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(Via^gi) Della Valle P. Viaggi di Pietro della Valle. De-

scritto da lui medesimo in 54 lettere famigliari da diversi

luoghi della intrapresa peregrinazione. Diviso in tre parti,

cioe La Turchia la Persia e l'India. Roma, Mascardi, 1650-58.

3 voll.in-4, t. perg. 780 + 546 + 508 pp. con indici delle

rose mix notabili. L -60.000
jr- - - "

Valle, P. della. - Bietenholz, P. G., Pietro Della Valle (1586-1652). Studien z. Ge-
schichte d. Orientkenntnis u. d. Orientbildes im Abendlande. 1962. XVI, 236 S. Geb.
Basler Beitr z Geschichtswissenschaft. 85. 25.
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P E T R I

DELLA VALLE,
JBut« öoweftmcn $omtfc§m Patritii

öi Mtttf$Ui>U<$t %fytilt

€7emlicf>

gn Curd9/€5ppcm/^Pa(c^rta/g5ct(im/ ©fünften/
iint> ändere mit mtU$mt ftwt#4fffctt/

(Samt

fo baHnnrn $tt ftnDctt ttnb ansufreffm ; SMaift btn&iwn/unb (fy&rdttdjm bitftt

Nationen unb anberen fingen / 6evglcid[?en &uw niemals i>on anbeven

angemcic&t unb betrieben ttovben.

«ErfclMj! fron tem Authore jtfbjt / t>cir t>fcfe S^cifm <$c#mt/

In 3ealtanffcfw ©prad? 6cfcfmcbeti/twt> totter* ttnfcfänjfefg <8ettt>*@cf>m6m
in vKtXhnle rerfaOa: ^ac^c^enöe au|s tuejrr in Die $raw?rjfifcf)c unb jpoüdnDifdjc ; 2(n;t^c»

aber auf? bem Original in bic $ocb^3;eutfcbe @pvad) übcrfeijef/ mir frönen ^upffcven gejtert/

unb tneven rcofytcmfhiribigen 3frgiftevcn wrfeljen.

js^rffet: CbdU

©etrueft «$u ©cnff/

M. DC. LXX1V.





Mmw &* #&pffet>
£fcu(*>

Sa mejmt to ©roß * £^l #**$ / et fcö& ni#t ferne* sieget*

gn &tcfem saniert 2$twi> / tmfc muf jfem alle* ^e$m i

Sßai it tat Orient / w* Conjlawfoue.* fecatc

S3ut4 fernem SS^ffcn ©t&cf !tesmc(> bejwtt^m &<&

3o<bMitfi«to JÖonatcg trt^fm mc&t iotd mittiefc/

«Seil es We ^eutew viel befte* uui> aeföwttiw

§ne £ett>e bxmm 6w/ wti> iß fo m>oi befallt/

daß cv *em Cö*cfcil*35cfc6 %>te 6«m*»<ttc fcflfc





.EOPOLDUS, Divinä fa-
i
vence dementia Eleftus Romano-

Ml '"m Operator femper Auguftus, ac Germania:
|| Hungan*, Bohemi*. Dalmati*. Croatix &kvö'H n^ Kex, ArchiduxAuftn^DuxBurgundTa;fe

pr.fentium univerfis, cJoTcün"Z^T^TsT ^'^^DERHOLT, B,blionr,la A, T i
J
°ANNES «ERM ANNUS Wl-

ponendum WkkrJ^ff'yS^y' '"""^a
~

fas orbi partes ex Idiomate tel.Vo ,V, rv
VALLE 'nncrarium in diver-

bus OenographicisZftramm nril
Gemamcum transktimwaclconi-

caiisa hanc ed.tionemSZ! - '
""'" 1U01Ue' <!»*&«*

lum fruau, fedimnaTnfc inLTfiT
rC

r

,mit
?tUr^ue non rP«"ofo -

bis-promdedcÄÄ **" rTpt'bUS fimul ^emur: No-

rel ieupÄte^^^gw
S^1n;XZSn~^^
tandum prafatmrSS™' ™ * dat""«W noftris compu-
aut euna'cui is«SffiSSSJSH"^ ^'DE^
Dommiorum noftrorumSZam „

P Reg"<>n™4ue ac

rattere atit forma five inte^rr fve n
" Enes

ßao™^ modo, ca-

cudendum**M^£^^&^*^ '"
famat, quatenus commmacam pcen « ex faÄl dmrah«e Pr*-
penal, &pro reliquo parti fafe LSfltoSfW

.

n0ftelm-
ommbns exemplaribus quoeunauelo S CoZrT fF™*'

6*
pna author täte x/pl m^ä*.* i . . f

cP crtls Cquorum übi vel pro-

Impe-



Imperialem impetrantis fumptibus quamprimum transmietantur. Mau-

damus porro univeriis noftris & Sacn Impeni Regnorumque &c Provin-

ciarum noftrarum haereditariarum Magiftratibus J Ecclefialticis&: fäecüla-

ribus cujüfcunqüe oidinis, conditionis , & gradus fuerinene quenquam
huic noftro Ca^far. privilegio ullatenus impune contravenire patiantur,

quin potiusejusdem transgreiroresfupradiciispüenis,alii{qitemodiscoer-

ceri curent: quatenus &c ipfi eandem muletam evitare voluerinc. Ha-
mm tellimonio litterarum manunoftra fubferiptarum ? öcfigilli noftri

Csefarei appreflione municarum. Quse dabantur in civitate noftra

Viennce die deeimafeptima Menüs Augufti, Anno Domini millefimo

fexcentefimo feptuageiimo quarto, Regnorum noftrorum Romani de-

eimo feptimo, Hungarici vigefimo ? Bonemici verodeeimooetavo.

Leopoldus,

V^JL/.Oa

V6, Leopoldus Guilielmus,

Comes in Kinigsegg.

<&Ad*MancUtum Sacr.Ctf.Majeßatti

proprium

Chriftoph Beüer.

COPIA



C O P I A

Kß Sf>* C(;urfüt(tl ©wcgl* bort ©acgfen
^na^öfi evtbetlcett Brivilegü

übet

PETRI DELLA VALLE $epfen-

<£>n (Bottee (Bnaben/^ir/|go£ann(Beorgber

f!In&er/|5atJog ja @a$fen/fp(K§/£(ebe uni>

^crgf/bcg ßeilSSomifcge 2kcßsiBreH©**

__„ fc(5aicg unb £f)urfürft / §artt>graf m ©urui^

gm/ iBüXQQxaf $u tf9eiffen/aud> ©beMwfc 5Ttct>ct£Saurtt?»/

Burggraf *u #9agt>eburg / (Braf ju bcv #9arc£ unb -Sta

öenebevg/ ©m ju^aömfictt/ formte c|b«nf»nb|cbcrmar^

nta(tc6/baß5)rt6 fgofwnn©wium *SÖfoe$ofo bon (Benf/un*

cmjwttgfijuöamcmcn gegeben/üne ex bie^erteutfc§unabej4)

Petri Della ValleS5rtfjf>cfcgrd6urtg vcc§em4flig anfielet*

i>aut)dc/ tmb bem gemeinen ^u^enjumbejten/ jum<Sruc£

kforöem&offc/ &atttwti^^

gtoffe Soften erfordert würben/ uni> er fieß beg fcgabiccßcrt

^a#vucfebefa|)me/ fo tyat Q)rt6 et umb einPrivilegium

totwtw untertlwnigjt angdangec/ ^fcmtttrtr barm fernem fo
<gcn (laccjgccjcbm/ aie ttoffen $§ir/bag in^nfetmCjwfür*
ffetujnimb Saufen/ beffelben incorporiwtt Partim uni>

Stiftern/ fein Skcgfwnbier nocgfSnicfar/ oberfte^nteber*

teutfcßte^veißbefcOretbuncs / inben ttedgfim / bonUMmgcfc^
tem dato am jetjen Haaren/ tteber nacgfcwfen/nocßaucg/

tw biefelbe an anbem (£>rd)en gebrueft ftare/ bawmen ber*

fawffennoc^be^anbelnfoffe/ bep£)er(uftafier nac§gcbrucf>

ten Exempianen/unbbrepf>urtbert 3%mifc§er (Boftguk

benScraffe bonfebem 2?a<$>wcf/fa'e bann jur Reifte %)np
tot



Xcx?km ßammct/bcr anUxc (>i(be£^et( cikx ibme ^o^autt

gennan^febet^otoen öetfaften/ frargegm et me^rgemdb*

ece^ueß fTetflicj corngimvaufe #ctkd}firtnicüni wfo $ut

it)ctß Rapier bat^u nehmen jtdaffen/aueß/fo oftee utnet^aib

bcfacjccr^nft aufjgdcoscü)tvWöort jebemglrucf' unbfßormat

l8.Exemplariam Qnfcx <&ber*Confiftorium/cj)c e6 betv

faufettwb/aufferne Soften cm^ufeßtefm fcfjnlbfcj/tmb btß?)it*

fev Privilegium m'cmanöen ojme %)nfcx £)otttnffen tmb

$£tMtn%an# $k ced iren befuge fcpn (U £3efel)fcn mtb $&
bieten daraufaßenunfern Prälaten/ (Brafen/ßenen/ betten

öonkt S\?ecerfdjafc unt> 2fbe(/®berganpt4mb ^'fmt^eu*
c^en/^(mCöi5eniHi(cevn/@cgoffcvn/ (Slcfco^aujjm/ $af)cen

be* Stabfe/$foc8tern/ ?>otcjtm/ @ciju(cf;et(]in / (Bememben/

mtb äffen attöern unfern ?)wcre()<mm unb Scßutjfjefftxmb*

cen fH'ermtc/gebacgcm fSJofwnn ßerman $5ibevf)0(ben bep

H:(m 5)nfenn Privilegio/ aufbtc bcU>tfßgtm$ej>m |ga^r/

biaan^ne^ufcgüQentmb ja ^an^aben/ancg/ babfefem \u

manb $tt fofbtf banbkn/unb cnimexecution beffetben <\\u

pScnxmxhcf(cl£ci\nsxHtQcxliS im Wcxd £ti xidStcn/W $c?

fetzte Scraffc im; aumJtcö em^ubwtgeu/ unb bie uacgtjebnicfc

imExemplaria an $A)oxi$a\ (^rcem^uam^ovcauSaran

gec/ imb dejenen Rauben bwerfcßrielnu (Befcßefjen $u

feteßben ben 27»Aprilis, Anno 1674.

of)ann ^corg Cjmtfwrfi

(L.S.)

6ottfc 23cm»tflet?* 2>&

Jo&ami §§rfflfo» B:lfcftm\ ©„







Kttett (Broßmacßctgm/ gocß^€b(m/©cfcrcngcn/

urgetmctftctm / §§ultl)affcn /

uttt» t>icr^cwandten <&rten boc(>iöbU'cf>c^

§w$ / (Ö(aru6 / SBafct / Igtcpbuv^ / Soledum/

Scgaff^aufcn / $(ppm$cff/ tme emeg 5f(bb( / uut>

@cacc 6c (Saßen / ^öfl&aufert tmb SStct

fernen 6na&$ett / jgoc&aebttfM&m

jpoc&ttokennefote 0mm/

i^lrt lifet fort Alphonfo , i>em €oWtc^ett

Sonic; in Slnacjottfen/bajl/ a((| e* anema^te

)
jgcbcv fcpm i et geawttwttt : ©fe £ot>*

cm 5 tue S3uc§e* fcanmeer fie?|t$m& / a(f|

»e(c§c tm<$efc§eucc / unt> ofme emtgee 5fbfe*

f)en etnetr (Bwtjt / oiw £)w$un(l / einem W croefene ©a^
^rtt^außfajgm Dörfern: (SejMettfcatwebett frefe* ßättfg/



D E D I C A T I O N.

öij]crcftt$ma()fo $u Capua gefa()r(icß foiticffrttitdtt gcfcgat/

einig unbaffeinburcß fj£efungfce6Q.Curtii, beleget öonfcm

C^accrt Alexandri Magni gefeßrieben/ (eine (Befunbbeie/

ü>e(cße #me foe$lcr$cc nteße Ijaben geben fomten/ Wc&cmlan*

get ()ac. ©a(|aber unter anderen nu^icßenßtjtonfa^en^BtV

eueren/ aueß $ie$eif]^efcßreibungeu «t frcmbfce/uubcfim*

ce/unt> t^etc entlegene ßanber mfc fug öer|t<mt>eu Serben fott^

nen / ü>ttt> $tt>et)fel6 frep / m'cmaub ttt §brct>e fcpn. Q)nter fol*

c§cn $aß^efc6reiinmgen nun / crfcgcmcc mffcQ0 aueß in

unferet* Cetufcßen ©pvdeß / t>er fo genannte Piecro della

Vallc, ein öornet)mer ^Komifcßer Pacricius , bef]eu2\ep(]en

öiCttrcfcp/ JBgppccn/Pslaritina, ^erfien/S$nbien untxuv

t>cvc <S>rtcncati|cßc Zauber / ine er anfanglicß felbjt in f^tatie*

nifeßer Sprach befcßrieben/ti>egen freier twriunen enthaltener

benefumrbigen Sachen /ungemeiner Gegebenheiten/ utfo an*

faxet Curiofiteten/frelcße t)tc(lacßc noeß ferner fo tt>cl öcr/

alf| nac§ j^m /genauer in a$c genommen/ unö ffcifjiger auff*

gesegnet /für tourtug geartet u>otbcn fmb / fciefelbe erftlicßin

t>tc ^runr^ofifeße / \mb atiß tiefer m t>ie £aei>er(antuf$e

Spracß ju überfet^n : ttelcßee mir bann niegt affeinfur mief}

felbft / alß t>cr icß t>ctn gemeinen SSefctt / naeß meinem geriiv

gen Vermögen/ in Verlegung nutj(id}erS3u(ßer / $u iuenen/

mieß jefaxtat pffießt fcßul&g crfome/$fn(af| gegeben / fac bc*

fagee ^ciß^efeßreibung/ber teeuefeßeu Nation ju ßiebe/

in rein tmt> fterftduMicßcs Ceutfcß anfa faxn Original über^

feeyn julaffeit/ unt> in meinem Verlag in öffentlichen Crucf

ju geben : fouberen aueß/ mit icß öon flogen ©rten/unb arv

faxen tyo$ixx\tänfa$cn / $cld)xm/ nnb tto^lgercpßteniföan*

ncrn/^elcße btcfca SÖercf in frembber /a(ß fgta(icnif<ß/f£rafc

tjofifc(j4m& 2ut>er(aniufcßcr ©praeß tbeile gelefen / ereile t>ep

fen fonberböbren %\ufytn /mtt> fwuffigen Vertrieb fcon anderen

Vernommen/ j)ier$u animirc, nrib tttjtdttöuj etfueße korben/

fcamit



D E D I C A T I O R
ixtmit aucf? Wi foeiefjk obangeregter Sprachen m'c§t funirfg/

$ren ögetjfcciai HiwfM an einem fo nutzen §Scvcf^abm

motten*

©aß i$ aber fcfeffc Überfettung Jgto- $oc^£bek(8effo

Stej$rft unt> ßeniieBfeiten |gio$anfeljen(ic$en tarnen fcor^

gefet&et / unt> fciefeibe ju maegaejm Patronen unt> Sc&utfc*

gonneren btefee ^erefe/ftnber öm jgtffctcjen SUeib bofer §un-

gm/ t>tc niegte / fo gut ee immer fcpu mag/ ungetaMt (affett

tonnen /erfiefet / l^abe icfi fceffen nmb fo biet toiegtigere $)rfa^

$en /je f)of)er <c§ mieß berofetben $u a((em fdSußugften ©anef
fcerburöen befinde/ wann ic§ mte^ erinnere / t>a(| icfj bereit in

fcie $ttan#g gaf)r (ang in t)em^e(^gepriefenen@e§ix)eicier^

Jganb meinen $(uffentl)a(t gehabt/ unt> darinnen fo biel gute*

empfangen/t>af| «§ i>affelbe mit gutem fug mein anberee $)at*

terlant* nennen fau/auc§ in bemfetben in i>en£f)elic§enStani>

getretten/uni> mieg in einet/ mit etliefyen (£>rten ber ßocßlob*

liegen £pfcgnoßf$ajft in enger ?)erbünt>nuß ftei>eri$enQtatt

Jjaußiicfj n&ergelaffen f)abe. Sonjten betwff ee afffner feinem

i^ttlauffigen ^(ußfubrene / wa$ fcie uralte /unb in affer $k(c

befanbte Scgtteit&enfcge Nation, ttegen fprer fonberba^

ren ©aft^repgebigfeit gegen |grembt>e unfc$(u(]l(fnt>er : in*

gleichem liegen§^c* ßefeenmaffigen Capjferfeit / mit WeU
<§er Sie fpre ^rep^eit nun biet bunkert f|a()r fo ^vitteriieg

mtv>#3annf)afft tt»it>cr fo biet mächtige ißemfce öerfoc$ten unt>

g^anb()abt: Sie ni$t weniger liegen |S$rer Creue/ S(uff*

riegtigfeit / guten ^3o(icep / groffen Erfahrenheit / unt> in

Summa affee t>cfp:n / was bon einer ttotbeftefften Repip
blic gefagt Serben fan/fur einen unterblieben / uri> k§ an

i>ie Sternen reießenben Ebren^uf)m er&orben : toorbon

tcß iieber tue untrügliche ßhfabrung feibft ret>en (äffen / al||

benfelben mit meiner aff$ufcgt*>a$en f(;ei>er / ettoan berfcuu^

cfeln tw(E

9tet



2Xnt fa'cf<tfcöt<<$c ligtmit noc^ob / JBtw (Brtabett^ocfe

Jcbd/(Bcfcn $?ei$)ett tmt> ßenfccßf. (Öej)orfamftro0tfffc$

juctfucßm/bicgcru^m /t>tcfc meine geringe ^ufcßnficmtc ben

(önat)m^@crat)leu $u bajunftwpn / wn& rueße (o foft t>te (Be^

ring.feßrat jgfac t>cr (Sabe / al|] mem ©ancfncjjmujw / ur$
ju bero @<enjc?rt ergebendes (Bemücf) jgrtdbtoj^ anrufe*

f)cn» #3 äffen ic$ mteß bamt beffen ut %)mctd)m\i$a %ix*

UxfiSt getrotfe I tue tcß bamte (Botcltcßcm /0acß(^6c6«^/

ju affhn june^men^ert tmt> b(ü()ent)eti ©acßedntm gieret

|5oc$5Mfcßm ejefambeen Rcpublic, fricbfcßcr 3\egfemng/

tutb be|wu>ujcr Cpbjwofltfcßer JStncracßcujfat : /©tcß abet?

ju betett HMdjtiQcm iB<§utj/mtb ßocßcjeneujten (Bunden/

tmbcriuatftitcß empfehle / unt> ßebene ^etc twbletbe

©Ctlfft>m i.Aprilis,

1674-

Stotert&änig * (^cfjorfamficr

Wiener/

^(mn^fSetman Cuber^fo/
Bürger unD

s

<5ucf;h4nD{cr

$u tdjenff.

$cwt>e



Mottete cm fcen (8tf<§i<§t4kknbcn

Eefcn

$tn u?nie(?t inSlbreDe/ Daß ^roar unierfcOieDlicfre Ket$ * WtcBer itt

Die'Sürcfeiv^gppfen/ 'palcftittam unD anDere Orwttalifcbc £an<>

Der / von t>crfct?ieDcntii vornehmen unD gelehrten Stützen / oon $ci*

'^u^ett/ m öffentlichen ^ruef (jerauß gegeben tvorDen / Denen matt

Dann jj)r gcbul)renDee?£ob £u benehmen feince? foege? beDacbt i(l;^ttt

allein fcat man für notj)ig erachtet / wegen Diefer gegennötigen
9fa)ß*33cfcf)reibung Deß Jpenen della Vailc , timg vornehmen ^onufcDcn Pamtij,

cineö unD anDcre? anzufügen. <8nD 5war erfiitcb / fo ift $u iDiffcn/ Daß Dicfclbc t»on

fcem Authore fclbft anfdnglicr) in 3talienifcr;er @pra$ gcfcbricbcn / f;ernact> aber

in Die Sranfcoftfcfre / unD anf; Diefer in Die £oll4nDifcr;e üoerfe£et worDen : 2Bor#

tKt) {< Docf? Dicfee? notj>ft>cnDig «$u erinneren / Daß in Der grangeftfiben Ve fion

nkbt alles gefefeet ; in Der >polldnDifcf?cn aber fel;r t)icl Oriofiteten , unD merefr

WürDige Öntge außgelaffcn tvorDen. hingegen fyat man ftd? / bei) Diefer Ver-

fion allerDinge? an Dae?
t

$taMmif&t Original gehalten / unD fiel) befliffen / alles/

toietuol niebe i» r;ocr;$icrltcbce? unD gefcfcmücftee? / (roekbee? nur bei; Den JpelDen*

unD Siebe?* (£5cDict;tcn $u beobachten) jcDocb rein unD oerftUnDUcbee? / ttimg Wegs
aber gezwungenes ^eutfer; £u geben. QBaS fernere? tk 9\ct)ß* 33cfcf)reibung Deß

Serien della Valle an ftcb felbß betrifft / fo Witt Der wiffeus* begierige £efer / fo

Diel DencfwürDigc<^acM/unD^articulariteten Darinnen finDen / Dergleichen

er ^uoor/ unD betj anDeren nocf> nie gclcfcn : in Deme DerAutor nkr>t allein feinen

ßtfun gefparet/ (welches bet) Dergleicben mim 9frt)fen nott;WcnDig fet;n muß)
alle«? in rechte unD grünDlicbe (Erfahrung $u bringen / unD Die wari;eit £u erfor*

feben : fonDeren auct> Derfclbe für feine <pcrfon / tin in Den Hiftorias unD alten

©eribenten/ Die er an vielen Orten anführet/ wol belefener / unD vieler (Bpra*

cfcen funDigcr Wann geweßt : Dcrgeftalf / baß unterfc^ieDlic^en tunefeleu €>er*

teren Der ^eiligen ©grifft/ wie aueb alter (Sriecfcifcben unD ^omifc^en ^ut&orcn/
t>on i^me jt)v2ial)t gegeben / unD Die geiler etlicher SanD^unD (Seekarten
angezeigt unD toerbefferet worDen. 3»* übrigen wirD ftcb Dae? $0rrcf an ftcf> fclb*

f!en loben / alfo Daß ee? unnothig ift / weitere ^Dorr hiervon $u machen / in

Erinnerung Dee?befanten^ateinif(ben@pri^wortej: Vmo vendibdi

non optts ejfijufpmsd bederd.

X )( PE



PETRI DELLA VALLE
ßc6m0^cfcgva6urt(j/

auffeget

von bem 2lbbt

PHILIPPO MARIA BONINI.

(Er #iromcl $u 9fam/ welcher r\iö)t$a\f> i\)U\ #elt>w/uttfc>©rc/?mfe
fige 2lDler$ur 9Jßclt bringet/Die Den (£t)rcn^amen3talifnß mit (ÖiegprangcnDcn
klügeln biö an Dae fuf|Vrflc QrnDe Dee£rDboDen$ tragen werDen / Ijat unter fo viflen/

Die $u unfern >?<itentn Europa (eben/ aucr> Dem Petxo della Valle cm unfkrblicljcs

©erücfct gegeben/ alf? wc lcl>er Durcfe langwieriges Steifen Dm ganzen Orient/ unö
Die mdcfjfigffe unD grdfk&dnigretcljf/ welche von Den 9ldmifcJjcn ^öajfcn vor 3«>

fen erobert unD bezwungen worDen/DurcJ?wanbert/einig unD allein ju Dem £nDe/Damit er/DurdjQSe*

fcfyreibung Derfelbcn/feiucr £anDeleutfic ©ernteter ju einem foleljen unuberwinDlidjen J^elDenmu^t

aufmunteren mochte / worDurcfjvorDicfcm auefj Die aller barbarifefttfe Nationen juni ©efjorfam

gebracht worDen finD.

<£e $e^let <Xom unter feinen alten 2tDelicfjen unD Oiatljöfdljigfn ©efcfjlccljten / aueb Das

Vallefifc^e/ wcldjce Die S&urgermeifierlic&c ^DurDe getragen/ aber fcljon vorctlief} ljunDert 3<*!j*

ren/ Durc^ einigen |3ufaü7wie vielen anDern begegnet/ feinen alten tarnen verlof)ren/vnDDcu)eni*'

gen Den ee jego führet/angenommen/ in Deme fidjß junl dftern $u begeben »flcgt/Dafj Der angeerbfe

©olDglang DurcbDcn £ugenDfcJjein einer StogenDrjaften unD berühmten ^lac^fdmtinafcljaft ver*

Duncfelt wirD. .©iefee ift gewt'f?/ unD fan mit beglaubten/ unD Des J£). Oieic^e geugnuffen Dar*

getrjanwcrDfn/ DafjDicfee berühmte -f)auf? fcfjon fevt 2fano 1431. von Dem Reifer (SigiemunDo/

jur ^Selorjnung feinet tavfern unD rüfjmlicben £ftatcn/ erhalten/ in feinem ©tamm^avvert
t>en Oveic^e*2lDler $u führen/ tvelcr>ce $u Denselben ^ettenfonft niemanD/ate nur Denen jenigen er*»

laubef worDen ift/ welcjjeaufj einem uralten 2tDelidjen ©efcfjlecfct cntfproflen/ unD Dem JP)«tf, $idm,

5Xcidj crfprtefjliclje £)ienf?e geleitet/ wieauefj DurcfeiljrclJavferr'eitiljnen einen unterblieben 97a*

tnen erworben Reiben. Sü)?an ift ins gemein Der Meinung/ Dafj Dicfce ©efefrf ecjjt von feinem ^Bofjn*

^lag/welcher in Der ©affcn/Dic manRionedicampodi fuore nennet/ wefcfje aueb Dcmpfagdella
Valle Den tarnen gegeben/'unD von welcher Die ijenlie&c $t'rcjj $u(5t, 2tnDreae/ worinnen Die

PP.Theatiner mitgroffer 3lnDacl}t/ unD Erbauung Dee ^olcfs/Den ©otteeDienf? vermuten/ t'^rc •

S8enal>mung Ijcr ljab«/feinen Iftar^men fyabebetommen.^ÖieunfcklbabregcugnufTenDee 2tDei6Die*

fee Jf)aufee finD/Demjentgen/wae Die 3uripen hiervon fcl>rciben/gemdfj/bie<5duicn/Die "^ßavpen/

unD tm&rieg eroberte beuten/wie auef? Die QMirgermeitfer*@tdbe/welcrje vornehme 2tDelicf?c S}bw*

fer erblich fuhren/ wormitaucrj Dae Jf)aufc della Valle noefj auf Den heutigen £ag gelieret/ unDfofc*

rfjeean ifjrem yrdefttigen pallaft/ welcher Die ©rofimuljtigfeit feiner Erbauer anfiel felbfl genug*

fam $u erfennen gibt/ fcufcfjcnift. S)et vortreffliche Vallefifcb€©fanß £ellefijervorau&' Der Ca*»

Dinale^ürDe/ wormitDer 2(Del/ vnD Die£ugcnD Des Rufticode P^uftiä / eines ©tammsweigs
biefee ^aufee/ welche (jeutigee £ages della Valle genannt wirD/ im 3<# 1 1 i4. vom Papfl
Honorio 11. in 2fntvefen|jeit vieler $-firjtlicfjer/ unD anDer« J^ober perfonen/ wie foldjeemif Uo
glaubten Documenten erwiefen werDen fan/ ifl belohnet worDen/ welcher unterfc^teDliclje pdpfl^

ÜcljeLegacionen ru^mlic^ verzichtet; Q33elc^e S^reDann in Derperfon Dee Andrea della Valle

von Leone X. welcher ein weltberühmter pavjt/ mächtiger $ürftunD.f)en/ unD ein groffer©dn*
ner unD ^cfdrDerer ^ugenD^after unD90orne6mer -£eutr)egewe^t/ erneuert worDen/ Deme er Die

anfcf^nlicljjte QEarDinalö^etle an Dem Ovdmifcf^e'n J^ofe aufgetragen. <£e iftauc^Diefer furtrefi^

clje .freu in feiner Jpoffnung unD SBafjl nic^t betrogen worDen; in Deme Dtefer CarDinal An-
drea, alfj naci) Des papfle Leonis 2tbflerben/ unD ^u Den %tiun Clemencis Vll. fcfy Die fdmmerlicrie

SÖerwüjtung Der (Statt ^Com/ welclje von Den Äeiferlicfccn Waffen verurfac^t worDen/begeben/Dct

jenige gewcft/welc^er/nebenfl Dem Fabririo Marameo, Die jum dftern gefeftcltc ^repijcit Der <Zl<*

fifep/ unD Des ftdmifc&en^oltfe/nw fteben unDowansigfaufenDÄrpncnerfaufr/unO Dgnn<n|ero

mit
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mit viel hefferm Siecht/ bie jenige £rone/unb @Vb(icr)fnufj*3)?ünß von Äuyfer/welcfjc fo vief Reifer

aujjbee^tdmifchen 9Ur;t6@cbJufJ/ Ob cives fervacos, erhalten/ verbiencf, £e crweifct auch Die

Steltebiefeerjocljabclicken J^aufee bie SScfchirmung/ welche Hieronymus Colonna, pavfte Mar-

tini V. fetter/welcher von bcn $einben Des Vallefifchen j£)aufee umbgebracht worben/fcur geit Der

irübfeligcn Verfolgung ber Äircficnunf er pav(^
@:in £wcig biefee vornehmen J£)aufc6 war ber Petro dellaValle,wcler;er von Pompejo,unb Jo-

hanna Albenni, einer tugenDbaftcn unD 2lDclic&en Patronen/ im3a !?r 1 f 86, bfn z,2tvnlie $u «V

ncr folcjjen^cit gehöhten worben/ ba aüc^ejtrrue am JF)imme( fich mit cinan ber rereiniget/feineOiei*

fen vielglücffcltger/ale bae verbleiben in feinem eigenen S&merlanb^u machen. £>tcje feine Altern

fiaben ee an ihrer (SchulDigen Pflicht nicht ermangeln laffen/ fein <3?>emül)t in feiner garten unfchul^

btgen 3u$cnb 511 ber jenigtn £ugenbunb<5itfcn*.£chr amngewehnen / welche ihn nacljgerjenDe/

wann er $u feinen %a§tenU\nmcn/ ju einem rechtfchajfenen unbCtfjrijtlicijen (£bclmann maeljen

mdcljten. £?u foleljem Qrnö« nun übergaben fie ihn unter Die gudjt einee gelehrten unb frommen prie*

ßere/welchjr jlm in bem erjfan anfang bcnDee ber ^otteeforcht/alj? guten fünften/ mtt fernem

^remvel/unD jtaer Übung uuterwcifen folte/worinnen er auch gleich, anfanglich |o fehr paniorlten/

ba$ manljatte gebenrfen folkn/alj? obinjbmc (wie fich. Placo von allen OJfenfcbeneingcbilbet hat/

unD bafj bat äjfrnfc&licfee wi|Tcu in berwicDergeDccfjtnufj befteljc)eine eingcgoflVne }Bei|?f>ett fene/

bannenfjero fem noch unjeitigce 2lltcr ntcljt allem bie ^afjrefoubern auch bie S8c<*rutfung ber je*

nigen Äünfte Übertritten / $11 welchen er noch ntcf)e mdjtig $u fenn fcbicne- tftachDem er mm Den

ertfen fcljwaren ©tein ber <£afctmfc^en tovracl) gclwben/wormtt man/entroeber aujjunwijlcnbeif

ber {ebrmeifter/ober roegen unrichtiger £chr * art heutiges 2agee/ bie bejte unb blü&cnbc ^uaenb
imnü^lich. $u quälen pfleget/ hat erfuh hinweg 3,uerlangung Der jenigen ungemeinen <£>efcbjerinlj*

feit gebahjict/ welche bie wa§re*frctbc einee 21 beliehen (^emüthe tjV unb ee bureb (Ictige^enwob/

nung/unb tägliche 2lnwcifung bc$ ScipionisCajetam, feinee inichffen'^MutfreiinDee/ weicher em
berühmter poct/unb von gutem 2lbel war/ fo weit gebracht/ Da j": er in bicfen^chuK^fcrcn' &&<$
ben lebljafteften unbberüf)mtcft;n(*3et{tern in Den frewenÄunjtcn Den£rot? bieten rdnemDaiincnfctro

erwürbig gehalten worben/ in bie berufene Academie Der Humpriften angenommen fcuwcrDeitf

welche <£rWe/.surfelbigen seit/ niemanb aljj hohen unD vortrefflichen perfonen /unb grunbgelehr*

ten&utrjen wicDerfaljren/ Denen er Dann mit feinen bereDfamen (*e|prachcn unterfch.ieDlichf pro*
ben gegeben / ba$ er mit allgemeiner t^lücfwünfebung greifen üiul)m barvon getragen / unb mit
jierlicJjen poetifcb_en lob*@ebichien beehret morben t(t»

2lllbieroeilen aber an einem jungen »om2tbel bie2!ugenb ohne Q33affen von vielen jroargeer>

tet/abtt nic^t von allen gefdrehtet n?irD/fo hat er ?hm »orgenomen/nebenft bcmOvur)m Der i^e*

fcr)irf(ic^feit/ fich. auefj einen Rahmen bur4 Die Waffen $u machen : 55annenr)ero er ftch. n»ch_f

gefaumet fiel? inben2lbelich.cn exeracien , bie manauff benOteit^unb ^ccr>t ^ch^ulen lernet/unb

gleich,fam bte<6eele be^ 2lbele fmD/ 5uüben/rcelcf)e er auch, fo rcol gelernet/ ba$ er/bae ©etre^i:

juför^ren/unb cinpferb iubere»ten/unbjutumeln/feinemet«?aö nachgegeben /unb fich für rViuaj

Äegen/ wie feh^arpff auch, berfelbc gewefen/ gefdrehtet/ fonDeren fich, leDerjeit bereit finDcn Uf\t»/
feine(^r}re §u\>ert^4Digen/unDau)f Dtefe weife §at er feiuebeOc uuD{tiirci:'cfte3al}ren aulf Den Vint*

«nb^fcht^öchulen zugebracht/ unb abermale eine probe »on fich gegeben / Daf; er nicht ment uc
ben^egen/ a!0 Die^eberju fuhren wiOe/unb eben fo fähig fepe/ bat (Gerücht feiner ^apfferfett

mit einee ft-einbeßSEMut/alfj mit Der hinten feiner eigenen ^ßi)|enfchafftun(terblich jumacljau
demnach aber Der^mflu^ Marcis unD Mercurij, welcher eine jufammen(innung Der ^Jif*

fenfcf)afff unD 5X^pffcrfcil machj / meiftene mit Der Venus fiel? vergefeüfch.aff ftnDet/ al|j roef*

eh.er bie ©emutr^er $u befänfrtigen/ unb t>k neigungen ^u begütigen rflegt / fo^at er fich. $cif*

lieh, auff bie ^iebce*©ebich.te gelegt/ feine iiebe aujf eine überaus fäöM -Öame gewenbet/ vor»

welcher er ba& gewiffe unb auffncljtige »erfprech.en i^rer ^rewe gehabt/ aber lijtiglicr) hinter*9

gangtn unb geaftet worben/alfo ba^ er fe^en müffen/ba|) fie jfmie/t>on Dem ber über fie jugebieten ge^
|abt/ einen anDeren <£Deiman feinen Nebenbuhler feiner er;nbrün|ligen litbe/ welcher }^m webet
antofanb noch Mitteln gleich gewe§t/»orge5ogen/unb btefem nach, erfahren fat / t>a$ in Der

liebe ber jenige am meinen gegudlet werbe / welcher beß uorthcile emee frembDen ®ute genifffen
wiö/unb btf, eine fdjdne Venus , jum elfteren nichj einem jlreitenben Mars , fonDeren einem bjn*
efenben Vulcanus $u t^eil werDe. 3" beim er nun von feinr r ungejlümen ve'i liebten Ovafertp W
unrufjiget würbe/ faffete er/benDee au$ eigenem .£rjcb/alß wegen einee j'^me 5u(>auDen ge|iofje*

nen'vÖnfaüe/ben^ntfch.lu^/ feinem OJJitbuh^ler M$ 5'dD 511 räumen / feinen liebee^@eDanefen
Urlaub ju geben /unb nichj {u$ula|fen/Da^ femanb ^u 9vom vber feine lieb&p Neigungen trium^
pfjtere, ^r begab fich. berowegen nach Oleavolie / bcr)tit& fiel? / wegen fdm$ gefaxten er.tfch.luj)'ce/

unb vorljabenben langwürigen Ovei§ in weit entlegene £anDer/üU(jte suerholen/unDfich mit aller

not^wenDigfeit/fo Ijiersu gehdrtg/p verfemen; alß auch Durch foich.eentfe'rnung feinen ocfjmer*
^en ju linDeren/unb bep au^ldnbifcljen Nationen felbft in pevfon bae jenige ^t febm unb $u erfahren/
tvoburch be§ 0)?enfch.en ^cmüt^ mehr / al^ burd? bie bloffe ^ctrach.tung bereichert unb gcablef
wirb. §" biefer ^Xepfe nun würbe ihm von bem Mario Schippano,einem tnbepGaleni@chu! wof«^

»fibifntciv »nb in ben Academien in Italien berühmten S&Jann / gerafuen / bc|) ^>orhabcue / bte^

XX * fcibe
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felbe in Die Orientali fcfje £dnDer/$urorDerft aber an Die heilige £>erter in Palafftina $u tfiun / unb
Dafefbjt/ Durch. Betrachtung Dcr^unDcn unfere £rldfcrs/Die feinigr/welcf;e ihm fem« £0?cnfct}*

ficbe
<

D7eigung/unDbdfe <5cgierDen gcmacfjt/$u feilen. 3lUDictt)eilcn man aber ftcfj nickte untere

fangen/noct)$uenD bringen fan wann es nic£t mit ©Ott angefangen wirD/fo begab er fiel? (nacfeV

Dem er juvor mit feinem guten JreunD abgcreDt/ wie unD auflf was weife fje von wettern Brieffe

mtteinanDer wechseln fönten) in DieÄircl) Sc.Marcellmo,alwoereine93?efjbalten/unD Diejenige

r)cilige Jungfrauen/ welche an Diefcm©ott*gewiDmcten^rt/aff?Q;ngcl/leben/eiferig für fidr) btt>

Im (jflen: wanmff er ftcr> vor Dem2flfar/Durct) Diej£)anD cinee prieftcrs/inpilgram^JiDabitge*

fletDct/unD umb Die Brutf einen fleincn pilgerftab von©olD gegürtet/ welchen er auet) nict)t eher

abgclegt/alfj biß erjcrufalem gefeben Das©rab£l)ri(ti angebetet/ felbige fjeiltgc Werter bcfucjjt/

nnD feinen 5ujj von Demfclbigcn SborD Diefes jF).£anDes verwcnDet/ feDoct? allzeit Den£itul eines

pilgere/Den er an ficr> genommen/behalten/ weil erficfcs für Die grdjte^re jjielte/ Denfelben biß

tu fein ©rab$u tragen.

Samiter aber feinen Bfute^freunDcn ein ©enugen tljun/ unD wegen feinerjbm felbß auffge*

legten Buf; Die frepe .f)anD bcljalten/aucr) niemanD feine 2lergernuf; geben mochte fo fame er in ei*

nem Pilgtre^abit wieDer nartjOvom/unD reifere von Dannen/ feines 2lltere im act>unD}wam*
fctgßen Jabr/nacljDemer von allen guten JreunDen unD BcfanDten 3bfcbetD genommen / nadj

SöencDia,/ "atlwo rrfldt) f nebenft vielen anDeren Oicnftgen / untcrfcr>icDlicr>cr Rationen l äff; ©rte*

er?cn/2(rmeniern/2;ürrfen''Perfianern/3itoni/3talienern/ granßofen/ Spaniern i portugtefen/

<£ngeldnDern/ ^cutfcljen/'DeiDcridnDern benDee £atholtfcf>cn alfj ^ncutholtfcfjcn/unD <5ectirern/

in Daß wolbefanDtc©ct}iff/ Der Delphin genant/begeben/welcljeeoen 8.juni),2tnno 1 614. mit an*

fcred}enDem£ag/welcljer/naclj ati^redjnung Der trtcrnfünDigcr/ Denen/ fo fiel) auff weite Steffen

begeben wolten/glücffelig fepn folte'von Dem Juanen ^uAlalamocco Die toegel fliegen lc|>rn.-333üs

nun Dem J^enen della Valle auffeiner fo langwürigen/unD gefdbrlicljen Ovepfe / von epifJahMi
unD neunOJconDen begegnet, fan icf> ein mehrere hiervon nich.tfjgcn/nocb. melDciv alp was er felbjf

in feinen vierweitldufftigenunD lefjwürDigcnBucfjcrn hiervon gcfcbrieben r^at / in welchen eine

feiflftge unD genaue Bcfcfjrctbung Der-idnDer 2bracien/£gpptcn/3rabiene/pcrfien/unDbepDcr

3nDien enthalten tjt/wieaucf)/wte unD auffwas weife er von Den SOconardjen Dtejer großen/ unD ficlj

febr mit erfirecfenDen Oveidje/ in Betrachtung feines QtDcttdjcn £bun unD 3S3anDele / unD feiner

grofjmütiafeit/Durct) welclje er/wie auch, vermittelt Derv5pracbc/jbnen Daej^erß ab^ugewiiten/unD

ficfj in Die ©unjt Difer BarbarifdjcnSSdlcfer zubringen gewufit/bewtüfotfif unD beehret worDentft.

£s fan $war Die dnDerung Der Ji)immefs*gcgenD/ unD Die abwect)|?lung Deß iufts/ Die

Effecten Defj guten/ oDer r>dfen ©lücfe eines OJRcnfcfjcn in etwas anDeren ; Denfelben aber nim*
rnermebr Der tftatur feiner angebornen Neigungen berauben / welche/ weilen Der uns unbe*

wufjte Sörfprung in uns $ertbeifet/ unD nietjt vereiniget ijl / von Dem menfcbjtcljen ^DerffanD

jwar fdnnen geleitet' niemals aber ganfc unD gar aufjgcldfdjt / unD getilget werDeni unD Die*

fes i(t Die 03rfact)/ Da^ in Dem J^enen Piecro Die BegierDe / etwas ^u erfahren/ unD $u lernen/

unD Der innerliche 2neb/unD Qlnlocfung feiner verliebten (Gemütsbewegungen/ nie von einan^5

Der gefdnDert worDen. (Jr f\at (k^toi( man von Den alten (Spartaneren (einreibt/ auflf feiner Out*

feauff Die Erlernung Der Örienralifdjen ^praetjen/ Der2:ürcfifci)en/ 2lrabifcl)en unD £alDei*

feigen gelegt/ in welchen er fiel} in feinem ^flt untenidjten lafFen/ unDgfeiebfjm offemlicl)e€cl>u*

le gehalten/ worDurct) er Dann Derfelben/eben fogut/al§aüer anDeren ^uropeifct>en/funDig unD

erfahren worDen. ^s fjaben aberweDer Diebefcr>wdrlict)en9vepfen/ nocl) Dae unabldf|iae€tuDtc*

ren/nortj DicÄriegs^^eDienungen/ foer inDiefen ^anDeren verfemen/ verhmDeren fdnnen/Daf: in

feinem J£)erfcen/ an flatt DerOvdmifct)en / nicht eine 2lfiati|cr) e ^iebe Die-Obert)anD behalten ^dtte.

Sann in Deme er an DieÄdniglicIje j^)dfe in 2(ficn gebogen- unD ficr> an Dem perfianifct)en langer

alß allen anDeren aujfgerjalten / unD an Demfelben gefeiten/ wie Dafelbft Djs Barbartf^e SBffen

^dtflic^/ unD glcictjfam geaDlet fepe/ §at es ftct> leichtlich jugetrjgen/ Dafj er fiel) in eine 2locft*

4e/ unD nidt)t weniger mit ©ctjdnfjeit unD ^öolpdnDigfeit Dee ^eibee/ alf; mit 2ugenD / unD
anDeren ©cmüthe^aben gezierte ©eorgiantfct)e %una,fraw/ von vornehmem J^erfommen/
nat^mens Skci Maani, verliebet/unD ftcr; mit Derfelben juBaghdad mit Ädntgltchem praetjt vei*

tnd^lef. Äamit ei aber erfennen mdgen/Dafj auff^rDen feine voUfommene^lürffeligfeit/nocfj

immcrwdrjirenDe Vergnügung gegeben werDe/ fo r)at es Dem J^tmmel gefallen thme feine liebe ©e*
feflin ju Mina von Der feiten jureiffen/ Dergeftalt/ Da^/al§ man fanm Die jP3oc^eit*^ieDer ju fingen

aujfgehdret/ fer^on Die fIdglictje !Jraur*unD ©rab*©eDtcljte angefangen £aben. (£r bewetnte/wt'e

<rfelb|t feinen guten ^rcunDen er$cfjlet/$ttmdffteren anDem(?trjnDe De|;Euphrats,nicrjt/wievor*

Jetten Die J)ebreer/ Den verluft Sions/fonDeren feiner geliebten Maani, unD hienge wegen Deffelben

Me ^jarpffe feiner iu(t^©efdnge an Die SBeiDen Der 'vÖergefTenheit auif ewigauff. (£e t^at eine ver«»

jwetflete itebe verurfartjet/ Da|? er fein 93atterIanD verfaffen ; Dife jber/tregen fetner verlohrnen ©e^
mahltn/warJo(tarcf/Da§ fte jjjn ju feiner wtDerfunfft vermdget : Dannenberoer jhrenicidjnammit
fcftlicfjcn <srpecerepenbalfamirt/ Cwelcper Dem J^)er:en Piecro viel lieber/al^ Die jenige Beutle ge?

tpetjt/ welche Die Argonauren von Dem 2lcr)eifct)en 93fer/oDer Die!Xro)anifchei3elDen von Dem Hio

an Das £ateimfcb_e ©e|]aD mitäebracfet) unD Durcfe einen groijen ^mbfreiß Dej^ ^rDboDens ganfter

3a|f



5abrfang/aff; einen uiHcwenlidjen ©cfdbrten feiner ^cfümcrnufj mit fiel? umbfjer/unD in fein

SöaiferlanD ^cfü^rcf.

3m ^ahrunfero J>«(a i6z£.Den i8.Martij,a[fj VrbanusVM.Den 0tül @f, P<tri befeffen/

fame Der jf}crz dclia Valle unverhoffter Dinge nach. Otom/unDgab feinen ^anDelciuljen an Dem pracjjf

feiner aufjldttDifchen^leiDungcn/reiefjcn/foftbarcnrarice^^

rüjtung ö>ol fruerfennen/mit wae für beguemlicbfeüv unD mit roae gro||cm2lnfcl)en er jcDer^eit ge#

rer/fet fenc. (bleich DefjanDercntagonacr) feiner ^BiDcrrunfft/warfetn erjter gang nach, DemVati-

can, gegen feiner pdbflf.JfKif. feine fcljulDigeunD geljorfame yfUcfye ab$ulea,en/von weiterer Dan

fehr freunölidj bewillfoifu unD mit bejeugung fcoljer wertljaltung feiner perfolm empfangen wor*

Den/ nach, Denw er fie $uvor erfucjjt /jljme $u erlauben/fiel? $u Dero $üffen jufeeen/unD Der^rücljte

feiner Otcpfcn $u genieffen ; fo Dann auä); fiel? wegen Der art unD wetfe mit ifjme jubereDcn / wie ba&

<Xeicf)£hnjti unD fot.petri@ewalf unD 2tufe£en/in Georgia, unDDiefen^arbarifcljen idnDerner*

weife« unD vermehret wcrDen mdefjfe. (£*e jjat aueb Der J£)er: della Valle Dicfem fltofffn Pabj?/ an

feinem ort/ fo grojiee vergnügen gegeben/Da j; er mefcj allein 51t einem SUmerling/famt Der ^r>rc Deß

OcJjilDß unD (Schwerte angenommcn/unDDefc Cardinais S.Onuphno, unD Francelco Barberini,

geljetmefter 9latfy fonDcrn auef} ju congregauonen de Propaganda Fide gclaffen/unD feinem ange*

fcen/unD berief gemd(?/in Dife ungfdubige^dntgr. unD ianf)er/2tpojlol.Nunci) au^gefcfjift worD^n.

Sie jwenteforgcDce Jfjcnm Piecro nach feiner 333iDerrunft war/wte er Dem verdorbenen lab
feiner lieben Maani, unD nicljt jur benage befragten unD beweinten getreuen @5efeütn Die gebühren*

fce(£'l>e^flich^/Dieer jhrbep jhven £cb;eitenerwiefcn7aucJ}nach_ Dem £oD bezeugen mochte nmb biet*

Durelj aller "TBelt $u ernennen 51t geben/wie heißlief) unD inbrunftig erfugcliebet habe, ©iefem ;rachj

lieft ttin DerÄirehy Aracoeli genanot/ weiche vorreiten Der Tempel JovisFerecrij^«»eft/emÜDe(

Die maffen vrdcljfigee Caftrum dolons, oDer f£rauer*©erü(t autfncljten/unD jhjrcme ^oiefreicijc

^ctcljbcgdngnujs/ mit bcpwohnung Der allervortrcfflichten unD berühmteren imthe^ interwdljren*

DerföcDdcljtnuij galten; er aber woltejjjrfelb(i Dielcwevflicfctethun/unDficmit eigenen £anD*n in

feiner £3orelfercn S£>egrdbnuf; legen. <£*r vermeinteaber/er wurDc feiner ftehgen Maani feinen be|;ertt

gefallen erweifen/noeb. jljr 511m ©eDadjtnufj ein löblichere weref tfjun tonnen/ aljj wann er fiel? mit

Der jenigenvermdhlcfe, welche fie bepjtjrcm^ebenbepDee wegen jbrerfXugenPlic^cn'2lrt/aif?2(De^

(ict)cn/unD Dem ihrigen nicht ungleichen j£erfomene/fo lieb unD wertl? gehabt. £>tefe war ein junges

3ungfrdulein/welcljeö Der Maani auffgewartet / unD Daffeibebepjljrem -abwerben /alf: fae jweptc

vfanD ifyxet £icbe/jr)rem i^beherzen mit Reiften £hrdnen anbefohlen fwte/ uafjmene Mana Tinatin

diZiba, Deren "Söatter/bcpDeß wegen fetnee ^err'omene/al^riegeerfahren^eit/ein vornehmer unö
Gerühmter CÜ?ann/unD von (Geburt ein Georgianer, unD Der £hnftltcljen Oieligion jugethan gewe#

fen/an Deren ganzen wanDel in welchem jcDerjeit eitel @otteeforest/ unDÄlugf^eit hervor gefchieo

nen/wol perfe^enwar/Dapfieau^ einem rjoc^aDelic^en ^efc^lecbt entfvroffen fepn mü|[e. ^0 \\it

aber/ Difen Dee Ferren Piecro gefaxten veften ent|cr)luf; ^u §tntertreiben/ an ftarefen gegenreDen/

ItnD mächtigen ^inDernuffen neben vorfc^lag 2iDeliclj(ler part^epen / welche aucl? Durcfj De^

pabjte 2tutboritet befrafftiget worDen/nicfjt ermangelt / alf? welcher ihn gern in einljöherce ©e*»

fcfelec^t ver^eurah^tet gefeh^en/ nac^ Dem er aber Des j£*. Piecro unverenDerlnben Sntfc^lu^/unD Da§
er jjjmeDie5re9{>eit/ Die i^mDer J^imel gegeben/nic^t nehmen (äffen wolte/ vermerefet / wi< autfty

Da^man fier) vergeblich Dem ienigen/wae von^ott einmal georönet unD befcbloften worDen/ \v>U

Derfe^e/fo hat er folcbeogefc^e^enlaffen/unD ifl Dannen^ero Derben della Valle pr iwettenC^hc

gefcferitten/gewifferJ^offnung/Da^ er/wegen natürlicher ärrucljtbarfeit Deren /fo in Den Ädnigrej*
cr^en Der Georgianer gebogen werDen/ mit feiner neuen verlobten viel^inPer^eugen werDe/ welche
fem ^efc^lecljt/ feinem wunfef? unD verlangen gemd^auff Die Macljfdmlingc fortvfl.umen mdc^
len ; in welcher feiner J^offnung er ficij Dann nic^t betrogen befunDen / in Deme er an fernen leibl^

cfcen ©d^nen Die^ugenD feiner 2lDelic^en 31^nen wieDcr erneuert gefe^en.

tRac^Dem er nun Diefce fein verlangen erfüllet/war eraucJ>Daf^tn beDacljf/ wie er Der <SegirDe:

feiner angeborneneigenfvtattt/Die }hn (fet0 5u2ugenDlicben93bungen/unD erfinDung neuer/ ju*
»or nie befanDter^ün(?e/anfriebe/mit einer lobltcben^ugabeem genügen thun mdc^te.Sifemnac^
fcerebete erficl? mit Dem joh.Baptilta Boni, einem 0)?ann/welcljer/ wie jeDerman wol weifjt / unD
aueb^fetne Ö9üc^cr folc^eö bezeugen/ in allen fünften wol erfahren war/unD jur felben jett^uOvom
DieiStuMeu fthr Ijocb, brachte; unD bemüheteftchfe^r/ wie man Die altc/unD^u unferen Reiten m
abgaug geratene Stufte mit Den gefcbwdußten^oten/wiePer in Übung bringen mochte/ wiewol
er aber DiefelbewieDer am erfien befanDt gemac^t/unDan einem ^reptag in Der^^ften mDerQLavel
$uS.Marcello probieren laffen/fo bat fie Docb feine folcr^e Harmonie, al^ man verhojft/von ftc^ ge^

geben / nicfjt weift icbVob Die unwiffen^eit Der *,eit fyeran urfac^ gewept / oDer ob fie in Diefem ihrem
rrflen anfang niety fo annemlid? gelautet / unD fici) 51t Dem Xi)on in Die -Orgel unD anDeren Initru-

menten nic^t Ijabe fcfjicfen wollen. J^ieraufhat er Die SÖJufie/ Deren er febrergeben gewebt/ fahren
laffen/auclj feinen (Sorgen einen 2lnflanD gegeben/ feine J^arpffc wieDer jur j^anD genomen/ unD
ficlj wieDeraufo ftudiren gelegt/ bep welchem er aucij bif an feinenD gebltbcn/ unD fiel) ofjne un*=

lerla^ in guten Äünften/unDAcademifc^en Exercitiengeübet unD Derfelben nie überDrüHig »orDen/
fpnOcrcn (U bep unterfcfeicD(icr2en3»^meiifuufftenmif ferner eigenen gegenwarf gewürDiger 5 Deme

X X 3 fcmge*
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hingegen Die/ wegen vieler vortrefflicher Uutty / fo krümmte Academia Der' Humoriften , unb
^ob|prrcr)er feiner ^ßiffenfchafft mit Danrfbarhcr>ir i&egen^bcjeugung begegnet/ unp )(>n mit einer

öffentlichen ^lütfwüiifchung wegen feiner glücklichen ^iDerfunfft/unDanDcrrntoitlreichcn not)

$ierlicr)en£rftnDungcn beehret, v£e famen auch) jum öfftern in fein J£)auf? / welches mdnniglicb/

wie eine gemeine <tcr)ulc/offenftunDc/allerr)anD gufebcfrunD Die vortreffltchtfe&utfKDiefer jeit/Die

etwaa von jljm ju wiffen begehrten/ unD unDer anDcrem Die $wecn t>erdr)mte ©eiftlic^e / Domini-
caner £)rDene/Der Moftro,ein©enuefer/unD Der Campanella, ein Neapolitaner/ Deren (Gerücht

jcDer&eit biß an Den J^immel crfcballcn/unD jbjrceNaljmcnö von Den belehrten nach. )b,rcm2:oD/

mit groffem SXufjm geDacfjt werDcn wirD.

3n Deme nun Der j^errPiecro einee folgen ruhigen itbtm mit ftreuDengeno^fabeer Diefelbe/

alfj er fiel? Deflenam wenigften verfehen/ Dürer) einen unverhofften jufaüverfidret; fofehwar grfjef

ee $u/ Dafj groffer unD vornehmer &utfjen £eben immer tu einem £bun unD 3Befen bleibe/ unD
nicht 511m öfftern von plcWichcn SÖeränDerungen beunruhiget wer De/ unD iflnoch. fein genfer) auflf

Der QBclt $u ftnDcn gewefjt/ Der fier> fcugleicr) Defj ÄlcpnoDe Der £ugenD/ unD Dee ÖMuefe bejtan*

Dig ^atte vcrfkljern femnen, (£0 begab fuh Durch einen unverhofften $aü7 oDer vtelmebr anlaf?

|ciner 2tnDac(jt/ Dafj/ alß er in feiner Äutfcben auf Dem Quirinal-pfa& gcfejTen/ unD einer Procefc

fion von pilgern jugefer^en / etliche von Den geringften ^SeDienten Dee Päbftlichenpalla(tß/ et*

ficr>c von feinen ^nDianifcljen dieneren angegriffen/ unD wer)rlo|j gemacht, unD ob er wol Dirfen

verwegenen Cbejcüen jugeruffen/ unD fiemit feiner ©egenwartju fhllen vermeinet/ fo trotte Declj

Diefee allee nicht belffen/ fonDern fit würben noer) vermeffener/ unD Drofjctcn / war aud? fcljon

an Deme/ Daf;fie Denen L
3Bcr)rlofenihre ;Dcgcn$crbrcchcnwolren/ worüber er Dannfoentrütfctwor*

Den Daper Dtefen ©cljimpflanger nicht IciDen femnrn/ fonDern vergeben/ an voa$ für einem £>rt

er ftcr) befünDe/ noch) viel weniger ein 2lbfehrn Darauffgehabt/Daf? fte in Dee papjte iDienjtcn waren/

welcher von Dem ftenfter/ an welchem er ftuhnDe/ unD Dem 9L}olri Den ©egen gab/ aücßfefjen fönte/

unD / roie ein ^fiV über fie rjergewifcbf / von welchen er einem Den £>egen Durch Den icib geftoffen

:

£)annenberomu(?teerin aller @:tlc/Dee papjte^orn $u entgegen/ ficr) muDcr Flucht in Der J^enert

Colonnefer 9ßejlung/Paliano, begeben/ als welche jcfrcrjcit ©uralter unD Q?rfehüßer/ nicht aütin

Derer von tr)rcm J)aufeunD©cfchlceht/ fonDern auch aücr Derjenigen/ welche $u i^rem <5cr)u# $u#
flucht genommen/ gewefen finD. *vSon Dannenifter iiachNeapolieaciogcn/ feine gute ^reunDe $u

fcefuchen/ aüwo erfieb fo lang auffgchalten/ bif; er mit Dem papjt Urbano/ benDee/ wegen feiner

eingcbornen @utwiü*igfeit/ale auch wegen Der 2kr)tung/ in weicherer bepibmegcwcftV unDauff
93orbitt/ unD^ureDeDe« (^arDinalß Rarbenni/ Des papfte Vettern/ welcher Den j^enen della

Valle herzlich liebte/unD mit feinem 'vönfaü ein groffee mitletDen hafte/unD feine )dhzornige Natur
auffebefleentfLhulDtgte/wteDerverfdhnet/ibme in fein 'X^atterlanD 5u5ieh.cn crlaubct^unD er in feine

^iiter wuDer eingefeßet worDen/wclcher fich Diinn befliffen/ Den erlittenen 93crluj1 mit einer orDcnf*

(ichenvnDeingejogrnen J^außbaltuna/wieroolee Damit gar lanafamjiiaegangen/wieDer 511 rrfcßen.

Witt feinen jimefinunben ^afycn hat jwavbc^encn Della Valle kffrtae cmpfinbUcbkit ab • ;'cc*oc^ feine an>

QtbötM ©rofmtinVtfetf ?cbcrjett jugenonien/ivcfJie er aurb bi(j anfeinfcrf?eet(Enbe behalten / un&eömif feinen guten

greunbcniebee'matVauffridnig un^von^crijcn gemennet/tn Deme er mit jeDcrman eine gufe^erfraufidjfeit/auff

einegani? fjeffftefee tveife/ jcDocfi mft (3SorBehalt feinet ©tanbesf/ unterhalten/Darben aber nuhfwrgcffen/ba^ereinge»

berner 9\^mifcbcr von 2fbef fere. 'tRachbem er bau 66.3abr enciebet/unb n?cgcn feiner !cib^frafften bae( Ungemach
vetf 2(ftcr£> cinpfunben / ifT |bme baffelbe ein Q3orboff feines ^obetf getvepf/ »efejjcr bann Den 20. 2fpnfis / in welchem

<0?cnat erauchgebokenitorbcn/im^S^r i6ei. mit jebermannigs bebauren baraufTerfcf^cf tmb if? berfefbe in feiner

2(bnen '^ara'bnuf/ her; Der 2(fcr)en feiner gedebren Sitti Maani Gioerida , mtt fnntcrlafliing vieler JvinDcr/jur (jrben

fccftattcf ivorDen.

<5s n>ar bergen Pietro della Valle feuchten unb »armen ^cmperamcius/ n?efcf»e£f bann/ »eil es in grofler

Ukrma^be«ibmegcive^f/ vcrurfacbf/Da(?cr höbe ©ebanefen gefübret/ hurtigen enifehfuffeS/ eiferig in feinen ©efehaf

ten/ unb über alle ma|T«n biijig in feinen ©inn^neigungen geivefen/ umb n>clcrjcr ivillen er alles anbere für einen © erfj

<tchaften/ unb in Den 2Binb gcfcblagcn bat. ^rroar ein beherztermann/einer ungemeinen 3-dbigfaf/unb vortrefflichen

^ScrfTanbeS/leboeh aber (eiehrfich bureh envaS geringes abwenbig ju machen/ »idtige unb feinen eigenen iRutjen berref»

fenbe©achen auffjufchicben. (5r »ar in allem feinem tbun/roieivof er envaS hochfragenbfehiene/ gegen jeberman feilt*

fefig/unb leicht juaeivinncn/freunblid) mit Porten /bofffid) in©ebcrben/ru^m'begierig unb ehrfuehfigvongro|fcn

ieutben hoch gehalten/ unb von ben gering|Ten gelobt ju »erben.

<Jr erinnerte fichm feinem ©emiitb unferfchieb(tcher@runb«9vegeln/bas menf^fidie icben betreffcnb/vonfvel»

ehern er unterfebiebfiche feharfffinntgc/ unb benef»iirbige ©prüehc machte/ als jum Qrrem vef : (5s fetten bit iafler/ unb

Die £ugcnb aller £)rten anjutreffen : Q:S fene gutes unb bofes überall bureb emanber vermifchf : <?s fetje / tvte er jum
efftern erfahren/ nichts beffers unb nichts m-gcrS/a(pber3)?enfch: 9J?ann fonne nid)t»i(fen/obber »ahn/ober bietvar*

heit mdebftgerfei): <5s mei^ne ein jeber/er »iffe etroaS/unbberenttvegen fen bie Unn>i(fcnheit fo gemein : Das Ungfücf

forne mit hauffen/ baS ©fücf aber gar feiten ; jenes fc«e (TetS im .f5arnif^/Diefee aber laffe fiel) feffen fehen : Die Statur

feije nicht panhcnifcb/roeil fie in allen ianDern jhre ©aben aufgetheifet/unD roo es an einem mangelt/ habe fie es mit

etivaS anbers erfeijet/ obfiehfchon tvemg beffen ju bebienen roijfen : Grrfagtc/nurcin einiges bmg habe er nod) nicht ge*

fehen/ nemlid) einen ^cnfchcn/Der vollf^mlid) glücffefig ferje. & hat mit eigener hanD ton iinterfcbicDficbcn ©achen
»tcl85üchtr gefchrieben/ unD mit großem fleif? unDaufffiehtDie©enbfchreiben von feinen Ovetfcn Durchgängen/ »eich«

er nod) bep feinen iebjeiten truefen lalfcn/ unbbiefefbe allen feinen 9kd;f6m(ingen mit »orten

fofgenben inl;a(ts ge»ibmet,

2lllen
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Sitten %$fpmlmgcn

©cegaufcö DELLA VALLE
p i e T r o to ^p%mm/

$nt> cm^e <&tamm t>cffctbcn/ fmcaucfc t§r Gatter/
ailcn ^tfttUdjcn ©egen unb ^Bolcrgcgein

(£tne (te6e tftacrjfrJrnfinae t Ob »ölen il)v vonDiefem (?tammbaup/ tvclcbeS in vorigen gel*

ten fiel) in viel Slefte aupgebrcitet/unD fel)r 93oIrfreidf) gemeßt/ Der 3eit nur allein ju 3vom übrig gc<

bliebenfei)t/ fo bat mir bocI> Der »&imcl/t)cm^)6c^f}enfci)et>arfiivge&ancfr/fo viel 5Vtnber be»Der*

k\) ©efcblecbts befc&ebvet/ Da§ icl; Die Hoffnung babe/ee tverbe tinfcrm 33attevldn&/iu allen geiren/

nicmablS an foleben ermanglen/ meldbe unfern Onanien auf Die 9?acbfommeucn werben fov8>0atj<

£cn tonnen. (£ucb nun/benen eö von Svecbtstvegcn/ mebr alö anbern gebübret/ n>ü icl) biefe @c*

burt / welche anjefjo Das ^age^£iecbt befcl)auet /unD jugleicb mit guter meile unb mulfe m meiner (gfuDiev*

fhiben / alp aueb auff meinen mtibefamen unb befd;märlicben weiten Üienfen / Die icfj bureb fo viel $i)cilc Der.

*2ßelt/ mit nicht muffigem ©emiitb ge«ban / auff biefe <2ßelt gebobren morDcn / zugeeignet haben, Sei; über*

reiche euch Diefelbe/ Damit/mann jf)r viclcicbt/nebenft Der&tfl vieler amnereflichen/unb juroitTen nuljiidjcr unge*

meiner @acl)en / bie jl)r Darauf? junebmen begierig fei;n werDct/ an meinen fo vielen JSanbhmgen unb 55egtn«

nen/fo barinnen begriffen finb/ ettvaö finDen möchtet / ba$ eueb 9?acf;folgcnö mürbig ju fe»n bebuncien wirb/

l'br ein (gvempcl Daran nehmen föntet ; wclcbcö / je naber j'bv mir nigetban fe»bt/j'e gröfferen 97ad)bruri cöaucly

wie ich gewip weip i cud; bjer&u ju bereben / baben mirD. £>a j'bv aber j'rgenb etwas finDen möchtet / weld)e8

euch, bebunefen wirb/|bld)eg ju menben
; fo Fan eud; folebeö jur Tarnung Dienen / Daf? j'bv cud; Darvor füvfe*

f>et/unb niebt unterlajfet/ @5ott Den 2lllmäd)figcn &u bitten/ baf? er mir folgen gebier verleiben/ eucl; aber alleö

gute/ matf in Diefem unD jenem &ben &u wünfeben / vnD ju verlangen feim mag / geben unD verleiben wolle;

weld;eö icb eueb mit meinem unabläffigcn ©ebett ju erlangen /nach, dujfevflem meinem vermögen angelegen fcpn

laffen _wijl. _
(Summancn

^er<E3Cttt#rctbcn/t>ce? (Erftcti ^d(g Der ^eißbefc^retbung

PETRI DELLA VAL LE^n^tWa;.

5)rt6 iJrt'jTc Gcnb(d)l'Cibcn au$ Conflantinopel , ^m 22. Augufl:. 1614.

Pag. 1. £>er.v)m Della Valle gebet/ iiflcf; genommenem 2l(fcfieib / von feinen guten gmurten unb ^efonfen/ju

QieneMg ju@c^iff/ unbnimt feinen n?cg/ bmd) mcrcfivt'irMge Oerrijet / Me et in biefem er(?en Bcbrei*

ben / fo er an feinen vemmifen greunb Mario Schipano , einen bcriibmfen CSÄflnn 5U Neapolis , abc#?

f)<n (äffen/ gar eigent(ia> tefcbreibet/auff Conftantinopel ju.

^6 ^wcyte @cnt>fct?mbctt/atlf5 Conftantinopel ,?)cn zj\Ocl:obr.i<5i4.

Pag. 11. ^Bienu^ InfiMhcro jfirer viel niefif geringe ©etufcbmufj von fcer Btatt Conftantinopel bü^erfaffen ; ©0
tntsf man nicbtö fcc|?on>eniger befennen/bajl M'e ?5efcl)rei(ujng / fo fcer-Ocn Della Valle in Mefem jivetjten

©d)reil>en getf)an/ biefefde n^eir übertreffe ; unb äivar t>kf<ö umb fo viel ntebr »<t'l er m'cbftf auff bie babn

bringt/ fo er niebt f<fb|t" mit 2lugcn gefef;en/ unb vollfommenen bericbf biervon eingesogen bat; affJnen^

lieb von ber Sind) ber Jp. Sophia, fo ju einer Mofquee gemacht ivorben: von ber Dervis ober ^turefu

fcl;en Pfaffen ieben^2frf/ unb jbrem Aberglauben ; unb von bem erlufrmlicfH'n (Jnbe eiltet ©rop^esier^/

iveieben ber '^urefifebe i\ei;fer unber geiviffen fchr nac^&encfttcl>en £}mbjtanben vxntä 4cben bringen lajfen.

IDäö IDtittc &cnb(ck)tcibcn I <w(5 Conftantinopel, tett i^Febr.i^iy.

Pag. 37. £)es Serien Della Valle gute £}uafiteten l)akn benfelben De» jeberman/mit benen eringute^tiubfcbafft

fommen/ beliebt gemaebt; alfo M$ ber bamabfige granijcfifebe Ambartadeur Jpcr: von Sanfij, einer auf?

benu^aufe von Harlay, alp ber gern mittvaefern unbver)?anbigen ieutben umbgebef/ jbniein allen ?Sc*

gebenbeiten ju erfennen gegeben/ n?tc viel er auff feiner ^erfon bafte/ n>te in biefem britren ©ebreiben bier^

von mefbung befcj)icbt. <Jr bat fiel; aucl)burcb ferne ^)6ffiiebfeit ju Pera, in tvebrenber jeie afp er ftcb M>
fcfbff auffgebaften/fo viel gute greunbe gemacht / M$ etlicbe vornebme ^arbolifebe ^nwobner ter <£tatt

jbm bk Sbre angetban / txx$ er fbre Jvinberauß ber ^.^aurT geboben ; tvorbei; er bie Umb)Tonbe/bie aU
hier vorgegangen/ befefereibet / roefebe ntc^r iveniger alp bie auff einer ^oebseit / beren er be^getvobnet unb
ivorju er bureb anbere gutegreunbe epngefaben ivorben / lepan'irbig fe»tt.

^Aö *VicvtC ©Ctt£>fd?röbm au^ Conftantinopel ,bcn 14. Martij 1615-.

Pag. 47. £)ieffSi|t^icl)fganberS/afpcin Recommendation^cbreiben/ivefcbe^berJpen Della Valle einem &(h
man/feinem vertrauten greunb aiiffgegeben/tvarinnen er ben ^enen Schipano erfuebt/ bemfeiben alle nio>

glidjc Srcunbfcbafft «nb £)icn|Tc juertveifen.
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1&Ä6 5^«1?tc@clU>f4?rcibcnmi^Conflantmopel^m zo. Marcij i6ij\

P«g.4S- £<# Bailo von Venedig »richtiger ©rijug 511 Conftantinopel, unD mit fvaSfürCeremonien er in Dcftt

Divan , rric auch bei; Der crflcn Audientz vor Dem ©rofRürcfcn famvt fernem bei; (ich babenDcn Comitat
empfangen ivorDcn?

iDae ©ect>|5tt ©cncfcbmbw au($ Conftantinopel

,

ben iy.Junij ittif.
Pag. 61. ©je vomebmltcn Cöeompfe Des ©rofcSürcfrfchen Dvcichs finD Den Befehlen jfuee Äepfetf ^raef^aft un>

Dcrivorffcn/ Daß /afß Dcrfclbeflch Vorgenohmcn/ feinen @roß>2kjicr/ alßGeneral, mir einer mächrigcn
Armada fviDcr Den Peruaner jufcijicfcn/unD jhme folcheg- anDcutcnfa|Tcn/er ficj> nicht unbesehen öorflFcn/

feinen '2Cbfchcu für folchem .Krieg merefenju Kiffen. 2fo|jfiihrfo$c 95ef$mfomg Der 3Ru|fcnms unD 2foffi

augtf Dicfcr'2lrmec »viDcr Die Periianer, oue auch von Detä<u)ljbrcr Jfrie3*4eurbe/un&jbrer3us>;ört>nung.

jDrtö Siebente @ettl>fci?mbm rttlf* Conftantinopel , ben 17. Junij 16 1 j\
Pag. 70. £)er£en Della Valle machet Den Umgang mir einigen ©cficri^eDcn : £crna# berichtet er feine (trofft

in$ ju crlcrnung Der ^ürefifchen ©vrady unD rvaS er fät ichrmciflcr bierju gebraucht. <£nbftc& beDancfa
er ftch gegen Dem fytitn Scippiano , tilgen ftimt guten DvabteVunD getreuen SSorforse für jbn,

7&A& 2ld?fC©CrU>fd?rctbcn miß Conftantinopel , ben 8.Augufti 1 6 1 f

.

Pag.76.Scr £en Della Valle bezeuget feinen fleiß in nad)fragc#rabifd;cr Bücher: <£nffchufDigcf ffefe tvegen anhaU
tcnDcr£>c|t: Berichtet tvic weiter m Der Sürtfifchen ©yrach fernen feii: ^ngleicfiem von etlichen ®em«ibl»
Den unD Conterfayten.

^Daö Hcutttc Bmb|<ferctbm rtu£ Conftantinopel tott 4. SeptemtueTic.
Pag.8o. ©er^en Della Valle berichtet in Diefem ©chrcibcn/n>ie er etliche '2Crabifcije Bücher angetroffen unD gefautff.

©ein gutDimcfen Von Der St. Sophien Jtnxh/tvie auch von Des Sultan SolimansMofquee: von Detfjefjt»

genSurcfifchcn J&pfetf neuen Mofquee. £r ruftet fiel) au feiner 2Cbreiß von Conftantinopel, unD bcricb*

eet/ivieviel Dafclbf? anDer^ef? geftorben.

IDA* io.Öcrtbfd^rcibm auf? Conftantinopel, ben i?.Sempt.i6r$-.
Pag.8j.£>cr £cn Della Valle berichtet vor feiner 2fbrcifc von Conftantinopel noch unDerfchieolidje 2fnmercfungsv

tvürDigeBaehen; fonDcrucht\ntDcg@riechifchen 9>atriardxn.fitrch/unD »as Darinnen äufeben; inglct*

ehern von Dem .^abrheben Tribut, Der an$ Qrgrjvten gebracht tvorDen.

^Da$ 1 1. Öerrtfcfrmberi au($ Cairo, fcm 2f.Januari; 1616.

Pag.Sf. 3n &,cfcm ©treiben tbut Derben Della Valle einen außführltchcn Bcnd)t von feiner £Reifc nach <£g>>

rten/rvaß'erfürianDer unD vegef angetroffen. Befdjreibung Der ©tatt Alexandria; Des Nils, unD veran.-

Dcrung feines £auftf: Der ©tan Babylon, Cairo; Der Caravane nach. §Recjja ; Der Pyramiden in <£$*>*

vten ; Der Mumien , Der SSetge Sinai unD Horebs ; unD vieler anDerer merefrvüiDiger ®inge.

^Dad 1 2, &cnb(d)tcibcn auf? Cairo , ben 7. Martij 1 6 1 6.

Pag.u6.£>er.f?en Della Valle macht fic^ 311 feiner 2(bretfe von Cairo nach 3crufafem gefaxt/ berichtet aber Vorhero

noch etliche mercfivürDige ©aefeen/ jnfonDerbeit aber von Dcriveife / Die Rauben öu^riefftra'geren ju^e»

brauchen / unD junge S)üntt in £)cfcn aupsubruten.

1D«Ö i?.0mbfct?rcibctt au$ Aleppo, {>m if.tmb
16.

Juni) ieTieT.

Pag. 1^2. £>er ^iert Della Valle befchreibef hierinnen feine 2(breife von Cairo nach jerufafem / unD tvas er unDer^

»egö/unD in Dem ganzen gelobten 4anD DencftvürDigcs gefehen unD angemerefet / unD stvar mit fo fonDer*

fcahrem gfeifl unD ©efchtcflichfett/Da^ btefe S55efd;reibung nicht fönte verbefTert/ noch Derfelben etiv eis? äue«'

fhan aerDen.

Däö I4.©cn^fcbwrbm <w(5 Aleppo, ben 27. Augufti 1616.

Pag.i7f.£fe'chreftung Desmin- u.\i eine« neuen ©tatfhalfers ju Aleppo. Ungefegenbeit fo Dem^enen Della Valle

ivegenetneö ©freite" eine? feiner Otcner entiTanDen. SrDbeben: Begleitung DeSQrngfifc^enConfuls. 3tber»

glaub Der ^urefen von Den Wlonbt -> ginf?ernu ffen. tyt< greuDen^eur.

3Da6 if.0ettc»fd?mbm mi|5 Aleppo, ben 16. Sept. 1616,

Pag.i77.2)er.$cri Della Valle bttidjtttin Diefem ©chreiben Den Joerzcrt Mario feinen gefaßten ^nDfdjlufj/unDfof'

ditS mit ver61i5mfen aorfen / Die er auff ^oetifc^eSlrt vorbringt.

iDrtd 1 6. &cnt>(d)V. au^ bem 5clt trt bcvtCüftcn /ben 1 1 Sept. 16 1 6.

Pag.i78.S)erJ)e« Della Valle cntfdjulDigct ftch in Diefem ©chreiben/gegen Dem ^penen Mario, Daß er jhmtvegenet^

fieser trauter unD Mineralien nit jvi(faf;ren fan/unD berichtet Denfclben ein unD anDere anmereflidje fachen,

iDäfc 1 7. Qenbfcbt. au$ Baghdad, bat io.Decemb. P.S.t>crt23.Dec..i6ie$.

Pag.i8i.5)e»?^)eri Della Valle befdjrctbet in Diefem ©chreiben außführud) feine 2l'bretfe von Aleppo nach Baghdad

Durch Die 2(rabifche QBuffencnen/unD Deren ©efabrlidjfeif . Okfcbrcibung Der <Statt Anna. 5)er ©art Bagh-
dad. JDeS 'JburnS ju Babel. ®er <3tattt Ctefiphon unD Seleucia. 5)eS itUtö unD ©itten Der Beduinen.

(Jrjehlung feinee Bermo'blung ju Baghdad, mit einer ^Hngfrarv/ Maani genant/ unD Durc^ tvatf gele?

genb/Cit er Darju fommen.

IDa^ i8.@m5fcr>rctbm au^ Baghdad >bcn 2, Januarij 1617.
Pag,2i6. demnach fteb Des ipenen Della Valle 2ftwip von Baghdad noch ttikht ^age verjogen/fo tl)üt er in Difem

©cf;reiben von etlichen fonDerbabrcn ©pecerei;en dnen außfübrlicben Bericht.

PETRI
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Reiß- Befihreiburig

IN TURCKEY
Das Erfte Send-Schreiben aufs

CONSTANTINOPEL
'*£$&$

Der Herr Della Vaüe , gehet nach genommenem Abfchicd,

von feinen guten Freunden und Bekandten, zu Venedig zu Schiff,

und nimbt feinen Weg , durch merckvvürdige Oerther , die er in diefem

erften Schreiben , fo er an feinen vertrauten Freund Mario Schifttno , ei-

(
nen berühmten Mann zu Neapolis , abgehen lafTen , gar eigentlich befchrei-

bet, aufF Conftatinopel zu.

JC' <y\ -vV >

3 «K XweiffeU

feineö roegeö/

unb bin eö

gcroij? wfv
cf>crt ; es rociv

bc bemfelben /

etroaö neues

t>on deiner

SKeife nad)
Conjmntino *

pel &u öerneh*

men / nid;t

unangenehm
fepti ; allermajjen ich mid) bann von roegen

unferer greunbfebafft f)iert>on einigen $Serid)t

Mi erftatten wtflityttt erfenne. ^cb will mich,

aber mit (£v&el)lung bc|Ten/rca3 ftcf) »on 3vom
bifj nach 9?capoliö/ unb »on bannen nac5

Q3encbig begeben / nid;t aujfbalten / fonbem

nur biefeS melben / ba$ id; ©ontagä ben

i. wu

8. Sunij' biefed laujfenben 1614. 3«l)rö/ bei) «et$«n

anbredjenbem $ag von Malamocco,nad) bem ueiuvaiie

id) mich, ju Söenebig in eine ©allion/ ber groffc se

J>"*

u yc'

Delphin genanbt / gejeljft/ roelcbeö ein rnddxi? "q^J"
geö 5?rieg&©d)iff mit fünf unb werßig ©tu*
dren aujjgerüjtet / unb nad) QMegenbeit mit

aller '•ftotbburfft Mvfehen getuefen/ abgefahren,

^n biefer ©attton bcfanbci. j»a) in bie fünf
Iwnbevt/fomol ?0tonn&ate SGßetbö ^etfonen/ -®«flvn ©«-

©olbatcn / $$6ot&&ut / 5vauf~ £eute unb f^M»
SKeifenbe/ unb unter fo »ielcm 3>olcf roaven u°n"SL
(£atbolifd)e£l)rij]en/ £cijer»on allerlei) ©e* mn .

cten/ ©rieeben/ Armenier / ^ürcfcn/^evftanciv

^uben/^taljdner auf? unterjdjieblicben Orten/

granfeofen/ ©panier/ Q3ovtugiefen/ Sngelidn*

ber/ $ieutfcf)e/ 9?iebcvldnbci7 unb mit einem

2Bortfa|t loon allerbanb Nationen unbOCeli*

gionen in ber ganzen
-<

2Belt.2)ie|e groffe @5efeK*

fd;afft mürbe (b unangenehm nicbtgemefifeim/

wann bie allju übevmdffige 2lmabl nid;t einige

21 ilnovb*



Petri DeUa Valle

(3i6t 3?if.icr)

einer «nfte«

ct'enben

©eiicK.

ttlkfjc'Xei*

fenbe rerröen

fronet unö

fterfcen.

Unorbnung unö Qjerwirrung / wie bei? cincv

fo großen / in einem fo engen SöejircJ umb*
fd)lo|fcncn $9?enge leicht ju erachten i|t / nad)

ft'cj; gebogen hätte.

SDiefcs Q3eaivftid>te mit Der Seit in biefem

<Sd;iff eine an|tecr'cnbe / unb piel franefbei*

ten mit fiel; bringende (Seuche/ bergeftalt/ Dajj

icl) meiner -}Jcrfon falber in nid)t geringen

(Sorgen ftunbc / unb nicht unbillid) nad) ei*

nem erfahrnen Mcdico , ben ich. &u 9?eapoliö

bintcrlajTen hatte / Verlangen trüge / allbie*

weilen fafl täglich, jwanßig bif? breiig franef

würben/ unb Der $obt nicht unterließ/ unter*

weilen feinen gkiebfam won üvecbtöwegen il)me

gebül)venben3e»ynbcn &u nehmen : <£be icr) auf?

biefer ©aliion geftiegen / bat man an unter*

fd)ieblid)en Ufern ibjer brei) begraben/ worun*

ter jwccnPaflagiersüon toornebmen föefdjlecbt

gewefen ; 6$ r;af unö aber ©£)$:$ gndbig*

lieb behütet/ ba|] weber id)/ nod) jemanb »on

meinen £eutf)cn / einem avmfeligen 5lr(jt/mel*

eher nid;tö anberö alö (Sd)iffö*53arbicrcr

gewefen / unter bie #änbe fommen ftnb /

welcher/wann ich gleid) bei)ttollr"ommener@e<-

funbl)eit geweft wäre / mieft jebod)/ wann er

mir nur blof? bm v})ulö gefüblet f)dtte iXranci

.

machen Fönnen / in gebauter foleber "33er*

wirrung nun »erließen wir bie Q3enetiani*

febe (£ü|len / allwo wir eb,e wir bie (Segel

»öllig fliegen laßen funben/ ju QJermeibung

ber »on etlichen (Sanb*£5dncfen unö anbro*

benben (Gefahr / unfer großes (Sd;iff »on

Drei) unb bregflig Q3arciuen / fo »toi griffet

alö bie geluquen waren/ ;ebe son achtSiu*

bern/ über weld)C ein anfebenlicber unb fhtft*

Ud>beFieibeter3)}ann / welcher von bem Dvatf)

iu ^cnebig tjicv ju »erorbnet werben / ge*

'fef^t gewefen /
' stehen laßen / wclcbeö über

eine (Stunb lang/ mit fo großem unb&ufam*

Äof; 2\rugs

©cr)iff von

wegen feiner (

Stoffe ton nicn jtimmenben greübemöefd)«») geferje*
nicr)t«on

ionö geftof'

(tn rveröen.

I)en / baf? kl) bieran ein fonberbarcö Cöer*

gnügen gehabt.

gnblicb nad;bcm wir an einen getuigfam fi*

djeren Ort gelanget / begunten.wir mit pol*

km (Segel mö ?)?eer / mekbcö bamalö fel)f

fülle war / ju lauften / ber SBtnb aber war
unö fo fct)r ju wieber/ baf? wir gezwungen wur*

ben ben ganzen 2löwatifd)en Q5o(fo ju umb*

fahren ; ben wir iergeftalt (üueufeweiö burd;*

lieften / ale? ob wir ein grofieö (gtiicf* 5:ud)

üon prallen bi|? in ©clavonien angebettelt

bätren : Unb balr kl) bafür / baf? wir / ebc

wir auö biefer (£ngc gelangen runten/ öfftev

ab jwanöig mal einen Umbfrei^ wn einem

Ufer jum aitbern gemacht Ijaben / mitlevweil

aber untevüei icl) nic!)t / weil id) ba$ $6e
nigreid) 07eapolic; tfetei im @cftcf)t hatte /

an meine gute 3«unbe / fo Darinnen wob*

neten / im bellen ju gebenefen. 9"iacl)bem

wir nun enblid) auf1

biefcm <3)o!fi> / in WiU
cl)tm wir etliche '^agc lang bie dufer|te s)??iil)e

ganij vevgcblid) angewenbet batten / gelanget/

tonten wir bte ©egel / weil ba$ $?eer et*

was breiter war / umb fo ttiel leichter fliegen

iajfcn / wicwol wir nod) immer wtberwerti*

gen Sßinb hatten, ©o halb wir Stauen

alferbmgg auö bem ©cft'cbt »eilobren / war
baft erfte ^anb/fowir ya fel)en beFommen/
ber «5erg (Sfoimera / ber »or biefem bat Ce*
raunifd;e ©cbürg genennet worben /

Vnde iter Italiam, Curfustjue brevißimttJ undis.
y"V [

\

ai

2öir hielten unö eine ©tunb lang unten an *
bem gup öiefeö ©ebiirgcö auf/ welche ich

mit iü\\ i biefem »ortrefflicf)en ^oeten ju
€l)ien / wcld)cr baftclbe betrieben/ betrad)*

tete. Q3on bannen beftranbeten wir alle

Slüfie /in Epiro , wofelbfl ber Partus Chao-gtfegeftjm
nms

, unb bk ©egenb / bahin bk ©tobt »<*«»»*««
Butintro

, weldje annoci) ben Nahmen ei*
unö t,c ftrj'"

ner febr alten @tabt behalt / wiewol ihr
*" a,HS (

'

O^abmcburd) bie QJerDerbung ber (Sprachen
p

etwaö geänbert worben /gebawet gewe|l. ^d)
erinnerte mich hierbei) ber »on ber Slnöromac^e
allba geführten ^Bd)tf(agen / wie auch ber

$obten*(S5cprduge / fo fic auf jrorrjen «on
Sßafen auffgerichteten 2lltdren ber (Seele ib*

reo Cbcgemahlö beö .[oectorö gebalten

:

Ante tirbem in IncofalfiSimoentis ad undam. JEneid. j.

3cb bc(al)c biefen giu£ / unb bctrad)tete

mit großem Vergnügen biefen Ort/
Cognatasqne ur.besoIhn,, popalosyue propixftios.

QBorben ich mid) abermab ber 'ißorteun*

ferö ^oeten erinnerte

:

Maneat ea Cttra nepotes. Ibid.

SDtittlerweil id; mid) mit biefen unb ber glei*

cben(35cbancfen belufligte/liejfe unfer (Schiff

^

nfunff,in

in ben #aöen por (Sorfu ein / umb welcben
fU '

herumb bie Signoria ju Q}enebig auf febr

l)ol)e gelfen Q}c|lungen erbauen laften / wel*

che in ber $f)at/ Wie fie Virgilius Arces aereas

Phiacum beißet Lujft-Schiuijer atnmwtt wer*

ben tonnen.

(5$ war eben/ ab wir bafelbft eingelaufen/ Vn itKt

(St. 2fobann* Slbenb / an welchetiuu 9fiea*äm st««.

poltö groffe §r6lid)fciten begangen werben : *«-en.

(£ö begegnete unö aber allhier gantj ba6

Sßiebcrfpiel ; bann wir waren fautn in bie*

fem -]3ort angeknbet / fo erhübe (ich ein un*

ge|tümmer 2Bfo& / ber unö fo fcl)r bin unb

her fc()lug / baf>* bie 2lncfer nicht fiaref genug

waren / ba^ (Schiff 5U halten / fonbern baf*

felbe mit l)öd)fkr ungefttimme an$ üanb fiief*

fe/alfo ba^cö nid;t r>icl gcfef)lct/bap' wir nicht

wiber bie Älippcn gefd)eitert : ^ebod; i|t biefem

Unheil burchglcißunb Erfahrung ber iöootö*

üeuthe jeitlid) begegnet worben / ba^ 9??eer

aber war noch bcnfclben ganzen ^:ag über

fo ungeltumm ba$ unmüglich war/ au|iju|iei*

gen unb guf? anö £anb sufe^en : bej] anbern
l£agö aber / nachbem ber (Sturm aufgcl)6*

ret / befahe id) bie (Stabt / welche nicht gar

grof?/ unb wenig föirgtuerl baiinnen ju |in*

ben ifl / wieivol fie ringöl)crumb eine luftige

©egenb i;at.
c2ßiv hielten unö an biefem

Ort üier ganzer ^ag auff/ in mcldjcn id) i wie*

wolichalle 07ad;tin ber öalliot fd>lieff/be^

O^orgenö fwilje an Sanb fliege/ umb bajj benef*

würbigfie alba \\\ befeben/ba mir bann von bem

Jjj3cr:n F^b'° Antonio einem üom 5lbel auö

unferm 8anb / weid)er eine ehrliche Q3ebie*

uung ju verwalten / unb über bie Soldatefque

ju befehlen hatte / groffe Shre wieberfabren.

3*



Reiß-Befchreibung.

fcljlccfyt.

3$ fjabe bafelbft anberö nichts mcrcfmür* SÖSafjcr clenbiglich hatten Wrfeiinen mufien.

bigeö / alö bie Geltungen angetroffen / wel* <f>teraujf festen mir unfere Dfeife nach gan*
che mer)r von 0?atur / alö Durch" bie Äunft feimer unb jmar anfänglich umbfo ölet freu*

unüberminblid) waren. Sttan verehret auch Da* biger fort / mctlen ju Corfu äffe ©olbaren/
^i((f)i.m6 felb(tben£eicbnambc!]^.Spiridioiis,rpelcf;er/ beren in bie bunberf unb funffßig gemefen /
b
f
f,
^.spiri- wo m |r xtfy t ,(| / jm.

o
fir ^ fV||en con- unb viel Äauffleufe aufigefliegen / nach De*

cilij gelebt l)at / beffen gleifcb annoeb fo leb.- ren 2luf?tritt mir btftcm Ovaum unb «$e*

l)afft unb frifcb ift / baf? / ti\mn man ba$ qucmligfcit gehabt haben. Uwerwegö fal)e

biete am ©cbencfel angreiftet / baffelbe ben ich Curfolati , unb bm Ort / alffoo ein

gingern etmas nachgibt / unb al^balb mie* ©ee*'£reffcn gehalten warben ; über biß

ber an feine vorige (greife fomt / vorauf? hatte ich bie geif Leucatc , Nerito , Samos,

bann abzunehmen ift / baf? es gar em föflli* bie Reifen in Ithaca , unb bie beijbe £ eplja*

cf;er .&eiltbumb fetm muffe. lonien / baf? groffe unb Heine / welche Virgi-

Uber biß mürbe mit / als ctmaö felßamtf/ üüs Dag Äönigreicf; Laertia nennet / ,Ui über*

ein «Statin gemiefen/ von melcbem bie £eu* fel)en: (göwar mir aber nicht müglicb" DuÜ-

tbe Diefcs Ortho für gemif; ausgeben / Daf? er chiutn , welches/ wie mich bebt'mcfet / fo mol
einer auf; Dem ©cfcblecbt De}} Q}erräti)erö eine S'anD|cbafft in Sephalonien , als Samos
3uDa$ märe / wiemol er baffelbc / unb fcim tan / ju Qkficbt beFommen : ©o ton*

jmar meinem bcDüucfcn nach / nicht ohne tei^ßucbnic^fin^ifabruugfommen/wober

Uifacb / Durchaus nicht geftanbig fetm von ben ©cbiffleutbenfo (ehr geförebte Apol-

mollen. Ob nun mcl biefeö / allem Slnfeben loa, movon unfer %ka ?0?clDung tl)ut feim

nach / an fiel) felbfr falfcb ift / fo gehet boeb möchte.

bind) biefc ganlje föegenb von langer Seit &Oir (ieffen utnb ein Uhr nacl) SOlitfcr^nrunffc^

ber Diefe ©age / beren Urfacbe noch 23r* nacht an fet. ^Jeterö 2lbfn ö in Dem ^ort 5ame -

fvrung'man nicht miffen r'an. ^cf) erinnere vor ganten ein / unö fliege tcf> auf Den

mich hierbei) / bafj mir einsmals ein alter borgen bei; guter geit &u 2anb. (£ö l\m

Wiener unferö ^>aufel / mclcl;er jur 3 c 'f üiicv baffelbe ntebt mcl)r / mie cbemalö / Ne-

^JabflPiJV. für einen ©Olbafen jll @cl)iff morofa Zacyathos , das Waldichte Zanter.~
(

, .

gcDicnt / unb ft'cb eine Zeitlang ju Corfu genennet merben / weiten in Der ganzen Sn^ungS^
aufgehalten / er&cblct / Dap er für gemifi \a> ful / fo viel icb in biefer ©egenö fei>cn unb &«••

gen l)ören / ob folten erhebe von befi 5u*

Wi ^acbfömlingcn bafeibtf anzutreffen i

unb noct) ein .fpaisfj / bat »l)iue sugei)6ret/

ju \'&,cn fet)n.

^m übrigen t'an tcl> mir anberö niedrem*

bilben / alobaf? mir jur unglücff'eügen ©tunb
in biefem .^aveu &u (£orfu eingelauffen

;

S)aim alö mir gegen Mittag bie ilucfer

auflachen molten / geriefrjen mir abermals

m eine neue @efar).r / in bem eS nicf;t viel

gefeblct/ ba|; unfer @c]}iff nicht gefebeitert/

moran ber Söinb / ober vicitnehr Die unvor^

fkbtigr'cit Def5 ©cbijf^atronö ttrfacf) gerne*

Oefafrö« fen / unb hätten mir unfehlbar' Schiff mite!)

©c^fffrruefs erlitten/ mann mir nicf;t gefebminb Die vor*

Dere (gegel*©tange hätten fallen laffen /

mcld>e aber im fallen etliche $8oof&5lnccj)f

befebäbtget. & fiuD unö aud) etlicl;e von

einer anöern ©aleeren hu JpüitT fommen/ mel-

d;e / als fie \nv$ in foleber äufcvften ©efaljr

gefeben / ein SDJitlciben nüt uns gehabt / unb

auf) ^Sefcljl ihrer Häupter / unö ei>lenöö bei)*

gefvrungen/unb \n$ höbe ?0Jcer gesogen haben,

«ranb «n €bcn biefcn ?:ag ifl unö nod) ein an*

fcmedjiff, bevö Unglück begegnet ; Dannnaci;Dcm mir

faum biefer ©cfabr entgangen / fo gerieten

mir ohugefähr eine ©runbe nach bitter*

nacht / autjUnfüvfii'btigfeit einer ^übin / in

eine noch, größere / inbem biefelbe bep 33er*

richrung ihrer ^auf*@efcr)dfpe ein brennen*

Des Riecht gar ju'nabe an ein ©eil ge#

ftelfet / morvon fieb baffelbe angejünbet/

fo bajj Das gemer in furwr geit Die^aupt^

©eiler unb bie ganije ©aüiöt ergriffen /

bergcftalt/ baß/ mo mir nießt fo enlcnbö ge*

mabrnehmen tonnen / bcutigcS ^ageä gar
fein <2BalD mehr ju feijen ifl ; miemoi es mol
feim Fan./ baf; vorDiefem einer ba geflanbcn

ifl. Saö Sanb bebünefet mief) raueb unb milö
ju feint ; Die wabt aber /welche Den Nahmen
bex^nful bat / ifl &iemblicbfong/ unb mie ein

runber ©ibauplai; gebauet / umb meUbe bat
9)Iecr ; mclchey oberhalb berfelben ift ringö*

berumbfleuft / unb, aufDem 3Jücfen gegen Dem
üaiiD 5u mit hoben bergen / faft eben mie Mef-
fina umbgeben ift ; Die Käufer aber fi'nb Denen

ju (Sorfumcr)* ungleict)/ unb vielme!;r iSau*
ren,'.»pütten / aiö Käufer lunennen. Sie
QJeflung babid; nicht 511 fehen begehret/ tvetf

biefelbe gar in ber ioöhc gelegen / unb Der

93?übe niebt mertl) ifty baij manfp boci) De)]«

wegen fleigen foll. SJSir traffen in Dicfem .öa*
.ven ftebenseben Q}cnenanifd;e Galeeren / mU
d;e vor unö abgefahren/ an /unb erhielten

mir bafclbll bieSfJacbncbf / baf; Die '^ürefifebe

Strmee su Havarien / nicht meit von bar/

(ige/ unb ba$ Die ^ceapolitaniKbe Öaleeren

erft fürftlicb aufj biefem patim mieber gelauf*

fen / mclcbeö mir fcl>r leibmar/ ba§ mir uia;t

Seitlicher fommen /unb fiefel)cn fönnen.

2Bir nar)men unfern SBeg von gante / a'b- ^xtifewm
mo mir unö vier $ag aufgehalten/ umb fünf

5""'«,

ober fcct)8 Uhr 2lbenbö auf Scio ju. S)ag erf!c/

maöjch auf biefem SJlecrjabe / waren bie 3>n*

ful<©trafoDeiVmekf;e nid;t mehr von DenJpatv
rf

.

ppen / Die/ mie man vorgibt/ ba'felbft gcbe;fcf;et ?„$„.
haben / fonbern von fünfzig ober fec^rjig

@eifliict)en/ Caioycrs genanbt bewohnet wer* caioyers

ben. Siefc ftnö ber ©ried;ifchen 9\eiigion ju#
unb '^ *«

gethan/unD führen ein heiliges /von ber <2BeU
c,cn-

lefd;et hätten/ mir verftcljcrt mitten in Dein abgefonDcrteö/ unD/ mie ich Dafür halte/ gl uef*

'1, $l;eil. 31 a feligetf
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feligeS £eben / in einem in bev gvöffeften un*

tev biefen bct)bcn fieinen ^nfttlcn gebauetem

Ctojfet/ wclcbcs auSfovcbt füv ben Covfaven/

fo »ejl als ein Caftci ju fci>n febeinet / biefe

©eijthdx finb fo böflid) unb freunbltd) / bati

fie/ fo efft fte ein ©d)iff üovbe\> fahren fe*

l)en/ bemfelben mit einem fieinen 9~ictd;en ent*

gegen fommen / unb ben ERcifcnben wie fie

cvud) uns getban <2rfrifd)itngcn von Äräu*

tern unb gvüd)tcn bringen / welche bann/

ncbcn|t il)vcm natürlichen guten @ef#macf/
wegen bev Jpofiigrcit unb gutem 2Bfflen

bevenfo biefelbe anbieten/ einem noch" fo wol

febmeefen, SÖSann ifytm ^Borten ju glau*

ben i|l fo ftnb biefe ^nfitlen überauß fvucljt*

6ab,v unb baben von wegen bev $3cmüf)ung

unb unverbroffenen gleifieS / ben biefe gute

Patres biefelbe &u bauen anwenben / an alier*

banb nieblidxn Bißlcm / als man immer

wünfdjcn möd)te / einen großen Übermut?.

abiAnfe)» ©i* faxten mir aud) / ba§ es Dafelbft einen

«r'Stunn febr guten unb fühlen SÖrunnen gebe / von

jU s«o. welchem man gewifi wüjie / ba$ er in Morea

entfpringe / unb btircb baS 9tteer ticjfer als

Dcffen ©all|iva|"fcr gebe/ in Die fecbfciß ?)?e»)l*

wcgs laujfe ; bat? «ucfj> bie £>ueüc an bem

Ort"/ »o fte bet> ibnen ai#rid)t / unterweis

len folebe ^qaeben bervor bringe/ woraus im*

fcl)(bar ju fd)lie|Ten fct)c / baj? fte not()tvcnbig

auSbiefcm l'anb r'ommcn müffc ; wie fte bann

vorgeben / i>([$ biefe £>uclle / ein $rincf*

©cl)ale von einem mit ©über eingelegtem

Kürbis berüor gebraebt habe. Ob beme alfo

fepc ober nicht/ lajfen wir in feinem wertb unb

unwcvfl) bevuben.

SBir nahmen bierauf von ifwen ?lbfd;eib/

unb tbaten tbnen &u bc&eugung unfercr S>and:"*

barfeit einige £}evel)vungen / licffeu bierauf bic

©trofabtfcbeSttfuleniur reebten #anÖ/ unb

begunten uns bem $beil Morea welches l)eu*

Magnaten
fjgcS

(£agCS VOtl Detl QjOlcfCVn / MagnateS
€.n tapf««s

qfnanb / ju netbern ; SnefeS ifrcinewilbc unbVM
'

friegerifdje Nation/ bie ftcf> etlicher maffen / ob

fie fdjon unter beS "Sürcfen Sbottmapigfeit

finb / noch bei) ibrer §rcr>beit erbalten / ja

gar jum öfftevn wiber bie ^ürcf'en Svfieg

führen / unb tiocb viel von ihrer alten tapfer*

feit behalten. Sdjfabc miebin biefer ^rotoinf;

naebbenen Orten umb / allwo vor Seiten bie

berümbtefie ©täbte gefianben finb / als

Lacedemo- liemblid)C11 Laeedemonia,obev Sparta, WCl*
ria>

cbeShctit m $age nid;t mel)r juftnben / ober

nichts arberS als ein geringer unanfcbnlicber

A glccfcn iff. g# fabc aud) Argos unb My-

Mfcene. cene , welcbe noeb etlicher maffen auffielt

lieben ; wiewol fie febv verfallen ftnb / unb
Cytherj. folgcnbS baS Cüylanb Cythera , Cerigo gc*

nanbt / welches bev Venus gewibmet wer-

ben / unb buvcb bie gabeln / bie man von bie*

(er ©ortin ev&cblct / fel>r bcrübmt ifi. 9£Gir

ful)vcu buvcb bie (Enge / bie biefeS £t)lanb

von bem vclten Sanb fd)cibct / unb »eil bev

^7orb/^.Gtnb/ ber bamalswal)ete /unSju*

wiber war / mu|xen wir bic tocgcl llvcicbcn/

unb von einem £i)lanb ju bem anbern auf

bem Archipeiago fahren / bn id) bann 3«t

unb ©elegenbeit ()atte / viel f leine unb meret-

würbige ^nfulen/ als Milo, Autimilo, Fal-Miio.

conera
, t vielleicht wegen grofier ^cngeber An»m;io.

galefen / bie man alba fiebet / fo genanb)
F -,lcone«-

Perapolo , ober Perappello , Maurocaravi,
Hidra, (welches bavon biefen Nabmen bat/

weil es eine Heine / unb mit fteben gvoffen

Seifen umbgebene ^nful ift ) Sanö Giorgio
de l'Albero, Egina,Zia, Andro, unb eilt Wetltg E

-M
i)Ci VOVbci; / Thino , Micone , unb bie ^nful '

'

Delos , tvclcbe Apollo fo !)od) gcliebct. 9uid)D:i^.
bem wiv t)OB <£ortntl)ifcbe enge S9?eer bureb

febiffet / ju be|fen (£nbe / wo mir recf;t ift/

ber vßcrgParnaflus fe»m tju»§/ lielfen wir jur

linefen «§)anb Napoli di Romania , roie and)

bicberübmtc ©tabtSltben / bietd; von un*^«»«
ferm@cbiffbortgar wol von weitem evrennen

funtc / unb obngefäl)r brct)|fig perlen wn
bannen / baS ©ee^aupt / bie ©eulen gc*

nanbt/ ligen/ weites ben Nabmen von bem
©tetnbaujfen eines vormals (>enlid)en @c*
beues/fo auf vielen Pfeilern ge|tanbcn l>at/

wcld;es tcb füv ein 'SBavjeicben bev alten

Sltbenienfcv / unb ibvev ^evjfchajft unb <^e*

bietS / weil fie niept wett bavon gelegen/

balte : bev gemeine SDIann abcv gibt vov tia$

biefeS ein
l2Bevcf Alexandri be^ Q3vo|Ten

fetje.

€twas weitev \)\nab fubren wir bot) ber

Snful / ober ioalb^nful Negropont vorbei Ncgroponc:

wcld^e niebt weitev / als einer Sprüden lang

von bem veflen ^anb gelegen iji / weldjeS

bann bem lulio Solino Uvf«^ gegeben bat/ acnfunft in

Ju yveiffeln / ob er biefelbe unter bie SabJ^.^nfut

ber Snfulen fcf?cn feite. 2Gir famen enb*
•

liebanbte %n\\\\ Scio , bei) welcher wir/ ob

wir fd;on md>t weit mehr bavon waren/

bvcp ^age bleiben muften / ci)e von in bm
*£)aven einlaujfen funten / aus llvfacb weil ber

©egen*'2Biub uns alk-eit an unferm Q}or*

haben binberlid; war / unb uns buvcb bie
<

2BivbcL-
(2BinDc un|aglid;e ^)H\)t machte/

bie uns in bem «Sanal / roeld)er baS ve|le

i'anb von Natolien fd)cibet / bin unb tvieber

trieben / unb uns alle ^Jittcl benabmen 511

unferm QSovbaben ju gelangen. OBivwiirf*

fen immittel|t bic Slncfer an einen fiebern/

aber von ber ©tabt Scio in bic ad)Ucbcn

S0?ei)l abgelegenen Ort

;

SDWtiev weil wiv uns anbiefem Ort auf*

biclten / unb ber #en ^incenfj Suftinian

be^ ^3ev2ti ?^avcels <£ncfcl / evfabven / baf?

icb in bev Diepublic ©cbiif wdw tarnt cv in

Begleitung bc^ .[oevm ^evnbavb Grimaidi,

mit 5]ifevben unb 95arquen / mieb Ju bewill*

fommen / unb mit fid) ju fübren / alfo baf; id)

mid) ben 19. ^ulij in ihrer föefelljcbafft bc*

fanbc / unb in biefer 2snful / weld;e mit gu*

rem fug baS ^arabiel; beS Archipelagi

,

unb bev £utt'Q)avtcn beS ©vicdxn.-SanbS^'^t«

genennet wcvben fan / ju Sanb [Hege* S)i<J"J'^
,n

weil \x>\\- nun / wie gebaebt fet>v weit von
c^n4 "nö*

bev©tabt aus getvetten / fo. hatte id) S^s™™^
unb föelegcnbeit ein gutes @tücf biefcv 3tt« »»ö-

ful untevtvegs ju befeben wiv ritten biefen

ganzen ^09 über gelber / wovauf ŝ du*
me



Reiß- Befchreibung.
me ftunben / wcldje Den sßlafii? seugen /

utnb welche berumb Die Mauren bie (grbe be*

reitS ringsumbbcr gefdubert bitten / biefen

Q5ummi 8u|amlcn/ an etlichen Orten abtx bat*

ten fie in Die Diinbe biefer Q$dumegefd)nirten /

bamit baS Qa\% r)txau$ rinnen möchte.

2)er »Saum \\\ nichts anbcvS/alS bev gewöhn*

lid)c Ltncifcus , ober ^ar^baum / wie cud)

vielleid^bewuftift/worbeo aberbiefes Detlef*

würDigtjl / Dafj in bev #elffte biefer infui, reo

Drefe'SÖäume waebfen/ Das Sanb ganfc fteinid)t

unb fa|t unfrud)tbabr ; Die anbere grifft aber

ba beitn feine ju fmben / febv gvucbtbar ift/

unbfö|llid)e Sraubcn bcvttov bringt /r»ie aud)

mit luftigen ©ebiifdje untermifebet ift/ unb aU

IcvbanD gute @d)nabel*2Bcibe bat. ^n ^
fem ganD i|t eine gewijjc ©egenb Da febr guter

Homerus- <2Beiri tvdcbfet / weldmi btc ^nwobner Home-
«jein. rus-iveifi nennen / weil fie in bem <2Babn finb/

i>a$ biefev vovtreflicbe ^eet entweber Dafclbtf

gebobren ober ba begraben worben.

<2ßir reifeten biefen $ag gar langfamb fort/

Damit wir befto bequemer viel volcfrcidje Öer*

ter befeben möchten / be§ SlbenbS aber febreten

wir in einem fd)öncn $)?ct}erl)off/Dcnfic einen

<£hurn nennen /ein ; biefer war vielleicht Dev

befle in ber ganzen 3'iful/ unb gehörete eigen*

tbiimbltcr) einer alten ©ultanin su / welchen

aber bev #en ^eter luftinian in ^Scftanb bat*

te/ be|Tcn(göbne uns bie ganfce O^acbt auffs be*

fte bebieneten. S>cfj SOlorgenö begaben reit uns

wicDer auff bie Steife nach ber ©tabt/ unb 5o*

gen über em flaches Selb / welches wol bvet)

ober vier ^talidntfcber beulen gfofj/unb über*

all mit bergleid)en ^hürnen / unb fielen (53div

ten befefct war / Dergleichen id) in bev SÜJarbcit

nieniebtö fd)önerSgefel)en habe. 2)iefe £»cnen

jagten mir/Daß alle Diefe £t)länDer fieb befrieden

Dergleichen Käufer auf bem £anb &u bauen/

r»i«t &«&< umb ftd) in Q3eft*3citen Darinnen aufzuhalten.
^«ufletMiiÄ cfßjv famen eine ©tunb vor bem Mittag*

in bie ©tabt / unb nabme id) meine

$erbcrg bei) bem Jpen granf? Dupuy, bev

granfjöftfd)cn Ovation Vice-Conful, bev met*

x)c.rforAt'cr;
nev erwartete/unb mid)al(c ö ctr in feinem #au0

vice-con. behalten wolte/mid) barbureb Der @efal)v ju

fckffitDei-bejrerjen/ welche mir bie unlängtf wiber bie

grcnibblinge ergangene Ediäen »evuvfadjen

meßten / Deren Inhalt war / Dafj alle bieje*

nige / bereu Nation/ wie btc granfjöfifcbe/ unb

Dergleichen mit Dem bürden nic§t in $Sünb*

nü§ jlünDen / fiel) nicfjt unterließen folten in

feine gcmDe ju fommen/ ober ftd; barinnen auf*

jubaltcn. ^id;tö bejlowenigcv befhmDe icr) /

(ungcad)tet Diefeö -^evbots/welcbeö id)/el)e id)

aus? Stauen abgeveifet / gar wol gewuft/j auf

meinem Qjorbaben / meine Steife fort hup
mv unb ioeri)offtc / alle Q5efd)wär.-unb ®e*

fabvligfeiten / Die mir jußanDen (toflen moeb*

ten ; ju übevwinDen.

©amit id; abevwicbcv ju meinem 35ovl)a*

ben fomme/fo vevbavvcte id) neun ober jeljen

^age in ber <&tabt Scio mit böcbfler vöergnü*

gimg / alöid; bie geit meineö jücbcng gehabt.

®ie &ta\)t i\\ in il)vcm ?ßejivd: / wie wol

mebv wegen »br« Sdgcr*@telle/al$@ebäue baU
I, ^ßcil

if,r Si&rauc^ jjr^

la ,'allc

©tv-tt Scio.

ber/fd)6n unDgro^ : wetbuid) tcb abtx nur Die

dujferfte &tabt »erflebe/ welche ned) unlängft

eine LJ5ov|taDt gtwefi werinnen Die Sbriften

jeliger^eitißre^ßofjnung haben/ weil man
ißticn nid)t Den geringen 2luffetui)alt / ja

gar leinen (gingang in Daö ^d)lo^ / welches

wie eine vöc|lung gebauer unb bev recke

»JJla^ i|t/ allwo vor biejem bie (Ostabt gefian*

Den/ge|kttft. S)ie pureren leben Dofelbfl all*

seit in ?lrgwor>n unD 50?i^trauen / son DersR^twuM

Seit/ alöbie ©aleeven »on glorettr? biefelbe«'« astetem

ju überrumpeln ftd) unterflanDen. 5t>ie ?2ln*

jabl bev 2snn?c ')na' falber ©tdDte belauf*

fet ftd) in swanijig bifj in fiinff unb jwanmg
'^aufcub Seelen. fDiefc 93e|tung wirb }e*

berjeit von lauter gebobrnen bürden bewoi)*

net / unb verwahret / unb ift fo gvof? / a\6

Daß neue (gebjof? 5u Sfjearoliö/ cDer etwas

groffev. (Eie berichteten mief) / ba|5 Darin*

neu feljv faubere föafien/ unD fd;öne ^dufer
wären / es war mivabev niebt jugcla|)cn/von

wegen Diefeö ??Jt(5trauenS / Das gering|le l)ier*

von 8u fci)en : 2scb werbe mid) aber bemti*

ben / wie id) in meiner 9vüci*9\ci|e / wann
id) einen freien -]3afj i^on bem @rop*^ürcfen
ber'ommcn fan / hinein t'ommen / unb bie

fei be befeben möge. SOianfagt/ Da^bieganfje

Snfulin ibrem Umbfrepß 90. ^taltcinifd)e csr5fT<&ief«

Sepien Ijabc/ weld;es id) bann / fo viel alSXui.

id) abnehmen rönnen/ gar wol glaube. 3m
übrigen / wie wol btefeS £anb unter ber

4benfd)ajft Der Ungläubigen fteßet / fo lebet

man Doch Dafelbft in fo groffer Dvubc unb

Sret)!)eit / als an einem Ort in ber SSBelt.

S&lan tbut Dafelbti faft anbers nicbtS/ als^

(gingen/ Ranken unb Die 3eit in angenehmer ^!
t

^
H
J^

^H'|eilfd)afft Dejj 5raucn*3immerS vcnr:ibetv m"
TO

unb DicfeS nid;t aliem bei) '^ag/fonbernaucr)

bi|i wer ober fünf(gtunb in Die $ladjt ßinem/

aufö|fentlid)erQ3a|fen; bergejlalt / Dafnd)

von meiner 3ugenb auf tue fein frölid;erS

Üeben gefübret/ unb bellte id) gdn^lid) Dafür/

ba|3 icb mid) / wann id) länger Da geblieben

wäre / an bk{(x aUjugvofjcn üuft vernarret

f)ätte.

S)ev ^3ifIovien^d)veibcv Belonius baf®'«^^-
Uvfad; ju fagen / bafj Die 3nwol)ncv att

Scio' ,c^ un
?

böpicb unb bien|ll)aft fepn ; bann man fan
^'"''^

fo viel gutes von if)nen nicht veben / ba$

man Durd) bk £rfal)rung nid)t ein mel;rcrS

befinben folte. 3cb habe mich vermittels

meiner guten greunbc / unb Der Sprache/
bte ich aimlid)cr maflen begrieffen / in für*

fcer geit in groffe 5Vuubfdia|tt gebracht / unb
fanbe id) bet) Dem grauerußimmer fo viel

gufprud) unb Q}evtraulid)fctt / als id) im*

mer begehrte. Söajjelbe i|t jwar fd)ön unb
annembltd) / il)ie

l

^rad)t aber gefallet mir ®efmIt l,n*

nid)t allevbings wol / bann fte tragen auf

^

f'J""* t

bem ^jaupt tud)ts anbevS/ als eine Jbaube/

weld)c / ob fie fcf)on fünfHid) gewürefet/

unb mit grüner / blauer unb rotl/cr ©epDen
untermifchet ftnD / icDod) fajl ihr gattiicS

j$aax unb if)ve ©tirne auf eine unannenib*

liehe Qßcife bebeefen / welches bann ihrem

5lngcftcbj / alle 5lunemblichfcit benimbt

:
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©o fei)nb aud> i()re ©öfter ober Seibftütf fo

t'urfc/baf? fte fid; nicht an bem i)rt/wo es von

9}ahirfet)n foll / fonbern viel (>6h>cv/ unbfd;icr

big an bie QM#e unb 2ld;fcln gürten/ wcld;eö

bie fd;6nl)eit tbrer i'cib&öctfalt/ bie fonflen fo

gar beglich nid;t ijl/ l)öd)licb verminbert. ©ie

erwrifen auch/ t>aß fie burtig unb gefebwinb

fet;n/nid;t allein/ wann fie geben / fonbern aud;

wann fte temtpv ba man fte bann unter il)ren

furfcen fleibern/mit iljvcn fet)bcnen/unb auf il)re

3(vt gar art(icl;gcmad;te ©d;arpcn/ (berenieb

mir/ weil fie nur fel)r wol gefallen / umb fte

nacb £Rom ju einem SOluflcr jufebiden/ auf*

briieflieb eiti paar l)abe mac&en (äffen/ ) &ierlid;e

* (Sprünge mad;en fielet.

Mmk B6n
©Wlerweil icb mid; alfo in biefer Snwofc

s«o. ner ©efellfcbafft luftig mad;te / langte unfer

©d;iff/aug welcfoem id) bei) 2lnfunft in biefe

Snjulgefiiegen/inoem £avcn ber ©tabt an/

unbnnirbeicb/alö id; an einem
s
2lbenb ohnge*

fäbr ju meinem genfer beraub fabe/ gewahr/

Datjmanfid;vüftete/su ©egeUu gel)en/unb icb

mid) eylenbs &u ©d;iff begeben mujle. 3*
war etlicher maflen autf ben ©ebitfer unwillig/

bager mid; fo balb einer fo greifen <£rge#id>

feit beraubet / unb mid; ben unbarml)erl^

gen ^Bellen auf ©nabe ber wiberwertigen

•2Binbc übergeben /mit welcben wir bann fie*

emrm - ben ober aebt Sage lang / berge|mlt geplaget

worden / baff wir greife ?M;e gehabt / ehe wir

in einen fid;crn ioaven anldnben funbten. 3n
wdbrenber biefer ganzen ^eit fabe id; niebts an*

öcrSalöbie ^nful Egnuii, wofelbftwirnäcbft

am ©tranb einen von unfern acuten / ber an

einer itranefheit geworben wav/begvuben.SEBiv

festen unfere üicije von bannen weiter fort/ unb

faben jurrcd;ten £anbt Metelin ober Lesbos,

wie aueb Lcmnos unb imbros auf ber linefen

feiten / unb weiter nad) bem veften £anb

ben ?8evg Athos, der Heilige 2?*™ genanbt.

€nblid; lieffen wir an einem ©ontag / ben

3, Augufti / t>c$ SOlörgenö frübe / unfere Slncfer

unterhalb ber Snful Tencdos , wie wol mit
»on ber ©tabt/bei; bem 2(u jjlauf bes Canals/

welker üa$ ve|te Sanb von ber feite ber

<^>tabt Troja fcl)cibet / fallen : <2ßie id;micf;

nun fo nahe barbci; befanbe / fönte id; mid;

nid;t enthalten / meinen getrewen Wiener

««sietbebf^bomaö/ berend; wol befanb \\\ 1 abjufertü

Den» vaikgen/iinb mir eine ^aebtbefteßen ju laffen/in
Troja j„ bttft C\tycx [$ nn bm Qxt i wo vor biefem biefe
fl<<j»3«n.

{,fni ni (, te (g;fabt Troja geftanben / fabren /

unb beven ©teinhauffen / unb wie Virgilias

fagt / Gentis Cunabula noflra: , mit guter

Stöuffe befebm möd;tc/mitlcrweilbefagtcr mein

Wiener aujj war / l)atte unfer ©d;iff ^GrnbS

genug / biefem Ort nri!)er bei) \\\ fommen /

unb würbe bejj anbern %<\%$ eine 2fae&t / un*

Ux einem
c

$ürcr'ifd;en ©teurmanu unb ad;t

@riecbifd;en Söoot&Änecbttn für mieb ju ge*

viebtet/ barein icb mid; umb t>m Mittag mit

meinen jroeen Wienern / $l)oma3 unb io#

renß/b;eid; auö Italien mit nur genommen

batte / begeben.

2fd; nähme bann als meinen 21bfd;ieb von

Denen in ber ©allion unb bie Seit umevivegetf

ju vertreiben/ noeb bret; ©riecbifdje Cakwers,

fo meine gute greunbe waren / eine geifclid;e

^erfon von €on|rantinopel/5rancifcaiieivör^

bcnsV unb einen gran^öfifd;en Äaufl^nafi fatnt

feine Söicncv/ju nür/weld;e alle/fowolals
1

id;/

begierig waren einige Uberblcibfel von biefer o,U

ten unb berümte ©tabt Troja ju febcn.^d; lic^

unterbclfcn in bem grojfen ©d;iff / aup wtU
cbem icb getretten / meinen frommen (ginfieb*

ler / Fratcr 2lnbre-aö einen ^ieberlcinber/ Dajj

er bie 5lufffid;t über mein 3vei^öejeug bi^

ju meiner 2lnfunft nad; <£on|rantinopel ba*

ben folte, SMefer batte bereite etlid;e Reifen/

nacb2ferufalcmgctl)an/unb war gefinet/wicber

bahin jugeljen/ welcher mir von bem (Savbtnat

Crefcentio , in beffen QSifrumb er wobnete/

Su einem erfahrnen unb getreuen 9{citJ'@e^

fcibircn &u gegeben worben. fc t0mt bat

Ißir famen innerhalb einer ©tunb / ver^m.

mittele eines" guten 2J3inbs / ber uns bahm
trieb / auf bie QBahlftat / unb naebbem id;

anbas Uferau|?geftiegcn/uml)fa||ete id; baf;

fclbc/ mit einer empfmblid;en i'iebc unb (£l)iv

erbietung / jum Ö3ebdd;tnütj unferer Q3ore(#

tern / wcld;e bajelbfl entfpro||en / unb über?

fame etliche fleme ©tüct'lein / von biefem

rö|}lid;en ©reinbauffen / bie id; sum ©ebäcbt*

mit? "od; bet> mir verwahre. 2id; burd)ret*

fete biefee» £anb mit grolfem fiufi / unb fanbu
mebrbencfwürbige ©acben barinnen / als id)

mir eingebilbet batte / weilen auf biefem alten

©teinhauffen/ nod; anberc neuere SßBercfe Su

finben/welcl;e neben ben alten gleid;fals serfallen

jmb/un alfo ins gefamt über einem ^autfenlii

gen. 3d; ad;tctemfold;er ei;ferigcn Q)egierbe/

bie id; batte/ gantj feine (Gefahr/ bie mir ihrer

etliche / wegen bep gcwöbnlid;cu flveipiä

ber Öuiuber / in biefer fo wenig bewohnten

föegenb mad;en wolten / fonbern nal)iue mir

vor / über jwo SD?ei)lcn weit f>inetn ju geben/

unb etlicbe Raritäten / ju fueben. 0"Jur etwas&ff$r£lV
weniges aber bievon ju gebenefen / fo witfet/ umS b^tu

baf? i)k &tcfot Troja an bem Ufer beß Speers ^n©cicäcn*

gerab gegen Tcnedo über / wie fie Virgiiius'^"'

befd;reibet / unb jwifeben &wei;cn ©ee^fjäu*

ptern erbauet worben / Deren tia$ eine Capo de

St. Maria, basanbereabcr / wclcbce» auf ber

feiten Confiantinopel ligt / bas Capobcr 3a*

nitfd;aren genennet wirb / weld;e£ vor bie*

fem/ wie man lagt / ber Jpaven Sigeum ge* sigeum.

we)l i|i ©iefes ftnb nun bie ©rangen bes

ganijen Raubes/ fo an bem $?eer gelegen/ weU
d;e tiod; bip auf biefe ©tunbe/ ben nahmen

Troadc.wic man fie insgemein nennet/ behau

ten/ohngefcil;r eine 3talidnife|t ??iet;l ; von

bannen/ fiebet man Deii'QSerg Ida / welcber

ber ©tabt glcicbfam für ein Söollwercc bienet/

unb ben man von bem sjfleev fel>en fan / be(fen

id; bann be(j Borgens frül)e mit ben erften

©traalen ber ©onnen gewabr worben bin/

nad; ben ^Gerten Des ^oeten/

Iarnfy ytgis fumrnx furgebat Lnc'tfer Ids. ^Eneid. 5.

2täj t'tebe aber im sweifel / ob id; i>a$ gan|e

Zanb i;erumb big an ben ?5erg / eine (£bene

ober ipügcl nennen foll/weil man biefelbe fo im*

vermeidet anfflteigft / bag man fie wol für ein

flad;es



Reiß-Beßhreibung.
fladjes fanö halten möcf)te/unö jn?ar ein fokbes

£anö/ weld)CS mdjt für unfrud)*baf>r ju galten

ifl/wcii man öafclbft allerbanö gute Kräuter/

tnjbnberheit aber Den $elö*5tümcl/ unö anöere

^flanfcen unö Blumen waebfen ftchet ; id) bil*

öemir aber ftn/öafj Dafjllbe / weil es ntc^t ge*

bauet wirö/unfrud)tbar ju feori fc^eine. 3cöod)

i|t nid)f o()iie / öafj in Der Oldrje berumb fein

IcbenbigcS Raffer ju finben/ Dann was Die

puffe Simois unö Xanthus betrifft / fanöc icf)

öiefelbe nicfjf bet> Den bewobneten Oeitern/

jbnöern obn gefabj eine S0?ci;lc von öaunen/

xvk id) bernaef; tagen will. (Sin wenig tili;

tcrljalb Des ?5ergcö ida , jwo §agreifcn vom
97?cci7 fielet man einen anöern £$crg/ welchen

ich für öen jenigen l)alre / öer von Beloniq

öer 33crg Olympus in $l)n;gien genenuet

wirö ; cS beöuticfte mid) aber Derfelbe nid)f

fo bod) ju fet)n / als er ibn bcfdjrcibt/ in öem
er öenfelben öem Q5erg Senis vcrglcidrt / es

fepe öann Das öie weite (Entlegenfjett mir Die

Slugcn verblenDct bflbe.

»tu e«6to (go viel öie Sielte öer ©ebduöe belanget / fo

traff idf) erftlid) an öem Ufer Des 9??cerS öie

Qjbcrbleibjel einer fel)r öiefen Stauer an/ weU

Act 23erg

lda.

Oc

cf?c nid)ts anDerS fan gewe|l fcöii / als ein ftet*

nerne^ @>ebdu/ öie man Moics nennet/ wie an

öen Pfeilern / woran man öie ©euer gebun*

öen/Dic(£d)iffe feftju galten / abzunehmen

ifiy cS ftnö aber öiefc Pfeiler mit verlauft" öer

3eit/unö Durd) öen SSBinö/Öev aufjDem softer

fomt / unö gar umb ftd) freljenö ift / ganfc

raud) unö f)olperid)t wie ein ^imfen*©tein
woröen / ob fie fd)on von glattem linö barten

Marmel gewefen / worvon id) ein ©tuet" mit

meiner Jpanö abgebrcd)cn/weld)es id; nod; bei)

mir habe.

S)icfcS @ebdu / ober Moles war an flaut

tincs
<

3SjGaUc/ oöer vielmehr eines geughaufeä

für einen gereiften Ratten / öer jeijo mit <£r*

öen ausgcfüilct i|r ; nichts öefto weniger ift in

öer mitten nod) ein wenig (gatewaficr

übrig / welches gleid)fam einen fleinen SBlto

vaft/unö aufföem <2anö f)erum viel ©d)aums
mad)t / welcher ftd) in (gfalfc verdnöert/ unö

f>alte id) gdntjlid) öafür/ öaf? öicfes ©ebdu
öcfjwegcn öabin gefegt woröen ; weilen nod) an

vielen Orten Dergleichen Pfeiler / fo inwen*

öig mit eröen aus gcfüllet ftnö / unö nod) fte*

ben/ unö öie / fo wol als öie anöern/öte (Schaffe

anhalten/ ju fct)en ftnö. SOBann öiefer SOtoraft

icDcvjeit alfo geweft ift / fo fan man nid)t

jagen / Dap es öer jenige fepe / bei) welchem/

wie Virgilius öid)tet / öer betrieglicbc Sinon

gebobren woröen. 3'd) traffaud) an öem Ufer

öes" 50Jeerö/wcl febr grofje ©runö^@eulen/öie

nid)t »iel flcincr als öie in öer Rotunda ju

3\om waren. 0"tid)t weit öarson lagen jwo
«geuien auff öer (giDcn/ worunter öie eine fo

jei brod;en war / unö id) gemeffen i)abc i örcpfc

fig meiner (gd)iib,e langgewe|'en. 3d)faf)ean

V'Cifcbicöcncn Orten öa berum »iel anöere i)ier

unö öav jcrflreucte beulen / unö al(erl)anö

fdjwdre ©ttfei Marmel / wie aud) eine groffe

(SwBctto 2lnjaf)l feböner 9^armcl)ieinerner Araber
«iun jpciötn. fed;s ©pannen lang ; unö wer weis / ob öie*

feS nid)t \)ielleid)t Die @rabfidt)fe fo vieler

tapfferer ^elöen gewefen / öie ju befcf;üfeung

öer SOJauren öer H&tai)t Troja ftrcitenb fyt

^eben gelajfen baten !

Sngleicbem / fabe id) einen grofjen 9XBöj*

fergang/ in n-ddxm ein 93tannganl; auffred)t

geben unö ftejjen fönnen : id) biete aber öenfcU

ben üielmcbr für eine 2totaud) als eine 2iuS*

leitung faubevn "SBafferS / weil öejfcn öuvcf)*

gang gar rieft unter öer (£iöen ift / unö fid)

bi{] an öas Ufer öeS 8kw$ erftreeft ; unö in

öcr£öari;nt/wann id) öiefe5(33ebdubetrad)tc/

fo weifj id) nid)t /was id) Daraus macben folf.

2id) traf nod) einen anöern fafl eben öcrglci*

d;cn an/ fo aber üiel giöffer war/ worüber id)

mid) wrwunöcrte / weilen gar letdjtlid) eine

Carofle t)itjein gef;cn fönnen ; unö als id) &u

befien 2lufilauff gangen / hielte id) ilm für eine

Erliefe ; es war aber önfeik weöer eine 55vü*

efe/ nod) QJBaiferlettung / weil er für öie eine &u

1)0(1) / unö für öie anöere ju nicöer war ; unö
man fagt / öas er tief unter öie (£röen gebe/

alfo öa| icf) mir einbilöe/öa^ cS ein Unfcriu*

öifeber @ang gewefen/öurd) weld)en öie Andro-

mache öen jungen Aftyaaax, öie einige £off*
niingif)reSgani;en @efd)led)tS/ju feinem^rofj*

Q}atter Dem alten Prumo gebracht b.at/ wit
Virgilius fagt

:

cjuafc, dum regna manebant> jEncid.i;

Sapitti Andromache ferre incomitatn folebat

Adfoceros : er avo pucritm Af-yanaäa trabebat.

3d) traff nod) mefyr eingefallenes öiefes @e#
mduer Dieler groffen Raufet / ^;l)üme unö

Tempel an/m welcl)cn id) »icl(gad)en gefunöen/ »6er6tei6f«i

öie Belonius atigcmeicfet / unö unrerfd)ieöli* ^^"
d)e anöere Die er / \x>\c \d) öafur halte nid)t

gefchen hat / öanebens aud) jwo Satetnifdje

Uberfd)iitTfcn / wcld)e id) abgefcfn'ieben / unö

mit öiefes ©cribcntcn fernen nicht übereinfom*

mm ; wcldx Uberfd)ri|fren flailid) befugen/

öafj öiefe (gtaöt lang nach öc£ Priami ^oöt/

v>on öen 3\emi|cbcn ^ei)|crn wieöcr erbauet/

unö mit3'iiwol)nern befef^et woröen fei)e.(gnö#

lid) fabe id) fünfjehen hunöert ©d)ritt von Dan;

neu einen ^allafr/ welchen man (es fet;e gleich actus <s»

öatj alte Iliuna , \im öie Anwohner öeS i'anös n"fu" "«s

vorgeben / oöer ein anöerer neuerer ) wegen^fts

feiner ^ßcfd)affenl)eit unö ©cbducS / für einen

fo wol/ als Den anöern halten fan/ unö in öer

warbeit ein recht i\öniglid)CS @d)lo{? oöer

^allafl gewefen i|l. SS fmö an öemfelben

noch gflHfee ?0?aiincl|lciiierne 9)?auren / ol)n

gcfdl)r fünfunö swanijig oöer örci)fig (Spannen

öief/ (Spaziergänge/ fel)r weite
c

£l)ürne/ unö

alles / was man in einem königlichen s
])cülall

erwünfd;en fönte/ ju fehen. ^S fam nud) eine

£ufl an/auf öie böcbftcn Mauren/ fo nod) auff*

recht ßunöcn / ju (leigen / fie befto beffer ju

befd)auen / unö nud) in öem ganzen ^anö bc*

tum umbjufcben / unö hiervon einen Slbri^

ju macben / wie id) Dann gethan / unö mein

®cftd)t bis an öen Q3erg Ida erftrccfct/weld)eS

id) DermaleinS abrei|]en laffcn will / wenn id;

jemanö befommen fan / Der fid) in Das/

was id) entworffen/ wirö rid)ten fönnen. Be-

lonius mclöet von öen Uberbleibfeln eine£

51 4 srojlcn
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gvcffen ^urnö / weisen et fiiv einen f)of)en lajjen / mich über Daö unbeftänbige %\M \w

Sfiacbt^burn auff bem sjJieev hält / berglei? beflagen / l>afj tieften ßigenfttmtgfeit verurfa*

eben id; &war einen gefeben/ er |hmbe aber \\\ d;ct / baf> eine fo bevübmtc &tabt I alö biefe

weit ino £anb hinein/ unb war ju biefem @5e* gewtfen/unt) einsprachiger tföniglid;er tyaU
braud; i $u weit »ön bem SOfter entlegen ; unb ia|t/als bep Priami , mit Kräutern unb wilben

hjelt ich »bn vielmehr für ben / von weld;cm ^flanijcn überwaebfen foltc ; 3$cgunte bm:
Virgiiius fagt / bat man von bemfelben bic neni>cto aujjigorn unb rm C5rimm viel (Statt;

Mauren ber OStabt 3:roja/ unb ber Q5ned;cn ben auföurci|icn/ weld;c bat 2lnfd;auen biefer

_ .. . glottcfetyen tonnen; t'öfHicbcn überbliebenen SOtauren verbinber*
Äne

- unde omnis Troja videri teil / für bercn £3cfd;üf$ung fo viel tapffere

Et Danaum filita naves , & Achaia Caftra. gelben ihr £cl?en »erlogen / unb mit ihrem

<2Bo er \>icllcicf?t nicht bievburd; benjenigen eblen QMut alle biefe gelber begoffen I)abcn.

vcrflaHben hat / welcher nieber gcriffen / unb Nad; bem es> balb Nacht werben wolte/

auff bie Belagerer l)erab gc|tür(<ct worben. unb idf? gebaute / ba$ icr; alles / maö bafeibft

Über bi£ fo tfunbe ber / ben ich gelten/ in bic ju fel>cn / in SUigenfcbcin genommen / fo fehlte

$aufenb (Schritt vo bem königlichen ^aüaft/ tcb mit benen / fo in meiner ©efellfdbafft grw*
ate für welchen Ilium gehalten Würben ; biefev fen / wieber umb/ wiewol mit großer $)hihe/

aber / »on welchem Virgilius vcbety ftunbe weil ber <2Binb ffaref / unb um im ©efiebt

nä# baxan i unb war als» ein (Sstücf beß gienge/nad; unferem (Schiff ; ;cbod; famcimMr
Priami königlichen Kaufes

;

jwo(StunbinbicNad;tm bie@tabt Tciicdo,^" Vu" ft,n

^.ncid.1. Summify fub AflrU allwo id) bei) einer ®ri::d;ifd;cn grauen / bit
°'

Eduttam TtEiis

:

ft*f>v l)öfflid) war/ über Nad;t blieb ; beä ?0?o»v Tenedo lin i>

<2ßic unfer b13oet rebet. Seme fci)e aber wie gens aber begab ich mich btö £anb ju befiehlt- btren ®< (e'

ihm wolle/ fo febiene ber jenige/ ben id;gefe* gen / weicht id; alfo/ wie Virgilius t»a|Klbe
sen^eU *

l)en / ein fcMneö ©ebäu / unb ben l)enlid;ftcn befd;rieben / ober nod; ein wenig be|fer befart*

in Ü\om gleich &u fci)ii. Q3on benen €i|tcrnen be ; bann bie (gttöt unb bat i'anb / fo barju

aber/fo von fdf)WariK«i (Steinen gemacht finö/ gehöret / iff von einer grollen menge 2}olcf$

unb beren Belonius fo o(ft gebenefet / habe ich bewohnet / unb ein Ort / ba grofie Jpiinblung

nur eine angetroffen / auö welcher ich ju getriebcnwirb/unbtticl@cf;ijfeanlcinoen.^ur?
,

;
m
l

trinefen £ufl befame / bamit id; mich rühmen über ein Sing muffe id; mid? wrwunbern/mUS2L
fönte / baf id; baö 2Baff« ju Troja oerfuefct cheö ba war bie'SCeife/womitftdf) bie €hri|leiu ro«it«r.

^citte / lief* bemnad) ein inbeneö <$efd;in/ fo ^Ißeiber fleiben / weld;c ob fte fd;on in ihrer

nächl^ barbei) war/ an bem ^ürcf'ifchen 55unb @prad;e/©ebräud;en un allen anbern@ad;en/
unferö ^ürefen / welcher unö an |lat cineö ber gewol)nbeit ber ©riechen nachfolgen / \u
igcilö bienete / l)inab / unb war bat <2ßajTer boch nid;t wie bie @ricd>i|cbe grauen in Eu-

fo wir heraujf jogen / gut uub fiifd; / ober be? ropa unb Archipelago , fonbern aüerbingö wie
büncite mich Jmu wenigften alfo / von wegen bie in Afia im ^ro/anifd)en £anb gefleibet

ber grojfen^ilse/unbbesSurftö/bcn ich hatte, gehen/ weld;e bracht jje bann für fe^r alt

©aö gani^e ^anb / fo unter bie <&tabt gel)öiv halten/ unb weil mir bie|"e Äleibung fchr wol
te / wcicbeö bann / wie an ben ©Icicfieic&en gefallen / folieö icb mir von |lunban bergleu
abzunehmen / fcb.v grofj gewefen / unb viel dben eine vom Jfrcmpt biö auff bie güffe ma*
^aufenb (gehritt in feinem Ümbfreiö t>at* d;cn / unb jwar biefcö be|bmel)r / meil id?

te/ war voll (Steine / ©tücfer von ?}?armeln/ mid) erinnerte/ba^ id; iraenböwo eine Helena,
unb alten Mauren/ worauf flärlid; iu fd)lic|V in folch,er Äleibung auff einem ^methiil ge?

fen/ ba§ biefe ©tabt von einer großen ^enge fchmtten gcfeh.en l)abe / unb Dafür hielte / ba$
33olcie bewohnet gewefen. biefeö vieUeicht bic alte 5lleibung ber $roja*

3d) fem nid;t genug auf? |precj)cn/mit tx>a$ nifd;en Jungfrauen gewefen \h)c: Jcf; nähme
groifer (£t)rerbietung id; biefe Orte vorbei) biefe SUeibung mit mir / bamit'icb folche btn
gangen / in bem ich bei) jebem $ritt/ ben id) Neugierigen »eigen möchte. Ö$e^> biefer Qjo
tr>at/ an bic alte JgHfiorien gebadete / unb mid; legenheit mad;te id) mich 5u Tenedo'übcralt
erinnerte / ba§ ftcf> hier bic Doloper gelagert/ beraubt/ unb brad)te meine 3eit mit einiger

borten Achilles getauften ; ba§ f)ier bie glotte Vergnügung ju.

gelegen / unb bafj man von biefer feite bie
c
j<f) nal)mc be$ Slbenbö meinen "2Beg nacr)

(gtabt beilürmet/ wie Virgilius faget. jwepen ©d)lö|Tcrn 511/ ber <20inb aber/fo mit
Hie Do/opum mamu , hie ßvut tendebat entgegen war/ lieffe mid? nid;t weiter fort/

Achilles
;

(

beften ungead;tet / wolt id; nicl)t wieber umb*
Pajßbushic locw,hic actis certnnfolebat. U\)Xt\\ I fotlbcni Wa\t(tt JWeen ^age / unb

^an id; aber betrachtete/ baj? an bem Ort/ fehweiffete an bem Ufer Troada herumb/
ba vorjeiteu hcr:lid;e ö>af|eii unb prächtige wofclbft id) / a\$ \§ an einem borgen an
^al(ä|] gf|tanben/heutigeö ^ageö nid)tö alö ^anb gejliegcn/ einen ©rieben angetroffen/
SS3ilbni!|fcn / unb wü|k gelber jufchen / fo be# weld;er mir jwifcheu jwci;en bügeln ein tyal
fanbe id; bei) mir ein herßlid;eö bleiben; unb gewiefen/in weld;em man einen glu|> gleichfam
wie reol mir nicht unbewu|t i|l/ba|? ber Orb; unter ben Kräutern verborgen Riefen fahe/ mU
nung ber Natur nacr; / alleö vergänglich t|t/ d;er/ wie bie Anwohner beci i'anbö fagen/
unb ba$ bie ©täbte unb Königreiche nicht ber glup Xanthus,aber nicht ber / fo bureih« *,
ewig beliehen; fo funte id; Doch nid;t mm* Lyc»ea /}eu|t/ fonbern feinanberer/ aIöberSnthus!

ß

Scamander

/Eaeid. 1.

.



Reiß- Beschreibung.
Scamander iff / wiewol fte tf>n unter biefem

Nahmen ntd[>£ fenncn.Unb biefeSift/bcn
!2Bar*

Jetten unb 2fafel)en nach / aui]Tcr allem jroeif*

fei / bet;bes weil er feinen 33rfprung von Dem
Qüerg bat / welcher bet) biefen £eutben / nid;t

mehr unter bem Nahmen ida befrmbt tft ; als

weil er fiel) mit bem anbern gluj?/ welcher ber

Simois ifr / vereiniget ; ober von wegen bes

örtS/ wo er ins Sttcer fält ; ober enblid)/ tveil

«ef^t«i6im3 fbnfl fein anberer gluf* in biefer ©egenb i|h

feeflielbcn<

wann id) baS / n>aö Homerus unb Virgilius

bavon fchreiben / gegen einanber feilte / als

meiere biefe bevbe glü|Te nicht fo gar flein ma*
cben/fonberlid) aber Virgilius inbkfen Reifen:

ubi tot Simois Correftafubnndis

Scma vivum , galeafqus & fortia Corpora JEaeid,j,

volvity

"3[ßir brachten biefe ?ftad)t nicht mit von bem
£anb ju/ bcS Borgens frühe aber fegelten wir

weiter fort / unb famen in Die (Sngc / tvt!ld;e |
n3e ** ,

(Sic nennen ihn blo§ l)in ben glujj Troade , Europa unb Afia von einanber febeibet / alfwo Afij°^
,mft

glcid; wk ben ida , ben 25erg Troade. %d) ein (Strom fo fd;ncll alö bei) Meffina [an^t/p tinaZa
betrachtete ol;ngefdl)r feinen £au|f / weil id) boef) mit biefem unterfd;ieb / ba$ ju Mefea fc$«&«.

biefer ©trom biömeite« ju einerlei) ^citaufunbaber wegen ber Kräuter unb SÖScibenbäume/

bie mid) binberten / unb if)tt bebeclten / nid;t

nafm bekommen rönnen / fo funte id) feinen

£auff unb breite bamals nid)t erfennen ; id)

bab tim aber fyernad) bet) einer anbern @ele*

genbeit / tvic id) anzeigen will / viel beijer biet

von jtt urtbeilen gefchen. 2Beil id) nun vetv

fpüretc/baf? ber
<2Binb/bcr meinem Vorhaben

wiberftrebte / mir gar nicht ju tvillen fei)ti

»volte/ fo nafym id) mir für/ wiebernad) Te-

nedos &u tebjcn / unb nicjjt länger bie Ungcle*

genbeit im gelb auSjujteben / wie id) bann

getban/unb bielte mich bafelbft/ in erwartung

einer belfern gtit / bis aujf ben 9> Augufti aujf/

an welchem £ag id) baS »weite mal von ban*

neu verreifet / unb langte innerhalb jivan^ig

(Stunbenin bem <Seei)aupf ber 2fanitfcl)aren/

weld;eS wegen bc6 ©rabä Hecubx, ber $6nu
gin in -]>brt;gien/ wie iuiiusSoiinus wolaitgc*

mercict/ berühmte Jpaven S ;geumi|t/ an/wo*

nieber getrieben wirb / unb wegen feiner un*

befldnbigen unb gefährlichen Wirbel feinen

@tanb gar otjt verdnbert / tveld;eö bann t>cn

Sllten Q3rfad) ju ber gäbet von bemCharybdis

gegeben b^t : an biej'em Ort aber beeilt ber

(Strom all&eit feinen eigenen @tvid)/unb jroar/

nach ben 3al)i^jeiren / entiveber b^öl)er / ober

nibriger. SüBir hatten ben (Strom gegen uns/

unb tvenbeten grofle SJlüfyc an / benfelben aujf

jufommen : Stuften md) 1 bamit tvir befto

bc||er fort fommen möd;ten/bie meifte ^eit un*

fer (Scf;iffmit einem (Seil Rieben laffen/meld)eö

aud; beffer / alö mit SKubcrn von ftatten

gienge / bann tvir tarnen enblid) umb ct;ljf Uf)t

vormittag nad) Abydos , beS unglüctTeligen Abydos:
Leanders ©eburt^^tabt / unb flieg id; au§
bem (Sd)i(f/ meine 93?iftag^$ftablieit in bem
ioaufc cineö ^ürefen/ ber bafelbfi Untcr^Con-
ful ber freien grembblingen \\i/ ju halten/ tvcU

fclb|l id) an £anb jliege/ben @teinf)au|fen biefeö d;er mir grolle grcunbjcba jft enviefc. <%d) fabe

(Sd)lo|feö/ ober biefer ®tdbt/ wie fie B^lonius

nennet/ ju fehen / allmo nod) einige Überbleibe

fein fel)r groiJcr©ebäuen/ Marmeln/ Silbern/
unb bergleidjen (Sad;en anjiitrejfcn finb.

©iefe ®tat>t roirb heutige^ £age$ nur von

etlid; wenigen @ried)en beroob.net / tveldje hier

unb bar ibre^ßobmtngen aufbem^ßerg \tid)\i

bei) ben alten @ebäuen/&erftreue£ haben. 9"iad);

bem id) nun /tvaö bafribfl anmerefenö roürbig

»var / rüeiljig befehen / oegab id) mid) mieber m
mein <Sd)i|f/imbfam be£ 2(bcnbö /vor unter?

gang ber (Sonnen / an ben Ort / alltvo ber

von bannm an bem anbern Ufer gegenüber/

ben berühmten Ort Seftos, roeldjer/ rvie aud) ScßosJ

Abydos , fo nur eine halbe (Stunb bat?on (igt/

ben uabmen jtveuer ©chlöffer führen / unter

röelc&en biefer ledere mehr berühmt/ alö 33e|f

ifi / bie jrcifdjcn Hero unb Leandre gepflogene

bliebe nmd)te / ba§ ich bafelbft bi§ auff bm
2ibenb verbliebe / unb meine 2fael)t tvieber ju*

rücf" nach Tenedos fd)icfte / unb beö 2lbcnbö

ju Abydos eine anbere/ mich nad; Gallipoli ju
2(nflinftiu

führen/ bingete/ bal)in ich beö anbern ^agä/ G»mP oii.

tveil bie ^ürefen bie gan^e 07ad)t bind) an

glup Xanthus , fo ftch bereite mit bem glu§ ihrem gleite nichts envinben lieljen / in aller

simois vermifd)et/ ins ?0?eer laujfr : unb halte

ich nici)t bafür / ba$ Belonius biefen Ort je*

malS gefehen habe/weil er feine Reibung hier*

von thut ; unb hätte id) mid)/ tvann td>S glcid)

gefehen hätte/ nicht untergehen börjfen / \\i fa*

gen / bajj ber Xanthus unb Simois jtveen fo

fleincglülfe wären /ba$ fte im (Sommer gan§
unb gar vertrockneten/ im hinter aber tvegen

De» UberfluffeD ihres
c

2ßaffevö faum von einan*

ber ju erfennen wären / allbieweilen fie nicht

allein/ bem SBericjjf ber Anwohner nach/ »icht burd) bie gänije (Btabt gienge / unb

trocf'en/fonbcrn fo grofj fmb/ba^ bie ©chiff an nod) ben ganzen folgenben Q:ag bafelbfl auf*

bem ?0?unb/ ba fie mit einanber ins $?eer fyelte / bamit id; biefen Ort nad; begnügen
fliefien /gar leicht ein lauffen / unb in ihrem ge* befehen mödjte.

famten Canal in bie jel;en ?0?eilwegS ihren SMcfeS ifi eine grotje unb volkreiche ^cfc(, r£i6un3
i!au|f fortfe^en fönnen ; gehalten id; bann (Stabt / bie Käufer aber ftnb aujf $ürct'i|c[;e<>»cf«©r.i:t.

felbllen ohngefähr ein mittelmä|]igeS (Sd;i|Jin ^Betfe fel>r niebrig/ohne genfer aufbte@a|jm/

biefen glug als in einen #aven fahren fehen; unb mei|lentbeiis nur von keimen unb ^)ol(|

.

welches mir bann fehv glaublicö vorfomt/ gebauett^ur einging hat mir allba gefallen/

nemblid;/

grübe gelangete / unb bet; einem ©eiftlic[;en/

graneifeaner ÖrbcnS/ welcher bas 2lmpt eines

Unter.'Confuis aller Nationen in Europa be*

biente / umb ein wenig au^uruhen / einrebrte/

unb bic/fo mid) mit ibrer^adn bal)in gebracht/

abbantfete unb bezahlte, ^d) würbe / mil

bitft geiftltd)e ^erfon abwefenb watvvon einem

@ried;en / bcrif)m bienete/ empfangen/ unb

fd;lieff naeftbem id; mid; in Q)c'tt geleget/ biß

umb Mittag / wot
-

aujf xd) bi§ gegen 2lbcnb

mid;
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©cfuffjrt

nacfjCon-

fiantinopcl

^lirfjnien an«

lerfcfjiefcüis

cfjer Oerter/

(o an tcm

G.irul gc»

lesen«

Äntwnfft ju

Conftdntt«

nei>mticf; baß in ben ftauffmans ©affen/beren

gar viel/ unb alle mit £olfc bebecitfinb / Der

©otmen .$t$c Ju verbinbern/auf bet)ben feiten

wel flcinc genfler / wie unfere Sacblöcber in

Italien/ ihm/ bamit bci)bcS baS £agcelicd)t

unb bie SuflpE baburd) gelten fönne / wctd)eS

bann in einem fo warmen l'anb/ als bicfcS mV
nid)t anberft alö fel)r angenehm unb ergeiflid;

feon fan :

2$> naf)m &u Gaihpoli eine anbete 3acl)t/

umbnad)(£onjtantim>pel ju geben/ unten»«*

gcS aber fliegen roie an unterfd)icblid)en Orten

aufi / unb fuhren längs bem Ufer ^bracienS

nad) / von einem i'anb jum anbevn / umb bat

felbft allefachen anjumerefen; 2?ei>oc&fiw>

ren n?iv viel ©tdbte unb glcci'en Borbeo. / bei)

»eichen wir ntd?t anldnben / fonbern liefjen

unö/ fo lang wir in biefcv (£nge fuhren/ an bem

2lnfcbaucn begnügen / welches und eine red;t

anmutige ©d)iffart machte.

SMeÖcrter; benenwir nicjjffo nahe bei)*

tarnen/ waren Araclifa, Miriofilo, eine Heine

©tabt / Rodofto, vor welcher wir bie %}aü)t

ober lagen / wir funten aber bie Käufer unb

Siebter ferjen. £)ie anbetn Oevtev/ bawiran

ilanb traten / war erjHicT) Der glecfen Perilfefi,

Chora, eine £r^bifc()i>ffiicbe©tabt/aUwoicr)

meine 5)}ittag;9)?abUcit in bem s}Maft beS

<£rrjbifd)offS von Heraclca gehalten. 3$ bv

trachtete biefelbc gang eigenttid) / unb von

<Stücf \u ©tuet"/ ba id) bann bie ©teinbauf*

fen alter fd)öncr ©ebdue / unb etliche Über*

fd)rifften angetroffen / von welchen id) bie / fo

mid) merefenö wertl) ju fepn bebünefet / abgc*

fdjrieben. Unter anbern fal)e ich einlud) von

ben eilten DecifioneiiRotx Romana? , von bta

me id) nid)t fagen tan / bind) was für ein

Unglücf bafjelbe an biefc Öcrtcr / unb einem

©rieebifeben Caloycr , Der mir foldjeö gewi*

fen / unter bie #anb t'ommen. 5ln einem an*

Bein borgen/ aß icb JU Siliuria, ober Seliurea,

wcldjeS aud) eine grßbij*d)öfflid)e ©tabt i)t/

ju Mittag/ allwo id) ctlid)e Kirchen / unb im*

tevfd)icblid)e neue ©ebdue/ nebenft ben (Stein*

Rauften vieler alten ©ebdue gefeljen. (£s fam
mid) eine2lnbad)t an/ bm iadmarn ber Sxv
hejen Xena , welcher in einer ®ried)ifd)en &ir*

d)en / bie fie gar in fd)led)tem S5au galten/ wie

faft mit allen Äirc&en Der ©riechen in Dcr'£üiv

efe» gcfcl)id)t / vci wahret wirb.

3d) laugte enblid) SvcptagS ben 15. 2lugu*

fti / an tylaxia #immelfal)rt8 -lag / in (£on*

jtantinopcl an/ von welcher id)/ ob id) fd)on btv

reit» etlid;e ©ad)en aniumerefen angefangen

b,abe/ fürdiefesmal weiter nid>ts melben / fori*

Dein es Damit anfielen laffen wil/ bis id) mid)

ihrer Parcicularitdten Ijalber beflerwerbe ctfuiv

biget Ijaben / unb weif? fonften weitere nid)tö/

als Jimi Sßefd;luf? nur biefes jufdneiben / Daß

id) auf btefer ganzen 3\eife grojfe ^evgnü?
gung gehabt/ unb wiewol id) nid)t in ilbrcbe

bin / ba$ id; bisweilen greife ^»eftbwdilicbtei*

ten au^gcjtan&etvfo babc ich bicfelbe gutwillig

e

ertragen/unb ibver burd) Stifierting unb€nts
gcgcnbalfung taufenbterlco anderer 2tnnel;m*

lid)feiten/umbfotMcl leidner »ergeben, ^ui ibSemeg.it«

brtgenljab id) mid) bcr^eetvancfbcitbalber /
&<i" n^™

wieman \'ie nennet / jeberieit Mmblid) wolauf^^
m

befunben/ aujferljalb Den jwct)ten $ag nad>"
unferev 2ibreife »on 23cucbig/ an welkem mid)

einiger £cr'el anfommen/ id) bin aber bejfcibcn/

gegen anbern ju redmen / jcirlicb lop wovDen/

wiewol fonflen Diefeß SOleer nicmanDS / aud) fo

gar ber Q3ootStned)ten nid)t »erfdjonet; weil

es aber bamit feine fonberlid)C ©cfabr hatte/

fo lieffevten wir bem SOleer bind) ben Sölunb

gutwillig feinen Tribut/ unb lad)te einer ben

anbern aus.

5>ie Seeräuber betreffend/ fo fürchteten

wir uns für benfclbcn / wegen Der ©üte imö
©tdrete unfereS @d)ijfS im geringen nid)t/

haben aud; gar feine angetroffen / wiewol wir

uns su uuterfd)ieblid)en malen für il)ncn befor*

get/ unbunS/ wann wir unbeEanbte@d)ijfe

angetroffen / sum 8ed)tcn gerüjtet ; unD jwar

bie ^ßarl)cit ju betennen / fo bab id) offnnaiS

bie ©elegenh.eit &u einem (Sd)iff* ©treit gc*

»ünfd)et/ bann weil mir Die ^^efchaifenbeit

unferS fed)i|fs bewuj? war/fowufte id)ge*

n?ij? / bajj wann es ju einem ©efed)t folte fom*

men fei)n / wir folcheS mit greuben / unb ohne

fonDcre ©efal)r würben gethanl)aben.

3d) traf in bicfcr(Stabt ju red)ter3eit ben <£r trifft ei-

J^jerjn CrefcentioCrefcentH , eben alö er von njn fc,ner

bannen »erreifen wolte/ noch an/ Daß id) mid) f
Cl,nbtn *

mit ibme em wenig be|prcd)en tonnen / unb pc( an,

hatte über bifi baS©lücf baf; id) bafelbjt feine

^cjt/ ober jum wenigften nicht fo flard / als in

ben vorigen fahren gefpüret / unb Da etliche

hier unb bar Daran franef gelegen / fo war fie

bod; nicht allgemein ; wiewol fie bicfelbe fo ge*

ring ad;ten / als wie bei) uns bie ÄmD&Söta*
tern/ unb anbere gemeine iTrancfheiten / unb

rebet man bavon nid)t anberft / als von einer

alltdglid)cn iVrancfl)eit / welkes bann mad)t/

baf] man fid) vor Dcrfclbcn nid)t fo fel)r/ als an*

Dcrswogefcbid)t/cntfef2et.

^m übrigen haben wir hier einen waefern

Sjtxm I OiahmenS Achilles de Harlay , gree*

her: vonSanfy, un&3ran|öfifd;en 2lmbajfa*

beur/ein höflicher unb gelehrter $fcomi ber mit

©cwalt haben wollen / baf, id) bei) ihm in fei*

nem £ofament bleiben folle / unb mir alle^br

erweifet : SS i)t aud) bei) ihme jcDcrjeit eine

gute @efellfd)ajft vieler ehrlicher Üeute (u f\\h

Den / mit beneu er feine
t
3eit vertreibet.

©chliefilicl) fan mein .»per:/ manneS feine

©elegenbeit ift / feine (gehreiben an ben Jfrmn
Francifco Crefcentio ficl)Crlicf) ÜbcrfeuDcn;

Q3ttte bauebenfi / es wolle mich Dcrfelbe / wie ^
c" e" Dd

auch Der ^erjColctta, in feiner ©uu|t erl)aU
a

a

ör
',

le

teiv unb fo gefunbunb vergnügt als ich leben/ &.
Denen ict) bie^anb füffe / unb mich SU il)*

renSüenjtengdnfslicl) ergebe. 2luS

(s;on|tantmopel ben 22, 2lu*

gufti 1614,

3?ntcrriir;t

me nun Ne
Xtuf jn Den

Dafs



Reiß-Beßhreibung. n

Dafs Zvveyte Send-Schreiben.

VVievvol bifs dahero ihrer viel nicht geringe Gcdächtnus

von der Schöne der Stade Conftantinopel hinterlaflen ; So mufs man nichts

defto weniger bekennen,dafs die Befchreibung,fb derHerr Bella Falle in diefem

zweyten Schreiben gethan , diefelbe weit übertreffe ; und zwar diefes umb

fo vielmehr , weil er nichts auffdie Bahn bringer , fo er nicht felbft mit Augen

gefehen,und vollkommenen Bericht hiervon eingezogen hat; als nemblich

vonder Kirch der H. Sophix fb zu einer Mofquee gemacht worden : Von der

Dervis oderTürckifchen Pfaffen Lebens-Art , und ihrem Aberglauben ; und

von dem erbärmlichen Ende eines Grofs-Veziers,welchen der Türckifche Kay-

fer unter o-ewifsen, felir nachdenklichen Umbftänden umbs Leben bringen

laffen.

Hgjgg$*g>£88
U €# f)ttbc in meinem vorigen

(Schreiben verfprocl)en / bem
Ferren bat /enige / wat in ber

H ©rabt Conftantinopel / ab
wo ict> mich, j'efjo befinbe / am
merefwürbigften / ju übeiv

fd)rei6en / fo halb ich werbe Seit gehabt unb

oiefelbe ved)t befid;tiget fyaben. <2ßeil ich, nun
anje£o/vcrmittete@o^tlicf)cr©nabe/weitläuff*

tig hiervon reben fan/ fo will id) in gcgcnwdr*

tigern biefem ©^reiben von allem \mt bat

felbft am benefwürbigfien &u (chtn unb ju fin*

ben ift/ eigentlichen Bericht erwarten.

©ettgen^it Sei; mad)e bemnad) ben Anfang / imb be*

tcr (Statt riefrte tjiemit / bafj Conftantinopel auffeinem
Conftdnt.no- ebenen/unb glei$fambvei)eciid)ren®runb unb
pe1,

SDoben evbauet ijt/beren einer 3ßincfel ftcfjbifj

inö SOfter / welches an baö vefte £anb in (£u*

ropa fiöffet/gcrab gegen ben Ort über/ ba bat

alre Cbalcebonien geftanben / wcld)eä fyeutigeö

^ageö CaJikioi , bat ift bie Kadi Stadt ge*

nennet wirb/ erftredet / unb wetl biefe &tabt
nod) burd) einen anbern <2Bincfcl weiter hin*

aus gefyet/fo r>at es baS 2infehen/alS ob fie mit

ber Ttatm einen Vertrag gemacht / ben Bo-

fphorum in 'Sbracien / alwo man / rote bie

(Sage gel)et / bk Jahnen an bem anbern Ufer

gegenüber/ nebjnlid; in Afia , fräßen Ijören fan/

enger &u machen / bie (gfabt begreift biefes

ganfec bret)ecnchte Sanb / unb ift mit Mauren/

fo auffalte <2Beife gebauet finb / unb groffen

Zürnen / bie in gewiffer 'ÜBeite von einanber

ffeben / umbgeben. SDiefe Mauren finb benen

Su Sicmfebr gleich/ unb haben/ wann ben ^n*
wobnern ju glauben ift /'achtren welfcber

teilen in ihrem Umbr'rciS : 9Xßie fie aber Pe-

trus Gillius betreibet / fo finb fie nid)t bres)*

Sehen grofi / von weldpcn bie jwet> £)rittbel bie*

fer brei)ccrtd)ten gigur nat)e an bem Softer li*

gen/ wovon baöeine fia)nad)@uben anbaö

offene Sfteer / Proponüs genanbt / erffredet/

bat anbereaber/ fo nad) «ftov&SEBefien gele*

gen ift/ l)at feinen @tanb an einem 2lrm btt

SOfterS/ weld)er inbem er jwifd;en bei)be <2Bin*

cfel bcS 2anbtt laufft/ ben £aven &u Conftan* Ämn ^M
tinopcl mad;t/ ber fo grofj ift/ ba§ raufenb™,.

(Schiffe barinnen ligen fönnen / unb &war fo

ftd)eiv bafj b\t gröfftn ©cbjffe an Q5orb fom*

men/ unb il)re
<

2Bar>ren ot>ne @d)rotleitcrn

ober (Stiegen aufgaben fönnen. S)iefer 2trm

btt SDfterö/ ber folchen £>aven mad;t / ift an

bem ört/altvo er anfdngt/bet) einer Xleinen fyaU

ben SOftilrvegö weit / unb machet ben Canal/

ber biefe ©tabt von Pera febeibet/ weld;es man
fonften Galata nennet / unb eine fonberbarc /

jimblid) groffe / an bem anbern Ufer gegen

Conftantinopel über/ wo ber reebte #avcn ift/

gelegene &tabt ijf. ©iefei" Ort ligt nod) in

Curopa / unb Jiefjef fid) etwas 97orbwertö

jum tbcil anbasUfer bcpO?fter^/ &um rf>eil.

aber an einefd)öne@egenb/ weld)e mbemfie

ftcb alfgemacb erhöbet / mit ber #öt)e ber £)öu*

fer ju Pera , unb ben "^hürnen ber Mauren in

ihrem Umbrieifj / ein fo fd;önes a\$ grunbrid)*

tige^ perfpeäiv mad)t.

Pera war vor langer 3cit eine ©enut fifdje

Colonie unb ^flan^'©tabt/ alt biefeö ^Öolcf

gar mäd)tig sur @ee war/ unb viel i'anbcö gc*

gen auffgang ber ©onnen befaffe: @ie finb^^nwo^

aber ntebt bie erfien ©t.ffter berfelben gewe,- -fn &ec

fen/ bann eöl)at Petrus Gilhus fcl)r wol ange* S[aöt Pera#

meveirt/ bafj fie lange Seit juvor / unter bem

97al)inen Galata , bewol)tict geweft / unb unter

bemivapfer iuftiniano nod; einen anbern viel

altern 9?a!)men / nebmlicb Syca gebabt habe/

weld)eöfo viel alö geigend tabt i)ciffet / viel*

leid)t wctl bamalö eine groffc Selige fold;et

«Säume bafelbft geftanben. 9"Md;te bcjtowe*

niger ift gewiß / bafj ^k in etwas nähern Seiten

ben ©enuefennugeijöret babr./ aB weld;e bic* ÄJe(5cnn4i)

felbe wieber erbauet/ ober im 55eftlj gehabt l)a* f«r ^6cn p«

ben; Qjejtaltenbann biß auf^ biefe ©tunb nod)»«*t>«t «.

etliche <2Bawichen in gewtffen @efd;led;ten
&<,u«-

hinterblieben /wcld;e/ ob \'ii fd;on auf föviccbi*

febe Slrtgefltibet geben/ febannod; bie £ateini*

fd)e Ceremonien in bem ©ottcäbienft / unb bie

Staliänifcbe ©prad; bcbaltcn/wiewol fie bar*

nebe»
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neben bic ©ried)ifd)e unb $iircfifcbe gebvau*

d;cn : £)tc fcv ©efc&lecfjter aber gibt eä Der $eit

gar wenig mebr/unb hoben ftch viel anbere icu*

tbe feitbero unter fte gemenget / unb in Pera

bduglid) nicDergclaficn/ welche^ auflevljalb beg

Umbfrcpfeö feiner Mauren/ mit grollen 93«fr<

ftäbten rings* berumb nod) febv erweitert wer*

ben ift. Snfonbcrbcit haben ft'd) bic bürden/
beren eäam meiften ba gibt/ vieler Käufer/ fo

ben(SI)ri|]cn jugebört/ wie auch etlicher ihm1

Kirchen bemächtiget / aug welchen fte $?of*

queen gemacht haben. Unterhalb Pera, gegen

ÖBcften in bem #avcn / welcher an etlichen

Orten weiter alö an anbern ift i flehet bas5

geugbauö / welches* nach gen>öb;nltct>cv SBetfe

auf©ewölbe gebauet ift/ unter welchem man
©alcen unb anbere (Schiffe jimmern/ unb vev*

wahrt halten fan; unbr'ommt/ bc|fen©r6|Te

mit bem Ratten/ bev »on fo groffer Nichtig*
reit ift/unö einem fo mächtigen £a»;fcr jugeb>
vet/ gar wol überein. 9)}an fan Jtwtr über ilanö

suan ran von Pera nach (£on|lantinopcl rommen / man
»cn Pcta6if; mu (j a t>er m j)ie iwölffraufcnb ©ebritt allzeit

"(uliiT'i ^ty ^m^avcn b'n/ umbgehen/ber mit feinem

ju"'änö
Fl

tancj^" un& engen clanal fel)r grog i|l/ unb ftd>

S€f,«n. mit einem ?)}ccr*Q3ufem/ barein ein glug mit

füffem SEBafiet laufft / enbiget. £)anncnbero

bie jenige/ welche von einem QSfer iu bem au*

bern wollen/ j'cberjeit ju Gaffer gehen / bamit

fte nicht einen fo weiten Umbwcg nehmen müf*

fen : Unb ju biefer Überfahrt liehet an bet)bcn

Ufern eine faft unehliche Stenge Heiner leid)*

ter Söarquen / Paramez genanbt / etliche mit

jwcpen/ etliche mit vier 9\ubcrn/morinncn ent*

weber nur ein ober jwecn Scanner fahren /

welche ganfc nieberft^en / unb mit ben Firmen

CreuiMvcig über einander hinter fiel; jurücf ru*

bern / unb ein jcber peeri jimbhd) lange Sftie*

men mit groifer ©efdjwinbigfeit sichern SDton

gebraucht fiel) auch ber ©cgel / wann bev

<2BinD unb bas* grjleer fetd}e$ julaficn ; Stuf

folche SGBeife nun ld|fet ftch eine unfaglichc

$?cnge 33olcfö beiderlei) ©efcblecbts in bic*

fen flcincn ©d;ifflein von einem Ufer &um Ml*

bern überfein.

BcMm« 3$ mn^ mic5 «ber tviebcv m ber (gtabt

ti.ng t>tt (Eon|tantmopcl / welche auf reinem ebenen /

eta&t (Jon* fonbern gang ungleichen unb hüglicbtcn 35o*
rtantinoFcu

j,fm [j^ / m% mjt ^j^ rgn-g Cll umbgeben

ifl : Etliche machen berfelbcn|teben/ wie bie

SSerge ju Diom / unb biefer Meinung ifl Pe-

trus Giii'us, anbere aber vermehren biefclbc ju

neun jeben/ ober eiljf/ welche meinem SSebün*

efen nach / gewifie £ügel unb rleine Jpöben

baruntcr schien/ welche aber rrid)f$anber$atö

§l)cilc biefer ficben finb/ unb von PctroGillio,

bcrfelben ©lieber genennet werben : %<fy I>ab

aber von wegen ber Unorbnung ber #äu*
fer/ fobarauf Itcben/ nicht eigcutlici; bavon ur*

tbeilen formen. £>cme je» aber wie ihm wolle/

fo ifr innerhalb ber Mauren nicht ein einiger

wvirer ^Maf? / noch Weinberge / noch ©arten/
wie &u Dfom / fonbern i|r alles febr öid)t be-

wohnet : ^a wann man außerhalb ber SÖtou*
ren i|l/ unb ftch auf allen ©etten umbfiebef / fo

i|tbas gante i
:

anb henunb mit Käufern unb

Seutbm auf viel 9Mwegs fo cngeftillet/ i>a$

es fchemet / 1* fepc Pera fampt feinen 53ort1äD* 0ic jfl (tU
ten / unb Scutan ( weld;cö eine anbere (grabt/ vouu^f,.
unb Peia nicht gar ungleich ijt/ unb auftet
anbern Reiten bev ©tabt iXon)kntinopel ge-

gen 3lften ligt / unb fid; Ofltterrt bis an bat
alte Cnakeüoma erftreefet / ) ms gefamt nur
eine einige/ wiewol unterfcbieblicbe Wohnung
fepe ; worju bann bie enge durchfahrt be|j

Boiphoms, welcher ac^tjeben SOteitai lang ift/

unb ftch bt^ansfchwarßc^cer erftreeft / nicht

wenig hilfit / als wcld;er ju bet)ben (gelten mit

febönen ^let;erböfen/ ©arten unb £u|r^au*
fern be^ ©ro^^ürrien / unb bervorncI)m|lcn

Q3ebicntcn am Stirer"ifchen ^)ofc befefect iji

2ln ber® eiten ber <&:ai>t i wo fte ntd;t mit 3'ne Sortip»
bem ?}?eer umbgeben ijt / weld;c einzig unb akc«i<mf
lein bicfen Triangel macht / unb buvcJ? breite

gelber |td; mit bem ve|ien ^lanb vereiniget/ hat

es emcboppelte 9)Jauer/ bteweil btcfcrOrt am
meiften für ben 2lnfd;lägen unb 5Be|turtmm«
gen ber gembe blo^ liehet / biefe jwo O^auren/
|o von groUen^hüvnen betrieben werben Hm
uen / haben eine fo wol als bie anbere / ihre bc*

fonbere ©reiben / jeboeb i|l bie ©lauer / fo ju

nächft an ben Käufern ftehet/ höher als bie an*
bere/ wckbesbann ben öveifenben / fo i>it\cn

2ßeg nad; ber ©tabt rommen ein annehm*
lid;cs Peripcctiv unb 2lnfel)cn mad;ct. 5lll)ier

hat es ein ^:hor/ fo man bas 3U)rianopeb^or^«».
nennet/ unb £>tö £aupt*$l>or i|^ / voetl man
burd; ba|felbe nach biefer (gtabt reifet. $£ann
man ju biefem $b">r hinein fommen ifi / gehet
man immer burch eine febr lange unb breite

©äffe über bie «Serge big an ben ^allaft be§ (3aiT'in -

SürcEilcbcn&aviersbm / wcld;eö macht/ bafj

fic für bie fcbönfte ber ganijen(£tabt gehalten

wirb/ unb ba|j ber©ro|j;^ürd:/ unb anbere

vornehme Ferren Durch biefelbe ihren preiebti*

gen £inmgl)altcn : (Eo halb man $u gnbcbie*

fer ©a|jen rommen / jui&et man wenig mehr/
bte fo gleich unb eben fmb ; aup Urfad;c ber

Unglcid;beit ber iöerge/ welche bisweilen burch

tiefte £baler fid; nieberla|fen/ unb an etlichen

Orten fd;emeu überzuhängen / unb nad) ben
ber;ben Speeren ftcf) ju erftreefm. Sicfes gibt

benen/ fo von weitem rommen/ nod; vtclmcbr
aber ben jenigen/ fo fte von ferne au\ bem SJleer

fchen/ctnen annchmiicben 2lnblict7 allbiewcilen

fa|t alk ©a|]'en unb Reiben ber Käufer immer
eines höt)er a\$ bas anbere / unb faft fein ©e*
bau von unten an big auf bie ©pifce ber 58er*
get|i/von wcld;cm man nicht bic ©tabt/ ober

Käufer jum wenig|tenbie!)6ch)len/unb Deren
S)cid;er unb genfrer feben folte.

Söep&eö uie£)ad;er finb mit febr fcböncn/Ät
fcli:amen alö weiten ^Dachrinnen/ neben|tvie* c^ r

len aufgehauenen / unD mit unter|d;ieDlicben

garben angeftridjenen Silbern gejieret/ nxU
d)cs bann über Die halfen febön ju fernen i|i

:

Über Difjfo ftehet man eine grofle ^Ituablwei*
ter ^rcr'er/welche rings herurii von untcrfd;ieb*

liehen garben geinahlte ©uct-3en|icrlein her-

ben ; Der ©ef talt Dag biefe annchmlid;c 33crmi*
febung/unb über big nod; bie wei|fe garbe ber

ökbaue / wnb grüne/ berCi;pre|]en/ bie man
allent?

fjSneÄ«-
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aBent&afbetl finbef/ einen fo wunberfamen 2ln* felbe abgebrochen wwbimit ju unfern* £tit %v
blief macben/ ba§ id) niebt glauben fan / baf? tu fd)eben tft/unb bat viel(£ingange/welcbe icb afle

ne ©tabt in bei- <28elt feo / *>te von auffen ber von gleicher ©volle balte/unb Die mit Äüvffcr*

fo fa)ön fd;eine: 3ugefcbwei$e7bafj bic ©d;at* neu ^büren verfdjloffen werben. .1)ic5Tivcb cm
tirung / wcld;e fo viel mit Sblet) gebeefte / unb f

id) felft ober vielmcbr bie gÄofquee / ift mwen*
mer>ventl)et(ö wie bit SOtofoueen gemachte @e* big fe()r grofi/wicwol meinem Sßebtfncß nacb/

wölber / biefer lebbaftten weinen unb grünen niebt fo groß / als bie ©f. Meters Äircb in

garbegeben/ febrwol mit allen biefcnSinmu* 3**om. «Bütten in biefer Sind) ift ein groffev

tf)igfeiten überein fomt. unb jimblicf; bober Sbov/umb mUhtn berum

üI,'uSt 3e&0* fomt Dic®taöt inmmt)ia mit »&"m n,(&f "n (anö C1' £reui?gang / wie beo uns / ae-"r

eu(ferlicl;enfcbönen2lnfebennicbt überein/bann ber/fonbernnurgroffc£an§eln/wc!d)eale;£v;

fie ift fel>r unfidtig/weil man anjeiio bie ©äffen der barüber flehen. 2)as £frericb i|tganß von
nid;t mel)r fo fauber als in vorigen Reiten bälr/ Marbel / aber nid;r von Reinen sufammen ge*

ba man fte bejfer in ad)t genommen / an ffatt lefencn unb unterfcbieblicben / fonbern groffen

bafj fie beutiges $ageti/ auf; gabrläffigfeit ber unb gleicbförmigcn©tüdm£>ie Mauren fmb
lynwobncr/ganijunbequemlicbworben/unbin glctdf>falö von Marmel/ aber ftdrefer / als

Sibgang r'ommen finb ; 3a man finbef gar we* bübfd) unb wol aufjgebauen ; bas gan§e ©e*
nige / bureb welcbe man mit Keinen unb übel bau aber rubet auff jweven §Xeij)en

s
])j"cilcrn

jugeriebteten <2Bagen/ Deren fid> nur bie <2öci* über einanbciv welcbe alle von gejrriemten un

b

ber unb anbere
s

}Jerfonen / fo niebt wol ju gu*p/ febr fernem Marmel/viel aueb von tyovpfytt

fort fomen fönen/ bebienen/fabren tan ; in allen «Stein finb ; bie ober* QJfeilcr aber fetm ntebt

anbern ©äffen aber mufj man entweber / unb gar groß.

ymax niebt obne Ungelegenbeit ju gufi/ geben 2ln bem inwenbigem ©ewölb bef? (SborS/

ober reiten/biegcmeinen^)dufer finb ungemein roie auef; an anbern ©croöibcrnfibet man nod;

ecf,utf,K unanfebnlicb unb von fcbled;tem3eug/ anbere etliche gefebnittene unb mit Silbern gejierte

^><5ufet Da* aber ganß von «"polf?/ mfonberbeit bie 5vram? 'SSSercfer / roelcbe aber jum tbeil von betr^i'u*
(«itfi. 2dt>tn auff Den @)alfen/fo man SSataxö ncüct/ efen / infonberbeit bie 2lngefid)tcr / ge|cbän*

unb bie übrigen von #olf3 unb (£rben/bie nod; i>U unb verborben wovben / weil ibnen in ib*

für etmae be|fer gebalten werben/ gebauet/ ber* rem Qcfck verbotten ijl/ iöilber ju baben/ bie ~5rctcn '«»«

geaalt ba$ 1 wann man biefclbe aufbauet/ i>a$ tinm gjjenfc&lic^en l'eib / ober einiges lebcn&i* ^V"™
^aubol^ am evften / eben auffbie SEBeife / wie ge$5 tyia abbilDen.

man bie @d;iffe anfängt gelegt wirb
; bernaeb Über bem untern ©focl*^ßerci geiget man

arbeitet man vor allen anbern fingen an ber auff einer (Stiegen ju bem jroeoten unb obern

S5ad;ung/ben3\egenab&uwenben/unb&uicer; (Stöcftwrel bmauff/ aliwo fid) bie anbere

binberu/ba^ baö übrige/ fo gar febwaeb ijr/vom Dvei)be ©eulen anbebt / weld;e aber niebt btn

2Ba|Ternid)tabgefpület/obcrju niebt gemaebt ganzen ^ln| in ber Sttitte / ber unter Dem
werbe; jwifdjen ben jwepen^auböl^ern aber (£bor i|t / weiter Den großen ^bfil bc^em*
werben bie labren £öd;er mit (geben auögefüU pels mafyt 1 fonDern nur tue swo (Seiten Dejj

let/ weld)eö Dann niebt lang wdbren fan. Q)or* Tempels einnebmen/ wo|'elb|t |le j»i*

5no«(.iccn ®'c SÖJofquecn aber fmb be|Jer febenö wertb/ i<i)tn bm Mauren inn > unb aujwenDig @dn*
oi>«r^itcf)€n. abfonberlicb aber ii>rer vier ober fünf/weldje auf? ge mac&en / barein viel taufend 97?enfci;en ge*

?öefelcbDe6^üreiifd;eÄaoievöauffDicl)6cbfte ben fönnen. 3ur reebten ^panb ber groffen

^Mäfee ber ^erge erbauet worbe/ fo ba|j man fie Can^el / welche gcrab gegen bem groffen (£bot

inegefaiiu bi^ uuD jenfeitöan bci>tc Ufern be§ bei Ereufc ©angö über |]el)et / i|t ein abge*

sßltev$ feben fan ; fie finb aurbfo wol abgetbei* fonberter Ort / gleicbfam alö ein fonberbarer

let/ba^eöfcbeinet/alöobman fie nad) Der idn* (£bov iwifeben ben iwepen ©tocf^'SBercfen

ge ber (gtabt gleid;|'am abgejircfelt i)dtte / fit bt$
l

£empcU) / welcber böber alö btö eine /

fet)n von gutem Marmel gemad;t/un auf folcbe unD nibriger alö ba$ anbere i\l/ wofdbftman
SHScife/ ba§ eine ber antern niebt vielunglcid) auff einer verborgenen ©tiegen Durd)ein fleu

i|T/unbwie^:empel/bicif}re^Sierungunb3vun* neö Qrl>ürlcin von hinten ber in biefem ^tmv
Dung baben/erbauet/wie ber 2lbri§beö(St.'l>e* pel / fo nid)t weit oon ber groffen Pforte bep

tevS 511 Ovom / welcbeö eine (£rfnibungbcf-Mi- ©errailö ober -$:tird:ifd;en Jpofö i|t / gebet.

chael Angelo Bonarotte i|t : unb bin id) btv S^iefeö ift ber Ou 1 allwo ber $ürcfifcbe

?ir{eiiiungba§ficbaö^u|tervonber(St.(So* tapfer/ wann er in biefe sJXJofquec fomt / ?/*> ie
f*

pbienÄird) genommen/ welcbe nod; allcrbingö fein ©ebett verliebtet / unD fan man DenfeU ^°"
f^en

auffved)t geflanben / alö bie ^ürefen ftd) ber ben gar niebt feben / weil ba$ genffer biefe^ ^»äU"
(StabtSon|tantinopcl bemächtiget Ijabcn/unD SSetbaufeö gan/j vergittert ijl. ©erab gegen.-

nocbbeut5u^:age/wegenibrcr(33röffe/5ürtveff* über ifi/ein ?)}arbel)1einerner ^Jrebigftul aujf

lid;feitberunterfd^eblid;en?DJarmel|lemc/unb welcben man vornen ber viel@taffeln flt\*

©ebdubcö bie fd;önjte unter allen iff get / weld;e niebt / wie bie unferigen / ©ebne*

. Slllbieweile nun bü-jäbe cbemalä eine weit be* cfenweiö gemaebt / fonbern fo eng als ber

SSV nijjnueÄircbgeroejt/ von welcber bie @ricd;en Q)vebig*©tul/ finb/ unb gerab nad; ber

€t6opf„cn fo gvoffcö 2ßunbet gemaebt / fo fan id; nid;t groffen 5\ird;e unb groffen ^büren ju ge*

2vir^. umbgebcn/etwaö weniges biwon ju gebenden, ben. ^cb fan nicf;t wiffen / ob biefer ^3re*

3bv portal ift febr groß / unb fo / wie baß alte big*©tul noeb h\x ber Cbriflen Reiten gemaebt

portal ber ©t.^cterS^ircbiuü\om/ebebap worben / ober ob Die bürden ibn nacb*

I. ^bcil. S5 gebenbS
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Jürcfy nicfjt

tuen.

gehenbs f)aben erbauen laffen / foviel aberift

eö / l>afj ber 9?fru)omctanifcbe }}rcbiger alle

Srct)tage/wcld)ctf i&re frr;crtägc finb/ unb an

rateten nullen eine unfäglidje ??}enge 23olcfs iufam?
66tff»n mcf>tmm fom{/ allba feine ^rebigt verrieb,tet. Unb
mit sc*u^ai

wejj j^neti nid;t erlaubt ift/ mit ©cbuf)cn ober

In X' Pantoffeln in ihre sfltofouecn 511 geben / ober

baiinnen &u bleiben / gleich wie man auch, in

ber SMancn Tempel in ber Snful Creta, wie

Iulius Solinus berichtet / tl)un muffen / fo pfle?

gen fic biefcö (£|lerid; mit geroifien "Suchern/

rocld;c nach ber £ängc fhiciweiö jufammen ge?

nebet finb/ wie mit Teppichen iu bcbcci'cn/ unb

ligt ein jcbcS (gtücf etwaö fern von bem an?

bern / bcrgeftalt baf; bie ganfcc 5\ird) bavon

voll ift ; unb in jcber 3vci)be biefer ausgebrei-

teten ^lieber baben bie £eutl)C i!)ren ©tanb/

barauffftc/naef) ibren untcrfdjicblidjen (Ecre*

monien/ jtfecn/ hit>cn / ober auff bie (£rbc fallen

mögen : SSamit fte aber il;re ©djube / wann

fte bicfelben vor ber'Sfyür außjirbcn triebt ver*

iieven/ ober verwechseln/ fo trägt fic ein jcber

ber; fiel)/ ober laufet fic burd) feinen Änedjt/ fo

niebt weit von ibm geben barff / tragen. SDie

^Mäfee/fo nicf;t mit Büchern bebeefet finb/ bie?

2i,m<¥ nen für jeberman iu einem gemeinen ®ang
3Bci&etfc$rf* ÖOn e jnem £>vt jum anbern ju geben ; £)ic

Leiber aber / benen baö ^rcnf(f)e ®efy »er?

beut/ in ber 5?ird;en ju beten/ wiewol ihnen

ju anbern Reiten/ aufgenommen in ben S&ttt*

(gtunben/ ber (gingang jugclajfcn wirb / biefe

Leiber aber / fagc ich / pflegen e$ wie bie

Männer iu machen / unb fefeen ftdr> aujf bie

2firdif^f gröe in bem äujfern portal nieber. 3n ber

2vuc^ («<;«!> £ird) feim wcbcr2i!tare/ nodr^Mlber/ nad)
nUf

>\ ^
s

£n
n?elcj;en fte fiel)/ wenn fte beten / lehren / fonbern

ctti«r

,pW
laffen fiel) bamit vergnügen / bat; fte / wann fic

ibre 2lnbad)t »errid)tct/ ihr 2lngejK&t auff bte

(geite wenben/ wo fic meinen bafj ber Tempel

von Meccha flehe. SOftm fibet in allen biefen

i\ircl;en nichts anberö/ als
1

bloffe Mauren/ ob?

ne einigen anberen 3«ciatl> / ale> eine gute 2in?

jaf)l Rampen/ welche an unterfd;tcblid;cn £>r?

ten jimblicb hoch / unb in gleicher 'JBcitc auff*

gebangen ftnb/iwifd;e welcbcn auef; ©traujfen

<£t)cr bangen / bie in ber Q£arl)cit aucl; etwas

jur gievöe bienen.

Slufiwcnbtg ijt baö Obere / unb bie anbere

©rwclbc/bic £ einzeln/ unb viel anbere ©tücfc

tiefes ©ebdueä mit SBleg bebeeft ;
»um gie?

ratb aber ber genfter bat e>$ aufgehauene £v*

efer, unb anbere Dergleichen @acr}en.$öie $;üiv

ci'cn baten fcitl)cro/wicgcbacl;t/in il)rcn anbern

sjftofaucen bie (2t. ©opl)icn5\ircb/ nur Daß

fic in etwas wenig »errinbert finb / ju ibrem

^Juftev geuommen/unb bleiben in allen benen/

fo fic von neuem bauc/babeiybie fic ncbentl bem

öbeiv©cwiMb/mit nocl; anbern mittelmäjfu

gen ©ewölbern von uiuerfd)ieblicben ©roc^
wercr'cn/beren immer tmö böberals üa$ anber

ift/ unb bie nacl; il)ier gantafei) gemalt/ unb

mit Q3lci; bebeeft finb / jieren : Über bip fo

bauen fic bor benfelben groffe Q}orbofe/

_
Jf

. ? . , bie fie mit ©paisiigciiigen / umbgeben / unb

£;L QMMtä mit ©cwölbern bebeden / aUno

jjiortuctn. titö SMep fo wenig/ als ber; anbern gefparet

wirb ; unb in biefen £öfen finb gifd)^etcbe
unb ©pring^runnen/in welchen fte/ ju Vöt*

quemlicbfeit ber jenigen / fo fiel) nacf> ihrer

SSScifc/ebe fte in bie 5lircr; geben/ wafeben müf*
fen/ jeberjett^IBalfer halten.

^3or unb hinter ben $?ofqucen führe fte @lo*
efen ^h.ürne auff/vor etlichen jween/vor anbern
vier/ja bi§ in fccl^/auffbcren(gpi(jcftc/anflatt

cineö Creuf>eö einen vergülbeten junehmenben
O)?onb fernen. Söicfe ©locfen.^büvne finb nicht

wie bie unferengemaebt/fonbernrunb unb büii/

inöe^alt groffer Üeucr;tet7 wie |Te ihnen bann
foleben O^ahmen geben; unb alle gefb^öge
wirb oben in ber £6be eine greife ?0?cnge i'icr;*

tcr angejünbet/ja e^freigenalle^age il>re^faf* zfiretife^

fen &u ber geit / bie jum ©ebet bcflimct i|l/ hin? ^faffcn vc"

auff/unbverrid;ren ba^2lmpt ber ©locfen/in* 2"
t

n

ö̂

s

bem fic bisweilen mit b>llcr®time ruffen / unb qZ^.
baö ^olcf 5um Jobe ®ottt$ ermahnen.

2l!le biefc3ierrat5cn machen ihre $tofqueen

fehl' annehmlid; aniufch.cn / imb bin id) gefon*

nen/ eine hiervon/ unb vielleicht auch bie gan^e

©tabtConftanrinopel abmai)len ju laffen / un
einen 2lbrif? hiervon in Italien ju bringcn/wcl?

(be$ Vorhaben unfern ^Öaumeiflem nicht un*

angenehm fepn wirb / welche hierhep einige

(Sache / fo ihrer nachfolge würbig ift/ fmben

werben. S>ie fcbön)le unter offen neuen Sfftofr
s'^n

(
le

queen i\i beg (Sultan ©olimanS feine/ t>k 1 iu f°^"
n

J

^
fcincö^abmenö (23cbad;tnup / bie ©olimatv^

<"n 'n<"

nifche genant) wirb / weilen eine jebe ben ^ah.*

men beffen / ber fte erbauen (äffen/ traget/ unb
wann e$ ein $ürcfifchcr Äaffet ijt / fo wirb er

nach feinem 2lbfterben an biefem ort / wie*

wol aufferbalb begraben. Ol)ne biefe neue

O^ofqueen/ rrclche auff ber $ürcnfd.)cn 5\at)#

fciv unb ber Waffen / ober fonffen etlicher ab*

fonberer reicher Seutbe Unt'o|1en finb erbauet

worben / naebbem bie @tabt Conftantinopel

unter ihre ^enfebafft fommen / tft noch eine

groffe 5lnial)l alter Kirchen / beren fiel) bie

(ibvitfen bebienet haben/ iufinben/ von wel*

d;cn bie '^ürefcn ben bejlen unb gröften ^"bcil

mit ©cwalt genommen / unb biefelbc in 90tof#

queen vcrwanbelt haben / wiewol nod; ihrer

genug für bie ©rieebifebe (Xbriflen in biefem

ianb geblieben / in welchen \'ie ihren @otte&
bicn|1 auff Q)riecbifd;c ^Beife verrichten fönen.

<2Bir anbere/ fo ber i'atcinifchen &ircl) iuge*

than finb/ haben nidptmehr alö jwo fleine 5\ir*

d;cn/fo nicht weit voncinanber ftehen/ bie erfte

unter bem O^ahmen unfer Sieben grauen von

Conflantinopel / bie iwci)te aber unter bem
Rahmen @t. 97icolai / unb »war jene von

wegen eines' berühmten (33otte^S)ien|lc. / ber

in Italien / unb fonberlicb ju 07eapolis gel;alte

wirb/ wiewol nur ein einiger ©tgrift/ Sbomt*
nicaner örbenö/bicfelbc in Q}erwabrung bat

;

wegen Slbgclegenheit aber unferer 'Jöobnun?

gen/ bie wir }u Pera haben/ fud)en wenig i'eu?

tl)e bicfelbe beim/ au§gcnommen wenn jemanb

Durch eine abfonberiid;e 2lnbad;t babin iu ge?

ben bewogen wirb ; weilen wir ju Pcra , fo &' Triften

wol als' bie ©ricd;ifcbe mb ?inr.enifdjc J^
c" un,€t '

dhi'if^en viel Äircjien haben / wormnen/ wir \^JZr>
unfern (3}oftc$*2)icnft h^ffn fönnen / unb £^„ }Vp«a.

bie



*5

1"Bof)mingen

bie von unfern ©eifr(id;eti bereit etliche SDomw DeSCanalS/ berfte ntcfjt von et'nanber&u fon*

titeanereriiebe graneifeaner Orbens / wol im Dem febeinet/ her fomt : ^cl; babe aber we*
&au erbalten werben: ©leid) wie auefr bie 2fe* ber einige folcfre Snfulcn noef) ©fein*&lip*

fuirer erfi vor furfcer Seif eine befommen/ unb pen / wie man bie Symplegades befdjreibf/

i^tt^Bofjnung allbaauffgefd)lagenbabem weber in / noeb nabc bei) bicfem Qanal ge*

(iil)of suConfrantmopelgroffe/ abcrnidjt fet>cn / unb fo beren einige Dofelb|l fetm / fo

«nöpÄ/Wolgebaucte unb jum fäglicbcn ©ebraud) ü* |mb bicfelbe fo gering / unD mit bem »eflcn

imö ii,re Sc. bei $ugcrtd)tete >]3alld|te / unb bie 51t Dem ttnfe* £anb bergcftalt vereiniget / ba$ eS nicf;t müg*
(£ f>-.fTcnf;cit.

r^cn |-ei)r unbequem feyn würben ; bann \\c lieb ift / bicfelbe aujf einige <2ßeife ton bem
haben untfi#ieDlic&e Sßfe / unb »iel abtuen £anb $u unterfc&ci&en.

hinter einanber : 2ftre ^Cßot?npt4j|e ftnb weit 23ei) bem ?}?unb biefcS Kanals/ fo fid) ins

öon Den ©äffen/ unb Ijaben wenig Stiegen/ fd)war(;e gifteer ergeuft/ fieber man noa)auff

Simbltd) groffe ©die / Reine unb gar wenig ben beutigen §ag auffeinem boben Seifen eine

klammern: Söann fte pflegen nid;t mit einaiu weiffe SOJarmeljtemcrne ©eule/ fo man bie

ber $u fpasiren / noc& ein anber entgegen ju Pompeius ©eule nennet / beren Urfacb man ^
omPclu&

geben / ober ibren guten greunöen bei; ibrem bod) nid)t weif : SOßefwegen DannPetms Gil-
ej

2lbfd)ieö bas (Geleit &u geben / wie wir tbun/ lius, ein febr fleiffiger ©enbent / bewogen wer«

fonöern fic bleiben faen. $>ad) bem ©aal Den / aujf Die ©pi§e biejeS Selfens su fteigen/

tli niebt mebr als eine einzige Kammer / fieb unb biejc ©eule in bcr9?äbe eigentlid; ju be«

mit einanber ju uiucrrcbcn / bann bie jenigen/ feben / ( welc&eS er aud) an allen biefen Orten

fo tieffer im £auS finb / geboren für eines jcb* rjcrtirrtb mit befonöereffl Steif,- getban bat ) unb
weöcrn @emdd)licbreit abfonberlicb für ferne btefelbe abjumejfen unb 511 befebreiben / wcl*

•]krjon allem : ^nfonberbeit abev für Die <2£ei* d;es er auef; mit gröffem £ob verrid;fet. S5ie*

ber / ju welchen fein OttannS^erfon als ber |cr fagt nun / Daf er eine Ubcrfd;rijft / welche

JgjausVSEßirtf)/ unb bie Q3erfd;nittene / bie aber bei;bcs bind; heilige Der Seit / als bie

&u ibrem :t)icnft ftnb / ronimen Darf. 3b'w Leerstellen fel)r »erDorben/ unb ben Vlafa
©tälle/ Stieben/ unb anbere Oerfber/ Ju ify tuen Caius Ca*far Daraujf gefimDcn ; €r »er*

remgcwöbnliebeit öebraud; / ftnb wol/ unb mci;ncf aud) / ba$ ber gclfen/ auff weld;em

\McIleicbt viel bejfer / als bte Unferigen_be|leU biefe beulen ftebet / »Ott bm €i;anetfd)cn 3tt*

ler/ weil ft'e bierinnen eine fqitberbare ©org* fulen eine fo gegen Europa gelegen / unb an
ber 2Befl*©eiten »on bem »e|len £anb burd>
einen Keinen 2lrm ober ©raben bejj S0?eerö

in bk fi:bcm\a 9iömi|cbe ©ebrift weit / mit

gar wenig Sßajfer / unb ruelcn fpifjigengeU

fen öbgefonDert jepe, 2fd) fönte aber für mei*

ue Q3cvfon / als ta) bafelbfi war / reinen fo

C5.uu-.i«ot Vin narren tjt aüi)ier rem yjwngci / wcici;c breiten ©raben fci)en / entweber weil icb nid;t

öcteiaot. alle/ aiiijaenommeii Deö ^ünfitcbcit 5vai)ferö aujf Diefer (Reiten gewefen / ober weil icb

fair bezeugen. 5ln erheben Orten Der <£5taüt

fmbet mau noer) fd)6ne Käufer / fo noeb ju

ber Cbriften Seiten erbauet wovben / wicwol

Deren gar wenig /unbwn welchen bie bürden
Den bellen

f

^beil öeröorben / unb ju ibrem Öe*

braud; iugerid)tet babeu.

Sin Oxirtcn t|t alibier fein Mangel / weld;e

alle/ aufgenommen bejj $ui\nfd;cn 5vai)ferö

feine / fo wol Der ^reffen als s^iittclmd|figen fold)eö nid,n fo wol m aebt genommen / ober

vgraiibD; ^erfonen vor Der tStabt / unb in

grofler 2liijabl (inö / wtidjc mebrentbeilS an

bem aaual bcj,
; (ibwar^en 9)tccr$ / woroon

icb bereits etivaö Reibung getban/ (igen/ wcU

cj^r feiner Sänge nad) welÄriimnten auff bem

iavti mit einer febr anuebmlid^en 2lbwed}&

Inng mad)ct / inöem er jiä) wie Die glütje / ton

einem Ufer jum andern balb au|ffd;wc!let /

balb wieber nieber läjfet / bcrgejtalt / tia§ bie/

fo auff Demi'elben üon £on(!antinopel bi(j ins

fd>warfce y?ieet / unb »on bannen nacb Der

(2;taöt fabren/ tnennen/ ba§ fie fletö baö Sani)

vof fiel) haben/ unb in einem engen y7?eerbu#

fem eingefdjlojfen werben; weil ber enge£a*

!ial/weid)er iwifd)en bci)beirllfern einen fo grof*

fen UmbjcbweirTf nimt / unb vgcblangenweis

weil Daö90?eer »iellcicbt Damals/ ateeöGü-
lius gefeben / »icl ni&riger cmD (liücr gewe^

fen/ welches mir bat Mittel / btefeu ©raben
ja befeben / mag benommen baben ; Sei
gclfen aber / worauff biefe feculeu »or 21U

terS gefegt woröen / bebünefet mid) ben an*

Dem / fo auff Dem »efren «anb lieben / gleich

Su feon.

3cb fabe in Diefen gclfcn »tri DvijTe im&aeß Deiu
©palte / welche bureb bie an unterfd;ieblid;en v»ue ^u^
Orten barwiber fd)lagcnbc Quellen verurfa?

010^^«
ebet woröen ; barumb aber weite icjj einigemf"^ ^

11

von Diefem gelfen nid;t gern ben ^ai)mmm .'
un "

einer ^nful geben / wit aud> Gilfius

wol an gebaebteut Ort feines Q3ud;S fagt /

bafj bie (Spaneen »on ben 2lltcn / als Or-

itujft/Ditt klugen ihr 2lu^fef)en benimbr/ ba$ pheo , H^rodoto, Vaierio Fiacco , unb an*

i'e feine f^urebfabrt feben rönnen / unb ba|5 Dem bewarfen ©cribenten / niemals Snjii*

len / fonöern fd;lecbfer SJingS gelfen unb
©tein^ippen feim genennet worben : ^Qot
burd) id) bann je länger je mebr in ber

Keimung / in welcber ber befagte Gil-

lius an vielen Orten feines ^3ud;S / wek
d;eS er von bem Bofporo in

(

£bracieit/ge*

vereinigen; ^ßelcbes von tticbtS anberS/ als fd)riebcn bat/ i|t / allwo er ^u feiner SQtve

Der Unglcid)l)eü ber iwnjm Ufer btfi vc|len wabrung bie ©e&eugnu|Je unb ^Infcben / be{j

ilonbes/ wegen Deridngeunöfel^amenSaHffS Eratorthenis , unD Dionyfii von Bifance

L^beil. 35 j, gar

t

Afia unb Europa'Dafclbfl jufammen flofien/

unb nur einOücf^anbSmadtcn.

S)iefeS t|t viclleicbt Der Urfprung Der alten

fiabti von ben draneifeben flippen in Dem
Borphoro in ^bracien/von welchen man fagt/

t\:f; fie iufßmmen |lo(fen / unb ftcb mit einanber
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gar offt anfübvct / bie icf; aber niemals gefc*

bcn habe : 2jcb fnflc / in Diefcv Sttetmung /

welche fandfyKt / £>af? Die 2Utcn bmcr; Die

Symplegadcs, ober (£t)ancifd)c gelfen / fe»

ftd; an emanber &u fügen feinen / vielmehr

frttmme Ufer bicfeS ganzen Canals / alö

Snfulen/ wie ic& allbcrcitS errechnet habe/

»erftanben (>flben wollen ; unb bebünefet mich/

Daß auf? ben Werfen Dcf* Appollomi Rhodü,

eines febr alten ^oeten / ber gar weitlcuff*

tig hiervon rebet/ nichts anberS ju fcblicffen

fege.

C6 t (<Jnän«s
2ln biefetn (Sanal/ auff ber ©eiten gegen

i>es ©«>&« Europa / of)Uflcfär)v fieben teilen von £on*
aärefen t>ic ftantinopel / (lebet an Dem Ufer bas berühmte
fufeen 2f)är* @e^ngnuß / f man &j e ^^rn & (ß febwar*m 3cnanot. ^ g^cevg ,iennct / twldxS ein überauf* ve*

fteS @d;lofj ift / Darauf ohne Unterlaß eine

«Sefaintngligt/ unb worinnen ber $ürcfifd;e

Käufer / feine grolle unb oberfte ?)?ad)t ju

beweifen / viel höbe @tanbS*^)erfonen / als

in einer eroigen Verwahrung febr veft ver*

fcblofjeu hält / bie er für feine geinbe fd)d*

net / entweber weil fte im £rieg roiber ir>n

gefangen werben / ober weil fte auff eine an*

Dere Sßeife feinen 2lmpt*£eutl)en in bie Äcln*

De gefallen : Unb wann man Da binein fom*

men / fo ift gar geringe Hoffnung / Daß

man jemals Daraus werbe erlöfet werben/

Dieweil DiefeS Potentaten .£od;mutl) unD um
mcnfcblidie 2lrt wcDer einige Höflichkeit / noer)

Erlegung an ©ilbcr unb ©olD für ihre (£r*

lebigung julafTct. $flan fagt / Daß vor bie*

fem bei) biefen '£l)ürnen eine lange Letten jmi*

,., 5 ror feben
Die Ufer in Europa unb Afia fei)e ge*

fcufcm in« fpannet worben / ben Canal / wiewol ber*

cm» :«ttcn felbe fei-r breit r^ierbureb sufcblieijen / Damit
»«rojt,r«c l tX) \3erbdcbtigen Reiten feine als nur beraub*
»orten.

tc (g^jfte j)uvc |
? ^ofltven möchten, ©tan fi*

l)et in Dem ?0?ecr nod) erlid;e ©eitlen / an

welche biefe wunber grotje Ä'ctte geleget wor*

Den ; Seliger Seit aber ftnb biefelbe ju nichts

mel)r 111115/ unb wirb feine Letten mebr auf*

gefpannet / weil bie Fünfen weber Das Jptxttf

nod; bie @efcbicilicf)feif mebr baben / ftcb Der*

felben &u beDirnen.

2fa biefem Kanal gibt es aueb viel fchone

©ebducn / fonDerlicb aber an ©arten / worin*

nen il)re ^efiijer ein luftiges 2luf?fel)en bct}bcS

in baS Sfltoer / als auffs Üanb haben ; ^ebod)

aber iß Darinnen nichts fonbcrlid;eS / als fef)r

weite födngc / welche auff bci)bcn ©citen mit

langen CRcpben von gar hoben £i)prc|fcn*

SBaumen befeljet (inö / ju feben ; wie nicht

weniger luftige in il)re Q)icrung abgetbcilte/

unb mit vielen unbverfcbieDenenQMumenan*

gefüllte ®artcn*i8ethe / worinnen fte hteftger

Orten avdffere SÖelufrigung / als an einigem

anbern feirig haben, ijn biefen (gärten haben

fic gewiffe ©ebdue flach auft ber Svbcn / bie

jic SuoSfen nennen /welches ©eile / ober grof*

je von Den anbern ©emdebern etliche ©clnitt

in DiefKünbe berutnb abgejonberte Kammern
fmb/ unb bebe jugefpiftte 2)ad;er haben. £)aS

^äffelwercf mwenbig ift eben alfo gemacht/

aufjgefchnitten / vergiilbet / unb febr sierlict)

gemabiet ; <go ift auch Das innere ©emduer.

mit feinem ^orcelain / unD anbern Sirabifchen

Äöftlichfeiten von allerbanb garben / etliche

aber mit feinem ©olb gelieret, ©iefe Äam*
mern ftnb rings hcvumb mit ^Sdncfen verfc*

ben / welche mit ^aprjerrpen überjogen / unD
ein wenig von ber (jrben erhaben ftnb / wor*

auff man ft(;en ober ligen fan / fte baben aber

»ornen eine i'aube / unb geben vor Die 9)?au*

ren wie Die (grefer beraufj / welches Dem &tt
bau eine ungemeine unD fonberlid;c (Deftalt

gibt / inbem eS viel (Scfen unb <2Bincfel ringS

umbber macht/ welche in gewifter <2öcite von
etnanberabgetbeiletftnD.

S)iefc Q3cttcr ober £ieger*(gtdtre nun haben

fein anberS/alS Das gemeineS)ach welches Das

ganbje ©ebau bebeefet / unb ftnb umb biefelbe

nichts als ©uet-genfter herumb ohne einiges

©itfer/ bergeftalt/ baf? man biefelbe Ictchtltcb

auff unb ju machen / unb Durch Diefelbe gang

bequemlid)/entweberft^enb oberligenb/ was
Drattjfen getban wirD / feben fan.

2lUcrndcbft bev Diefen ^ioSfen laffen fte flti* iuirr^tu

ne^epb.ermadjen/allwo Der$ürcnfd;e 5lat)*J^^
K'

fer abfonberltcb feine 5vurf?weil hat / inbem }„" '
"v'

er feine gwer^je / 97ar:cn unb ©tummen ins

SBajfer fpringeu laffet/ als mit welchen /unb

feinen $of* Rainen er gant? allein unb von

aller anberer @efcllfd;afft abgefonbert / ftch

gar gemein ju machen pflegt. 2>icfe Äioefen

haben nod) untcrfcbicblicbe befonbere
<2Binctel/

ober viel mebr Abtritt / fo in bie Mauren bin*

ein geben / inbem Die ©die unterteilen auff

vielerlei) Sißeife gebauet ftnb / Deren fte ftchju

unrerfchieDlichen 33cqucmlid)feiten bebienen

;

wieid; bann in einer von befj ^ro§*
l

$:ürcfen

feinen / in fold;en SBincfeln trefflid) wol ge*

iierte Ort gefeben habe / welche einig unb a(*

lein jum ^anb wafeben verorbnet gewef t ; 3>a

ya berglcid;en gcwöbnlid;en ^cibS*2T(Otbburf*

ten / waren etliche mit ^.orcclain / welches

rings herumb über bie Mafien artltd; unb

fünftlid) gcmablct gewefen / aufeejicret. S)ie*

fc 5üoSfen werben nicht allein in ben @dr*

tcnaufTer*fonbern auch fo gar in ben #du*
fern innerhalb ber (grabt / vornehmlich an

foleben Orten / wo man ein Slujjjefym ins

sv)iCer / ober auffs i'anb haben fan/ gemad;t,*

?)?it einem 2Gort / fo ift DiefeS unter titn

neuen ©ebduen / weld)e bie Q:ürcfen heutiges
l

$ageS ju ihrer Wohnung auff fuhren/ eines

von ben allerfd^nften.

"2BaS bie alte ©aebm betrifft / fo ift ber
H; FPodr

f

°-

Hippodromus ber s^ornehmften eine/ weldjeS ^„1"^"'
ein befanbter -platj/ ober vielmehr eine wettbe*

rühmte 3icnnbabn/ unb noch in gutem <2Be*

fen ift / wiewol fte ihrer Serben/ fo umb Die*

felbe her geftanben / guten ^hfilS beraubet

unb cntblofjet worben ; 2IIS unter anbern ei*

nc trefflid)e Äirch ber alten €h>'iftfn/ fo gleid>

vornen her geftanben / Die aber von Den

'Sürcfen »lieber geriffen / unD ju anberem

©ebraud) verwenbet worben ift ; 2l>ie

auch noeb viel anbere ^S3ar>v * 3««c^en febr

berjlicber airer ©ebduen / welche beut &u

^age
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Qtlte Öailc

fo für ben

Delphis

gelitten.

£acjc &u nidjts anberö gebraucht werben / ale ©röffe un£> @ef talt / etliche ööii ©clö / anbe*

wilbe ^Ijier Darein &u fcblieffcn / Die ber $ür* re aber von geringerem sjJ?etal( / mebr $um
cfifc&e Äapfer bafelbft ju feinem £u|t unter; ""ßrac&f / als üraeub von fiel; |u geben/ fepn

hilf / oi6 Un>m 1 ^gev / unb berglcid)en »rirel>rirt unb geopffert worben : 2ll|b bag Dicfe

grimmige ^bicr/ welche aile icl) cinömalö an tu ©eule bep ÄanfcrS Gonlfantini wo! eine von
nein borgen/ unb bei bei) ein fleineS .£ninb* bicfen [entern mag gemefenfegn: 5jon weld;cm

leingefeben / welches von jugenb auf* bei? iljnen Mem icb meine 93fcj>mmg Derjenigen / bie in

erjogen unb

gefpielet

,

nen unb

,

$flm verwahret aud; nod) in biefem Hippo- ren/ DapDiefe ganfjeJKcnnbatm / roeldbc fünften

dromo ober {Kenn * SSabn eine Pyramide

unb länglich runb ©cule von jimblid;er

Qjröffeganfe von einem ©tücl / unb nod? eine

anbere »011 vielen ©ttiefen/ bie nid>t viel flei*

ner ift. SWanfiebct auch, eine ^upfferne^eu*
le / von Dienen (gelangen aufj eben biefem

Metall beftefyenb / bie fid) umb cinanber \vu

cfeln / unb beven ixöpffe au§n>ertö in bie

rnS bereu

(Seträucr;.

ein grojfer langer QMaß / wie bie Navöna ju

SXom / unb vielleicht aud) fo weit \\l 1 rotten

offen unb bol |et;e ; icb habe aber entweber we*
gen meiner gahrldfiigfeif / ober weil ci mir an
(^elegenbeir unb i6equemlicl;r'cit ermangelt/
nod) jur geit bergleidjen niebt feben tonnen. 6*
ben btefee fagt man aud) von Der ©t.(Sophien X*L
Äircfc/ ba|? fie auff unterinbifeben (Dewclbern/ c«j»„n«,

Sa

^)6b> ergaben fmb / wcld)e einen rechten bie auff|tard:en|teinern Pfeilern fTeb/ en/gebauet«°"f'»'«no<

Triangel madjen : QJon biefer (gcule gebet fo 1 wib bafj ber läre 9\aum / fo einer (£i|iem p{1 6etreff«n*

bie gemeine (Sage bafj fie von einem 3aube* n 'd)t unglcid) »oller Ovegcnwaffeiv unb fo bod)

rer fen« gemacht worben/ bureb belfcn ^ejau* ffoc/ bflfi eine fleine iSarque binem fommen/
berung/fo er foierju gebraud)f / bk (grabt ber unb fid) barinnen überall febren unb wenben
(gcblangen / mit weld>en {k vorbero febr ge* tonne. 2ßiewol fie nun biefem "SÖaifef nid;t

plaget gewefen / befreiet worben ; & ftnb iu ibrem ©etranef gebraueben / weil fte

aber bk(e$ anberg nicj>t / al^ gabeln beöun^ @prin# Brunnen genug baben/ fo rönnen

vtcrftänbigen ipöbelö. 2)icfe (geule ift / nad) Dod; alle Käufer in ber 9?dl)e b«umb / unb
Petri Gillii 9^ei)nung / aufjbrücflid; belegen bie/ fo eä begeben / fieb bef]"elben ju anberm
Oafclbfi auffgerid;tet roorben / ben ©rqjwjjufj ©«braueb bebienen / unb tan bie ©tabt in

von Deiphos barauff ju fefjen/ roeld;er/roie un* S«uwö * 9?otb auff eine geiriflmj I;ier 2ßaf*
terfcbieblicbe ^)iftorien*@d)reiber / bie er an* fe«5 genug bflben. ^rb bin aber ber $)?ei>

fübret/ verftebern/ von bem tapfer Conflanti* nung / bafj fid) b\t Snrvobner Di{?faKö irren

;

fe Mm 3« no in biefe &tabt 1 bie fernen ^abmen füb* nidtjt bafj icl) leugnen ivolte/ ba^ fie bergleU
htaämoe» ret/ iftgebraebt/ unb in bie{t ÖJenn^alm eben <£i|ternen in ibrer ©tabt baben / fon*

verfemet roorben. S)iefe 9);utb,mafTung aber Dem fie »er|toffen fie wegen be^ ürtö / unb
bat fonft reinen anbern @runb/ als weil Diefe mag viel(eid)t Die nabe ©elegcnbeit fie in bit*

(gcule auf? brepen (gegangen befiebet/gleid;* fen ^ntbumb verleitet baben ; bann wann
wit von bem S)elpbifd>en3)re!)-'§uf?/gefagt Dem alfo tväre / Dafj ee Dergleichen Cifiers

wirb/ bafj er entweber auff einer (?5d;langen nen unter ber <3t. ©opbjcn Äird) gebabt/

mit biegen Häuptern _/ ober auff bleuen in fo würbe Procopms nid;t unterlaffen traben/

m ber Q3efd;reibung biefer jlirebe '/ weld;e

tapfer iuftmianus auff feinen Unfoften wie*

ber auffriebten / unb in belfern ©ranD bim*
fproc^n. Keimung/ unb jwar umb sweperlep Urfad)en gen laffen / i?iert>on Reibung ju tbun. Sr

Von reeme

Ceti

einanber verwickelten @cblangcn / gleid; wie

Die fe fmb / geftanben finb.

93hd; betreffenb / fo bin icl) einer viel anbern

Srqpsttß
ju Delphis.

willen ; grftlicb. / weilen ber S)rep?gu^ ju rebet jwar von einer groffen untennbifeben

Delphis , wann Dem Diodoro Siculo , Der

bcnfelben eigentlid) / unb von ftücf ju flücf

befd;rieben bat/ unb berfclbcntli'fprung/ unb
gan|e ©efdjicbt erjcl)let / glauben will/ Drei?

gülfe gehabt/welche über einem Soc^ in Die (£r*

De/fo feb,r ticffgewcfengeftanben/aufjweld;em/

wie man Dafür gebalten / Der $:rieb Dcö 65ei*

fte$ unD Die gnfjücfung fommen/ Durd) wel*

cbe bie ^ptbifebe ^rieftcrin / Die auff Diefem

f"Drer;*8u£ gefeffen / Die Oracula unD ©öttli*

cbe Slufjfprücbe von ftct> gegeben ; Da hingegen

aUbier nur eine einige ©eule ift/ ob gleicb oben

auf Derfelben brer;@cblange jvöpfe fteben/we0*

wegen {k bann/ wie mieb bebünciet / vielmehr

5Diei;föpfid)t/alö brepfüfficbt ju nennen wäre:

3wei)tens7 weil biefe ©eule viel 511 boeb für

einen folcben ©,repfu^ in einen Tempel ift: Unb
mit einem <2Borf / fo wei^ man gar wol / bafj

nad; Delphis ju verfebiebenen Seiten mancher*

(£iftern / weld;e biefer tapfer ber ^rabt t,r"eririt,i'

jum beften / »eil.fie im ©ommer biÄSS?J„
len Mangel an 2ba|fcr r;arte / maci;enz^m/
laffen/ unb würbe fola;ee Gaffer burd; ei* '«na-

nen ^Baffer *®ang / Der alljeit ^afferö
genug verj'cbaffte / biefen Ort voll su ma*
eben / geleitet ; €ö würbe aber Diefelbe nicl;t

unter (ganet ©opbien / fonbern anberewo/

unter einem groffen vgaal / ober vieiecr'icb*

ten mit Pfeilern umbgebenem Joof / wor*

auf biefer ©aal rubere / näd;ft bei) bem
ftöniglicben portal gclegct / aiiwo Die @e*
rid)tlid;e ^cirtbepen / unb ibre -^oifpre*

d)er ftd) fertig bieltcn / vor ber #uDien§ unD
9vid)terlid)em Stu^lVvud) il>reö ^rocefj ju er*

febeinen.

5Dicfer "SBafferbebälter wurbe ebemalö bie

Äömglidx ©ftern / nach Petri Gillii Bericht
genennet/ welcher fagt/ ba^erbiefelbc mcJ>r aU

len S>ret)fiiiTe / unD von vnterfcbieblid;er lein gefeben/ fonbern aueb Den Snwobnein/ bie

liWt S5 1 folebeö
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(eldici (elbfi nocIj>nicI?t gewuft/ am aller erßen

beraub gemaebt/unb in biefer Käufer einenvfo

Darüber gejtanben / gejiinben babe ; weld;c$

bann vermittels einer brennenben o^-"fcl in zu

nem r'lcincn 'ftacben/ in wcld;em i)cr Jpau$;cr:

f>at vfTecjcti ftfcl;cn ju gct)cn/ gcfef;cl)en fer^c / wie

er Dann in feiner (Gegenwart ctlid;e $ifcl;c mir

etr.em föarn gefangen. .£)icrnäd;lT befd;reibct

biefer ©cribcntfolc4)«Ciflevn gang eigentlich/

unb fagt / Dafi \\t brei; Imnbert unb fecljsunb

Dret)|fig @cf;ul)c lang/ unb bunbert unb vier*

unb Swanfjig breit fei)e / aud; auff fce[;ö unb

Dreyfftg marmcl|teinern Pfeilern ftebc / wclel;e

alle in glcic&cr ©raffe unbSBeite/ inbic swolff

©dmi) weit von einanber/ nnb in swölff 3vei;*

()en abgetl)cilet fei>cn/ Deren jebe a6)t unb pän*
fjig qjftUn i)abc. £r jefctf cittd; l;insu / i)a0

öiefe (Silbern niebt über ad;ijig ÜVömifcOc

(Schritt von ©f. (gophjen gegen^iebergang

abgelegen fei) ; worauf; id; nuitbmaf[c / Daf;

biefegute Üeutbe/ wegen Der 9"täl)c Diefer Oev*

ter termepuet / al$ ob fte gerat) unter tiefet

kird; gejtan&en jepe.

^Baö Den obgcDael)ten Hippodromum , 0*

Der 3venubal)ti belanget / bcbiincfctmicr) nid;t

glciublid; SU fcijn / Da); man Jpdlinen Darunter

joltc gelaffen baben / bei;bcö weilen ein foleber

*JMa& / ber ju Den offcntlic&en ©c&aufpielen

gewibmctgcwcft/unballwo man mit ^fcrDcn

rennen/ unb mit "SBdgea fabren / oDeranbern

Dergleichen gewaltfariie Übungen vornehmen

muffen / vielmehr einen veften/ als gleich,*

fam in ber Üujft fd;webenbcn ©riinb unb

^oben erforDert ; a\6 aud; / weil man Da*

felbfl nur auff Der bloflöl £rDe gcl)et/ weld;e

fctiftcn / wann einige (iktvolber Darunter roä*

ren / »um wemgftcn aud; hatte gepffaftert

fcp muffen, tiefem nad) fo halt id; Dafür/

bajj auf; eben Dergleichen Unfünbigreit Der

gemeine Solana in Dem Sßc&fl flehe / Daü

Die jwo anDere (£i|tcrncn / welche Petras

Giilnis(a)gefcben/iinter Dem ^allaft bcSS&afia

SlbrahamW ober / befier auff ifere (2: prad;e

Su reDen / Sbrafyimä Söaffa 1 welcher nid;t

weit wen Daunen i|t/ unter Diefer f)\cnnbal)ti/

unb jwar bie eine nad; Der $ftßt'Ö*©eiti / Die

anDeve nad)heften ligen: Unter welchen Die

erfte / wie erfagt / auff vier bunbert unb vier

unb SWanfeig Pfeilern vul>c / Deren jebe über

jjveen SBemfcpur; in ber Mittellinie Did
5

/

unD ein anDer ganlj glcict) / aud) &wo 9vei>l?cn

über einanber abgerbeilet fci)en/ bergeftalt / Da(j

lebe ?j{ci;l
-

etn \m\) bunbert unb jwöljf bc)lel)e.

:Die jtvertc (Xi|tcrn |Wj« nur auff jwci) unb

Dreißig Pfeilern/ unb fe»>e in bie Vierung au(f

vier Ovirfcn foldjer Pfeiler/ ;'eDc von ad;t

Pfeilern / gebauet : !^d) babe aber t>on Dem

lemgen / \\\v5 td) anjci^o erwebnet / annod;

nidir bat" geiingfh feben tonnen / weilen

Die 'V.wobncr / Die ©ried)en fo wol / alö Die

^ürcien / gar grob unD unbotfiicl) fei)ti / Der*

gcfictlt/ ba|; fie nid)t allein folcl)c Uiuerfiubung

nicl)tö ad; ten unb verladen/ fonDcrnaud; fo

gar Dicfelbc / au); unjcitigem Slrgworjn unD
9}?i|jtniuen worüber fidjaud) Petrus Gilliusju

®nt« feineöSÖucr;^ betlagt/nid;t ju laffen. S)f*

me fei) aber wie tf)mwolle/ wanneüw-u-r :>\

DapDic|e(£irternen/Gufffole5e3JBeife -: tmaa
baröon t?Det/unö Der ob angesogene (£ :rifcent?

Der fie wie erfagt/ felbergefebenbat befd)reibt/

fo fon man nid;t »erncinen Da;; 1$ \

wunDerfamc '2Gcrcter fei;p. feiten.

^n Diefer S'taDt fmb noeb anöere berübmte
Qöabrjeicbcn hjkö Slltcvfijnmbö »orfcaRfcen /

unb unter anDcrn Die jwogvoffe beulen ; De*

ren Die eine mit £,ijlorien unD OSilb-^Bercf/

g!eid)wic Dc(; Trajani unD A'itoiviui suSKom
gejicret/ unb aud) / wann icb mid) md?t irre/

ebenfo i;ocb ifl/tteld&e'Gillius (a) für Die (enige

bdlt / bie ber 5\at;fer Arcadius mit feinem 3&ilö*

nuö baraujfauffrid)tcnlaffen/ bie aber nad>
Dem \'k bureb ein (grbbeben niebergewoirTen

worben/ uief;t mebr 511 feben ift. SMc anDere

i|t fa|t in gleicher ©rdfle/ unb »011 vielen ^tü*
efen / aber inwenbig niebt hol / uiti fielet in

berfclben langen unb gcrabeu ©afien / t>on

welcher tcF> anfänglief) gebacr)t babe. ®c ifl

bon gefcl)li(fenem Marmel / ein wenig vom
geucr nerborben / wcld)eö berfclben ben 97cil)#

nien ber »erpranbten (Seitle gegeben / unb mit

cwfern Rauben befcblagen / iveil pe viclleiebt

gefeb;ieneu / öii wolte fte über einen .pauffen

fallen. 3$ Riefte \'k aufdnglub für Die fenige/

welebeProcopiub (b) befd;neben/au|f welcher

bieSBilbhüß beö^apJerS luftinkni j« *})ferb

in bem Äai)ferlid;cn ^al!a|r geftanben /

uuDmit Metallineib3vingen »on einem Ort
ium anbern bcfeblagen gewefen / Die Sügen Der

MarmeU@tücfe/Da fie auff einanber gienge/

ju bcDecfen/ unD Deflo vefter su machen; Söic*

fe 3Jinge waren fowol/ unD gleiel) wie5lro*

neu gemad;t /Da|; eö fc&iene / aU habe man fie

mebr Der Sierbe / alö sJtOtl) halber Dabin gefe*

tet ; iel) baltc aber Dafür / Da(j Die,3eit Daö je*

nige wa$ fef;ön Daran gcwc|t / gang veijebret/

all bieweilen man nid;t^ als fd;led;te erdferne

Dünge / fo von Der 3cit wrfa)li(fen worben /

baran fibct.(£e5 bat aber Petrus Giliius,(a)WeU

d;cr alle berter unD (Saebcn fleiifig inad)tge*

nommen / Diefe meine Merjnung geändert/

inbem er erweifet/ Da^ Die ©eitle Ä'ayfcrö iu-

fliniani niebt mebr im "SBefen fei;/ weil er tia$

'icfic üfte

rjcicfitn

uni Öcul<n.

[*) deTo-
pogt Conft
i. i.e. 17.

(b Decedic.

luft. 1. 1.

(>) deTo-
pogr Conft.

I. i.e. 17.

n:^unbamettt berfelben / weld;eö ju feiner Seit

nur allein nod; übrig gewejen / bat abbre*

d;cn fet)cn / unb beubetf burel; ben ©tanb
ber alten Viertel Der ©taDt / ate geug*

nüffen Dejj Orts / üu mclebem Diefe ©eitle

geftanben l flärlid; Dartbut/ ^ Die jenige/

fo man Die Q3erbranbte nennet / utib von

welei;er id; reDe / Die •^orvbDienc ©eule

fet)e / auff welebc Der Manfer Sonflanti«

nuä fein «Öilbnuß von Supffer fesen laG

feil / unb bte feitljero nicbergcfalleit / unb

unter bem tapfer Alexio Comneno Dincb

einen gewaltigen l2ßmb jertrümmert wor?

ben.

9iid;t weit von bannen jeigte man mir ben

Ort/ allwo Arriusburd; bae> trafftige öebetl)

be(j ^>.?Öifd;op Alexandri, gebcrjtcn/ unb

fem dmgcweib au|?gefd;üttet / wie in bem
Marter * QducI; Ju lefen / über weld;eö aud;

Earonius Detl ^eiligen Gregcrium Nazian-

zenum

Ä«f ölt TS»

Artius f«m
CJingcrcciö

«usg»|'cfiäi<
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zeoürn anziehet 1 Der fclcbcs" ebenmdfficj fo ffoffen fi'e Dicfclbe mit Dem Slcnbogen / als"

erjeblct ; worauf! Petrus Giiiius , welcher wann foic^cö vom ©cDrdna Des" 93olcß ge?

baSgeugmtfjSocra'tis nod) hierüber anführet/ fcb>be / wann fi'e nun febon |mö / fo bejabjef

unfehlbar fcblicffet / Daf? biefe © eule für feine man fi'e mit gleicher ÖJlüng / tvcim D.anii ber-

anbere/ als bie/eon Deren er reuet / gehalten Derfeits" etliche ©eujfijcr gefüget werben/ wor*

. werben muffe. auff gemeiuiglid;ctlidHolDfcitgcunDgreunD?

EX?" Unter Die gahl Der Antiquitäten gehören liebe «äöovtc/ uub nod) etliche flcinc ©ang?

ctonfisniint cud? noch etliche Ubcrblcibfet »pti einem >})al? lein einanber zugefallen folgen / webureb man
¥a[(j(i. laft welchen man für Dc£ 5uwfei's (Sonffan? bann allgcmad; in 5viinb?unb gveunDfcbafft

tini feinen hält / welcher an Dem einen (jnbe gerätf).

Der ©fabt / gegen Dem veften Sanb ju/ an ^d) roenbe mieb aber ju ben ©ebateen/*80̂ """**'

einem jimblid) hoben Ort fteber/ von bannen unb jmar ju ben £6bfjmingen Der 2famtjcba?
fc
"^^

mt "

man Den £>a$en 1 unb ine 50?ecr feben fan. ren / welche nicht ton Den geringen ju (£on?

2)aS /'eilige was" nod; Daran auffreebt flehet/ flantinopcl / unb zweierlei; fmb / ne5mlicf> Die

iflgar genug /unb wirb fd;iergamicbf bewol)? alten unD Die newen / anff Die QBeife wicjwci)

tiet / aufgenommen ein großer ©aal / unD groffe Convcnt oberSUöflcr / in welchen alle

ctlid;e beDeci'te Ort / worinnen Die jenige ar? ^aniffebaren / fo Weber Leiber nod) eigene

heuen/ weld;e >]3icc|iieu / unb anbercS langes Käufer Ijaben/ wie iv.zn mciflcntbeils" unter

#olfe für Die gelten mad)cu/unb bicfesiflal? il>nen ftnber / wol beherberget unb unterhalten

les / was" an Dicfetn Ort getban wirb. werDen / unD ein i'ebcr unter feinem #aupt unb

Saums t 3?& m$ '^ ' ob id> Die jwco Beziftens, sjjotte flehet, fbiefesfinb groffc unD wolgc?
irto

fcpctö eilte unD Dafj neue : Ober wie eS etlid;e legen« ©ebäue /unb halte id) gdnijlicb. Dafür/

nennen/ Bezazj^kris., unter Die gabl Der©c? Da}? fie Der bürden ©cinddjt feoen / weil ft'c

bäitDe Der alten ©rieeben oDer Der neuen $ür? auff ii)re <2Bcife tinD ju ihrem ©cbraucbJu?

efenfefcen foll. tiefes finDjwccn jimblid; weit gcrüjietfmb ; wicwol ich nicht weif?/ ob niebt

mit Mauren umbfd;loffene ^3!di>e / fo mit Die ©ricd;ifd;c 5tai;fer Die erfte Anfänger unD
flarcren '^büren verfd;lofien werben/ unD mit ©tiffter Derfelbcn gewefen fei;n.

©eivölbern worauf viel ©tebel flehen / über? Unter biefe gro||e ©ebdue ift Der ^allafl / fj^"^
Dccfctfi'nD / wcld;es alles auffielen flarcfcn/ oDer vielmehr Das ©d;lop/ foman Die ©ic? ©"^off«
unb in guter Orbnung jlehcnben Pfeilern ru? ben^l)ümc nennet / ju rechnen / welcher anj>crew&sn>

l)et/ welches" mid; bann/ bei)bes" in Q3etrad> Dem Ufer Des ^eerö an Dem jenigen eufer|ten ~^rne -

tung Deö ©runDriffes/als Des
1

©ebäueö an ficb SnDe Der ©taDt gelegen / Da ein 2Bincfcl ift/

felb|ten / cerurfacbet Dafür jubalten / Dajj Die in welchem Die jwei> Ufer jufammen fom*

alte (Ibriften / unD nief^t Die ^ürcf'en Die (£r* men / Deren Daä eine von Dem »c|len ^anb/
bauet Derfelbcn gewefen fernen. S)em fei; nun Das" anbei' aber von Dem s

]3ropontifd)cn ?Ü?eer

wie ihm wolle / fo gebrauchen fiel; Deffen Die bcfcbloflfen i|h tiefer Ort / Der beutigeö^
pureren anj'efjo / ii;re be|le 5Gal)ren Dafelbft ges an (latt einer -2>e|lung t(t / unD feinen

feil ju bieten / ober ju »erfauffen / wie ihre Sabinen von Den ©ieben^^bürnen / fo ihn

Nahmen fold)es mit ficb bringen ; unD Diefer bc|ireid;en / führet / wirb allzeit von befolDe?

ganf^e ^Mafj bat niemanb anbers" als" lauter ten Ärieg^-ilcuthen verwahret / unb wirb für

•£)anDwei'cffcScutl)e unD Q3orfduffer innen / niebts anbers" aUi eine leiDenlichc ©cfängnü^
Die Dafelbft ihre ^ifebe unD Kammern/ gleich etlicher l)ol)cr ^3crfonen / welche entweber von
wie ^ram^'dben haben / allwo man aller? ihren ^rin^en unD <£ltcrn/ ober von anbern

banb aiißcrlcfene©achen/alöÄlciDer ^ucly Dem ©ro^^ürefen ju ©eifeln/ober umb eu

5)üd;er / ©efcl;meiDe von ©olDunD ©über/ niger anöcrer Q3olififd)ey Urfachen willen /ju*

uiiDallcsVwas in Der ganzen ©taDt roftlid; gefd;id:ct/ unD barinnen / ohne (grbultung

unb fd;ön jufinbeni|t/verr'aiifft. gu Diefcm einigen anDern Ungemach^ eingefpenet wer*

i£nbci|i Dafelbft / fonDerlicb Des" Borgens/ein Den. 3m übrigen baben ft'e ©emad)er mit

groffer gulauff von allerbanD Q3olc£ ; wir febönen Kammern unD ©dien / unD allen

grembDe aber verfügten uns" offtmals" Dahin/ anDern Singen / fo jur ^cquemlicbfeit Die?

nicht fo wol etwas einjub^anDlen als Das fes" Gebens Dienen / Der ©eflalt / DafJ man fa?

durchlebe grawen-Simmcr ju feben / welches" gen fan / es" fehle it)nen nid;t£ / als" Die

baujfenwcifj Dal)in fomt / entweDer etwaö ju grepb, eit.

faujfen / ober vielmehr/ wie tcrj> bafürhalte/ S)er vorncmfle ^allajt / wclcbcr kijo bie
®',s

J

Se"a

Damit fie/fo viel es" ihre ©cblcver / womit fie gewöl)nlid;c Wohnung ift/ wo Der ^ürefi\'d]e lt "iirm»
ihr Slngeftcht / aber nid;t alljeit ihre 2lugen Äavfer ^)ojf hdlt / ift an Dem anDern (£nDe

r(^n xaV *

bebeefcen / mödjten gefehen werDen : ^a Diefe Der ©taDt an Der ©pi^c Def?
I

2öincfel$ /Derf«s.

fed;lei)ev binDern fie nicht /ficb/ wann fie wol? fiel) am weiteren inö 9Shm 1 gegen Den ein?

len /fel)rwolbefcbauen ju (äffen. gefallenen ©tein? faujfen (EbalcebonienS

aärcufcfcs ©ic gfi)en ganfj auffgerid;tet / unD fo ffeiff über/wcld)es alle ©cribenten für Das altcQ3»?

Swuen»5im/a(8 '^fixk i unD |lel)en ihre ^dnDe / Die? fanß halten / er|lrecl"et. Ban fagt / Daf? an
"'"• felbcn ju verbergen /in Die Köcher ihrer Ober? Diefem Ort Das Sftöndjen 5\lo|ter ju ©t.

Kleiber/ ihre %\me aber flehen frumm ge? ©ophia gewefen / welches beutiges ^ageS

bogen / wie Die 4?anDI)aben an Den trügen, von Diefer ^ireb abgefonbert iff / unb feinen

2Bann fie grcmblingen / als mit welchen fi'e alten Rahmen behält/ wiewol man eine Mof-

gveffete grci)heit ju l)aben vermeiden/begegne/ quee DflvauS gemad;t l;at ; Diefes groffe ©e?
•I. ^l;-ei(. $8 4 ba«
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^crcn Umbheis fchr groß / unD mit einer be* bcn grauenbic i()m einen (gol)h gehöhten ha'*
™<m "mt*

fonbern/ unb mir jrarctrn Zürnen bet>efiig* ben / gegeben wiri). 3d> gefdnwige Dev grof*
"" "***'

ten S^au« umbringet ift / unb mann ihnen Jen 2uijal)l Inner anbern SÖepfc^lajftrincn unD

|u glauben / in feinem 35cjirci fiinff SOfcpl Q3erfcbntttenen / Die er ju unterfchicölicrH'u

in fiep begreiffr. Seh. fonre von meinem gen* £>ien|ten gebraucht/ unter mcld;cnctlid>e weiß/

fter aus/ Da id) meine Jpcrbcrg fyattt i biefe etliche fdnvarfj fmb/ Die elften fur it)ii / Die

©arten / unö viel ®cmäd)cr Dcß Serrails , anDern aber für fein grauen.^immer / unö \w

wie auch, bie löurcbfabrtpifcfjcn Europa unö taufenö anDern Singen / fo pierju geboren :

Afia / mit ihrem S$m\\ i unD jenfeit Deß noch auch, von feiner .Äriegfcör&nung / weife

Speers / Da« Ufer in Afia , biß an Den 53erg Der Regierung/ unD 2lmptleutpcn / welches ein

Olympum , Durch ein gern*Q5laß von weitem ganfees 33ucp erforDcvn würbe/ unD worvon

feben. (£S ift allDa noch ein anDerer Q3alla|t anDere bereits weitldujftig geschrieben baben.

Deß ©roß^ürefen / welchen man bas alte ^cb pdttc aber febier vergelten / etwas von satytuhn/

Serrail nennet / in weldjem Das grawen* «foren Q3aö|tuben ju reDcn / welche gleid;fals f° a&« &>e

gimmer / beß lefjt abgeworbenen 5VapferS / vortreffliche ©ebäue von 9??armel|tein / weit/ "j**™

unD etliche anDere -]>erfonen Die bei) Dem 9ve* unD im (gingang mit groflen gewölbten ©le*
1* 3 '

gierenDcn gürjten niebt in gar groflen ©na* beln bcDecfet fmD/obtn einen geraumen "]Mafy

Den finD / ibre <26obnung baben. S)icfer Da man fich an* unD außflcibet / baben V
y{ah (igt mitten in Der ©taöt / unD wirD unbbicinwcnbiguntcrfcbieblidx bequemere*

mcjjft grofj geachtet / weil nichts fonDcrbarcS/ mdcfcer in fid>i>aitcn/fic^ &u baDen/ etliche ferjv

fo viel mir wiflenD ift / Darinnen gefunDen groß /für jeDerman ins gemein / etliche aber

wirD / aufgenommen / Daß er bcpDcS von jimblicl) flein/für unterfcbiebliclx -])erfonen/Die

<26opnung / als" von ©drten/ groß unD weit/ gern allein fcpn wollen; nebentf einer grofleiüHru

unD bequem i|t/ eine grofle menge QSolcfSein* jabl warmer unD fairer (Spring;Bronnen/
juneljmcn. ßbc ich aber weiter fort fafyre/ unD vielen Abtritten fich &u rammen unD reu

tan ichbep Diefer ©elegenbeit nicht unterlagen/ nigen/ alles obenber mit frönen ©ewölbern

ic'fcmmc herbei) ju erinnern / Daß DaSQBort Ssrrail, unD @laß*genft;crn / wie auch mit vielen an*

wcd;eSwirfoofftgcbraud;en/waiiwirvonDeß Dem 2lnmutbigr'eiten / welche Das Slnfcbau*

@roß*$ürcr"en QiBopnungrcben/ von Denen/ en von innen unD au|Ten annebmllicb ma*
foDcr @prad)C unrunbigftnD/ vcrDerbet mor* eben / gejieret. Nichts Defloweniger / fo ge*

Den /unD von Dem <2Bort Serai bcr|tamme/ fallen mir unfere Q3aD|tuben viel be|Tcv / bcr>*

welches in ^ürcbfdjer ©prache eigentlid) ei* DeSweiln maninDtcfen$ürcnfd)cn SÖdöern/

neu Q)allaft bebeutet / unD fo wol von Des wegen Der gröfle Deß
s

]3laijcS/ unD Der geringen

ÄapferS feinem / als anDern gürflen unD QSorforgc / fo fie weil fie nicht fo järrlia) ftnD

Particulier ^erfobnen vertfanben wirD ; eben Dafür fragen / im auß * unD eingeben leichtltd)

als wie bcpunS/ wann man fchlccbtcr bingS erfairen/ unD bannenpero ju gewiflen 3al)rS#

einen ^allafi nennet/ unDDarbep melbet/wcm £t\un gar balö barvon erfranefen fan ; als

bcrfelbe jugeböret : SeDerseit Die gewöbnliche aud) / weilen man in Den uuferigen befler

Serrail wo

Jf)o|ff|taDt Des 2afiöes*gürften/ unD reines an*

Dein bierDurcr; vcr)lanDen wirD ; weilen aber

DiefeS
<2ßovt Sarai einige ©leicpnufj mit Dem

<2öort Serai jo fyat 1 wie eS ctlicpe Q}enctia*

ner/ fo Dabin panblen /außfprechen / fo bat Die*

fcS 2ßort Serai leicf>tlicf> in Serragiio verdn*

bert werben rönnen / unD swar etlicbcr tnaflen

nid)t obne Urfach / allDieweilen Die ?0Jauren/

fo Den -}.\allaft allentbalben umbringen / Den*

felbenglcicpfamverfcblolTen halten / unb weil

bebienet wirD / wie ich ju 9\om / QJcne*
Dig unD Kolonien erfahren habe, sgtan i^t

ftcb abcrDißfalS bierüber nicht ju verwunbern/
allDieweil es Die / fo alibier ins ^&ai) geben / fo

wenig foflet / Daß tljnen umb ibr @elD noct)

jimblich auflgewartet wirb. Unb obwoln il)*

nen iemanb eine gröflere 55eloljnung / &c|b
befler bebient ju werben / verfpreeben wolte/

würbe erS bod) fcbwdrlich erlangen fönnen /

weil er mit folgen i'eurhen ju tbun bat / Die

Der @roß*$ürd; mit feinem graueivßimmer/ nicht gewobnet finb/ jemanben grotfe S>ien*

unb mebrentbeilS feinen Joöffliugen ein gam? |]e ju erweifen.

eingebogenes £eben fubret/ fo will ich wich ins 3m übrigen muffen wir Qua) btc begrab* ^SK^nntf

hinfftig tamit ich befler verflanben werbe/ nüflen Der Ottonwnnifa)en tapfer nicht mit JUjJJh ,

nad;bcr gemeinen <2Beife ju reben rid;tcn/unb flillfcbweigen vorbei) geben; S)ann es baben »ayfej.

'!

ibn Serraglio nennen

2jd) wfll bicr nichts fagen/von bem ^ürcfi*

feben ^>off / noch *on ber Orönung/ bie iaf

felbfl gebalten wirD / nod) von Der ?)Iengtal*

lerpanb ^erfonen / fo in bepDen ^alldflen /

wie auch in etlichen anbern 9>tö^etl leben/ bie

»iid;ts anDcrS als 5J/Ian(5*(gchulcn fepn / in

von Der Seit an / als fle fich Der ©taDt £on*
flantinopel bemächtiget / viel unter ihnen
Mofqueen bauen laffen / gleid; wie ©uitan
g^abammeD / Der Das @riea)ifa)e Dveich ver*

tilget / unD Diefc vf)aupt*(£tabt erobert unb
eingenommen ; ©ultan tarnet 1 (Sultan
(gelim / unb ©ultan ©oliman / welche /

weichen ber ©roß*<£ürcf bie uiiwiflenbe junge weil fte berfelben ©tiflter gewefen/ ibre (örab*

Knaben unterweifen läflet / fte hernad) iu fläbte barbep/aber wie gcbad;t/von auflen/wie*

feinem £>wn|t su gebrauchen ; noct) auch von wol in Dem gemeinen Sfriirtf bef ©runbunö
Gebens



SSo&ettf öfefctr Sttofqueen tyaben miffrtc^tett

toflen. ©ultan $?al;ammeb aber / biefeS je*

ßigcn regierenden ©ultan 2ld;mctö Gatter/

unb ©ultan Simurat /berjein @)rofj*33ar*

ter gewefen / unb Button i&elim Der jroeptc/

Der baf* jvönigreid) Cppern eingenommen/

weil fte feine fonberburc sjftofquecn für fte er*

bauen laffen / fjaben ihre ^egrq'wwffen umb
E»te i\irc|> ©f. ©opbia r;erumb. ©ie ftnb

faft allean@effa!t gleid; wie &ie Sapellen/ et*

liebe runb/ etliche t>ierccftd>f/etttcFj>c unterfcbieb*

tiefer ©eiten/ mehr ober weniger/ je nach,bem
eine groß ober Kein i|t / bie grö|fc|ten aber ftnb

nid;tgröffcrabjbie Capell ^apjlö ©irti V,

ober bergleid;en eine. 25ie Mauren ftnbinwen*

big untcrfd;icblid;er Gattung/ entweberganij

weif? ober mir feinem ^orccllain gcfprencfclf/

mit auff ihre
<

2ö3eife unter gemengten 2$ud;*

jtaben / unb 2lrabifd;cn ©prüften-/ unb
mit @olb unb febönen gavben gejieret. 5>a$

(gfferid; ift gani< mit ^eppic^en bebeeft/ auff

Denen eine groffc b^erne ^ijte / wie ein

lobten ©arg ftebet/fo ganfj mit ©ci;ben*@e*

wanb unb einem @ülbenen*©tüif jugebeeft

ift / worinnen befj 5vat;fere £eid)nam begra*

ben ligt : Über biefeö leget man auff btefen

geug ein aufgefülltes $leib / unb &u ben

Raupten ein Sulbanb / auff eben biefe<2öeifc/

wie eäber 33er|torbcne getragen f)at ; unb wo
mir red;t ift / fo pflegen fte DiefeS

l

£ulbanb

ühb 5\leiballe ^abr/ fatf eben auff bieQßeife/

wie e$ bie Bürger Der ©tabt ^latea bei)

Theben bet; bm Qxgiäbnüffen tf;rer lobten

gemacht b,aben / ( wie bep Thucydide üb. ?.

Su lefen / ) |u erneueren ; bie alten binweg

getbane aber fallen i(>rcn Wienern &u $beil /

weld;e / gleid; wie bet) unö etliche
s
])ric|lei7

aufjbrücfltcb. mit ©elbt erfaufft werben / im*

merbar bei; biefen ©räbetn bleiben/ unb einan*

Der ablöfen / alfo bafj fie nimmermeb,r »on bie*

fen ©räbern fommen / fonbern ftetö in ii;ren

$3üd;ern lefen / unb ©£>$;§; für ber jenigen

©ecle bitten/ Deren Leiber barunter begraben

ligen.

3luff ber ©eiten / unb an bem SXanb bie*

fer groffen Tillen flehen nod; etlid;e anbete/

bie nicht fo weit/ unb etwas nibriger finb/wo*

rinnen t>it grau / ober bie <2öeiber bie bem
Verdorbenen am licbflen gewefen. rtngä*

l)erumb fielen nod; etlid;e anbete Giften &u

bet;ben ©eiten / bie viel fleiner ftnb / bereu

üöeclel nicht platt/ fonbern nad; feiner ganzen

lange in ber mitten ju gefpifjt unb l;öl;er Jim

Raupten /ate ben güffeni|t : 3n biefen (igen

bie ftinber / Deren giften gröffer ober fleiner

nad; il)rem2llterunb £cib&^efd;affenl;citen/

in wcld;cn fte ber 3:obt ergriffen/ fetm. £>iefe

5\i|tenftnb fowol als bie anbern /mit ftfftli*

d;cn ©toffen überbeefet/unb wann fte&nablein

jmb/foligt oben auff einem jeben ein ^ulbanb

;

ftnb fte aber Sftägblein / fo ftebetman bafelbf!

Araccins ,ober runbc Rauben »on geblümtem

©ilber*©tü(f / fo fpi^ig wie ein 3ucf"er-^ut/

unb tn feinem weiffen burd) frj;cinenben glor

eingeiriccelt finb /alö weld;cö bie ^)aupt*S)e*

efe öe$ grauen*3immerö i|t.

21
3d) empfanbe t>eo mir ein fönberltd)^ SOWt* ®m*m«m

leiben / aU id> bat ©rabmabl befj ©ultan 5
f"Sl, ' tÄ '5

Slmuratb,^ betraebfefe/unb nebenllbem feinen/ unr?n«
unb femer liebflen^öeiber nod; bie5\iften fei*%n&«.
ner anbern ©öl;ne /allerle»; 2ilterö/ Deren wol
©ecb^äig gewefen (etliche wollen »on mef)r a\6

.ftunbert fagen ) fo er mit unterfcbieblid;en

^Geibern erjeuget / gefehen / welche alle/ wie

manfagt/ mit ibm ju glcid; unb auffeinem
$ag begraben worben/in bemefteibr älteltec

trüber / unb einiger gib beö Oteid;ö am
einer (&taatö Diegel/ il;rer?öarbarifd;en^)e*

wonbeit nad;/ auff feinen @ebei|j unb 55efel;f

Umbringen laffen : Unb gewifjlid)/ /c mebrid)
Diefe graufame ^bat überlegte / je f läglid;er

famemir foldjeä für /fie alfo mit einanber bc*

graben jufeben.

55c9 ©elegenljeit biefer 5\öniglid;en Q3e* Ä,c OTuttet

greibnuffen/fan id; auch biefcö nidXüerfdjWei*^®^''
gen; baf; man jur ©eiten ber 9}?ofqueenbcö £inc^ t , ft ,n .

alten ©ul tan 97?af)ometi5/C alfo wirb ber je*

«ige/ ber Conftantinopel überwältiget / &um
Untcrfd;eib ber anbern / bitfo 97af)menö ge*

nennet) bie ©rabftäbte feiner Butter ficl;et/

»on weld;cr man fagt / bafj fie eine <£l;viflin

gewe)l fei;e/ wie bann s>iel untterftänbige ^eu*

tl)e in ber SOfepnung finb / ba$ fte eine granß6*
ftn gewe|en / welcber ^nrbum aber/ meinem
Q3ebüncr'en nad; / »on jwepen Urfad;en her

fomt: Siceifle ift ber ^al;me grauet
5

/ ober ff(;t ,TunWw

von

au9 granefmd;/ ben fte nid;t allein bengran*b,n„
(iojen/ fonbern insgemein allen (Shrifien in Eu- mein

ropa
, aufgenommen ben @5ried;en geben/unb - "

2fircl'^n

alfo unter biefem Nahmen alle anbern Oratio* *2*cn 9"

neu verftehen. Sie iweyte rühret »on einem
eitlen 2Bal;n her/Der unter ihnen im ©cbwang
gebet/ »ermög mclcher ber ^ürcfifcDe Äat;|er/

nicht weif,' id;/ auö \x>a$ für einem ©runb/ben
2Ulcr*gl)ri|tlic&fle"n £önig für pnen QSer*
wanbten !;dlt / unb fo offt er an i\)\\ fd;rcibt/

il;n alfo mit biefem QiGorf Padüciäh , nennet /

wie er ftcb bann auch fclb|t alfo unterfebteibet/

weld;eö ein <2l;ren STJahme ift / Den er niemals
einigen anbern £bri|tlid;en gürften / aud; bem
9\ömifd;en tapfer fclbfl nicht / hat geben

wollen.

©er gemeine 9^ann grünbetftcb vielleicbt/

ju 55el;auptung fold;erüermeinten Q3erwanb*

fd;afft / auff eine all &u fd>wad;e golgerep /

nemlid; l;ierauff weil btefe ^rince§in/fo eine

(Spriflin auf} Europa <jewC|en / Franchi ge*

nennet worben / weld;eg bann einige Uberein*

ftimmung mit grandreich bau Siegrünblicpe

9XBarl;ettabei- su fagen/ ob fd;on bttfe ©ulta*
nin/ Dtefcö ^Olabomefö Butter eine <£b,ri!fin

gewefen/fowarfie Doch feine grawjöfiche grau/
ja aud; nicht t>on ber 3(ömifd;en Ätrcb / fon*

Dem ber @iied;i|chen Religion jugethan /unD
eine ^od;ter eineö gürften auf © eruien / wie

^aulu^ iovius , bjerßon fepreibt / wie aud)
Slnbreaä Cambini , unb ber ^riefkr oh.ne

Sabinen / wcld;er be^wegen an Fridericum

Gonzaga, Jpcr^ogen su9?Jfintuagefcbrieben/

unb biefelbe Hierinc nennet/ unb anber£©cri*
benten / bie »on Den ©adjen ber bürden fei*

biger gsit tjanDeln / be&eugen*

•
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(?s fanaiics; wol fe»n / bau ein Surft auf?

©etvicn/ auf3 weld;cn biefe grau entfproffen/

entweber if>r harter / ober it>v Vorüber/ ober

ihre 2)oiv(£ltern / bamals als il;r gürflen*

tbum nocl? im gtor gc|tanben / mit einiger

SÖlutvcrwanbfcbafft bem #aufj grancfreid;

jugctban gewcfcn ; wotvon bie jenige / roeli

d;c bei' §ua von beten fclben 3 ei t an Mit bf

n

Königen in granefreid; unterhatten l)at / mag
entftanben fci;n : bcmefci; aber roieib/m wolle/

fo fem icb hiervon nid;tSgcwiffeS feigen / weil

id) mid) webet wegen biefer 33erwanbfd;afft

awifcbcnbengranijofen unb ben QrihcPen nod;

aud; wo ftc biefclbe l>er fügten nod; nid)t et*

fi'mbigcn fönnen. !3cJ? will mid) aber ohne

feinem 3eitiocvtufr in Untcrfucbung biefet

©aeben nic&t langet / aufhalten / fonbern

in be|jcn / bifnd; belfern 5öerid;t biervon wer*

bc eingebogen haben / ju anbevn sDfatferien

febreuen / unb nur nod) biefes l)iuju fü*

gen/ bat? biefe glittet bejj alten $?al)cmctS/

wicwolfieil;rcm©obn an Der Reiten begraben

werben i jebod; auffer bem SöeiircE unb Umb*
<Sto6r»«bt« frei;S feiner 3)tofque«i / an einem Ort / ^n\ |"ie

tcr o66ef«a«
f\iv ungcwci;bct fcbefjen / lige/ weil fie biefelbe

,cn^..t<cr ^ungläubig galten / bafj fie baöOttabome*

mSmtifäi ©efeij nic&t bat annehmen wollen /fon*

betu bif? an if)t (£nbe bejtdnbig in bem ©lau*

ben an 3£©ttöB &8>?X!5@$U®1 »«*

l)ar:cti|t ; babcroific aud; nur in einem fd)lec&*

ten ©rab/ ol)nc ©eroölb / obet einigen anbetn

Sieratb begraben ligt.

liefern nad; will id) biefe SBcitläufftige

*5cfd;rcibung batmit bcfcblieffcn / unb nur

nocbbiefeSfagcn / bafj/obicbwol bie ©tabt

(jonflantinopel/ unb il;re ©elcgcnbcit für ber

febönften eine von ber ^Aüclt erfenne / fo siebe

icl;boci; bic ©tabt ?7capoliS/ entweber weil

meine abfonbcrlid;c Neigung ju ii)r / ober ein

anbercr geheimer ^ticb mid; alfo s« urteilen

öevurfac&et / bctfclbcn weit vor / unb jwar au|3

. folgenben Urfacbcn. £r|tlid;|ö ijtber l'tiffc /

ZnSS!» ^d;erju 9"feapoU$ gar©cfunbunbaunebm*

ionfiantmo- lid; i|t / alil>tcv fel;r unbeftänbig / unb begibt

V'r- ficb |um 6(ftcrn / baf$ man an einem ^ag ju

glcul; gro||c ftälte unb JQ\# l mebr als \w

:j{om empfindet : #/Un lei;bct bafelbjl groffe

Äälte/uno aud; feljr biegen ©omicn;©d;cm/

worvouem Jpauptwel)C en|icl;et : Sic^orb*

*&3inbe / fo &u tXom unb tfieapolis jimblid)

gefunb fci;n / fmb alll)ter einer böfai eigen?

|d;affrv weil fie von ber ©eite bef; fdjroav&en

Stilttxä viel grobe •öünjte mit fid; fuhren /

r»eld;e aus btefem SOJeer / iavs fo wol wegen

Def; lüfammen fftefi'eriä fo vieler glüffe Die in

ba|fclbe lauffen / unb befj 0)lcoti|d;en>})fuw7

fo jid; barem crgicffet/ fel)r ©tiutpfid;t i|t/ bei*

vor beimpfen. Unb weilen bat gani?cl'anb jni*

feben (ionllantinopcl unb bem fd;warijen

kilen g leid; unb eben ifl/ unb gar wenig .pugel

bat/ fo fmb bie er|ten .pLM)cn/ fo biefe Söün*

flc antreffen/ bie4öerge ber ©tabt/ auff wei-

den |ic ligrn bleiben/ weld;cö bann bie llrfad;

i|t/ ba)} alle yiegcl-^äcber mit il;icn 2)ad)*

trauffai / wie &u Dtom / alljeit mit grünen

^Jooö uberwaebfeu fmö / welches bann m

Italien fiirein^ctt'5cid;en unbgefunber Sufft

gehalten wirb.

Unb gewißlich / fo einlebet bie ^eft / bie gmi„
jcbetjeit su (Eon|lantinopcl gefunben r»trb/pt|».

wann gleicb bie ^uffr nid;t angeflecfct ifl / jum
'£l;eil von biefem ungefunben i'ufft / tl)tilö aud;

von bem Unreif; /ben man in vielen ©{tiefen/

bie ©cfunbbeit ju bewahren / bezeuget / in bc*

me man juldffct/ ba|nm ©ommet allert>ant»

Cucumcrn / wie aud; allerlei; ungefunbe unb
unjeitigc grüc&te vetfaufft unb gegefien wer*

ben / wcld;c<>/ wann ee in ben ???agen fomt/

unb mit SBaffer/ bat ihr gewöhnlicher
c

-$:rancl

i|t / vermifebet wirb/ nid;tö gutcö mit fid; btin*

gen fan ; r^k aueb / bajj man gemattet / ba$
bic ©äffen mebrentbeilö gar unfauber gei)al* »nfaufed

ren werben / uui) ba|5 man allerbanb Ünratl; ©«ff«".

bal;in wirjft / unb verfaulen laffet ; weld;cö

votbiefem nid;t alfo gcivefen / aud; l;eutigcö
c

£ageönid;t fo fct;n würbe / wann man )cber*

Seit einen ©raben/ btird; welchen alle Unrei*

nigfeit im SOleet gefül)ret würbe / unrcrl;al*

un hatte / wobutd; beim bic ©afTen fauber

unb rein würben geblieben fepn ; eö haben aber

bie Wurden / auö Unad;tfamfeit unb Unvcr*

flanb/benfclbcnganij unb gar verberben unb
eingeben laffen : $Jlit einem ^öott/ biefe £cutbe

gebraueben niebt allein feine .pülffiuittel / ftcb

für ber s
])e)t / ju vetwahten / tt>un aud) nid;t

biegctingficQSotfebungbagegcn/ inbeme fie

bie/fo aus» fremben icutim fommen / feine

vierfiigtcigige geit baltcn/ nod; ibr Q)ercitl;unb

idciDer m Die ^ufft bangen laffen / es mxbm
aucbbie Kleiber unb 2Bei0gejeug ber jenigen/

fo an ber ^c|t ge|bfben/fo fort auff öffentlid;cm

9)lavcf t vetfaufjt/ unb pnben fieb jeberjcit i;eu*

the / weld;e biefelbe rauften / unb obne einiges

SÖebencien/an ibtem ^eibc tragen.S>annenbero »,fa^ &er

fiel; ntd;t ju vetwunbetn ifl / öafi wegen foleber p«i».

gal;tlcfjigfeit / bic ^efi iebcrjcit genüget / unb
erhalten wirb j i)a im ©egentl;cil biefe ftanef*

best fie entwcbernid;r fo oft an|lof|en/ober bet*

fclben viel chet gefteuret werben fönte / wann
jie bie t&CKbe anbeift an|tclleten ; weswegen
bann / man nehme eö gleid; wie man wolle/

biefet üufft / bei; welchem man fiel; / bem 2ln*

fei)en nad; / jcbetjeit eines fo groffen Übels

511 befahren hat / mit beme 511
s^eapoliS bei;

weitem nici;t ju vctglcid;eu ifl / als wo felbft bie

von bunbertcrlci; yuanefheircn geplagte i'eibcr

il;rc ©enefung finben / unb babin GUenus feU

ber mitten aufj ©riehen i'anb viel 5vrancfcn ge*

fenbet / bafclb|t ibre vorige ©e|ünbl;cit iu

erlangen.

Werners fo fepb bic ©äffen iu ©onflan*SÄ""
tinopcl / bic / rote gebad;t / ganij unbequem y?eapoua

fmb / unb Übel unterhalten / aber / »vann bie s«nic$i =,..

^ürefen tud;t fo unad;tjam wären / mitgevin?
v"^ ct:t

)tn '

gern Sofien m belfern ©tanb fönten gebtaebt

werben / mit benen ju 0?capoliS gar niebt su

vergleichen / als welche / ob fd;on bic ©tabt
auff einem unebenen ©runb unb Söoben ligt/

fo wol gemacht finb / bat? man ju oberft/ auff

Dem Pizzo&lcone fo bequemlid; mit Äutfd;en

fahren fan/ bafj man meonen folte/ mau fal;«

re ftetö auff ber Sbene fo viel aber baS üager

anbetrifft/



Reiß-Befchreibung. n
anbetrifft / mann Das ju Conftantinopcl eini* $age/ an meinem Der Divan, tvetc^eö in Der

ger maffen luftig ift / fo l>at Das su 97eapotiö 2God)en öffter als ein mal gefd;icbt / an Die

auff allen ©eiten tritt anbere 2lnnebmlicbfci* $bür Deß Serrails , Die 2)ejier / unD anbere

ten /von bergen unb bügeln / girieren unb vornehme ©taat&QSeDiente fiel) Dafelbft »er*

$bälern / unb an bem SKeet ©tranbe/£lip* famWen jufef>en : Söann btefer Divan ift ihr Dlyan unö
pen/fpif?jge Seifen/ SOleerbufen/ 2fnfulen ; unb ©taat$*9vatb / gleicb als mie man ju 9\om mw«r<p.
mif einem 2Bort/ wann man in bem $alla|t Confirtorium fagen motte / in meinem niebt

Pizzafalcone if| / fo fan man auff ein mal / allein von ©acben / bie baS 9\eicf; angeben/

mann nnin fid; rings umbtxr umbfiebet/ alle fonbern aud) von betien / fobaSOvecbt unb
jii|lbavfeiten/ fo Die Statur »erfcl;affenfan/ ©ereebtigfeit / tveldxS befonbern ^erfonen
betjbeS auff bem £anb / als in bem S0?ecr be* ju erteilen ift / betreffen. 2llle biefe «SeDiente

flauen. $flan \itkt umb (£onftantinopel reiten ya ^ferb mit groffem $rad)t / unb in

l)crumb feinen 23erg / ber bem Vefuvio , nicht anfebenlidxr ©cfellfdxifft / fd;ier aujf gleiche

meit von 9?eapoliS / an ber Sj6k gleichet/ 3Beife/alSmieDie£arDindle su Oiom / Da*

aufgenommen ber 33erg Olympus in 2lfien/ bin ; 3cbmuf?aber / of>ne Ojernacbtheiligung

melcber aber fed;S ^agreifen Davon ligt ; fo meines Q)aterlanDS / bef'cnnen/ Da§ biefe 3Jev<

famblungsuConfhintinopcl/ von megenfirtbet man aucl; Dafelbft feine fo gleiche unb

fdjöne Ebenen / als mie Die ju Poggio Reale,

unb bie jenigen / fo an bem 2Beg/ mann man
nach; Capua gef)ct / gelegen finb. 2sn Dein

S0?eer bei) Conftantinopel / bat es auch, ferne

2fnfu(en / bie man auSber ©tabt feben fönte/

als nur bie febrmeit Davon entlegen finb ; unb

an flott bafi man ju Pofilipo in bie smanfjig

©tunben lang / aujf bem $flw auff eine

SOJeilmegS breit / fiel; sucrfrifcf;en/im ©d;at*

ten fahren fan/ foift »u Canftantinopel alles

fo offen unb blof? cor ben ©rraalen ber ©on*
nen / ba$ man im ©ommer auff bem <2Baf

fer gar feine (grgefclicbfcit / baben fan / mcl*

djeöaud; ju £anb in etlichen ©äffen Der ©tabt
gefebiebt / biemeil bie Käufer fo nibrtg finb ba$

ftefaft feinen ©djatfen geben.

ber

groffen 2ln5abl / Darinnen Diefelbe begebet/ viel

???aje(ldtifdxr feix / allbiemeilen tiefelbe ins*

gefamtniejx allein mit benlidxn Kleibern/ je*

Der nacb feinem 2lmpt / fonbern aud; mit Der

prcicfxigften unD fo|tbarften 2(ufmifhmg fo

viel immer ju il>vev3ierDe Dicnlicb fepn fan/all*

Da erfclxinen / melcbeS (ic Dann in Der <2£ar*

beir miirDig macht / mol angefebauet unD be*

traebtet 511 merDen : 9}acbDem icb aber / nad>

Diefem ^raebt / mieDcr ju mir felber fomen/ fo

bielte icl; mieb nid;t obncllrfäcb viel böber alö

Diefc Seutlx/ alö meldx alle / mann man fte reebt

anfiebet / nicl;tö anDeve o,H rechte ©dätteni

finb / allbiemeiln / aud) unter Den alfer 3}or*

nebmfien niclx ein einiger/ mie bei) unö/ ift/ ber

<£bcl von ©eburt märe. S)er @rot?*3)e$ier ge*
SroffeS«f^« ?i);an fan fieb aueb in biefem ?0leet niebt mit bet allen anbern »or/unb mürbe Der/Den icb bei>

5cf,^mern ^ ' ""Dnod) \>icl memgcr ohne ©efabr ba* foleber gelegenbeitlfabe Nafuh Baflä geuenuet/ mfu^ 3Saff*

j«(^t(ic^ Den / bci;be& »on megen ber groffen gifebe / fo

bi(5 in ben ^)awn / unb bart an ba$ Ufer fom*

men / unb ba$ '3Baffer für bie / fo barinnen

febmimmen gefabrlicl) macben / beren man
aberinbem SÖwcjuPofilipo befreiet ifl:; c\l6

aud) / Da§/ ba baö 9??eer ju 97eapoliö luflig/

unb an feinen Ufern voller molrtdxnber 5\räu*

fer ift / meldx ij>ren ©erud) über Die gelfen unb

Daö <2Baffcr ausbreiten; ©0 t|H)ingegen Die*

feeju Conftantinopel/ von megen beöUnratbö

Der©taDt/ Der von allen Orten Dabin gefüb*

ret mirD/ febr unfldrig / meldxä Dann / meil

foleber 50?ifl bep bem 30?cer*2irm / melcber

Den Jpaven maebt / unb unterhalb ber Srben

fleup / auffgebaltcn mirD/ Da^ er feinen frepen

Slujjgang nicht baben fan / Dafclbft einen grof*

fen ö3e|Tancf verurfad;et ; UnD maö noeb mel)r

ilt / fo fan Daö "SBaffcr Dafelbft nimmermebr

fo flar unD |liü / alö Das &u Pofilipo fepn/ alö

meldxöim ©ommer fo gleich unb eben mie ein

ölafj ift / allbiemeilen ber unauffbörlidx unb
gemaltfame 2lb*unD gufluß befj febmar^en
9)?eerö in ben Propontidem , baffelbe/ in bem
es viel Unratbs Darein führet / trüb unD un*

fauber mad;t / unb verurfad;t / baf? an bem

meldxr bec- £im.fifdxn ^apferö Spbam mar/ er:,ß »«
unb am aller leisten mit einer bepDeö frarcien/

J1w"

als mol berittenen Meuterei; mitgroffer (tniftt

bafftigfeit famc. 2)iefer mar ein jimbüch lan*

gcrunD Dicfcr Sßlaxm/ mie man von il)m / a\$

er ju -]3fcrD fafj / urtbeilen funte ; <[m Q3art s«' n'©<'

mar fcf;tt»avi| / unD fein 2lngc|ubt iheng ,* Die
fMlt "

übrigen Siticamcnten feines 2lngejtd)fö aber

zeigten eine innerliche ©robbeit an 1 unD ga*

be fein graufameö ©emütbgcnugfamjucrfen*

nen/mefimegener Dann von Dem gemeinen

50?ann mebr geförebtet / alö geliebet murbc.

(£$ baben alle / fo mol i\ricgä alö Sjoftvmnuw
2lempter unbörbnungen/allba ibre^leiDung/ ^*»««tr

Die einem jcDen gebühret ,* unD erfennet man fie
&er 5c ',mi'

abfonDerlicb an Der 92Beife / mormit fie il)r

ptm

^)aupt bebeefen / fie bterbureb in ibren %>tbi(t

nungen ju unterfcbeiDen. S>ftö jenige nun/

maö icb gefeben / Das mir bei) foldxn unter*

fd)iebliclxn Sanieren / ber Reibungen am be*

ffen gefallen / maren bie Kleiber ber Sciobar-

gis , meld>e ber 3anitfd;aren #auptleutbe/

aberju^ferb fepn / ob febon ihre untergebene

&u gut? Dienen. 3bv $aupt i(] mit einer ^)aube

beDccft/ Die unten gan^ runD/unD obenberju*

pleiten Qn Def? .^avenS jelbft / unD be») Der gefpiist ift/ unb von ©Über ober ©olb glänzet/

groffefle *2ßinbjiiüe / jeber&eit bie gellen fieb i" @effalt eines ©turmbutö / auff melcber ein

erbeben /unb nimmerm?l)v fo (tili / «lö unter* ©traufj von meiffen 9vei;ger*gcbern fteefet/

l>iib Pofilipo iji <233iv voolfen aber nunmelx meldxs mol ju feben / jeboeb aber ben fclfeamen

von anbern ©adjen reben. Slbbilbungen ber alten 3vitter / bie in ben JQdt

3d; verfugte mid; tm$ mate an einem Den*@eDicbten tefc&riebm werben / nicht un*

gleich
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glcid)ift. ^d) Mf »'«* t>tc SMül)C nid)t »er* unfünbig finb / wann man fte gegen unfere

fcrirffen / biefe fonberbabre ©acben nur oben* ^ßeref leutl) vergleichet : 3n anbern fünften

I)in ju entwevfitti / weilen icl) gefonnen bin / bet> ober/ bie niepf fo viel OJerftanbö eifoiöern/ unb

meiner guriicffunfft ein $3ud; voller gemalt tvorauff ft'c ftd) mit £uft legen / thunfte cä®»'"* 1«

ten Figuren / »orju id) bereite 2lnorbnung ge* nid;t allem ben unftrigen glcid) / fonbern aud) J™j .

mad)t/mitnad) Üumuubringen/ »orinnen allcrbings bevor : 2lls jum Stempel bie „„^".J
untcrfc&ieblidje brachten allerl)anb ©tanbeä/ ©ebneiber / allerb,anlange ju febneiben/ unb i.cixnSän

bepbes SÖJatmfcate Söeibs ^erfonen biefer febdne Kleiber ol)ne ^abel barauf? iumacben/ r,cn -

©tobt ju (eben fcpn »erben / wicwol fic fein »ie aud; Die Leiber inSeinmanb unb anbern

fünftlicber 50lal>lcr / fonbern nur $ürcfen ge* ©aeben / trefflid) »ol umb &u geben / »ie aud)

macht / bie nid;tö olö auff &rüj e unb $rincf

*

mit ©epben von unterfcpicblicpen färben/ »ie

?8ecber «Utopien rönnen ;fo viel aber bieÄlei* aucr) mit (Silber unb ©olb auff jarteg unb

bung betrifft »erben fte t&l »ie id) mir cinbilbc/ burcpfcpcincnbes' $ud) Ju ©tiefen / i>a$ einer*

noch, »ol fo gut machen/ bafj man fie in 2fta* * f9 ®'nrt «uffeiner leiten berauf? fomt/ »ie

lien nid)t wnwrfjen »irb. «uff bev anbern ; unb »iffen mit fold;cm @olb
älftficti«

3fcf> bin aud) einSmafe bep einem @olb* «uff etliche 3euge eine fold)e©cbatticrung ju

f*S 2£ ft&tntcb geweft / einen ©dbel / ben ber befagte machen / ba(j Dergleichen nid)« fepöne« $u fin*

SLfcng« @rofj*33cfeier / Nafuh Barth bep it)tnc machen b.n fron fan. ^cp t?abe beren etliche ©tue!
ma^t.

'

laffcn / »rieben er bem ©rofc&ircfen veref;* wp mir / worvon icl) einige gefaufft babe/tbeilg

ren »ölte / ju fel)en. Sie ©d)eibc unb bat @3c* aoer mir Wttyttt »orben finb / von »rieben

fdfj war von feinem ©olb / »rid;cs man aber/ td) verftebert bin/bafj fic unfer grauen*3itnnier

»eil fte bid)t mit diamanten befefct waren/ n<d)t nur mit £ufl / fonbern mit I)dd)fter2)er*

aufjwenbig faum fchen funte. 2ln flatt bcS wunberung anfepen werben. <£ie arbeiten aud)

Änoofä am £anbgriff / war ju <£nbe ein grof* insgemein trefflid) »ol in £ebcr / als ©cpube/
fer Dvubin / ber allein umb ad)t bunbert Äro* ©tieffei unb .jpalbfrieffel ju maeljen / wie aud)

tien gcfdjdfeet würbe / unb foftete it)rem fagen Bücher Jierßd) ju binben/bie fic mitallcrpanb

nad) ber ganfje ©dbel fünff unb brepfftg $au* fd)önen garben / unb @olb/ unb gemeiniglid)

fenb 3ccfm / ober Q3enebifd)e Sntcatcn; 3e* w«t gutem i'afur / fo über Wim fomt/unb
bod) war bcrfclbe grob unb plumb gemad)t/ Id)öne55lumenwcrcfingewiffer5lbtbeilungauf

unb fhinben bic Siamanten obne einige örb<* ibreSÖBeife ju gieren wi|feu/ bei- 5öccfel aber i\l

nung/unbju feinem anbern£nbe/al<$ baööolb au^wenbig / wie tcf> mir einbilbe/ mit einem

iu bebeefen. S)iefe diamanten waren über bi£ cpjern (Stempfel mcbvenfbeilö von al(erf;an&

gan^uncjleid)/etlid)egefd)liffe/etlid)eungefd)lif* bunten garben gefdplagen unb eingelegt.

fen/etlid)egebrod;e/,unb ibrer viel mangcll)afft ; Über bi(? wiffen fit mit bem Sibtonterfcpen

unb nut eine 'SBortfo war an ber gai# Arbeit/ unb mit garben au^uftrcid)en jiemlid) wol
ob \'it »ol ein (£brift au^ Europa gemaebt / er umb}ugel)en / biefeö aber befiepet nur in iaub*
fcDcgleid)au§^:eutfcblanb/ ober anberö wober unb >$lumen*2Ceixf / ober anbern leblofen

gewefen / nid)tö fünftlid)e6 ju feben/ unb würbe ©acben / bic ihnen abiuma^len erlaubet finb,

man ein foldjeS ©tücf von fo groffer 2Bid)rig* ^ernerö mad)cn |« gewiffe ^üd)cr / bic nid)t

feit/ unb in fo l)Ope
<

3S5cvtl> in unferm £anb viel i« verad)ten ftnb / \v\e wol bie ju Salonica, »o*
beffergemad)t baben. 9"tebcnft biefem (Säbel/ l'elb|t iepmid) »ol bamit »erfeben/ für viel bef*

SnAcK es«» foltc er bem ©ro^^ürefen nod) anbere ©a* |er gebalten werben.©ie jetteln biefe ^lieber auf
(^«nere fut eben verebren / nebmlid) einen fd)önen 25old)en fold;e 9öeife / t>a$ fte auff einer ©eiten / nebm*
&cnf(ietn . au^j|)re 5(rt gemaebt / einen föftlicbcn toau lieb auff ber / fo auff bic £aurfomt etwas«.

fei für fein $ferb / famt einem Saum von nicf>t wxifyt ftnb / unb biefcö i|t nid)tö anberö /SKT
geringerm 3Bcrtb /unb anbere ©aeben mebr/ alö ber gaben felbfl /ben fielang unbbid)tlaf* sfic§«.

fo bterju geborten/ woran embft'g gearbeitet fen/fafteben»ieunfcre^lufd)*©ammet;unö

»urbe: Unb iftbierbep unter anbern an&umer* von eben biefem ^ud) mad)en \'k aud; aller*

efen/ baf,
;
biefcö allcö ftd) auff eine ©umm b^nb©d)»ei^^üd)er/grofTc unb fleine/ unb

von bunbert unb jwanijig $aufcnb geefin be« gewiffe Camifolen ober gutterbembber/ fo vor*

Iaujfcn folre ; welche ^rafenten fte jum offtem neu offen ftnb / mit wetten grmeln / bicfelbe

iuwiberbolenglcid)fam vcrpflid)tet ftnb/ »or* über ü\e bfoffe ^)aut / wann man aus? bem
aus' man abnehmen fan/ wte fte ben gemeinen $öab gebet / anjujicben / weilen von biefer

©tonn fd)inben unb febaben mülfen / t>a$ fic 2ßoffe/fo iowenbig auff bie .<paut gebet / ber

berg!cid)en überfd)wdngltd)cn Unfoflen evtva* i'cib alfo balb gar bcguemlid) getroefnet »irb/

gentermen. »eld)e erfuibuag bann in ber^Sarbeit ju bie*

hierbei) fan id) aud) ungemelbet nid)t laf* fem ©ebraud)/ fonberlich für baesgrauen^im*
fen / tia$ bie ^nwobner.bicfcr Üanb/ unb infon^ mer/ wann fte ben ^opfj jwagen / vortrefflich

Derbeit ber gebobrnen £ürcfcn / bic gamj feine gut / unb wol wertb i|l / i>a$ man folcpe in un?

Silber macben börffen/ ftd) in folgen ^Dingen/ ferm i'anb nad) maebt ; ju wcld)em £nbe icr)

btciuber .fünft geboren / unb »orju cm Silb* mir bann auj^brücfltcr) etlid;e maepen laffcn/

vif; erfobert »irb / gar niept üben / unb nid)« bicfelbe mit mir beim jubringen.Untcr allen ©e*
taugen/ afö in $5ilbbauen / mablen / unb in mdd)ten ber $ürcfen aber/ gefallen mir feine

ber @olbfd)miebö 2lrbeit /als »eld)e vornehm* bcjfer/ al» bie jenige/ i>it man an einem geivi||en

ltd)mitgie|feu/fd)ncibenunbfled)cnbcrmen|cb* abgefonberten Ort / in einer groffen Slnjabl

ltd;eu^ilbnu|fcnun]bgcbcn/»i>rinncnftefcbr Sßerci'ftabre / beren eine an Der anbern ifl/

macbet/
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mad)et/ welc&e alle man gleid; wie bk xu 97ea* fyn öerfd)afften/ mDem fit au6 ^Baffer ianb/
poliä / eine (gattlerer; nennen fönte/ »eil in unD bk £ügel tbm matten. QSon auifcn

benfelbcn nur einerlei) ^anbroercf getrieben bkftß %\fal * Sßercfe / gegen Dem SEBaifer

wirb.Safelbf? roüD allerbanb £eber febr fünft* Xu / warffen (ie eine greife Oftenge fd;wdrc

lid) bereitet : Oftan maebt (Sättel unb $ferb* (Steine bmein / Die »tftenbe Quellen / Die

©exeug / meldte mit allerbanb garben (Sei* bareon etrtaä wegfpülen mödjtcn / ju bre*

ben auffg fd;önfle / aß man wünfd)en fön? eben j %<§ an meinem Ort aber xweiffle feir?r/

fe / gefteppet unb getfiefet fet>n : Unb erin* ob biefeö groffe QBeicf einen 33ejianD baten
nere tcb mid) / ba$ ber (SarDinal d'Efte xu »erbe / »eil bat Ofteer an Dicjem Ort fet>c

SXom »or etlichen J^abren einen (Sattel unb tieff / unb im hinter über bie maßen unge*

geug »on eben bergleid)en Arbeit gebebt ba* Rümm ift / bannenbero icb für gewif? halte/

be : Steffen icf) mid) einönwls in Der gaßnaebt ($ wrDe / ungead;tet alles getanen <2t>iDcr*

be»gewiffer@elegenbeit bebienet. ftonbö / einsmals alfetf xu febeitern geben/

Ute* ö$ roirb aucb WM groffe Oftenge ©e* »ie »ir 511 0?eapoliö an Dem Stamm / Den

S«!Kw f«ß*w*l allerbanb ®e)talt »on£eDer/ etliche man ju ndd;ft ber; Dem 3eugbauö angefem*

*»* tk * 'jum ©ebraud) / etliche juin ©eprdng ge* gen bat / ob er febon »iel (iärefer unD beffet

hauet,. maebt / unter Denen etlicbe febr |ierücf> mit

fet)ben gendbet/ ober mit ©am gefteppet / ober

mit Doppelten (Sticfwcrcf t>on untcrfcbicDli*

d;en garben getieft finb / »ie Die $rincf*

©efd;ireunD»iel anDere finö/ Die unterfebieD*

lieb gebraud;t »erben.

£g bat aueb noeb anbere / Die nid)t geftep*

pet fonDcrn in gormen gemaebt fmD / etli*

gcmad)t gewefen / gefeben baben.

£)ie bürden arbeiten an biefem 2Eercf™.
T

.

nad; ibrem Vermögen / unD würben Xu iöe^«"».!?.,

förDcrtmg De||elben / alle Oftüfji> ©dnger in«K*ta*a
ber@tabt Dabin gefenDet /eine groffe Sinxabl^'fc"-

^ürcfifdjer Bürger unb iti)xi\im nid;t Dar*

Xu gereebnet/ wela e man $äglid; / nad; auf**

tbeilung ibreröuartieiv jebe nad) ibrer Dici;*

d)e wie fleine Ärüge / etrvtö naffeö Darein xu be / Darju gebrauci;ie. Q&ann fid; Das ge

tlum / anDere aber / fo nur jur 3'erDe auff

bie CreDen^en gesellet werben / unb Denen

niebt gar ungleich fmD / Die man bei) uns auff

Die 2lltdre / unb in bie Kabinetten unD 5\im|t*

Kammern freuet ; wie aud) nod; anDere bie

tton ©eftalt wie Die ^).anb*55ccien ober 9vö*

mifebe SBafieiv^Sccfen finD / Deren wir uns

s>or unD nad) Der 9ftabl5cir gebraud)en / unb

nod) wel anDere ©attungen / alle<5 febr an*

nebmlid) / unD mit unterfd)ieDlid;en garben/

unD mit©olb unbanDerm fd)önen £aubwercf

gejieret / welcbeö tmd) werurfad)et / ba§ id)

nwi) 5um öfttern in Die 2Bcrcf|tdbfe/ ba fol*

d;e 2lrbeit gemad)t wirD/ begeben.

5rof;.tüw merefenö würDige^ercf/nebmlid; enicn ^iafe

ttei v.,ff C€m auff Dem Ofteer / in Dem Canal/ Der nad) Dem
fd)»ar£en 5)?eev an Der (Seiten Huropa, ein

wemg unterhalb Pen, gebet/ aliwo Die (£rDe

gleid) dornen im Eingang inwenbig gleid;|am

einen 55ogcn / unb einen fleincn Ofteerbufem

y)Xut.

meine Qjolcf weigerte / Dabin jugeljcn/ wuiv
De eö mit ©ewalt Darju gezwungen / «nD tb>

nen ein cbrlicber ^aglobn gereiebet ; !3a eg

giengen »icl anfel)nlici;e i'eutl)e »on freien fni*

efen unD ebne Q3efebl / allem ibrem 5vai;|ec

Xu gefallen Dabin / unD wurDe Denen / |o m
etwaö Slnfeben Da|elb|t cr|d)ienen / ein Ove*

giment^iStab/ ncbenfl einer cl)rlici;en ibtftoU
lung unD bunDert Oftann ju ibrem ^efe!)l

untergeben / fk i wann e» »on nötben / mit
(Sd;lagen \\\\ Arbeit anjutreiben. (iö i|t mir
aber unbewuft / rvaö biffeö 2Ber<£ für einen

2lu|?gang gewonnen r>abc/rccil icl) feitbeio nid)t

wieDer Da gewejen bin. S?ic|cm nad; will id)

Dicfe(Sac!;efa()icn lafjen/ unb nunmehr *>on

anbern -^aititulantaten/ Die id; nod; xu er*

Xeblenbube/reDcn.

ijd; ging an einem grei;tag / an neld;em ^:a*

gc Die Wurden mehrmals m il)ie 9ftofqucen/

worinnen geprebiget wirb/ sugei;en pflegen/ an
ein Ort in ber 33orfrabt ju Pcra,wövinnen wirÄi,

ro
.

g
mad;t / ber xiemblid; tieff ift/ in weld;cm ba$ Sur Jperberg lagen/ i;::;mltd) nad; einem gewif*«^«^",^
Ofteer^afjer ftd; crgie)Jer.2ln biefem Ort auff

Dem 9ftecr bat ber ©rof^iircf em ^u|ii)aufj/

m welcbem er ftcb g^ 1' offc xu erluftiren pfle*

get ; teilen aber bieferOrt ju Sng war/
unb bm gingang xu biefem fleinen ^allaft

»crl)inberte / fo bat fid; biefer nuid)tigc ^oten*

tat vorgenommen / Diefcn ganijen 2lrm be§

SOterö aufoufüuen / unb ju einem troefnen

i'anb ju mad;en / auff felbigen ein weitet ebe*

neögelbxu Ijaben/ auftweld;en feine D\eute*

rei) / bie il)n be») biefer Q3cfegcnbeir begleitet/

fid; febven unb wenben fönte, ©iefen Ort
nun ju

: fd)liejfen/ mad)ten fie von einem £nbe

fen Älofler Der
:^cm& i allwo / wie man mid; &«»s.

beliebtet / eine fd)öne ?ftu|ic gebalten würbe.

SMefe S)ert>ie finbbep ben Junten folci;e üeu*

tbe/Dcreu Orbcu mit untren ®e]jUid;eii i!)reni

überein fomt / inbem ftc allen weltli j,en .-bin*

gen gani>lid; abfagen/ unb einen Jpabit/ber an
Der garbe unfern

- Gappucmer il;vcm nid;tgar
ungleid; i|t/tragen/aber von ber gemeinen 5Uci*
bung / fo »id ii;re ©e|lalt betrifft / fel)r unter*

fd;ieDen finb. ;&>ic leben in©emein|d;a}|i-bcp*

fammen / unD tonn Das ©elübD Der grei)Wiili*

gen 2lrmutl)/weid;eesmit il)rem07al;men Der-

vifc, welcbeö 2lrm bebeutet/ überein romt/wie*

biefeö 5lrmö bii^ Jum anbern ein febr groffeö wolfolcber aud; von einem fanfjtmütl)igen unb
<S taefet von febwaren QSaidfen / unb fuüetcn fricbfertigen Oftan/wie ein @ei|iiid;er fei;n foU/

Da|fclbe inwenbig ganij mit Arbeit aufj / bie DcrftanDen werben fan. (Sie wobnen/wie man
fte wn ben näd;|ten Jpügeln abgruben / unb in unfern £löfiern trjmt/ bei)famen/ unb baben
biefelbc einebneten ; Denjeftalt / batj ftemit ibvc Oftofquce abfonDerlid;/wie aud) ibre eigene

einer Arbeit sugleid; xweperlep groffen 0"Ui* ©arten/Die \k fleiffig baue/unb nett unb jierlid)

I. Sbeil. e mite



i6 Petn DeUaValle
untersten. 3* weiß aber nid>t / ob fit fiel;/ tet/ als Er fclbfr / oöer Er iffc ; Weld)eS fic von
n>ic unfere ©ei)llid;en/ verbunben baben/biß in © £>$$ »erflehen/ ber allein Das realere <2Bc*

Den 'Sobt in folgern Sieben $u verharren / unD fen befiljet. Unb iß in Der "äßarheit ein grofjeS

ob fie fiel; Dem llvcn.acn ©eborfam/unD anDevn <2BunDer / Dop fie be» fo fielen feijren unD
Derglfid;en UmbftanDen fo genau unterwerf* umbDreben/ roetc^cö etliche eine fcalbc (gtunD/

fen / jeDocb, / fo viel man aus Dem äufferlicben etliche länger als eine ©tunD/ antreiben/ niebt

©cbein hiervon urteilen fan / fo fiebet man/ toll unD taumlenb werben. <2Bann fit nun fo

baß ihr einiget Sbun ift / fieb beß ©ebets ju mribe worDen / Daß fie nicht meljr fönnen / fo

befleifligen/unb ifyt ©emritb SU befd;auung Der begeben fit fieb auf eine ©eite / unD ruhten et*

$immlifd;en S)inge burd; embfige Übung was aus/ biß fie neue ^raffte gewinnen/ wor*
unD Betrauung Derfelben ju crbcben.@o viel auff fie Dann ibjen $anfe wieber von neuem
i|1 es / Dajj / gleicb wie auffer Der El)ri|llid;en anfangen ; anbtre aber / fo nod; eiteriger finD/

Religion niebts guts ift / alfoaueb Diefe £eu* l)ören nicf>t eb,er auff/ biß fie gleicbfam in ei*

tl)e/ Die unter- Den $tol)omefanern Die frotnften ner öbnmacbt Dabin fallen. 3a es finD aucr)

unter allen ferm folten / meijhnfIjcil« beimlicb/ etlicbe/Die weil fit fid> gar ju oft umbgebrehrt/

wie Die gemeine ©age von ibnen gel)« / Die unD ju ftaref Hü gerufen haben/ Den ©d;aum
gröfte ©unDer finD. UnD wiewol fte fiel) abfebeulieb iu Dem SOhmD / gleicr) als wann
aufferlid; einer groffen Äeufc&beit anmaffen/ fie Die faUenDe©ud;t hätten/ außwerffen.©ie

fo finD fie Docb Den flcifd;licben Triften fefyr er* geben tooiv wann anberftDaS/ was man mit
geben. gefagt / wabr i|t / Daß fit mit folgern UmbDre*

30« p«« liefern nad) fo »erfugte id) mieb cinSmalS i)tn Den Bewegungen Der Enget nachfolgen/
'3ten

' in ihrer Eonvcnten eines / Die fte jwifeben Den Deflen Urfacb aber / worauf fie ftd? grünDen/

©arten juPera hatten/ unD befanDe/ Daß man ich niebt wiffen tan; oDer vielmehr / Daß fie

bafclbft Die ^reDigt bereits angefangen h,atte. Der Bewegung Deß Fimmels nachfolgen /

3bre "DTWquee «w nic^t allein »oll Soleis/ worinnen fie Der Keimung etlicber «Jtytlofo*

fonbevn es flunöcn nod; viel Seutl)e auffen in pl)en ibrer ©ect nachfolgen / weld;c / wie icr;

Dem #of/unb fat)en &u Der Q;brir/unb genftern/ verftanDcn babe / fagen / Daß Die Bewegung
fo limlicb nicDer waren/ hinein. £>er ^reöiger Der Jpimmlifcben Ecnpcr in Die Oirinbe/glcid;

ftunbe auff einem etwas erhabenem ©tul;l / n»it ein Ball gefd;ebe / als welcbe vermittels

unD machte feine 9\ebe febr lang / Darinnen er Des beiligen ©langes ber ©örtlichen Erleud;*

bigweilen einen groffen ggfer bezeugte ; 3cb tung/ ihren Slnfang wn ®0 ^tyx babe;

funte aber Das jenige/ was er fagte/weil icl; Der Daf? Der 3lnfang Der grlcucbtung eines /eben

©pracb noeb niebt recf)t fmiDig war/ niebt wol folcbeS #immlifcben Körpers Der 5)erflanD/

Tb, 2aimcn. v>er(lcl>en. 07acb geenDigter ^rebigt / maebten welcl;er Darinnen l>erfcl;et / unD fein ©efcbdfft

Die S)crt)iS mitten in if>rer OJlofqueen einen bat / fetje / naebbem es von ©Ü^^ feine er*

$rcpf?/unb fangen an/nad;bcm§l)oni0tevoDev jte Erleuchtung bekommen; unD Daj) Diefe

fünf glofm/ fo oon fKobr gemad;t waren / ju ^reofe / vernrittels ihrer fonberbaren Srleud;*

tanken / Die mit einer annebmlicben Unterfd;ei* tung / Das Vermögen befommen / ftd) 511 be*

bung aller ©timmen / De§ BafTeS / $enerS/ wegen / unD Dap folcbe Bewegung mad>e/

5llts/unD :J)i|'cantS/ einelicblicbe 3ufammen# Da0 fit einer anDern Erleucbtung rbcilhaffug

fHmmung machten / bifjweilen olme ^an(|en ; werDen.

bisweilen tankten unD pfiffen fit jugleidy einer S)ahero fomt es aucr) / Da§ fie fid) einbil* 3hte fdrtam«

vor/ ber anDer nacl) / bisweilen alle mit einan* Den / Daß unfer ©eift Dem Fimmel gleicb t"et>e/
*'" &'iö»n.

btr/ bißweil ib,rer etlid;e/ unD nad^gebenDS nur unD es in btefem fetiitf Denselben nacbti>un
3en'

einer allein. 3nfotc(>eHuntcrfd)ieDlicben
<2ßei* rönne/ weil Derfelbe Der QJÖttlicben Bewe*

fen ju tanisen/ bewegen fic ihre griffe fafi wie gung unD Erleuchtung von wegen Der grofjen

Die (£: pannicr in iferen Eiacconen / welcbeS fie/ ©leicbhtit / fo fie iwifd;cn Der Bewegung unD

wie man Dafür halt/ von Den bohren/ als Die* Erlctid;tung mad;en/ gleicb ^U er/ fcil)ig ift

:

ä ,
fflben Den SJleifter in ©panien fpiclren / geler* Unö Damit fic ib>re Jperijen »u ©Ott erheben/

£ ""'
ntt l>aben : ® ic

l
e Dcrvis obcr ' xmm

(
tc tan' u,

i
ö in il)vem ^ei'^anD fold;e Erleud;tung cm*

%tx\i Drehen fie fieb allzeit auff einem gufj umlv pfangen/ fo glauben fie/ ba$ fit Durd; Diefe ge*

unD wirD Derjenige / Der foldjeS am burtigfien wältige Bewegung De(] ieibs Diefelbe empfan*

tbun / unD länger als feine ©efpanen antreiben gen / unD vermifd;en DißfalS ganß ungereimt

fan/ fiirDcn 2lllergefcl)icfte|tcn gebalten. ?ln* Dic
<

^ircfungenDcr(gfclcnmitDen (2Bricffuu*

jranglicb tl)im fte Darmic gar gemaeb / unD gen Der duffcrlidjeri ©lieber, ^e epfferigev fic

gleicbfam nacb ihrer guten Bec|uemlid)feit

;

nun in biefer Betrachtung werben / ;e fcbnellev

nad;gchenbS aber / wann fte je langer je tyi#* i|t aud; ihre Bewegung / gleid) als ob Die Er*

gcr worben / verboppeli; fie \\jxt (Schritt / unD lcud;tung / nad; ber afenaö/ als biefeS umb*
werben fo gar epfferig/ baß fte ficbfogcfcbwinD Dreien iunimt/ unb ingleidjen bie Erleud;*

umbbvehcn/ Daß es btc jenige/ jbiljnen iufcljetv tung burd; Die Bewegung vermebret werDe/

läum meiden fönnen. wie fit fa.cjen / Daß Diefelbe in Dem Fimmel/
^nwäbrenDtm folgern UmbDreben/ unter* nemlid) burd; einen abwecbfelnbcn 2lb*unb

laffen fic niebt &u reben unb ju fd;rei;cn/ unb ben 3 l| fl llß g«fd;ebe.

9cal;men ©otteSanjuruffen / inbem fie m un* Etiid;c unter ilmen / fo für gelehrte £euthe
-5'1 t""tn

"

terfd;ieblid;en mahlen mit lauter «Stimme \)a$ gebalten werben/ fd;euen fid; ntd;t/ biefen Ort
^ßort Hü , wiberbolcn / welcbcs foviel bebeu# Der Jp. ©d;riffc nacb Dem ©inn ibreS ©lau*

fcentf
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fecwö Tdd^crtt^ au^utegm/ alltvo gefagf mtrD/ Sufammenffimmung weif übertrifft, SÖBir

öafj/als der $önig (gaul feine« £eutgen befbg*

(en/ben §)a»ib/ber ju t)em ^Jroppete (Samuel

geflogen war / ju fangen / ftc benfelben mit?

ten unter vielen Propheten / Die igr 2fmpt be*

Dienet / gefunden ; Uni) nachdem Der ©eift

auch auff Deö ©auls 2fbgeorbnefe gefallen/

hätten fie gleichfals ju ^ropgejcpen angefan*

weifen aber »on biefen 3nffrumenten / unb Det

bürden $?ufic flillfdjweigen/ unt) »on igren

anbern ©ewongeiten/ bm ©offes*£>ienfl be*

treffenb/ reben.

3b« öffentliche gaffen/ fo fie 2fd&riic& bafca«^^
ten / fjenge (tcl; ben fünften biefes gegenwärti*3<9« f«f*«»

gen «SBein^onats an / unb weil ein Unter* *« Siwtai«

gen /wie auch, ben 3wepten unb .^Dritten / fo terfcf)eib jwifeben ihren unb unferen fahren
»on ©aul bahin gefanbt werben / wiberfah* iff / als wcld;e gerab in jwölff 9ttonbfcf;eüien

ren : Sergeftalt/ baf? ber ftönig ©aul enb* befielet/ fo fället biefe galten/ biefer örbnung
lief) felbfr bagin gegangen / welcher/ nad)&em nach / jeberjeit bei) ignen/ in einerlei) 9#onat/

er bergleid;en «jjßircfüing an feiner eigenen an ffatt / bafj fie / in Betrachtung unfers

^erfon üerfpüfjret / gan^ naefenb unb mübe/ Jahrgangs/ ber naef) ber ©onncn*£auff ge*

als er fang mit ben anbern in ©egenwart bes richtet iff / 3äf}rlid; cplff$age früher femt;
weldjes bann jroifcljcn bem £auff igrer / unb
unferer ^agin einen Unterleib mad;t. ©ie
nennen ben a}?onat/ barinnen fie biefe grojfe

gaffen galten/ Ramazan, ober Ramaunan,

welche brepffig ^age wdgret / nebmlicf; »om ssi« fctou
Slnfang eincö 9)ionbfcheins bifj &u Beginnes fr»« w««»4

nes anbern. 3bre gaffen galten fie alfo : (Sie

enthalten fid; ben ganzen £ag allerDings Dcf?

(Sfiens unb ^rindfenS ,* %a es fepnb etliche

unter ff>nen fo Slbergldubig / ba|? fie/ wann fie

auff ber ©äffen gcf)cn / ben Oiunb »c|t $ugal*

ten / bamit auch mcf>t ein ©tdublctn Darein

(Samuels geweiffaget / sur (grben gefallen

;

worvon Das (Sprichwort entflanben : 5-««/ iß

auch unter den Propheten.

5öiefe 2Beife aber ju *})rophecepen beflunDe

in nid;ts anDers/wie ffe fagen/ als im ^ani^en/

unb©ö^ loben / unb pvepfen / wie id) all*

bereite bei; biefer Söevüiö ©ewonheit erweg*

net f;abe/ £ratjt weld;er fie ficbeinbilDen/ Daf?

man »on ©Ö^ 1^ eine folefx Erleuchtung

Des @ei|fes erlangen / unb Durch, Diefelbe &u*

f'ünfftige ÜDinge »orber fegen unb »erfünDigen

fönne. ?0?it einem SBort/in folcf;en öl)nmdcf>

ten unb Slbfrdfften / in tt)elcf)en fie aufjer fidf> t'ommen möge.Sefj 2lbenbs/r»ann fie meinen/

felbft ftnb/ bilben fie fief) ein/ bafj fie
(

2Barf)afjf* bafj t>it ©terne am ^pimmel fteben / iff it)nen

tig fernen »eriueft roorben / unb bafj / roann fie ju effen unb ju ^rinefen / fo lang eö if;nen be*

in biefer Übung ffürben/ fit »on $fl\mb auff in liebt / bifj an ben folgenben $ag / in einer ober

bm #immel fommen mürben ; 'SBorauö mef^r SO?al)ljeiten/unb jmar »on allerbanb ©e*
man abnehmen fan / mie roeit eö mit ir;rer richten / boeb of)ne

l2ßein trinden/ erlaubet:

Torheit tommen fei). 2ftre 50iufic aber/ Die S)ann roann fief; femanb/ fo lang ihre gaffen

fo aussuu» f'e machfn / fft

9

ai' anmuthig unb tvol roerth/ währet / beffen nicht enthalten folte / rouiDe et

itjen btM« Da^ man ihuuhöiet; unb fan man nicl;tmol als ©ottloe »erffucht roerben / n?ien>ol man
ift fcht an» glauben / mit tvaö groffer Vergnügung ba$ ihm ju anbern Reiten nichts anbers »eweifen
s<nci>m. 13^ t)j e ^armonci) unb iufammenflimmung fan / als bafj er Dem @t{c§ nicht gehorfamge*

biefer glötcn/ rcelche fie Nai nennen / welches in wefen. $?an »erfügt fich auch S« Slufang Der

Q3erfifcf;cr ©prach eigentlich ein 3?ohr bebeu* S^acl;t in groffer Slnjahl nach ber Kirchen/ b«
tet/rocil fie baröon gemacht fi'nb/ anhöret. %<!) man bk ©cbether über bk ©en>onf)Cit »ermeh*

habe unter anbern 0)hificalifcl;en ^"ftrumen* ret/unb ruffen ihre^faffen öffter/als fonjien ihr

tenannoch folche gefunben/ Deren ftci> Der foge* ©ebrauchi|t/»onDer^)öhebie|er fleinen3men/
nanbte ^)ei;bnifche ^)irten*©ott Pan gebrau* bie als ©locf'enthurn über ihren 9}?ofqueen ftes

chet/beren ©ebrauch noef; nicht gar abgefcf;afft r>en.SDic ^ürefen tljun il)r©ebett fünffinal De*

ivorDen. S)ie ^ürefen nennen es SOtafcal/ unD
c

^ageS; nehmlich wann Der ^ag anbrid;t/umb

bie ©riechen SOJofcagli. €s ift Daffelbe eben* ?D?ittag/umbbie©tunbebie mir€omplct/nl*

meifitg aus fXohren gemacht / bie aber flein nen/oberbrer>©tunb»or Untergang ber@oru
unb ungleich/etliche grölfer/etlichefleiner/gleich »en/in berfelbeu Untergang/ unb jtvo oDer Dreo

rr-ic Die OrgeU^feifjen finD / roiercol nicht nur ©tunb barnaej) ,* Von biefer ihrer SSStifesu

»on fieben Övöhren / r»ie befj Wirten Bonbons berhen haben fie einen eiteln
<

2Bal)ti / inbem fie

feine bei) bem Virgilio , melcl;cr fagt / »orgeben/ es fepe balfelbe ein SSaum/ ber fünf*
Eß mihi Dijparibtu feptem compatta dentis ferlepgrüchte trage/r»or»on bic@onc nurjröo/

FifluU -, Die Drei; anbern aber nimermehr fel>e. 2ft biefen

©onbern »on »ierjehen / ober fünften / ober fünf»erfchiebeneu ^eiten/be^ ^:ags/fo lang ih*

vielleicht »on mel)rern/ auff welchen Der/fo Dar* re gaflen währet/ fomt eine gro(fe 5)?enge

auff fpielet/mit ben kippen »ornen unb hinten/ allerhanb Volcfs in ihren Sttoftueen jufamen/
weil fie jwo@eiten haben / blafen fan. SDiefe aber vielmehr ju 9?acj)f/als bep ^;ag/aus Ur* ^
unterfchiebliche ^feiffen hangen nicht fd>nur fad;/ weil fie/umb Die VerDrifjlichfettunDUn*
gerab an cinanDer/ wie bk ©chalmepen / fo ich luft / ben bk gaffen macht/ beftobeffer Su »er*

in Qafyin abgemahlet / unb an Silbern ge* treiben / balb ben ganfeen ^;ag fcblaffen / bt6
fjonen gefehen hab ; fon&ern fie finD alfo abge* Nachts aber in bk S^ofqueen gepen/ aus ml*
iheiiet/Dafj Das ^nffrument/worinnen Daffelbe d)en fk fief;/ nachDem fie ihr ©cbett »errichtet/

beileget/ ein wenig/wie ein halber SD?onb/gebo* wieber nac-1; #aus begeben/bamit fie beflo bef*

gen i|f/jeboef) ohne Vergleichungmitber2)er# fer wad;en/ unb gut ©efd;in machen fönnen/
»is ihrem/ als welche biefe an l'ieblicbfeit ih«r woriu einer Denaobern/wacferju Sffenunbsu
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$rincfen jum cffcevn ermahnet; bergefialt/

bafi fte bie game übrige 9?acbt in allerbanb

Jüft un&tjppigfeit jubringen / mfonberbeit in

gemifien öffentlichen QJIdßcn / bie bierjuauf^

brud'lid) ttenwöitet unb untevfjalfcn werben /

irofclbft |7cb auch, Juanbern Seiten viel ftut&e

»erfamblen/ ümen allba etliche ©tunben wot

feort su laffcn/ unb einanber nad) oev Cfietjbe

mit »ollen Äraufen eines ju zubringen / unb

biefcs von einem ganß mannen Iraner" / Den

fie Cahue nennen / woran fte bei) ihren ©efell*

fcbajftcn i()ve gröftc ^rgcfclicbr'eit haben / mie

wtr bei) uns mit Den dornen ober ©d)ad>
fpiel ju machen pflegen.

3a in tiefen Verbergen/ ba fte biefen "Srancf

trinefen/ ftnb auej; / fo gar jur3cit ihrer grof*

fen gaffen / gewifie ©aucflcr unb 95o|fenrrif*

j"er/wcld)e Die ©efcllfd)afft mit allcrl)anb ©au*
cfcl ;unb «ftarrenbofien luftig machen : Unter

anbern machen \'k/ mie id) felbcr qefeben fjabe/

-jthrc ftir** hinter einem ^ud) / ober gemahlrcn Rapier/
wtiU unb burd) ben «Schein etlicher gacfeln / unter*

fcbicMicbe 33orftcilung ber ©eiffcr unb ©e*

fpenfler bie ftd) bewegen/ geben/ unb allerlei)

fjojftlMi machen / eben auff bie <2Beife/ mie

bei) uns in etlichen (gd)au#@piefen ju gefd)e*

ben pflegt. £>icfe ©eftaltcn ober ©auciler*

poppen aber fmb nicht tfumm/ mie bieunfe*

rigen / fonbern fie machen fte reben / mie bie

öuaeffalber bie ihrigen ju O^capoliö bei) bem
vn

- (gdjlofi / ober ju 9\om auff bem ^la^ Na-

vona.

SMc jenige / fo biefe Puppenspielen ma*

chen/ machen fte auch rebenb/ ober reben »icU

mebr burd) fte / intern fte fiel) verbergen / unb

ihre (Stifte in unterjä)ret>lid)ett «Sprachen mit

»ielcn artiglid)cn Darren t SSöjfcn / naebma*

chen. (SS fe'vUb ihre 33ovfküungen aber nicht»

anberS / als unwichtige hoffen / unb mietbare
' .£anbfungcn'jfvifcben $Kmn unb QBeib / mit

fo groben ©ebefben / inbem fte bk Umb|täm
be ber ^OoHuft fo nachmachen/ baf$ man cS

in mäbrenber gafbSRadfjt in einem öffentfi*

d)cn #uren^£)aus nicht ärger machen fönte/

als in ihrer gaflcngefcbicbr. <S»e tragen auch

bef} ^achtö 2lbwed)slungS SOBeife über bie

(Raffen ein groficS S&iÜ>/ »cm fingen ettter

über ben anbern gemacht / mit einem ftüci

' geug überbccit/meld)eii an flott feines SvlcibS/

unb mie ein ©panifd)er £Koci gemacht ijt /

ben man ju 9}eapoliS Verducato nennet. Socr

Äopff bicfeS SSilDcS hat jwe» 2lngcftd}ter /

beren eines wie ein heßlicher ?^ann / baö an*

bete aber„wie ein 5Copff eines 2Bict)trJ mit

#örncriYgeftalt iß; Worte» fte feigen; (befjen

Ulfad) td) nid)t mi||Cll fcttl.) Sehet das Ka-
mel , fo vorbey gehet. QBkWOl mm biffeS /

* nad) meinem ^xbünefen / ein tdppifd)eS

©chaufrifl ift / fo läuffir ihm bod) eine groffe

s^enge QjtolcfS/ fo nod) närrifdjer ift / nad).

*2B»r motten aher von berglcicbcn geringen

SDlngen ju etmas michtigerS fchreiten

5tad)bem id) §re»tagS Borgens in ber

»erfd)icnen
(

2Bocr;e/ melcheö ber 17. biefen ^0*
nars Öctobrtö mar / vernommen / bap ber

tövo6*^ürcf aufreiten / unb ftd) nach ber

e
^ofqueen »erfügen mürbe/ mie er unterweil

an einem folchen ^;ag/ fonberlid) in ber gaften

ju tbun pflegte/ nähme ich mir »or/ nad) €on?
ftantinopel ju reifen / umb tl)n ja fehen / meil

id)folcbeö/ au^ Mangel bcr^clegenljeit/ bi^

auff biefe ©tunöe nod) nicht tbun fönnen.

3d)mar aber faum juGibta anfommen / fo

»erjtd)ertc mich ein Sbiauö / ba^ er für bifj*

mal nid)t aufreiren merbe / miemol X}\t\% gnn^e

9{euteret) sufainmcn beruften morben/ urib bie

ganije Jpoffftatt ftd) gerüftet / ihn / mie ge*

bräud)ltch / Jubcgleitcn ; er hatte fid) aber dt«

berft bebad)t / unb fid; vernehmen laffcn/ \$<\§

er in langer geit nid)t au<3fommen moite/ meU
cbes »en jeberman für eine ungewöhnliche

97curung gehalten mürbe. Steffen ungeach*

tet / unterlief id) nid;t / mit etlid)en guten

grewnben mein Vorhaben / nad; (Xonftanti*

nopcl su reifen/ mercffTellig ju mad;en / allmo

mir mol »ier ober fünff teilen/ unb »on einem

(£nb ber (ttabt bi^ jum anbern / mo man in

X>oä groffe S0?eer fehen tan / unb t)a »orbiefem

ein fleincr unb »erfchloffener ^afen / bie &**
leeren barein iu bringen / gewefen / fo aber an

;ef?oauf?geftillctitt/ Creu^meis burdjgingen;

man ftehet aber nod) gegenüber in Dcr©tabr?
mauer ein groffes ©cmölb / ba bie föaleen

burd)gefahren finb. 3d; for>e febr wel ©äffen/

9??ofqueen / unb vornehmer Ferren -)>alld|te

;

meil cS aber Orfbe waren/ ba wenig Jpanbel

unb Sßanbel getrieben wirb / fo war auch wtt

nig QJolcfS bafelbft anjutreffen.

97achbem id) nun entlid) fchicr bi9 an bk
•Sieben ^hürne fommen / fehrte ich wieber/

nad) einem langen Umbmeg ber ©äffen unb
(grra|jcn/uad) meiner #crberg/bal)mid) »or

SlbenbS nid)t tarnt 1 jog hierauff nach Xwe»en

<S tunben in bie 57acht meine Kleiber aus / unb
legte michju^ett/ funre aber nicht einfd)laf>

fen ; ^d) wolte bemnad) meine 3ett mit ©e*
fpracben in einerguten©efellfd)afft»ertrciben/

es murbe aber baffeibe burch bie Slnfunftt einer

gewtffen Qkrfon vom granfeöfichen 2lmbdflh*

beiir unterbred)en / wcld;er"ung im Nahmen
feiner gycellen^ bie Reifung brachte/ baf^ ber

©rofji 33cjicr Nafuh Bafla , befj ^ürcfifcben

5Va»jerS Tochter Wlüm au$ beffen ^cfcld)

felbigen 2lbcnb umbs S'cbcn gcbrad)t .vm*
ben ; Unb baf? biefer fo fehjamc / al» unverfe*

hene^ufall DicUrfach geweft fe»e/ weswegen
ber Qho^'^ürcf biefen $ag nicht auf?gei it tcn.

£5iefc(£acbcaber iflalfo mgangen.
gS war gebachter ©ro^Ojesier^tenftflgS (snMa„s

eorher von bem ©rofc^ürcfen in einer 2lubi; &^ 2ot>eS

eng mit Porten hart be|lra)fct unb ÄufgcfHIt btsNafi*

worben/ alfo ba$ ergani; traurig unb betrübt
Baira -

aufj bem Sivan gangen. <

3B':l ihm nun nid)tS

gutes» ahrrtc/woltc er bem gow feines ^ai)ferS

»orfommcn / unb es ebeturic ber Seneca mit

bem £ai)fer Nerone mad;en/wie er bann fd)ier

ein glcid)ee (Jnbe/ wie er/genommen. (£r fanbe „*&*"J"'n
feine ©emahlm/ meldte bep ©rc^ $;iirde jwet)* a„ ötncs top«

tc^:od)ter/uiib nod) fehr jung war/ nach vP^fe/ !*«&*
ihre Gatter ju bitte/bat' er bas ijlmpt ihres ©e*

mahle eine anbern/ ber tüd)tiacr märe/ ba||elbe

jubebienin/übergebenwolte/mit^erficberung/

ba$
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ba§ ibr ©emal)( folcbeS für eine greife ©na*
be galten roürbc/roeil er reol t»u(tc/Daß er greife

gebier / rmetüol mel>r auß Unroiffenbeit / als

%OÖ0r>etf/ in bemfclben begangen.

SDer Gatter / Der fein QSorbaben bamatö

noeb »erborgen baltcnmoltc/ gab (einer $od;*

tcr jur Slntroort / er feoe »iel eineä anbern be*

Dacf?ü / unb gienge obne »»eifert 'SBorrftw*

eben »on ibr / weil er aber fid) gdnijlid; »or*

genommen ade Riffel unb Qßege anjuroen*

Den / tvie er biefen Nafuh auß Dem 2öeg rdu*

men möd;te/ babe» aber beforgete / er möcbte

feiner <S$t»icger; dufter / »orberouft gc*

gemacht : 3u Sfjolläicbung bej]"en / ließ bef

©roß^üref an befaqtcm greotag ein ©e*
rüd;f auß|treuen / öajj er fiel; an felbigem^a*
ge naef) ber 90?ofquee »erfügen roolte / wlcbcs

1 ä« <Srop«

er tinfer anbern / auef) biefcm Nafuh abfon* 2ä«* «f*

berlid; benaebriebtigfe / bajj er i(>n / roie ge* 5
c

^
Nafuä

brducblicf) / ba^in begleiten folte/ De}? hcinUi^ „^ JJ

pc*

d;en s&orfafjeö / i^n auff öffentlicher (btraf*

fen binrid;teu ju laffen. (£s lieffe flcb aber

Nafuh, entroeber ausgurebt eincö Unfalfö/

ober umb anberer Urjad; roillen / beo, Dem

fiel) / roann er bieroon <2Bmb befdme / entroe* ©roß; Sürcfen entfcbuiDigen / unb ijjme ent* $» f?c$ cm«

bieten / Daf? er »or bißmal / Unpäßlichkeit l;al* (Uj»»istf.

ber/ ibme/feiner @d;ulDigfeit nad;/nid;t auf*
roarfen fönte/ mit untertbänigfter 23itt/ bat?

er ftd; belieben laffen roolte / mit ben anbern

QScjiercn unb Waffen/ olme ibn/ auf? su reiten.

£>cr©ro{i'
(

Sürcf ließ ibm bicrauff jagen / bajj

er fieb auf? feinem s}3alla|t anberjt ntebt / als

mit il>m / begeben fönte / unb fertigte »on
@tunb an jemanb »on ben ©einigen ab;
ibn ju fragen / roie t$ umb ibn {lebe. (£r

|cl;ici"tc ibm aud; juglcid; / roie bei) ben tfran*

ber bureb bic glud;t / ober fonften auß Dem
©taub macben/ fo befd;loßer/ folebes fo et)*

lenbS unb beimblid) / als ei immer müglicl?/

SU 2i3ercf juriebten/unb bier»on feinem 30?en*

feben / aucl; feiner eigenen $ocf;ter / ja fo gar

ber (gultanin fclber / niebt btö geringjle roif*

fen ju la{fen.
<2öann Dici'eS 2Bort/<2>uitanc/al*

©uitaHewet j"D bieg obne einige Q3cDingung auSgefprod)cn
fc («>;<:•

rt>tvb / fo »erffebet man bierDurd) bie jenige/ Die

ber ©roß*$ürcf glcicbfam für feine eigene ©e*
mablin bdlt / roierool er fie/ &u (grfparung Der

Unfefien ju einem greifen £>oft=©taat/ Den er cfen gcbrdud;licl; ctroas »on Scerbet , oDer fon

ibr/roann fie feine reebte ©emablin wäre/ IjaU

ten mufle / nicf;t trauet : ^eboef; bdlt er fie

in bobem <

2öcvff> / unb bat fie »iel lieber / als

alle feine anberc 55e»fcf;ldfferinnen / unb Die

übrigen (Sultanen / Die il)m ^inber gebobren

baben. Qiefe roirb Kiofo , ober Kiofeni ge?

nennet/ unbfan iel; nicf)tsviffen/ob biefeii ibr

ffen ein annebmlicbc^ ©etrdncf / feine Ärancf*

beit im linDern. g$ geben ctlicbe »or / Daß In

Dicjem @efd;in etivag »crmifd)tcö (&iftt ge*

reefen ; bie mciflen aber »iberfprec^cti folcbcö,

0?atbDem er nun »ernommen / Daß ficb Der

Nafuh roieDcr auffgemaebt unD mcl;t mel)C

55ettldgeng rodre/ ließ er ir>m jagen / Daß er

eigener 07abme/ ober il>r 3unal>mc fe»c / oDer ibn bc|iicl;cn/ unb jugleicb aueb bic ©ulta*
barumb alfo geljeiffen merDe / tveil fie alti Das nin / feine ^oebter befpreeben roolte ; entroeDer

.f)aupt über alle anberc grauen tff ; Dann «bn mit gutem ©ümpff auß ("einem -^allaff

Kiofeni bcDeutet in Sbircfifc&cr ©pracb ein 5u bringen / Daß er »or ibm erfebeinen mujle;

^b'er/ tvclcbes »or ber beerbe ber gebet/ unb
bie anbern fübret : ober »ielmebr nennet man
fie barumb alfo / tveil ffe einen glatten i'cib

obne Jpaar bat / bann bicfes 2ßort bcDeutet

aucl; eine ^erfon / Die fein / oDer gar tvenig

ober »ielmebr / wie mieb beDüncfer / unD e$

and) DcrSlußgang eeiviejen / il;m allen 2lrg*

roohn ju benehmen / unD ii;n Dc|to ficl;ercr$u

mad;en.

9"iid;t lang bernad; ließ er ibm anfagen/

£oc^ter>

Jpaar bat j t»cld;ci> kl; für Die einige Uifad; ^ erfclbjt fommen/ unb t!)ii befueben roolte

;

er bcfabl aber bem ?Bu|kngi S&affi l trcld;cr

ba$ vfjrtupt unb Ober* Slufffebcr über Die

©drtner unb ein »ornebmeö Vlmpt an Die|*em

^Joffifi / in eine »erjcbloffcne 5iutfd;e/ De*

icn fid] Der @rof*$üra / roann er irgcnDeS

i»oi)in unbefanbter ^Beifc fabren roill / be*

Dienet/ an feine @tabt 511 fii-en/ t»e!d;eaud;

»iel groffe ^eigefell|cbafftcn / glcid; als roann

e$ Der ©roß* Sürcf felbjt geroejen. >7tad)t

Dem er nun in Dc3 Nafuh $al(a|t fommen /

e-üfMtiin biefcö 9M)tuenS Ijaltc. $fla\\ fagte mir für
Siofo«nes g^^ ^ fa^ (gn^jgjn, ^ r je|lerö /

£32 4l11 ^ cinm flCtvI'l]e" glecfen ober @taDt / jroeo

bunbert 3talidnifd;e teilen »on (Sonfianti*

nopel gelegen / §ocf;{cr fei)e / unD »iellcid;t in

tbrer iVinDbeit/ ©0$£t»ci3 / cni$ mas für

Uifacben / im ©crrail gebraebt roorDcn /

»»orinnen fie e$ rnebr Durci; ü)re 5lnnebmlid;*

1111D gmmblicbfett / aU ©cl;önbeit / Die fo

fonöerö groß ntd;t iff / fo rocit gebraebt bat/

Daß fie »on Dem j'eljt regirenDcn ©ultan 2ld;* unD feine £cufhe an unterfd;ieDlid;e Ort ber*

tuet jb inbvüntiiglid; geliebt wirb / bafi eö

fd;einct/ als ob fie über ibn »öllig hu gebieten

babe; Über biß/roeil fie feined 5t»ei)ten @ol;uö
leibliche Butter iff/ fo röirö fie / nad;bem Dcß

dlte|1cn ®oI;ns Butter gefforben / »on jeber*

mau für eine reebte Königin geebret unb gcljal*

umb / infonDcrbcit unter Daö ?:r}or ge|tel*

let / trat er allein in ©efellfcbafft Der @ei*
nigen / auff Die er fk\) am raeiften »erlieife /

tro(5iglid; in Die Kammer/ roo Derjenige roar/

Den erfuebte.

Nafuh fragte ibn / roas er neues brdebte /

ten/unb ifl ibr 2lhfcl;en unb©croalt in©taats* unb tvas fein Q5egel;ren rodre / roie aud; / ob
(Soeben febr groß.

£)iefc als? eine Butter ber jenigen ^odjter/

bie Der ©roß^üref Dem Nafuh Bafia »ermdl;*

let / bat jcDerjcit / DiefeS
;

5)eiierö
s$artl)eo

gebalten ; Neffen ungeaebtet / fo roarb ber

tfcblnß feines '^oDteS obne Der (Sultanin/
I. feil-

er etn>ai bojeö tvtDer il;n »orjunebmen im
@inn bdfte ? S)er ^5u|rangi Q3ajji gab
il)iu sur 51ntt»ort : STJcin gar nia;t / jon*

Dem er batte nur »on Dem ©roß * £ür*
efen 3xfebl / bafi er ibm btö ^anferlici;c

©iegel / n>eld;eS ber ©roß* vöejier alUeit

€ 3 m
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würgte

3°
mi Q3erwal>rung l)Crt I su Ijcmöeti liefern folte.

97vichbcm er nun biefcn SSefchJ gefcbcn unb ge*

lefen/fogte er erroaö jornigunb cntrüftct:
(2Bie?

fjnbet man jemanb tucfytigcr als mtd; / Diefee»

5lmpt su btbienen ? 2>d; mochte bcn jenigen

gern wiffen. Äan man über meine getreue

S>ienfte flogen ? Ser ^uftangi QSaffa »er*

feljtc hierauf/ £e tvdvc biefeö bej? £ai;ferg enb*

lid;er <2ßillunb 3R^nung.3$otan bann/fag*

te Nafuh gonij bcmtitl)ig / weil er etf olfo boben

will / fo fon id; if)m nid;t wibcrfhcben / unb ü*

bcrlicffcrte it>m alfobalb boö ©iegel. (£in an*

&erer ober griff bierauff in feinen ©aef / seigetc

il)tn einen onbern S8efcl;l »or / unb fogte in U*

bergebuug bcffclben su il;m / baf? Der Zapfet

feinen Sfopff begehrte. Nafuh erfd;racl l;icrü*

bcrl)efftig/ unb böte/ bo^mon if)m erlauben

wolte / mit bem tapfer unb feiner Tochter ber

©ultanin/ feiner ©emajjlin/ fclbjten su reben.

2113 ober ber onberc fogte/ baj? ee> niebt mehr

Seit wäre /unb er beffen feinen Q3efel)l hätte/

böte er ibnbemiifhig|t/ bo0 er ihm noeb fo »icl

geit vergönnen wolte / bamit ev fein ©ebdt

rbun möchte. 50?ittlerweil ivcil er fiel; aber

bierju fertig machte / unb groffe Unruhe in

feinem ©emüfh. beseugte/warffihm •iSujtongt

^Saifa uiwerfebene; eine©enne »on einemSöö*

gen umb ben #al6 / unb erwürgte ihn l;ur*

ttg mit #ülff ber ©einigen. <&ü brachten

»on ©tunb an biefcn Seidjnam / ben fte in

einen Teppich gewiegelt »or ben ©rof?*$ür*

efen/ bamit er/ wann er ihn tobt gefchen/ on

biefer groufomen 2)ol(sicbuiig bejro weniger

ju sweiffcln hätte/ weil man ibme würcflid;e

groben unb Söewei(?tumb foleber Singe/

bie a\\^ feinem SBefchl gcfd;eben / fie boben

and; Rahmen / wie fte wollen / bringen nutf?/

wicwol t$ eine graufame unb SSarbarifcbe

©ewonheit i|t.

©0 balb ber ©ro^^üref/ il)ii gefcl;en/

rieff er : C bu ungetreu« #unb ? unb fagte

naüi etlichen wiber üjn auf?gcfi offene ©d;mdl;

SÖBorteri : £auet ihm bcn 5\opff ab / baf? er

nicht wieöer lebenbig werbe, / bann eö möchte

biefer .£>unö »ielleicfet wieber »on ben lobten

oüfferflefjen : 'SSorauff il;m alfobolb in ©c*

genwart be{? OJrotiV£urcc"en / ber Stopf W>m
leibe gejonbert worben. ©ein Leichnam wur*

be bTeraüff Durcbtf gen|Ter über bie Touren
hinaus in ben ©arten geworfen / aüwo er ei*

ne geitlang (igen blieben / umb il)ii ins 9)}eer

Su werfen. SDian bäte aber unterbefen umb
grlaubnue? / baf? man ib,n in einem l'anbhauj?/

fo er in Elften/ unweit »on Scutari gegen Clou*

ttaiuinopefiiber/ jenfeit bej}$?cctt>l)attc/ be*

graben möchte : SBorauff ber ©rof? * $ürci

jür^lritWbrt gab ; £r rvolte nicht haben/ bat?

biefer Q3affa / auch nach feinem
l

$obt / nach

Sljicn ober Sftatolien übergefübret werben fol*

tc ; weil er »icücicht »ermüdet / baj? biefer

©Vöjj*; $ejier Q}orl)abcne gewefen/ fiel) bal)tn/

alc? an eilten fiebern On m begeben / unb bat

fcibft ctuc Aufruhr su erweefen, SDiejcm noef;

imijie maniai) mit Der bioffen 33ci wüligung/

ii)ii »er ber ©tobt in einem befonbem gelb/

unter bie Hoffe gröl / ol)ii einigen förabficin/

Petri Della VaUe

Vriä gat e<

Icnöigliclj

btgMben.

X>t\Mx)tn fei*

ober begleichen / fonbern wie ben geringften

gemeinen g^ann su begraben. 2luff biefe 2Bei*
fe nun würbe er »on sweijen Männern/ bie su
t>t\\ »erdcbtlicb)len Singen gebraucht würben/
welcbe im ^efei)l hatten / ihn hinweg su brin*

gen / unter bie (£rbe »erfebarret.

©obalb ber <3)ro^^:ürcf be§ Nafuh ^obtö «ep csrop«

»erftebert war / that er fein Q3ebet Su ©O 1^/ zitcitn

unb banefte if)m/ ?>a$ er ihn ftirfokber @f#5
re«t>c^cM

fa()r behütet / beren er gleicbfam nicht l)ätte

entgehen fönnen / wann biefer «Dtann länger

beigeben geblieben wäre; unb fügte noch an*

bere ©ebete/ fo mit frönen »ermifebt waren/
l)insu / »on bem #immel einen getreuen ^e*
Sicr su erlangen/ beflogte fiel; aueb / bo(j er ber;

feiner Svegirung noch nicht foglücffeiig getveft

wäre/ einen fold;en su erwählen / ber emfrom*
mer unb aufrichtiger ?9?ann gewefen. 9)?au

rebet »on ben Urfacl;en be^Naiuh^obtö um
terfebieblicb; 2feboc& i|t jebermon einhellig ber

5D?er;nung / bafi bie »ovnebmjle fid[> auf bie

groffe gembfebaffegegrünbet/ bie er fiel; burd;

feinen groffen Uiwerjtanb über bcn #al$ gc*

laben/ inbem er fiel; ber; niemanb»on t)tn

©roffen beliebt su machen gerauft

©eine gröfefte gembe waren / ber Wiüftv
welcher bei; ihnen Der =Über|te über ben &M'
tcs*S)ietiftilt/ gleich wie bei; ben <£l7riffe»i ein

Patriarch; ; S)er 9)nibommeb ^3affo / ber

ihm in feinem ©rofc2)esier 2lmpt nachgefoU

get; bie5lbgefanbtenber(£hvifflid;en ^otenra*
ten / unb»»el anbere »ornebme ^erfonen/ bie

Su feinem Untergang nicht wenig geholfen.

Sie »ornel)m|ten ^mieten feiner Qxfcbuloi*

gung bei; Dein ©rofr $ürcfen waren; SaeJ
er bcn 'iobt »icler unfehuluigen Seutbe befor*

bert/ bannt er ib.re ©üter an fiel; sieben mod;*

tc : Sap er fd;änblid)e 5lauffmonid;aft gefe

trieben/ unb/ juüftae&rljeil ber Hurerei;/ unter*

fd;icDlid;c2£al;reti/ nad; ber(il)ri|icui;änber

gefdneft; bo|icr bte9)?iin^ »erfalfchet / btö i|t/

i)a$ er bie ^olleres unb ^iajtcrj» / mclcbcö ou^*

länbifd;e gute ?0?ün/je gewefen / ctuffgefauffty

unb biefelbe wieber »erfe^mel^en unD eine

ianbö*?ÖJünfje/ Sciahi genanbt / weld;enicl;t

bie vpelftbeö wertl;6 on ©über hatte / öaraujs

machen laffen / unb baö übrige in feinen ^u*
(jen »erwenbet l;abe ; :Scrglcid;en ^betriege*

re»;en ihm nod; mel;r »orgeroorfen Würben»

2ll(e biefc gehler ober würben ii;m gegen bem
jenigen / ber bei;beö feinem ©lücf uiib leben

einen töbtlid;en ©treich gegeben / glcicbfant

noci; Su »erseihen gewefen fei)n ; Sicjc» »vor /

tiaf; man ihn wegen einer acuter: i; / unb bat}

er mit bcn ^erfionern einen heimlid^eu ^er*

ffanb hätte / in QSerbacbt harte/ nicwol bie

Q3er|}änbig)len ihn für i:nfd;ulbig hielten.

07id;t ohne ifrceäswar/baj? er ben glucflid;en

Fortgang beö ivönigö in Q3erfien SBafcn bem
©ro^^urefen binterhalten ; ce5 erwiefen aber

be(j »erftorbenen gute greunbc / ba$ folcl;eö

nicht ou|? Urfad; einiget ^affcö gc|ci;cbcn /

weil er fiel; jcberscit fehr enferig erwiefen / tyüenn&u,
gronefen ( btö iff ben (Shrifien ber i'ateini* fc^.i& 13ung.

fd;cn 5lird;cn ) iitn frei;en v]Ja^ in ^3crjien

ju »erl;inbcrn / unb in onbern ©ad;en/ wa$
SU

guny rei&cr

«l)n.
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©ein digfur

5<infe.

S«

\\\ be# £ahDeS Söoifabrt gereid)et 1 gute nid)t gewefen / Dag ix Die ^erfi'aner bdtte »o*

örbnung ju machen ; fonDern waö er Dig* benjvopff fto|fen follen / tvic unter anDern Das

fals gefhan habe / fet;c üieUeic^t Darumb gefdx* jenige i\l 1 Dag er Den unfeiigen Den fDurcfaug

f)cn / Dag er Damals Der ©achen nidjt abl)elffen ju ibnen »erbottm : UnD w as~ Dergleichen mehr

fönnen / tniD einer beffern unD gelegenem geit mag gewefen fegn ; allbie weilen Diefcö alles"

erwartet babe. nicbtsanDeräalsein binDerlifligcr fSetruggc*

£ue ^erfianifd;e^)änDcl betreffen!)/ fo war weft / fein Vorhaben be|b bcflerbierburd) JU

Der sfjtobmub Süaffa Der glctcbfals ein ÖJejtet »erbeefen/ unD alfo Durd> fülcbe geringfebdi^e

getvefen / mit Dem £>unai)men CigalogH / mcl* ©adjen ju ernennen ju geben/ Dag man ihn Die*

4jer fo »iel bebeutet aß ein ©ol)n beö Cigala, fer@ad)e falber in ÖfcrDacbt hielte. %m übri*

weil Der »crldugnete <£f)riffCigale, Der berübm* gen / war Derfelbe ein Dieter fetter SWann/eineS

te-sSee^Capitam/ fem Gatter gewefen. S)ie* wonid)t lebröeflidjen / jeDod) ium wenigflert

fer / nad)Dcm er »on feiner £anD»ogtl)eo/ boebtragenen unD auffgeblafenen @e|1d)ts ;

(nicf;t weifj icfy ob es in SSabpfonien/ oDer / et« böfer @iften/ 2lrg!ifri.g/ S0?eland;oiifd)/ 55og*

nem anDern an QJerficn gränljenDen £anD gewe* bafftig unD ©raufam

.

fen) jurücf beruffen worben/ rcDcte/ fo balD Ölacbbem id) nun »ottbemrldgltcben ©iDe
er ju Confiantinopel angelangt / febr übel »on biefes Nafuh Bafla gerebet / will id) anießo aud) f^s^
Dem Nafuh »or Dem ©rofj*§ürcren / bcfjcn etwas »on feinem £ebens*£auff melDcn- £r

fc^6nnd

©dnvefler / Die »on ibrem £3ruDer hcit-licb war bei) (galonica gebobren eines ©riec^ifcbenfcepNafub

geliebt würbe / er getrauet batte / gar übel von ^riefters ©ofm / unD wie icb Dafür balte / in Baffj -

Dem Nafuh /welche Dann ii)re klagen wiDer Die? feinen jungen Saferen / nebenft anDern ©cba*
n.urgs*£inDeru/nacb £on|mntinopel gebracht.

^Beii ftd)S aber jum öfftern begibt / Dag man
»onbiefen 5\inDern / nacbDemman Die©d)ön*
fien bar»on angcrlefen / fic entweber ju Deg

©rog*$ürcfen Sfjienfi / oDer für Daö ©errail/

oDer imÄriegswefcn ju gebrauchen/etlicheau^

2BefT«n et

m fc«iU c^ti< |-fn rjngluct'feligen / Der il)r ttvotö juwiDcr ge«

tl>an hatte / aücb l>tnsu fügte. S)iefe bäum
bei;Dc furij »or Def? Nafuh ^oDt/ unD jwar De^

sÖla^muDö ©emal)lin eins malö eine lange

geit geheime 2luDtentj ; in wclcber fte unter

anDern böfen $:bate/Deren fte Der. Nafuh bejücb

figten/ Dem ^aijfer anjeigten / öafj er einen fcl)r wirfft / fo würbe er an einen gcwijfen Wann « fa*
9)?ubammcD;2lga genanDt /fo ein »erfebnif* csigetreue Wiener feiner ^>aieftdt/einig unD allein

Darumb/Damiterihm fein ©ut rauben möcbfe/

blatte umbö ieben bringen (äffen/ unö Darnach

De|fen
c

$;oDt Die ^ürefen »on Den QJe» fianifeben

SBaffcn gvolTcn QSciluft erlitten hätten / als

mit welchen Der Nafuh einen geheimen 05er*

jtar.D gehabt : £u Deffcn
s23cwei£tl)umb Waty

mr.D etlid;e Briefe »orgcleget / Die er au|fgc?

fangen /unD Den ^ßrirffrrager / Den er obngc*

fdl)r / alö er feinen Q^Geg an Dicfc örthe ntfy

men wollen / im gelD angetroffen / unD ihn/

umb ein wenig auf, juvuben / ju jicb gelaDen/ in

Der ©tille umbgebraebt / unD in feinem eige*

nengelt begraben hätte. S)emfcpnun wie

il)m wolle/ fo woUe Docf; Der gemeine sjjjann

Diefen fünften / Dag er einen tjetmblicfjcn 03er*

(tanD mit Dem s
])eifiancr gehabt foltc / niebt

glauben / fonDern nur/ Dag er eine nicht

siel auff ftdb babenDe Meuterei; im ©inn ge.

teuer ?9?obr war / »erfaufft / Dcme er lange

SeitDiente/ unD ber> i!)mficb fo beliebt macb*

te/Daöcribn für feinen ©ohn bielt / unD f»clj

vorgenommen / i!)n ju einem <t*btn aller fei*

ner ©ütcr ^u machen ; nacl;Dcm er ihn aber enD*

lief) auff einem betrug ju ^ac|)tl)eil feines

fSBolftanbö ertappet / prügelte er ib.n tapffer »„fc^r
ab/ unD jagte ihn tton Jtunban aus feinem &» &ic

t

'4
e

.^au)?. ^Ißicwol er nun / ücrmittefö unter* «»«o«-

fcbtcDlicber guter greunDe fein äuferftes »er*

jltcbte / Dag er *>on feinem #tnn wicDer ju

©naDen möcbte angenommen werben/ fönte er

Docbnicbt erlangen / Dag crifm wieDer in fein

Sjaufi genommen bdtte/ jeDocb »crhalff er iljm/

Denen / (b für ihn gebetten / ju ©efallen / inö

©crrail für einen Bcltagi, Daö ijt/ einen grD*
grdber ; Diefc Beltagis finD wn Den gering|terr

Dienern / unD ihreffebe siel / Die fieb su aller*

Ä«f; Dell»

VallcOTei;«

nungtjictä«

tiX.

habt / welche einig unD allein Darinnen beftan* banD 55ottfcba{ften in Die @tabt gebraueben

Den / jtcb Deg ^)offö ju enthalten / unD mit et* laffen/ unD Den Borneljmflen ^eDienten/Die |letS

liebem QJolcif / 5u feiner 33crftd;erung an einen im (gerrail bleiben / unD nie herauf fommen /

»eilen Ort in Elften / jcDod) allseit unter
(

Q:ür* als wann \ie Den tapfer bcgleiten/unterfcbieDli*

clifebem ©ebiet / ju »erfügen. d;e S)icn)ic tl)un. 2ln Diefcm ort überf'am Na-

59ticb bctrtjfenD / will id) bepDeS leicbtlicb fuhaud; einen .penn/ Der il)ingün|ligwarunD

glauben /Dann wann Deme alfoi)!/ Dag er ei* ihm ein etwas cbrlidxre ©teile uerfebaffte j

nige (Empörung ftd; vorgenommen gehabt/ worauff er Durch öSeförDcrung eines guten

wie eö Dann gar glaublid) ift 1 unD auf; Deme

tvat td; folgenDS fageu werDe / 1lärlid; evbellet/

fot'an man ein folglich fd)lie(fen/ Dag es wabr
fei;e/ Das er aueb mit Dem ^ei fianer einen beim*

lieben 3}erftanD / als DelTen .^ülffc er her; fo

thancr ©clegenheir, ju feinem Diücfhalterhöd;*

lieb »onnötben gehabt : UnD i|t aujf Dag mö
man Ju feiner gntfcbulDigung üoitringt / nic&f

grog ju fehen/ ncbmlid)/ Dag er ingewi|fcn Q5e*

gebenheiten einen fo gro|Jen (Spfer befuget/all*

Diewcilen Derfelbe »on fo gro|fev 2ßid;tigl"eit

I. ^beiU

greunDcs feines $cnn 1 Defjen ©un|t / er mit

vielen gclcijtctcn S)ien|}en/unD auggeriebteten

?Sottfcbafften erworben / in Der alten ©ulta*
nin S)ienft/ Die fie Valide ©ultan / öaö ifl/J J""

iB
'

fylütttx ©ultane nennen/ (wie man in 5»"<mcf* eJt

™
tn

reieb Reine mere, Die Äöniglicbe grau Butter/ z>itnft.

lagt ) weil fie Deg ©ultan 0)?abumeD / Deg j'eijt

regiereuDcn ©ultanS" Rattern Butter war /

ü\6 ein wolge|cbiclte Q3erfon gebraebt. 5)iefe

Sultan in ijt noch ben leben/ unD hatte bei) 9Je*

gierung bepDeS iljres^ema^l^/als ih,res©obne;/

€ 4 Die
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(£t evfc$cin«

bt«) >poffc

inrct'en

•5I5irt> jmn

05at>ijlon g«!

macfjt "oon

t>tn jtivoofK

iicrii aktt

m<f)t aiiijc»

»lcmnien.

bie vollfommenc #enfd;afft über Daß ganfu

£>vcic^ öet)«br ; wiewolficnunben if>rc ©opnfc

<Sorm / von wegen einiget Mvifd;en ihm unb

il>r vergangener ©treitpdnbel / nicht mehrfo

großen ©eroalt bat /foifl bpdb geroi jj/ bafj fie

unaujjfprdcpüc&en Qceicpthumb btftiet/unDttn

(gerrail von jeberman in f?Df>en <£i)rcn gehab

ten wirb. $)efagte ©ulfanin wrftpiefte ihn

naep 2llepo / bafelbft etliche ©efälle / fo Die %
raber ipr Ju bejahten fc&ulbig waren / cinjunep*

nun'/ roorinnen et fiel; nacb ibvetn (Sinn febr

rool »ermatten / unb ifyc ©nfomnun über bie

Jpelffte »ernubjut / roobureb er bei; ir)r in fo

grofje ©unft geraden / baß fie ipn &u einem

S5a(fen maepen lief}/ unb ii)tn ftattlicbe £anÖ#

»ogtbeuen juroegen brachte. (Srftlicb würbe er

nad; Sllcp an (raff eineö Mafien in biefe ^ro*

»inlj gefanbt/ aütvo er viel böfeö ftifftete / unb

ale er hierüber verflagt werben / fegte ihn Der

©rofr^üret* ab / unb einen anbern an feine

©teile / Den er aber niept annehmen wolte/ fon*

bern fiel) beobes mit (gepeingrünben / als ©e#

walt Dargegen fpreifete / fo lang er funte. 3U$

aber fola;es nicht mcfu l)cljfen wolte / froa) er

jutn £rcu£ / unb tarne / fiel; wegen be§ Q3er*

baepte ber «Oleutperep ju entfepulbigen/fo beim?

licl; nad; ilonflantinopel / bafj auep ber©ro£*

^e^ier fclbjt nid;te barvon roufte. (£r ftellete

ftep ^)crföl)nlicf> »or bem ©rofc^ürd'en/ bei;

bern er ftcb entfcbulöigte / unb fagte / er l)dtte

»ernupnet / gute Urfacf; ju ijaben / baf?/ ch/e er

fein 2lmpt abtrette / er jut>or befle-n 35efet)l von

feiner eigenen $anb jufepen begehret / weil ip*

me bie 35efriegerepen / welche bie 33eäiers ju

«ftoffe juverüben pflegten/ attjurool befanbt tvä'

ren / brad;tc aud; enblicj) feine @acl;en in fo

guten ©tanb/ ba|? ber ©rofV^üref/ ber von

Statur mehr gütig ab »erfldnbig war / fiep

pierburcp niept im geringt ien beleibiget befanbc/

jbnbern fid;o wc-l gefallen lief;/ bau Nafuh bei;

$offerfepienen / t>a alle Mafien unb 33ejierö

fiel; einbilbettn/ baß er nininuvmepr ba$ #er$

paben würbe /fiep bafelbft fepen julaffen / Web
d;ee if)ii bann ein gutcä Mittel ju fepn be*

bund'te / feine SOiifjgünfiige unb gemb ju be*

mütl)igeu. 9}acpbem er alfo feines Äapfevö

©nabe unb £)ulbc wieber erworben / würbe er

von neuem jum S5a|fa &u Söabpfon gemad;t

:

2)icfe3>6kt"er aber/rpel^e/weil jte an tim @ren?

£en ligen/unterfo engen föeljorfam nid;t gebalte

werben tonnen/ woltenibti nieptannebmen/unb

fd;lugcn benfclben / al6 er ftd) mit ©eroalt ein*

fe^en wollen / &u brepen unterfd)ieblicf;en mal);

ien ' alfo baper gejroiuigen roüvbc/ \k\) wieber

jurücf jubegeben; weil er aber nicht wieber nad;

(£on|lantinopcl wolte / blieb er in Sfftefopofan*

nien / allwo ir)m ber ©n>§* £ür<f eine Sanbttog*

thti; einraunute/ wietvol er mel;r für einen 9vc-

bellen ab red;ten ^anböogt gehalten würbe,

llmb biefer Urfacf; willen ber Öberfte*5elbbcn

9^urab ^ajja / weld;er mit feiner ganzen

«»^cer^^aebt / bie ^erftaner ju bet'ricgcn im

^ortjug begriffen war / feine 2lrmee burd; bejj

N-tüuis 3}ogtpep / alö wclcbener urnbpbringen

in 35efeBl hatte : weil er il)ti aber bem (luflterlj*

eben ^Infeben nad; / für nuffrieptiger befanbe/

alö man »on if;m aupgegeben/tpaf er ipm nicl;t

allein nicptö an feinem ^eben / unb erwiefe fid)

fel)r freunbltcp gegen ipm/fonbern bcmül)ctc jtep

aud; auffalle 2öeife unb 2öege / roie er ipn bei;

bem Äapfcr für bengetreueflen unb gcbeime|ten

Wienerin cXrebit bringen möcpte. Nafuh aber

naf>me lü einer bancfbavlicben ^GiebeiüergeU

tung biefel gegen ibrnbejeugfen guten 5£BilIeirö/

bie ©elegcnl>eit / ipm/ in einer ipn angefrorener

Ärancfbeit/ anftatt einer 2tr|nep / mit Qii^t

iu »ergeben / wann anberft ber gemeinen fage

bt'fjfafö ju glauben ift.

^urab/alöer »ermerefte/baf; feine Ärancfc
peit je länger je raepr ju nannte /fd;ricb l;icrau(f

an ben ©roß^ürrfen / ba$ er / eö gel;c aud;
&u wie eö wolle / bem Naluhbaö @ro§*33e#
8tcr 2lmpt / welcpeö burcp feinen in|lct>enben

^obt balb lebig werbe würbc/übergeben/unb ibn
umb bieferUrfacp willen wieber nad; Conftanti*
uopel beruffen folte/wibrigen galö fönte es leicpt

gefepeben / tia$ er eine gefdprlicpe Rebellion rot«

ber ipn anfpinnete / weil er ein böfer Sftenfcf)

warey oonbeme mannicptöanberö / alö lauter

llngfücf iu erwarten r)dfte ; bannenpero er/ auff
roclcpcrlcp weife folepei aud; gefepepen tonne/

notl)wenbigflöonbannen beruffen/ unb uaep ber

Porten gesogen werben muffe / bamit er ipn
aüjeit in feinen Sftäcptcn haben fönte, ^aepbem
nun sjfturabgeftorbcn / nabmefTd; Nafuh au§
eigener SOlacpt/ unb opne einigen Söefepl ber

Porten / ober anberer / be§ Äapferlitpen ©ie*
gelöan/unb bemäd;tigte ftd; beffclben

; feprieb

aud;bieiau|f/ naepbeer fiel; »orpero felbft in ba$
(53ro^Q}esier 3lmpt emgefe^t / su Demante*
hing bie|er verwegenen ^l;at / an btn ©rof?*
^üref'cn / i>a$ er/naep beß ^urabS ^obt/Diefeö
2lrftt/rote c$ bei; folcper^efcpaffenpeit feine fcpuU
bige ^fficbt erfobert / fo lang an fiep genom*
nun / biß feine £öpeit bißfalö anbete Q}er*
orbnung tbmi würbe. S)er @rof*^urci ant*

wertete ihm wieber /baf? erbi^falö febv roolge*

tpan / Wie er ir>n bann infold;em 2lmpt beftdt«

tiget haben roolte/unb foltc ernurnaepSonffan*
tinopcl fomraen/ unb baffelbe in bejnj nepmen.
Nafoh mfd;obe feine 2lbreifeeine gute ^cit/unb
gab genugfam lu erfennen / i>a\i er niept gar
grollen 2ufl bierju habe ; unterbefien aber lic^

er burd; unterfcpieblid;e QSerlcuinbbungen/

bie in ^ürefe» gar gemein fmb / alle gute

greunbe unb Wiener beg SKurabö/ etlicpe aug
altem ^a(j/ anbete aber / ftcPiprco* ©ut'bö ju*

bemdeprigen oom ^rob tl;un. hierbei; ift bie*

fed tuebt auß ber 2id;t julaffen/ bafy ab feine

^aufgenoffen ihm ju ©etnütp füprtcn/ ba$c&
viel bc|fer wäre/wann er anberft bamit verführe/

weil man in gleicher 35egeoenpeit eben auffolepe
SBeife mit tbnenumbgebcn möd;te/eripncnsur

Antwort gegeben : (£r befümmere ftd; wenig
begnügen / unb würb ihm eine groffe greube

fepn/roann alle bie feinige naep feinem §obtjum
^eujfel fiiprcn

eribiiep that ibm ber ©roß.^ürri fo groffe

QJerpciffimgen / nebenft bmsugefügten (gt}b#

fd;wuren/ ba$ er ipm niept allein alles bergan*
gene verjeiben / fonbern il;m auep feine jütigfie
c

-iocbteriur(Spe geben wolte/ welcpe/ wiewol

rkfjt an öcn

Öio|';«Ztir<

ct<n woi»

Nafuh.

fd6|l jum

J?nbroitt)

vorn CSro(5*

Xurctcn in

folc^cm

2Cn-.pt fc>e|1ifr#

«act.

Kr fomt in

f?ol7c ISnobc/

unögrofft»

X>etmö$tn.
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fte nocb &u jung jum Söeyfcbfoff mdre / je*

•&öd> i!)m libcviajfen werben folte / uml> mit

ihm al« feine ©cmablin in feinem £au§ ju

leben/ twiv ficbenblicb Überreben lie£/ na*

reibung.
2(mpt begäbet. £r war glet'cbfabJ befj ©rofc
bürden $od;tcrmann /unb mit feiner dltc |ien

$:ocbtev/ bie von Der Mutterlieben (Seite /br§
jungen gürten / unb feiner Sjotyit dlte|ten

cber Jgjoff »u tommen. Sffiiemol fid> nun @oi)ti$ ©d;mefrer war / Vermaßet : Unb
ber ®Kf%ttyk& vorgenommen / if?ti foinricfc biefer 35afia mar bereit« Juvor einer von ben SejhXntBft

ten sulaifen. ©o mu|le er boeb / $u Verant* gemöf)nlid;en Weiteren / unb ein geborncr
un* i>at9mi

mortung feiner üovigen £anblungcn / fo viel Sürcf / unb mann e« tvabr i\i / ma« man mir
mcn '

fdjembare ©rünbe mit großer ©efcbicfltdjt'eit gefagt hat i eine« (gdmücb« ©obn von @a*
Gtijufül)vcn / i>a$ er vermittcl« ber flarcfcn lata : <£r mürbe aber buref; einefonberbare

9\ücfl)fllterin / feiner '©cbwicger*«9Iutter / i>ie ©unfl/ wiber i)ie ©ewonbeit / in feiner 3u*
er gleidjfal« in feine £dnbel mit eingeflößten genbneben anbern <£b#en Äin&ern/öie man
hatte I inbem er i()r verfproeben / be(? ©ro§# P»' ©cbaijung bringt/ in« ©errail gebracht.

^livcfen smei)tcn©o()n/ber von tbr@cbobrcn/ 9"}ad;bem er nun nad) ber»£anb von @faf#
unb feiner @emaf)lin trüber mar/sum Dicid; fei 5U ©taffei }u unterfd;icb(icben trefiid;ett

ju ergeben / nid;t allein vollkommene Vcrjci* Slcmptern gefliegen / würbe er crfrlid) nad)

bimg erlanget /unb alle« Slnbencfen feiner be* £airo gefanbt / bie ^ajfa^telle bafelbjl Jim

ganaenen 3}erbved;en auftrüget / fonbern vertrerten /mofclbff er fiel; bie fur|e geitüber/

aud; bei) feinem 5\a»fcr in fo groffe ©naöe ge* bie er allba gewefr/ fct>v Dvcicf; gemacht. 5J}ad>

ratben / baf? er vollkommen jugebieten hatte/ gebenb« würbe er jum ^SaiJa auff bem tfftea

baftwn jcberman geförd;tet mürbe : @o gar/ verorbnet / wcldbc« 2lmpt er aber niebt lang

unb mann bem @rt$ < bürden %lad)xid)t unb befefleo / meil man ben Verlujt ber ©aleeren/

©d;vifften/morinnen einige klagen miberiljn fo von benen von QSicilien erobert morben/

entbalren / eingereicht mürben / er ilm bicfelbe feiner Unadjtfamfcit jugefebrieben : Qie votv

lofcn lalfen / ftcb bierauff ju verantmorten. nebmfre llrfad> feiner Slbfeeung aber mar bep

?)Jan mtifl)ma|Tetc/ obferjeerobne Q$er)bül_ff Nafuh §cinbfd;afft / beren unerad)tet er ftcb

1>ev äauberep/ vermif reift eine« £erenmeifrer«/ anjefco ju ber jenigen ©teile/ bie utmcrgleid;licr; ©«ine gute

ben er flcte bep fid> / unb in feinem ^allajf ge* böber alö bie vorige ift / ergaben fif>et* €r ift ^m^»ni
babt/ jufo bober ©lücf&Cgtajfel nid;t ge|he? einver|Hnbiger?02ann/unb mef)rjumgriebcn/ ten -

Scfi-on Pia.5*gen. 5^acbbem aber feine (gtunö fommen / alöitricg geneigt ; unb miemol er ftebniebt

tic^rSa«. ffierplö^licbberab gejhirßet/ unb mitten in leidet ctma« beteben Idflet / fo ift er bod>

feiner ©Uicifeligfeit bintemiefß aller bereu/ freunblid) unb getVräcbfam/infonberbeit aber

bie ihm hätten bevfvringen rönnen / eine« jdm* mar er be{? ^ufti / unb bef? Jfrtxm ©anfti /

mei lieben unb fd)änblicben ^obtö geftorben : granfeöfifeben ©efanbtenö/ febr guter ^reunb/

IGcrbci) bicfec? fcl)r merct'nnirbig i|i / ba$ e« mclcbeö un« mol ju ftatten fame. $flan tlyat

an einem gvei)tag/ melcbcr fenft be» il)ncn fel>r ganh2 genaue unb |M&ige Unterfucbung allee»

boeb gebalten mirb / unb jur $eit il)»'cl' grolfen bejfen / mafj Nafeb binferlajfen/ unb liep biefer

ga^en / in meldjcr man niemanb au(f folebe neue ©rofc Sejtev allen ^au^genojfen / unö

SGeife l)injurid)ten pflegt / gefebehen. SMenern be^ Verdorbenen / mie aueb allen be«

»«t|di &a ^oö aber biefe feine junge £od)fer bt$ neu / fo unter ibn geboret / anbeuten / ba$ fit/

ei.i'ranmncn^erftovbcncn Vertraute anbelanget/ fo barff mann fteetma« bitten/ fo ibme jugebörig ge*
Wegen ii,rer man ftd) nid)t vermimbem / ba|{ ber ©ro§* me(i/fold)e« alfobalb bei) Q3er(u|t ibreö i'eben«

&££*" ^ÖFcf 7 inbem er einen fold)en @taat^ anzeigen folten ; bergeftalt / ba§ niemanb von
''©trcidigetban / vonibr bierinnen nid)t veiv bie|'en^eutben/moerfid;nicbtgrolTeUngelegen*

binbert'morben / mcilen biefe ^Öarbavifcbe beit über ben Jpal§ jieben moUe/bingeben/obcr

Surften vovaeben ba$ ftc/ mann ftc auff folebe tommen bürffte/ mo er begebrte/meld;eö aueb

^Geife verfabren / ihnen grö)Tern 97m?en/al« nod) bt^ auff biefe ©tunb / aueb fogaran
(£d)aben bringen/ inbem ficbiefclbe ju grbiiv feinen ©öbnen / unb anbern feinen Äinbern/

neu/ mo niebt aller jeboc!) ium menigilen cinee fo alll)icr jänö / in ad)t genommen mirb. Stiian

guten ^heils \\jrn biiigericbtcten COMnncr ver? fanbte aud; ^3efcbl auö / ftcb mo es müglid;/

ifallcnen @ü«r mad>en / unb fte alfobalb mie* feine« dlrcjten @ol)n«/ ben er in ber Vejtung
ber an eiwen anbern Vermdblen/ meld;c« bann Harbin in SOJcfopotamien gelajfen battti su

bemdebtigen. 2)iefeift bermicbtiglten^ld^e

einer bclj^ürcfifcben 3veicb«/melcbc Nafuh,mie

aueb bie barju gehörige <$5tabt/an beren aueb/

meil ftc an ben -]Jer|lanifd)t ©rängen ligt/nid)t

wenig gelegen/al« fein Sigentbum an ftcb gejo*

gen/unbben ©ro^^l&tK überrebet/ba0 bie\tt

*JMaij niebt viel |u bebeuten bdtte ; unb hielte

man Dafür / i>a$ er bafelbjt gro|fe ©cbdiäe

gehabt / ftcb berfelben in allen Gegebenheiten

ju bebienen/ unb entmeber eine Svebellton jueiv

meefen / ober bafelbfl jebcrjeit eine |td;ere

3uflud;uuflnben.

®lan hat in feinem g>aUa(l allster ju don, ®^"n '

mürbe O^ubammeb / nrit bem QJvoß*Vtyer (tantinopel bev herüber ö«macbten Ver$cid>- e^aB.

nup

macht / tia$ fte feine groffe Urfacb / ftcb befc

wegen $n betrüben haben : gu gefcbmeigen/ba§

^" s
.

r

?
ff< bic^ultaninen mit i!)rcn ^dnnern niebt an?

•SSnner.*^^ ahm\t S)iencrtnimbgcben/ unb in allem
' ben ^etftcr fpielen ; 3U &ciTen Gemcip fte

ftets etnen auff ü)ve 3£eife mit <£bclge|>einen

terfefeten ©oleben an ihrem ©ürtel tragen/

mclcher gleiebfam tiaö Slöarjeteben ihrer

^Jachri)!; inbem fienid)t sulaffen/ ba^iljre

Banner / mit einiger 3$et;fd)lattcrin / noeb

aiid>i

:inigcr ©clavin / jum mmigjten mit ifc
sKu^mmeb vem cvgjjjen / ©cmeinfd)c|ftbaben.

SiC. $>CV aribftta ^-ag§ nach be§ Nifuh ^obt/

e:Vot)[i-r)
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nuf? uad;folgcnben ©cbafe gcfunben. #unbert feinem S5efel)l gehabt ; bann man fast/ baf? ifc

unb neun unb brepffig (Sacfe mit $icfinen/ be* me siel "Saufenb bet?beö in * unb auffert?alb ber

vcn i'cber zel)en Saufciib ©tücf in ftcr; gehalten/ (grabt / zu ©ebott gefronben.

jwcpmal Ijunbevt $aufenb "Rollers / unb eine (£r hatte fo »iel ^Jferbe unb ©ewcbr in feinem

greife «DJenge Heiner filber SOhinije : 2Jn (£bel* >})allaft gehabt ; er hatte ein wffes ^au§ an

gemeinen / beren etliche zugerichtet unb gefcblifc bem $tteer/ eine groffe 2lnzal)l wol auftgerüffr

fen / etliche aber noef) rofye waren / über anbert* ter unb »erfel)ener (gebiffe / welche alle bereit

halb Millionen : ©ne groffe unb prächtige waren / auff ben erfren *2Binct it>me zu geboiv

Kleiber Kammer / bie mit bem anbern über* famen; unb noch ein anberS £auf?/famt einer

ein fame/ neben)! sielen gülbenen unb filbernen groffen 5lnjal)l ^ferbe an bem anbern Ufer jen*

©efebirren : ©ne Üvü|t*£ammer / bie mitfo feits befj €Ö?ccrö / © hatte eine 33eftung ei*

frönen /als guten Sffiaffen auffs beffe »erfe* gentt)umlicf;e £enfd)afft/ unb ©cbdße auff

^en tvar / aUrro ftcr) unter anbern / über $au* ben ©rängen/ woraufHeicf;tlicf;jufcblieffen ge*

fenb mit @olb gezierte ©dbel zuwrwunbern/ wefen/ bafm gro|fe 53inge im ©inne gehabt

jeber auff fcd;S unb fteben / ober zum wenigen habe.© hatte »orfagungen feinet Qro&tö/ unb

aufffünjfbunbert geefin gefd)dfjet/obne bie an* überfällige geugnüffen feineö ÄapferS Ungna*

fcern »on geringerem 2Bertl) / fo nur üon ©ü* be mitten zu #offe/unb boeb fo viel ^)er(j niebt/

ber gefebjagen waren/unb faft für nichts geacb* fein QJorbaben <

2BercffleUig &u machen / noef)

tet würben :Q3ier^ig paar ©tegreiffvon @olb/ fiel) felbjt / für bem $obt zu terwabjen / fon*

worunter fecbS paar mit Rubelen unb £bet* bern lief} fidr> \>on vier nidftfS wertben Kerlen/

gemeinen reid) befef^t waren : ©nen überaus obne einigen 2Biberfknb/ wie ein anberer »er*

febönen SÖlarfM t>on mef)r als taufenb QJfer* jagter $ropff in feinem eigenen ^aKaft erwür*

Den / unb unter biefer 3«bl waren breppunbert gen / was fan nun anberS hieraus gefd;loffen

unb üier^ig ber aufmlefenflen fd;önffrn £dng* werben / als baf; ber .Jpimmcl es alfo »erorbnet

fit/ unb unterfcbieblicbel3ferbe/ einig unb al* pabe/ ober baf? biefe grobe üeutpeentweber gar

lein zu tf>rcö Jptxin Sänften in iwep/brcp/ bifj feinen/ ober febr wenig ^cvflonb paben.

vier taufenb geefin wertb / ob,ne noch anbere S)en barauff folgenben .Cöicnflag gab ber

^ferbein bie bunbert an ber 3apl/ bie er jeber* gramjoftfc&e ©efanbte bem ^ul)ammeb
jeitin feinem 4)ou§ /fo er unweit ©cutari an ^affa / alö ©ro^^3ejieren bie erfte Vifite

,

ber $lfiatifcbe Äüfle l)atte/in 55ereitfcbafft b,ieU tbme zu biefer neuen ^3ürbe @lüc? iu wün*
tti babin ich. mieb einömalö begeben / biefelbe ju fcl;en. 3d; begab mieb unter feine ©efeUfajafft/

befeben/ beren etliche id> aueb geritten. <£$ febei* unb befabe bureb biefeä Mittel beffelben gan^eö

netalö ob Nafuhbiefeö^pau^iu feinem anbern £auf? inwenbig / mt aueb noeb eineö an*

ßnb/ a\$ babin bermaleinö i>it glucbt juneb* bern / ber aueb S0?ul)amineb / wie er / bieffe /

men/gefaufft f>abe. ?9)an fanb aueb t>tel ^:au* unb einer »on ben Q}ejieren unb ein 33erfcbnit*

fenb 5tameele unb $?aulefel / fo ib.m jugel)ör* tener / in Georgien gebobren/ welcher vormals

ten ; ferner«? kfanbt man / i)a$ er ju Conjkn* Caimmacam ju (£onf}antinopel / baf? ifl / bef

tinopel in feebs ober fieben taufenb ^ferbefür ©ro§*^3esierö Statthalter in feiner 5lbwe*

befonbere ^eutbe / fo er auff feine (Seite ge* fenbeit / gewefen / beme ber £cn Slbgefanbte

bracl)t/ in feinem gutter unterhalten/ für beren glcicr;falö bie Vifite gegeben,

jeben er aueb / wie man fagt / wenig ^age w>r ^(i) beobachtete bierbep / ba$ bit ^alldfte ««M«i«

feinem ^obt / ein £leib bat macben laffen. biefer ^ürcfifd;en groffen Ferren/ gleicb wie^"Jcfe*

Stilen biefen unfdglicbcn 9\eicbtl)iim nun bat bas @errail/»iel ^büren unb ©oller/ einen l'om^L
er innerbalb fünff unb zwanzig Monaten / in über ben anbern bitten. 2lu^ bem Unterboff«n Ju ion ,

benencr biefcböcljfre^IBürbc befleibet/ gefamb* gieng man auff einer fleinen Stiege in einen P«n«.noP«i.

let/ bie anbcrtbalb ?)?illionen Q3crebrungen/bie groffen »icreeficfjten @aal/beffen55ür;ne in ber

man in biefer ,3eit ins5 ©errail gebracht/ nic|)t bitten auffböl^ernen ^feilem rubere / weilen

barju gereebnet / worauf man obngcfäbv ob* »ielleicbt feine fo lange Salden zu finben / bie

nebmen fan / waö für ein mäcbtigeö unb föft* »on einem Snb bi(j jum anbern reichen ; wor*

licbeö Slmpt biefeö feije. über ich mieb »erwunberte/ weil ich wol wufte/

S5en mit SMamanten befe^tcn@cibel betref* ba$ man zu Sonflautinopel an gutem unb
fenb / weldjen Nafuh , wie ich bereits broben groffem ^)oIb / wegen bef? nabe babtr) gelege*

erwebnet / für ben ©rofs-^ürefen / als einen nen halbes / feinen Mangel t)attt i unb auff

rechten Q3orbotten feines $obtö machen lajfen/ bcmfcbwarfjen $}cer in groffer «ÖJenge nach

bat erfo viel geit nicf;t gehabt / ihm benfelben (ggppten/ allwo fie feines baben/ge|übvet/ unb
juüberrcid)en / weil er crfl früh Borgens/ eben bafclbfl »erfaufft wirb / obne öa$ Q$renn*unb

an bem ^;ag / an welchem er fein i'eben »crlob* gimmerbol^/ fo ju <£on|Tantinopel bleibt.

ren / fertig worben : (£S mag aber mit bem* 2>eme fet) aber wie ihm wolle / fo feim bie

felben befebaffen fepn wie cS will / fo wirb er boer) kühnen ber groffen @äle auff folc^e ^ßeife

bem tapfer / fo wol als anbere feine fal;renbe gemacht /unb nicht allein »on biefen Pfeilern

eingezogene -£)aab zu ^beil werben. m ber ?D?itte / fonbern auch nach her ©eite ge*

v
c

u

D
Ä

la ^ep biefer traurigen fSegebcnbeit ift fon* gen bem© oder zu /bafeine ?0?aucrif} unter*

irLmngm ^rlid)bie ?23lint)t>cit /ober^agbafftigfeit/ober itü^ct/ weil biefe@dic anbiefemOrt gan^
afcct öch Na- »iehnebr alles bepbeS / anzumerefen. Sr bcitte offen finb.

fi* 2«&t. zu Sonflantinopel einen Q3olImdd)ticjcn QJe* 2tn ben brepen anbern ©eiten / fo auff bit

walt/groffen Ü?ei^>t^um / unb »iel «atbzu (£ äffen c&er gangbare ©tra^g^en/b.aben bie

Mauren
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Mauren/ fe biefe©dle umbgeben/ viel Heine (Stimme ju oberft Der ©tiegen öarju beruf*

ftenfterlcin / unterhalb welc&en / längs ber fen ; unb biefeö ©ebett geflieht an einem ge*

bauten bin / eine SKepbe SSancfe / breper wiffen ort Dcj? ©aals 1 auf welken fte eine

©pannen i?od> / fielet/ bie mit $eppicben / fo von ^infcen gemachte SecFe ouff bas Syrier)

eben in ibrer ©röffe gewirefet worben / bebeeft breiten / barauff / ibrer ©ewonpeit nacb / ju

(inb / auff weld>e ftcb bie bürden mit ben güf* fnien : <£s ifl aber fonfl niemanb / als ben je*

jen(£ieui?weif5 unterhalb ber 5\nie / eben wie nigen fo in bem Jpaufe wobnen / erlaubet/

unfere (^ebneiber / wann fte auff ibrer <2Bercf* ©ebett bafelbft ju tbun/ fonbern CS ifl ein jebec

flabt arbeiten / ftfjen / unb ftd> mit bem £Kü* fdjulbig / folcbcS in feinem #aufe &uverricr>

efen an bie 2Bdnbe (ebnen / welcbe ju biefem ten. SDie ©emdeber / in weldjcn bie SBei?

(?nbeetlid)e£lenbod) rings berumb mit fd)ö* ber fid) aufhalten / finb von ber Männer
nenvon©olbunb allerbanb garben gefliehten ibren abgefonbert/ unb muffen bie 1 fo von

§ape&erepen überwogen finb. auffen ber fommen / bureb anbere treppen

glitten aber in Der'Söanb / auff ber ©ei* unb $büren / wcld;c boeb in bem erfreu ^\)ot

fen / bie gegen bem ©ngang über flebet / ifl bie* bef? ^allaflS begriffen fepn / binein geben /ber

fc ^apejercp in ber breite foviel eine ^erfon «Jpauf?*.£)en aber ran aueb buref; beimlicbe

etnnebmen/ ober etwas breiter / Q3ogen weife/ ©dnge / unb verborgene SÖSege Darein fem*

jeboeb in ber Dvünbe etwas böber/ als bie an* men ; bei) allen ^büren aber finbet man Cupi-

bern/ 'Sape&erepen erbaben / weldjeS bann ein gis , ober SSdojicr / bie fte verwalten / unb

^erfpecttiorüieeine^bronmacbt.Siiefer^lafä anbere Officirer / je nad;bem es an biefen

geboret für bie vorncbmflc ^erfon / eben wie Söffen gebrducblid? tft-

in bem Äöniglicben ©aal &u 9u>m/allwo befj 2lnjefco i|l noeb übrig ju beriebten/bafi icb fl^» r(fc6tl<1£t

QJabffS ©ii? von febönem gefprenefclten sfifcar* (lern greptagS/alS noeb in ibrer grojfen gafien/ auf^t^
mel gelieret/ unb mit ^apejerepen überbeeft ifl. Dcn@rofj* ^ürefen mit gro|fem ^raebt/in $5e* ©ro^a»
Unb auff eben folcpcSßcife pflegen bie $ürcfen gleitung feiner ganzen #offbaltung / welche/ rtcn -

folgen <Sl)ren Ort 1 an ber bioffen unb unbc* wie icb runb befennen mu§/ alle bie unferigetv

fletbeten2ßanb/$ubemcrcfen/gleicb wie wir in bepbes wegen ber groffen 2ln&ab( als reieben

unfern $runcf7©tuben unb <öd(en mit ben gicratberi 1 übertrifft 1 nacb ber SOlofqueen

«jpunmeln tbun. ©t. ©opbien reiten feben. 2fcb l^unbc <xbei

eathm 2ln bem einen Snbe bef? ©aals / gebet man niebt an einem fo bequemen Ort / bajs icb bem
suriefjuing j)Ur(^ c ine fieitic $bür in t$£mfcJ&extn @c* Äapfer reebt inö ©eftebte feben tonnen / weilen

S*T" mac^ 1 öfffcn ßffw»* überall mit ^eppieben ber 'iffieg »onbem^bor &ejj©erraitean/ bi§
K^s '

bebeefet / unb bie Ißdnbe ringöberumb mit jum (gingang ber Ätrcb fo furfs ifl / ba$ ev

föftlicben ^apejeretjen umbbangen finb. ^n faumba^ .^offgeftnb/ welcbeö ben ganzen

bem bellen Sbeil aber be§ ©emacbö / ifl in fei* ^Mafj cinnimt/ faffen fan. SDiefeö gefebiebt/ium

ner ganzen freite cine von Jooli? etmaS b^b« ^beii wegen befj groffen ^raebtö / jum ^beit

®k iörefenwieein bequemer ©iläplatj gemaebte ^>übne aber auö 8ifl ber Jpoffbebienten / bamtt baß
Bcmcijtcn ^d^c mit ^eppteben / unb ringsberumb mit SSdcf / wclcbeö feinen Äattfer fonfl nie / alä

*"r?a?S'^li
fi'
en bcle9et^ '^ örtmn 8U lc^nen :^ann be9 t>ci*gleiij>cn Slu^fabrten lufeben befomt /

"*"'an biefem Ort / ben fte Softa nennen /, unb in ibme nict)t ndbern fönne / auö ^)et)forge/ ei

welcbem viel
rjJerfoncn jugleicb fetm fönnen/ möcbte j'emanb bie greibeit nebmen/unD ibme

pfleget ber .£cn be§ £aufeö gemeintglicb ju ft* cine $$ittfcbrifft/ bie ibnen (u ^acl;t[)eii gerei*

(jen/egferjcglcicbtngutcröefcllicbafftftdnubc* eben möcbte / übergeben : S)abero e$ bann

fprdd;cn/ ober von einigen ©aeben mit jemanb fomt / ba$ etlidje bebrangie Üeutbe / Denen c^^,^
ju bändeln/ ober aber/ wann er allein ifl /unb von ben 2tmptleutben / ober anbern ju fuvt|t»cr 2«trang/,

rui,H
,nwill/ftd)b<u

,

au|tniberiulcgen ; bann gefd;eben / fein anbers Mittel baben ; ibve«n%eÄia»

btefe ^eutbe verwerffen niebt allein bie ©cwon* klagen beo ibrem 5vav;fer / ju welcbem man s«nö«mÄa5 «

beitfo vieler anbevev Rationen / fo ol)ne 97otb fte nic&t fo nabe fommen (äffet / bafj fte mi&pf*&
auf unbabfpafjiercn / fonbern balten ee aud)/ ibmrcbcn fönnen / vorzubringen / als ba£ fie

für einen $&cweif? ber ^borbeit / unb uns un* il)m folebes tm vorbei; reiten/ bwd) geifytn $u

finnigen £eutl)engleid) / fonberltd; wann fte fe* ernennen geben ; inbem fte auff bem ivopff

ben/ ba$ wir/ wie offt öUge|cbcl)cn pflegt/gleicb* eine von ©nob gc°ocbtene S)ccfe / ober an*

famb au<[\ ber Q3ojl bin unb ber geben ; unb bere bürre SOlatcv« / bie gern angebet / legen/

fomt ibnen wimDevlicb vor/ bc$ wir/ wann wir unb biefelbc anjünöen ; buvcb wclcbe glamc/|Te

wiebtige Q3cfd;dfftc juverbanöeln baben / fo ep* nebenfl gvoffem <23efd;vep / ibrem tapfer 511 er*

Unbi von einem (?nbe bef? ©cmad;S jum an* fennen geben / bo$ fie feiner Qjerecbtigfeit be*

bem sjcbcu / itnb un:3 balb vor * balb btniei |ub/ bürfftig fegen. 3lBann er nun biefeS geuer

wir i'eyen glcicb uücin / ober in ©efeüfcbafft/ fiebet/ fenbet er von ©tunban aup / bie Ur*

obiiceinige^iotbfebrenunbnunben. fact) be\fen juvernebmen / unb biefer armen
DapecK-tc ^nbep Ober*55a|fa ^Jallafl / weldjcS ber ^eutbe klagen anjuljören / bamit er ibnciV
NAjn bef? ^vob'*Q}eiier ifl/wan man feinen anbern 07ab* Üied;t verfd)affbn / unb in ir)rer CRotf) bebülff*

jft*nuin

a 'mm Öav^u Kijet/wirb ju gewtffen ©tunben bas lid; fet>n möge. S)iefeS ge|cbid)t aber gar |el*

fewof- ©ebett / wie in ben gftofqueen gebalten/ unb ten/ unb in alliu übermad;tcn gaüen: S)ann
ton Mau Damit ftd) alle ^)au|]geno|fen Darbet? emfünben/ wai bie anbern klagen / bie niebt fo viel ju
">•

fo werben biefelbcn von bem Wiener/ wcld;er bebeuten baben / unb weld;e man entweber

Das 2lmpt Der öMecfen vertritt / mit laurer münblicb / ober fd;n'iftlid; ben ibm anbringen

fan/
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ton/ betrifft /haben Die $5camptefür Dienlich,

erachtet/ ihn folcbcr @c|talf bct)DeS Deß Über*

lauffö bcS 23olcfS ju enrl>ebeti / atö auc() fic^

felbi'ten Der ©efa^r in welche ftc wegen einiger

5lnflagen geraten mochten / ju entfehütten.

3Bicwol icb nun / wie gebadjt / Den Kat)*

fer nidf?t im ®cftd)t fet)en fönnen / bafj id)

ihn nadf> Dem Seben befebreiben fönte / fo l)ab

ich bod) feine
b
])erfon / Die in einer rechten ©raffe

\\t i wol betrautet / unD feinen Slufftug/ wel*

eher ganlj grasitdtifd) war / unD in gu^er

r,A«.,«a ffl
örDnung gefc&abe / fleiffig beobachtet. £)ie

^Jf«ncm 2tornebm|ten feine« Joffes ritten vor ihm

auffs»3 s«' Ju
v

])fcrDe / unD ein jeber tbme fo viel ndber/

Mtcnwirt. je böbcrS Slmpt er bebienete. (Etliche feinet

»ertraute|tcn<£amcr*#erren/wclci)e fcubcn vor*

neiwiftcn ilmptern in feinem befonbern £)ien|l

gebraucht werben / ritten hinter tbm ; unD ob

man fte fdjon ^agen nennet / unD Dafür an*

ftebet / weil fic gcfd;oren finD / unD feine Q3är*

te haben/ rot!) gefleiDet gehen / unD fcf;öne Zu
bercr/cn tragen/ fo fünDet man Doch Untertanen/

Die jwangig / Dreißig unD vierzig ^abr alt

ftnD / wcld;e bei) paaren il)rcm Oberftcn

eben in Der Orbnung / wie Die ju Ovom Dem

Kammer*$lei|tcr folgen. SDie jenigen aber/

Die Unmittelbar Dem Käufer nachfolgeten /

waren Der (Selibl)ar unD nod>einanberer/bcf*

Jen 2lmpt ia) nicht recht bebalten fönnen/

vor welchem jener etliche (Schritt Verginge/

unD Des (%ofj*$ürcfen (Säbel mtg/unD |toat

nicht unbtllid) / weil er Dc|Jclben ©ewebr &u*

verfolgen hatte / unD nad) ihm Der 33or*

nel)m)te in Der Kriegs Verwaltung war.

Gciitt« 2>ie|eS 2lmpt Der «SeliDhar \\\ be» Den fyk*
..nöö£ff<n efen febr hoch gcad)tet / weil man von Dem*
3-npc.

fetben ftracfS ju einem 33affa gemacht / unD

ju Den wichtigen ©efdpafften gcbraudjt

wirD/ wie Diefem ^ub,ammeD 95(jfla nun*

mehr ©rofc-söejtw wicDcrfabrcn / welcher auf?

einem ©rUDIjar / Dergleichen er im (Serratl

gewesen ; ju einem "2>a|fa nad) Cairo / wel-

cher Der vornerjmtte Statthalter t|t / Der »on

Dent ©vojj *
c

£ürcfcn au|)erbalb feine« JpoffS

jugebieten verfebiefet wirD / gcmad)t Worten.

»tenge^t Uuib Den SCar>|c* I)erumb giengen noch febr

i^cic.cn unö viel ©olbaten iuguj; unorDentiid; Durcb ein*

KäRämcn. n„j) ei-

/ t)Cvcn ettivhe unfern Sacferjen glcidje*

ren / etliche Den Trabanten / mit ^ßogen

unD Pfeilern / anötre aber / Die ftcb als Sauf«

fer gebraueben laflen/ Die 33ottfcbafften über

ju bringen. £)ie|"e lauffen ju guft mit grof*

fer ©cjcj)wtnbtgfeir / unD tragen ein febr für?

nee 5UciD / Dctfen bet)Dc -^Matter »ornenber

bis an Den ©ürtcl aujfgcfd)ürßct ftnD /fo Dali

man ihre Suffe l>alb bloß ftebet. ©etragjm
alle / jeDer nad) feinem 2lmpt / untev|cbieb*

liebe giberepen/ fo föltlicb auflgemacbt fmD/

unD fcl)r feböne unD artige ©trdufie von ge*

Dem auff Den Äopffcn.

atu|r£ftunS *ftacbDem Der ©ro^ürd in Die Jtircb

bcrpfc.tk. gangen / hatte id) gclegenbcit / Da^ -])fcrD/

aurj welchem er Dahin geritten / wie aucr)

feine anDere J[oanD^ferDe in Der 0"iäl e ju fe?

ben ; ihre ©clttel/ unD Der gaiißc^cug ma*
ren mit £belcje|leincn bellet/ Dann |ie pflegen

großem Unfoften jum <Sdjmucf it>rer ^PferDe

unD 2Baffen /alö auff einige anDere ©acben/
juwenDcn.

^iefceaHe« war in Der SCßarfait febr fö|i-

lid; ; na$ aber Die 3ifrlid;feit unD &unft be^

langet/ fame e« ber; weitem niebtmit Dem/
wtö in unferm i'anD gemacht wirD / tiberetn ;

ja man fanDe aud; unter folthen (Steinen eine

groffe 2lnjab,l / Die bei) uns wenig geachtet

werDen / als $ürcfi$ / ©maragDen / unD
etlid;e anDere »on Dergleichen "Süertb / wiewol
etliche mit fd^önen perlen / 3iubinen / unD
föftlicOen diamanten getieft waren.

©o balD Der ©rd^üref oon feinem

^ferD in Dem portal Der buchen / Darein

fonft niemanD reiten Darjf/abge|hegen/fchwun*

fle ftcb t>on Den Chiaufen einer / fo ncichlt umb
ihm waren/ ( Die wie unfere Surierer &u Üvom ff f" a" fen

ftnD ) auff DiefcS «PferD / weld;eS er tapfer ber*
nws pt r'5

umb tummelte/ Dergleid;en auc^ Die anbern

mit Den übrigen
v

]>fcrDen / auff welchen feine

Jpoheit h^nad) reiten folte / tbaten. 2>iefeö

würbe man bei) unö febr übel aujfnebmen /

wann^ ein Knecht auff fold;e QBetfe feines

«£>enn Q>ferb / fonberlich in einer fe»er unb
öffentlichen J^anDlung beftcigen folte ; eS i|t

aber DiefeS ju (£on)lantinopel ju einer @tt
wonbeit worDen ; ja es Dörffen Die Knech*
te Der ^arriculier^erfonen Die ^ferDe ihrer

Ferren reiten/ fo balD Diefelbe Den gu§ auf; Dem
©tegreiffgefe|t haben / jeDoch legen fit *>or«

hero / aus ©)rerbietigfeit / eine Jimbltd) nette
unDjierliche 2tafe/ welche fte/ fo lang ihre

Ferren ju W"D ftijen unter Dem 2lrm tra*
gen/ über Den ©attel. 5ille^ferDe De§@ro§«
Sürcfen / fo wol bag jenige / barauff er faffe/
als bie fo man an ber £>anb führte / hatten
unter bcm©affel/ an einen bequemen Or/
einen mit ©über / ©olb unb c?Delaeltem

wrfäten »Pu|ican / ober (Streit*Kolben ge^
bunben ; 2)ann fte pflegen ieDcrjeit unter Dem
©attelbaum einiges @ewehr/alS bcrgleichen

^ufteanen/ (Säbel/ fleine (Streikten/ unb
berglcichen ju führen / weil fte biefelbe / wann
fte ju «JJferD ftuen / gar feiten umb (tchgür*
tcn. SBann ber @rog*^ürcf aus ber ^of*
quee wieDer nad) £o|f reitet / fo feßer er ftcb/

mehr aus bracht / als umb anDerer Urfacf)
willen/ auff ein anDcrS W>'D. (Soviel aber
ihre fd;öne betrifft / fo hatten Diefe Q;hiere nichts
an fich/Dafi mir gefiele ; was aber ihre@üte an*
belanget / fo t|t fem jweiffcl / Da^ ftc Die bellen

Deü 1'anDes gewefen; unD wiewol fie bep wet*
tem nid)t auff Der 9\eit|a>ule fo jugeritten als
Die unierige fmD / fo fer>n fte Doch wegen ihrer

^auerl)ar]ngfcit bet;DeS im Krieg / als auff
weiten Steifen Den unferigen weit oorju*
Sieben.

3d) mac()C es mit meinem (Schreiben gar
julang / (6 fan aber aud; wol vielleicht fei;n/

Da^ meine »Segieröe / eud> »on folgen au^*
IdnDifchen fachen '^eridxsu geben/eure 9>u*
gierigfett Durch eine fo lange / wo nid;t »er*

Dricj?lid)e (£r5el)lungmebr crmübet / als ver*

gnüget haben werbe.

(Schlief Demnach biemit / mit ^3erfped;en/

ins
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m<S ftmffttg wann icb meine müßige gebet-/

Die fontf anbers nichts &u tbun bat / werbe im

gaum galten fönnen / furfcer su fepn. 9hir

fiefeö einige will icb noeb melDen / i>a$ icb

mieb Die $uvcftfc&e @prac& iu erlernen/ meljr

auffafö feine anbere / gelegt ; 2)ann wag bie

©riecbifc&e anbelanget / bin \d) berfelben/ all*

bereit« fünbtg genug : Sie Slrabtfcbe aber

betreffend / bin icb ber Sfleonung / ba$ t$

mir / felbige &u lernen / in Italien an ©ele*

genbeit niebt ermangeln werbe ; 3)annenbe*

ro icb für ratbfamer halte / 1>$ id) mid) aujf

bie^ürcfifd^e@pracr; lege/ weil fieb biefelbe

bureb fo »iel £dnbet erfheeft / unb gerebet

wirb / unb mir am nii^lia>ftcn ift. Ofitin

<gprac&meifler ift ein 2fuö/ welcher ber $ür*

cfifcl;en / ^erftamfeben unb 2lrabifc&en

(Sprach wol fünbig ift/ welche äffe / wie er

fagt/ bie Sürtf'ifcbe ©ac^en wol ju »erfre*

ben/notbwenbigfepem
€r unterweifet mid) awd) im 2(rabifcben /

unb ftnb bie £ectioneä / bit er mir gibt / tu
liebe 9>falmenQmM / Die er mir aus" bem
£ebreifcbenm ^ürcfifcbe tiberfeßet / unb icb

aufwenbig lerne / weites icb mir mit ber
Seit &u «wg macben fan.

Smmittelfl füffeieb eueb / unb allen guten
greunben bte £änbe. ©egeben ju <£onf?an*

tinopel/ ben 2f. öctobris /

1614.

Das Dritte SendUSchreiben

aus Conftantinopel.

Defs Herren Della Valie gute Qualitäten haben denfelbcri

bev jederman,mit denen er inKundtfcharFtkommen,beliebt gemacht; alfb dafs

der damahlige Frantzöfifche Ambaffadeur Herr von Sanß , einer aus den! Hau-

fe von Harlay , als der gern mit vvackern und verftandigen Leuthen umbge-

het , ihme in allen Begebenheiten zu erkennen gegeben , wie viel er aufF

feiner Perlon halte , wie in dieiem driccen Schreiben hiervon Meldung be-

fchicht. Er hat fleh auch durch feine Höfflichkeic zu Per.t , in währender Zeit

als er lieh dalelbft aufFgehalten, fbviel gute Freunde gemacht, dafs etliche

vornehme Catholifche Inwohner der Scadc ihm die Ehre angechan , daß er

ihre Kinder aus derH TaufF gehoben ; Worbey er die Umbftände , die all-

hier vorgangen beichreibet , welche nicht weniger als die aufF einer Hoch-

zeit , deren er beygewohnet und worzu er durch andere gute Freunde

eingeladen worden , Lefswürdig feyn.

%n g>£&8,

,
€ £ fan mit *2BBovten nicht

' genugfam aufjfprecben / mit

1 was greifen greuben icb fein

gelicbtcö (gebreiben ben 9.

Octobrig
-

empfangen r>abc /

nur biejes" aber bat mir mifj*

fallen / ba$ ber / fo mir baffelbe überantwor*
fen folfen / mir ee aüju fpat / unb eben alö

i)it örbinari abgeben wollen / cingebän*

bigec / beim wann icb folcbcg eber befom,-

I. Sbeil.

men r>dtte / wolte icb baffelbe fdfjon »oW
Idngft wieber beantwortet baben : <2ßcil e$

aber benfelben $ag niebt mebr fenn fönnen /

babe icb folebeö bifj auff gegenwärtige @e*
legenbeit / weil bie örbinari Rollen all*

tier gar feiten abgeben / »erfebieben müf*
en.

3m übrigen babe icf; beffelben wie aueb
aller unfercr guten greunbe befiänbige @e*
funbbeit / unb baf fit meiner noeb jeber&eit im

2) be|ten

11
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heften gcbencfen / mit bödf>fier Vergnügung
vernommen.

©leid) wie id; nun an ihrer guten gveunb?

fcf>a|fc /fo »venig als an Der eurigen / niemals

einigen Sweiffcl getragen ; alfo erfenne ich

nud; eud; / wegen ber von euer; mir jeber jeit

erwtefenen ©utbdtigfcit / abfonberlid; un*

aufflöfilid; verbunben / unb verfiebere Den

•Sperren meiner unauSfe$id>cn ©egen r >35c*

jeugung / wie id) bann nichts mehrerS wün*

fd)e / als bemfclben bermaleinS / geliebtes

& O ^ $ / angenehme £)ienfte ju erwei*

fen ; teilen icr; aber wegen ermanglenbcr

Gelegenheit ber 3cit nichts anberS tbun

fan / fo pflege id; mich wegen feiner QSeiv

bienfte / mit bem Ferren de Poines , einem

$ugenb* begabtem Sran^6fifd;en vom %
bei / gav offt ju befprad)en / als welcher /

weil er ftd; eine gute geit ju O^eapoliS auff?

gehalten / unb mit vielen waefern l'cutben

von ber Slcabemie umbgegangen / euer; fel)r

wol fciuet / wfc eure vortre(flid)e ©aben
im gröfjhfl <2ßerrr; t)dlt.

Unb wolle ftdr> mein IQm verftd;ert hak
ten / ba§ wir / fo offt wir jufammen fonv

men / welches bann / weil wir alle bcpbe un*

[er £ofamcnt bei; bem gran^öftfeben 2lmbm>

fabeur haben / vielmals gefd;icf)t / feiner je*

bereit im bellen gebenden ; QSerhoffe aud;/

wann uns ber $obt nicht vor ber £tit ha*

bin reibet / ben 3:ag fcu erleben / ba$ wir mit

«iuanber &u SfeeapoltS werben ein ©ebritteS

machen / unb uns von allcrhanb ©acben un*

terreben fönnen.

UntcrbeiJen habe id; etlicher majfen ungern

von euer; vernommen / baj? ihr erft neulich

bie ilcabemien vcrlatjcn/ unb biefcn fo anmu*
rbigen Übungen gute 9?ad;t gegeben l;abt.

5lber leibtr / warumb ? nicht üa$ id; fagen

folte / Dag man tfetS ben feinem alten £bun/
iu07ad;tt)cil Derer / fo unferer £ülffe bebürf*

fci\ i bleiben / nod; ba$ ein verjtdnbiger

'jftann bejjwegcn von Dem <2ßeg / Der ifin ju

einem fd;einbaren 9ßu#m / unb ju fold;cn

(thren* (Stellen führet / wcld;e in ber "2ßelt

fo l>od; geartet werben / abweid;en folte;

bit avmen 5?un|b©öttinncn aber aus feinem

JpauS ju verjagen/ unb fie gang unb gar &u

verbannen / folcbeS würbe eine unerhörte

©raufamfeit fenn / bie id; feines <2BegS mit

©ebult vertragen tönte.

Sin £ag ift lang genug / unb fan man m
einem viel unb untcrfd;iebhd;e (Sachen vciv

richten / Moderata durant. ^i;r l;abt mir

aber biefe '^raurigfcit jum $bcil wieber be*

nommen / mbem ihr nur Hoffnung mad;ct/

ta$ il)r euren gntfcMuS ju meiner JBibeiv

funffr anDevn wollet / fon|ien würbe vi) gar

verjwriffdn/ unb tclbiiou Spane an nud; ti*

gen / wcrmitKb hiHr.v.icn &aS grauen^111 '

nur jfl hrbrohen pflege / wann cö und) vor *!ic!>

gkichtV.m verliefet.

€s ijl mir aucl; fchr erfreulich ju Waier;*

mengewefen/ bflfj btc.)>cn'iiA.-drc-a ) iinbCo-

letta s wie aud;unfer JöerrDodor, ficl^all?

Seit gute ^age machen / m\b &ie^QJelt*©Ofe

gen Denen/ fo bamit umbge!;«i / überlaffen:
unb beucht mid;/ id;fehe fd;on/ wieber be<

fagte Doctor aujf feiner «Reife / Davon il;r

mir aus Capree fd;reibet / $wifd;en einem
grollen ^)auffen feiner guten greunbe fd;ar*

mutiere / weldje ihn faft eben auff Die 2ßcife
tVKpfrtigm wie Das ©c&iff / Der groffe SeU
vbm genanDt / in weld;em id) naef; Confran*
tmopel gefahren/ würbe gerjjan haben wann
es wahr i|t / wie man fagt / ba$ baffclbe auff
jemer SXurcfretfe / von vierten dorfar*
(Schiffen aus Tkuäs angegriffen worben.

0"tid;t weniger verlanget mid; von eud; tu
neu Bericht 5u haben / wa^ für Äur&weil il;r

mit bem graucn?3immer ju Capree habt;
unb verfid;erc eud; / i>a$ wann biefer Do»
öor

, ober jemanb von unferen guten greun*
Den anbero fommen folte/ icb" ilfme nid)t nur
vöenu|mnen/ aus Capree , fonbern gar aus
Covern felbfl fehen lallen wolte / worvon id;

tbmc vieUeicht bei; meiner ^Biöetfunfft eine

abgemablet icigen will / bie ihme nid;t nu|^
fallen wirb/ wiewol biefelbe feine von ben al«

lerfd;ön|len ift.

^as ihr mir fonflen von ben (gvgefclid)*

feiten &u Neapolis ge|'d;riebcn / habe id; hier*

von / wie aud; von ber £aupt,- Fütterung/
unb bem @pebr*fj{ennen bc§ J^ergogg von
Nocera , nid;t weniger von bem furnier/
welches ber ^argraff pinelli gehalten / unb
ber Q3efd;icflid;feit / ber jrvepcn ©enuefi?
leben Sperren / weld;e Dabep als Slbembeu*
rcr erfd;ienen / unb bei;DeS für ihre >]Jerfo*

nen / als ihre Nation / groffe ^h« cingele*

get / von unterfcbieDlicben Ürten weitlduff*

tigen ^5erid;t erhalten : ^GBürDemir aud; fehr

lci)b gewefen fei;n / Daf? id; mich hep fo luftigen

©d;au|ptelen fonDerltd; aber bep DeS ^rin*
i-en von ©avop €injug nicht hatte einfinben

füllen / wann nicht bie fd^arne viel neuere /

unb mir fehr angenehme (gad;en / mir an
biefem Ort nicht fo viel ju fd;affen mach--

ten / ba|? ich mir fautn 3cit nehme / an
baS / was m Italien vorgehet / ju geben?

cfeii.

3"c_h pßhe eud) jwar vor einiger 3«f von
ber ^efehaffenheit biefer &abt i wie aud)

von etlichen anbern merefwürbigen ©achen
wcitlauiftig gefd;neben ; %d) trage aber

groffe (Sorge/ es möchte eud; mein@(brei*
ben gar &u fpat eingeliefert werben / unb ihr

bie^ö vielleicht eher / al» jenes befommen/
iveilcu id; baflelbe / utub mehrer Sicherheit

willen/ einem -paier ^Dominicaner/ ber nach
sJicapoliS verreifct / eingehdnbiget / ber ju

Scio )ti Schiff gehen wollen/ weld;eS aber/

wie ich berichtet werbe / umb bie grifft beS

2>ecembcrS nod; nid;t abg^jegelt gcivcft.

©einig ijtS/ öa$ \\j\7 nad; Defien Smpfdng/
viel ©aci;cii / als netjmlid; von bem ^ürcfi*

fd;en Jgjoff / unb was Darju gehöret / wie

aud; von Dein Regiment / bci;beS wass i)a$

Kriegs -, als ^olicei;* IGefen betrifft / von

wcld;cm allem ich eud; bamalS Bericht ge*

rhan / ju vernehmen haben ttccbn ; worvon

ich für" Difiinabl feine weitere Reibung tbun

will/
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»ill / aübic»eilen folcbeS/ »ieichsin mei* geben / bep meiner gerao&nltc&en ivleibuug/

nem »origen ©^reiben errechnet t)abc / nach »erbe auch biefelbe / fo lang id[> noc(> bier t>er*

©ebübv Darwon ju reben / nid)t nur einen bleibe / behalten :

l2Bann id; aber abreifen

QSrieff / fonbern ein ganfeeS ?Ö\\d) erfor* werbe / »irb es / bannt \d) nicht an inelcn

berre/ unb fan vielleicht gegeben/ ba£ id) Ortben außgelarf)t »erbe / »cum man nie*

iu meiner Sßiberfunjft eud; etwa« Neroon manb als micl; auff 2ftalienifd; gefleibet fl*

feigen lajjc. b" / noth»enbig fcpn muffen / baß idr> mid;

<2Beil ich nun von biefen ©acf)en / »or* nad) Denen £>rtben / Daijin id) jti reifen ge*

»du icb bereits getrieben / eud; »citcrS bentfe / richte : Unb wann idr> »ieber au ff

niebtö ju berichten »eis / fo »ill id) atu'ctjo

»on etlicben gd|i*$dgen biefeS SanbcS / »ie

aueb von meiner ©peijj unb Jvlcibung / unb

von anbern geringen ©ac&cn/ Die i^r »011 mir

&u »iffeu begehret / et»aS metben.

Unb j»ar ertlich »aS meine Äleibung

betrifft / fo (>abc id; biefelbe big auff Dicfe

©tunD nod) nicht gednbert / »eilen / als id)

bier angelanget / Der Nafuh 33a|fa / von

»elcbem ieb in meinem pepten (Schreiben

mit meiern gcrebet / niebt allein nod; gelebt/

fonbern aueb bafelbft allen vollfommenen ©e* gan$ fanrajrich gefleibet / Dawn ieb üieüeicbt

»alt batte / unb fücb gegen uns 2lujildnbev ein 9)?u|ler in Italien mitbringen »erbe,

gar ftreng erzeigte / bannenl)cro id) nicht 0Äan »ill mid) ubemben 1 bafj mir biefe

für ratbfam gehalten / mid) anberft &u Hei« ÄleiDung nid;t übel anfiepe / »ie mir Dann
Den / inbemc fiel; fa|t niemanb für einen 9i*o* biefelbe etlicher maffen / fonDerlid) in ber

manet ju ernennen geben borffen : £>amtt ich. &>tabt 1 i>a mau feinen Segen an ber ©ei*
nun etlicl;en arg»öpnifd;cn Seutben feinen ten 311 nagen pflegt / jimblicj) gefallet. %d)
2lnla£ geben möchte / bafj ich mieb aus gord;t habe biefelbe in bergfeichin Gegebenheiten je*

umbgcfletbet ; ©0 r>abe id) mit eben bem bereit/ fo»ol bep^ag/ als bep 7tad)t ge*

3vleiD/fo icb von ^eapolis mit gebracht (»ei* tragen / aufgenommen leijlid) bep einem gc*

len aud; bie aufIdriDifcpe i£i)iiften/ fo bafelbfl tw'fteh Ijoc^eikSDlabJ / bep »elcbem id) in ei*

»opnen/ auff ^talicnifd; gefleibet gepen) mit nem farbigen 97eapolifanifd;en Qabitt ba

ber EKucfreife |epn »erbe / »ill icl; biefen ein*

mal geanberten #abit behalten / unb immer
tragen / »eilen Derfelbe unter folchcr £tit

fd;on alt »orben / unD Den £euti)cn nicl;t

mel>r fo frembb vorfommen twvD : Mittler*

»eil / fo lang id) noch bier bin / »ann eS bie

©elegenbeit gibt / baf? \d) mich; bep einem

@ricd>ifcbcn fallet ober einem gejlin ber

bürden einfuibc / fo gei)C id; / mid; nad) il)*

rer 2ßeife ju rici;tcn / unb meinen guten

gmmben in gefallen / auff @ried)ifd)e 5lrt

tevmals nid)t allein" ju P-ra ober G data , rreU fcblag unb |)anD*£rö^ / bie ipr Dolfi neu*

cbfö einerlcp ift / fonbern aueb bu'abbiegantje mV »eil mau Dicfelbe über beu })tilS leget/ in

©tabt Conflantinopel / unb gar bijj in \)tn glcicben ^ofenbanöe/ felb binben/ einen geber*

SMwui / ober üvatb ber im ©errail gehalten 33ufcb / unb Dergleichen getragen / alfo ba$
»ivb / in »eld;em eben biefer vSaffa als & rotJ* j'ebenn.m bie klagen mel)r als auffalle anbrit

QJejier / Den ^ßorfü? batte/ ausgeben »ollen, allein / oujjf micl) ge»orjfen / unb ici) oictfeicr;t
v

2)er gran^öftd; $txi 2tbgefanDte / »eld)et be|j»cgen »on alten Umbltebenben t)am\\ii)

mir fepr »ol »ölte / »av Deswegen ctivaS »erlacpt »orben bm : ^cl) tbat cS aber ans*

fbrgfdlftg/ aHbie»eilcn er einige Urfad) t>aftc/ Drüdlicb baeumb / meinen in(t Damit ju l)a*

öcii"Nailih ju förd;tcn / als »ela)er fein iobt ben / »ie icl) bann folcpcS auci> bif»eilen in

frinb »ar / unb auff alle SBetfe unb QBege meinem gofament getpan / inbem icb miep

tratbtete/»ie er il)in einen meref"lid)e ©d>impf auff ^ürcfifc!) gefleibet / mit einem ^ürcfi*

erroeifen möcbte : föiefe gorebt »crurfaebte / fcbcniöunD auff Dem 5vopff/ fonberlicb, »ann
oa|i er ntd)t leiben »ölte / bafj id) i\)\r\ »ei* icl) bie £l)re gepabt / t>a$ icf> »on einer ^:ür*

rer in biefer Sleibung @efcllfd)aift leitete, efifeben 2)ame bin befuebt »orben ; aber

^£t\[ id) nun fabe / i>a$ er fo tiaref in mid; bie SQarbeit ju befennen / fo ftebet ein 2fta*

fcijte / unb gar nicjjt nacplaifen »ölte / fo lienifcpcr iöart niept »ol 311 biefer ^raebt /

lieg id) mir ipm« ju 'Sbven granläöfifd)C £0* »e^rocgen micl) etliche ^ürefen gebetten / ba$

fen macbcii / »cldje icl; / ipn ju fnben ju ici) mir einen ÄnebeUSSart/ glcici) roie fie/

ftclfcn / ein ober j»epmal getragen / aber »olrc »aepfen lafTen / mit ^ermelben / Da0
balb bernad; »eil fk mir ju fd)»dr wann/ icb in bemfclbcn »icl ein befferS Slufjfcben ba*
»ieDcr ab/ unb meine gctvöpnltcpe Reibung ben würbe/ »eld;cS \k ibnen blog alfo ein*

angelegt*. bilbeten ; id) »oltc mich aber gar niebt pier*

2l!Jbie»eil nun biefer Nafuh, nad)@5otteS ju üerflcben / fonbern jagte fcheripciS ju ib*

Rillen / fein £eben auff bie JGeife / »ie ich neu/ ba$ id)/ aufgenommen in biefem ©tudf/
euch beliebtet / geenbet / unb &uglcid) mit unb in ber Q3efd;neibung ( »ie Couiello

ihm aller ungleicher •33erbad>t gleicbfam be* fagt) ibnen m allem »as fie nur »on mir
graben »orben / fo bliebe id; / in Q3etrad;* begeprten / ju »iüen fepn »ölte; »eil id; bafür

tung / Daf? man micl; fo lang auff^talianifd; hielte/ baf? Diefc s»ep igtücf uns SbviRen gar
gefleibet geben fepen / umb t>m öutpen mit nid;t gejimen »ölten : 9)?ein einer Wiener aber

einer gong neuen ^rad;t leine Sicrgcnm* W S^abmenS ^rpoma^/ bat fiebbierju bequdmet/

LlWl 2) % unb
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unb tft bewege» bet) betri
(2ßeib&Q5olcf fo

angenehm/ beiß alle / fo ihn auff Der ©äffen

antreffen / ihm an btn Q5art greiften / vätb &u

Ihm fagrtl /G iiuiel, Ghitfcel , baö ift / £7 »w*
y&Wn , cy vviefcbbn.

teilte flttabljcittn betreffen!?/ hielte id; bfe*

©peif«n.
feilte eben t»ie in Italien/ auffer baf? id; all?

h>x vielleicht nicht halb fo »icl cife/ab in 3ta*

lien/ miewol id;/ »te il;r totffet / auch nid;t für

einen Q3iclfraf? gehalten werben bin.

3cb fan aber nicht triften / ob biefesvon ber

Q5tfcl;afjf|rt>eif ber ©peifen / welche wie eö

fcl;cinct / in biefcin Sanb viel uabrfamer finb/

ober von bem l'ufft her gertibret/ welcher / weil

er nicht fo rein ift / geringem i'ufl &um £fTcn

erweclct/ wie icl) fold;eö bet) mir fclbft befun*

ben. 5 111 übrigen bleibe icl; immer bet; einet*

lenSOßeife/ unb meinen gewöhnlichen ®pete

fen/ baran ich deinen ?0tongel bo.be / weil mein

£)terier i'orenlj / gute (Sorge barfür trägt / ber

fie faufft / unb aujf untere SSSetfe j,uvtct>tcn

Kiffer.

2>d; habe eine 3ei*fong mit gutem £uft /

$ürcfifd;e3 SÖrob 1 welches? gar wetd; / unb

auswenbig mit £eimS)ottcr beflreuet ift / 9P
geffen / eö ift aber bau unferige befjer / feorju

ich mid; wieber angewöhnet/ weil idb für gc*

funber/ab bai anbete haltend; traffauch bat

jelbft weniger $iilci>(?peifen an/ ab ich mir

eingebilber / weil bie §;ürcfct1 entweber nid;t

wiffen / He man bie }??ild; gerinnen machen

foll / öbev biefetbe nid;t cfjcn / bann man fielet

bafelbtf/ meines SEGiffenä/ Weber üuumt/ nod;

©rüne / ober anbete gute 5?ä;*e : $flan pnbet

©»«et wirt> t^ar etwas Butter / fo aber in ^oct'&#ciu*
<" f '**'.

teil l 1 acht wirb / ganf^ fltncfenb / unb

£££L öav nicht nach meinem«macf «K _ „

,

)>e( 3r6r«^ <g ie machen aud; eine sewifle laute $mlcb/

wie bic fettige/ welche bic ü)7cmaben, nach Scra,-

(a) üb. 7. b'^vs
(a) iScrtcbt/ im ©ebraud) gehabt / unb

für tbve mcDlicbfie «gpeife gehauen (jaben/

wiewol ich nkbt weis / wie fte Dicfelbe fo faucr

machen. <&\ti)\ nicht fo meid)/ bafj fte rin*

net/nod) fo hart/ Daf; manfic nicht mir löffeln

effen mufie/jbnbevn ein wenig bicf'er / als utt*

feie £)icfc*ÄOWd;. 3d) habe nicht öftrer ab
jwct;mal bawn geffen : Unb &war bat erjtc*

mal woltc fie nur r.tcbt febmeeun / wcf:wc*

gen Id) verhörten/ fie nicht mehr auff ben $ifd;

ju bringen : 2>ao jwci)tcnuil aber / weichet

an einem Slberib a\\\\ einem Q3anquet war/

febmeefte fie nur wol / nicht rt>etö ich / woher

jb'cheö fomnten fewi mag. £v,c &ratwürfte/

unb anbete auff £ürcfifd;e Söetfe ßffafljene

(greifen / fo fte von Äür;e*gleifd; machen/

weil il)i;en Dae @d;wetnen verbotten ift / wur?

ben mir jinu lid; wolge|d;meilt haben / wann

fie feinen 5vümmel baruntcr gethan hätten/

als welcher mir juWibcr war.

©0 famc nur attd) ihr ©ebratenö / web

dieofie/ in Ermanglung bes^peclö/ berilv

heil »erbotten i|t/ mit Butter betreiffen / wie

auch ü)W anbere ©peifeh / bic f;c eben alfo Jtu

rid;ten/ etwas' abgefchmaut für. 3')t'C attbere

auff ^ureftfeh 5)}anier &ugcrid;rcte ^?engeU

©tmüfc/ bie tcb.nid;t nennen m\/ unbunfern

fogenanbten ^llfepatriten/ nicht ungleich finb/

würben fo uneben rticfef -,ei>n / wann fie nicht

fo viel (2ad)c.i barein thäten / bie mir gar
nicht annehmlich waren/ ab groiebeln / S\äfy
unb anbete bcrgleid)cn fachen.

dgmfktt iffet man auff Sürcfifd; niemals äj« 2&cetn
of>ne DCeif? / m welchem ^tuef bamt id; mich i

>
ab'n 6e,;«t*

febr wol m ihnen fcbkfc / wir richten aber ben* !L
n
^

ten

f'elbenbtfjerju/ ab fte: <Soi|l aud> ber Die^eSJZ»
von ©alcrno beffer/ ab in biefem Üanb. $*% 3ctcxf,t.

Qjon cingemaebten ©acben aber wiffen fie

nichts iu machen / baf? etwas nuh wäre / unb
fan man vornehmen ücutben feinegröffere eh*
re erweifen/ ab wann man ihnen bcrgleid)en/

aujf 3talicm'fc&e Onanier jugeridjtet / vorfb

(ltt> Ö;s hat aühier einen grollen Überfluß an
allerhanb grüdnen / bie man tm (gommer im
fc)d;nee verwahret / wie es ber #err Colc3«a

gern bar ; welches tm dinier mehr o.efchicht/

nicht bafj man benfelben nubt haben fönte/

fonbern weti e& / wann er. falt i|i / nicht Q&
bräud)lid;iit/ unbbannenbero feinen 3d)ttce

fuhren la|fet.

£>a$ ©errdne! ift hier bas alfevanttchmi s« wm
lichfic / ab manffaben fan / fonbtTlicb für f^ <»»3cti<(i»

folci;e \'euti;c / bie feinen liunn rrmefen / wor*™s&«*™<i

über iä) mief 1 1 n feined
:
i$e<<5 bttwuttbert/

weilen t'ebeirman . |lgewogt i|i / "-jöa^

f.

v

r in trmefen/ ft>KH ol I ift viel verfrobienev

SEBeife 2öeifl trinefen : Unb umb biefer Ur*

facb willen / befleiffigen fie fieb 1 bem <2Bafjh!
einen fo ltebltd;en ©efd;macj/ ab immer mug*
lid; ift / ju geben.

@ie gebrauebe» aber l)icrjtt fein ^Baffer/
worinnen Zitronen / oDerCorianber abgefot*

tm werben / wie wir/ fonDcrn an flatt beffef»

ben/trofeben fte unter gemein $örumicn*<2Baf#
\a einen gewiifen ©affr/ beerbet aenanW/'©«'*« ««»

ben fte bisweilen weid)/ bijweilen aber/ wann cs fe,;c -

fte benfelben lang halten / unb bei; ftd; tragen

wollen / hart maci;en/ bamit er nid;t rinne/

oDer aufjlauffe.

e>3 fomrßncfcr./ fitmonin*^afft/ nebenft

allerhanb eingemad;tcu grudiren unb iiräu*

tern / unb anbern ©atben fo oarju gehören/

barunter / gleich wie ju Sfteapöliö bie ganbirte
rtr,.,'-,-

1

fruchte; wxo «tann |ie trtncftn weifen/ werf*

fen fie ein (gtittflein Davon in einen ürug voll

SJaffer/ unb lafjen t$/ wann eö hart ijf/ barin*

nenweki) werben/ worvonfi>|genböbäö^ßap
fer üüei bings feine garoe / 4knjcb unb ©e*
fcf>macf annimmt.

:^?ai> einige / rva$ mir hieran mißfallet / ift/

ba$ fte il;r («ctränef meifrentbeitä trüb ma*
ct)Cti ; im ubitgen aier i't baffclbe von wegen
ber QMumen unb flüchte / bie bcmfclben il;re

hefte iCrajft mtttl)eilen / unb e^ berowegen

aujf allerlei; art surid;ten / fel;r liebttd; unb
angenehm.

Wan thut aud; bisweilen / neben bem @c*
rud; unb ©efehmaef ber 3u>fen/ Violen/ unb
anbercr anncbmlid;er @ad;en / je nach eis

ne£ jeben ©efcbtiwrf / ein wenig von 23i*

fem unb 2lmora / unb anbereö vortrc)t'lid)eä

Öiaud^^erci Darein/ unb mit einem Sßort/

man riebet ee auff fo vielerlei Söeife ju / aii

man
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man immer »ünfchtn unb begehren möd)te. jart ijl 1 bißmikn ober mir Die ?7 tfjTe &n\>on/

€ö fd)tnecfte mir Daffelbe simblid) »ol / Die fo groß old ä»o Qfoncn finD : Q}on Die?

C£in anbetet

2rancf öer

türcfen Ca
hue genant.

fen intern ©äfften flehen fie m Der ©ftp*
nung / Daf? Der tint füb> / unö Der anDerer*
»drme

; ich fein mich ober nid)t mepr erin*
nern / ob Der aus Der DfinDen/o&er Der' anDere
ruplenö fepe.

SMefet $rahef »irD auff folgenbc 2B«fe
gemacht

: @i« brennen entttdxr DieiXinöe
ober Die #üffe / ein /rDcr nad) feinem £uft unb
belieben/ unD machen ein febr jarttf jtytvdrg*

$rancf Der fcproarfc ift/unD jur ©ommeröicif li<t>fö Pulver / welches Deswegen nicht angf*

treffltd; füllet / im hinter aber febr aufo* ™N iu (eben ifl : S)iefe$ $utoer / weld;e$

tnet / ob febon Derfelbe an feinem "Söffen im W lange £cir belt/ wirb a(I$cit bei) Im ?)ta*

gcringften nid;t »erdnbrrt »irD / unD a\lw tu terialtjien gefunben. SEßenn man Davon trin*

nerlci) $rancf bleibt / Den man »arm unD mit cfen will / fo (äffet man baffdbe mit Gaffer in

langen gügen/ ntd)t über/ fonDern uacb Der tonDcrbaren bierju gemachten ©efebirren fit*

unb obmclcn ich Die «jJBarpeir 5« befennen/

lieber lauter flares Sßrunnen * 2ßa|]er / aß
Diefen gemifebfen $rancf aüc £)?af jeifcn/ |um
»enigfien biß id)s beffer gewönnet / trinefen

ivolien/ fo pabe icif> bod) nicht untcrlaffen / offf

Davon ju trinefen / unD »erbe mid) beffeiffen/

Die Zurichtung Dcffclben ju lernen/ Damit icl?ö

in Selten aud) machen rönne.

SDie "Sürcfen haben noch einen anDertt

9}?al)ljeitfür 5furi;»eil unD/ unter gutem Öe*

fprad; trinefet ; unD »irb man feiten eine &tt

felfjcbafft unter ifynenfinben / in welcher bcrfcl*

be nicht überflüffig getrunefen »erbe, ßu Die*

fem ©ibe tvirb aujibrucflid) ein greffeß gener

unterhalten/ bep welchem man fleine
s])orcclli*

TOie c

fctaiutjc

SJtiin ttitufc

csganij

Den /»eiche eine lange ©cpnaupenpaben/ba*
mit maus bequemlicf) in Die fleinen (Schalen
gieffen tonne / unD mann Das <2Baffer genug
gefotten/ wirffi man von biefftn ^hifofrnacb
2ln&abl Der ^frfonen/ fo Davon trinefen feilen/

hinein/ unt> Infi alebann Dicfcs SEBajfer unD
nene «Schalen /fo mit Diefem $rancf angefiil* Pulver jugleicp mit emanber eine Zeitlang

r s" let ftiiD/ in bereitfcpafjt hält ; unD »ann baf* auffiicben / biß es feinen unannebmlicben b>
felbe tvarm genug ift/ fo fci;nb cjewifle £cu* fern ®c|d;macf / Den eö/ mann es nid;tge<

th.f hiersu bejiellet / Die nid;te anDerö tl)im/ fotten moröm / /eberjeit behält/ oerlohven.

°

alö Da^ fit bit(e Heine @d;alcn / fo warm als £>ama($ geufl mai Diefen ^ranef / öenftl*

fie fönnen/ Der ©efcllfcbafft bringen / unD Da bm |o »arm / ätä tt Der SOlunÖ unD ^d;lunb
beucbcnl? einem /eben ct!id)e Melonen * £eiv erleben fan / ju trinefen / tvie geDad;t / In flei?

nen geben / Diefelbe für Die lange 233fil |u «e ^orceKeinene ©djalen / unD fd;lucfet Den*

faucn ; unD mit folgen fernen / unD Diefem Iclwny »ann er Den @efd)marf unb Die gar*
^ranef / Den fte Cahuc nennen / bringen fie

be De(? ^iilscrö angenommen/ unD &a$§)icie
in ihren Bufamnitnfunfften / entiveber auff VQ «mjDen ©runD gefegt fy\t/ »cgen feiner

ihren allgemeinen gefitägen / ober mann fie rp:rcflid;eu ^n?e/ nad> unD nad;/ unbju un<
M) für fid) fcibfl lufltg mad;cn »ollen / bip ter|d;ieDlid)cn i'lbfäwn/ hinunter,

»eilen »ol (icben ober acht (gtunb J«. 3^ 2>enfcloen aber uod) annch
/ mlid)er ju ma*

habe von Diefem ^ranef Den wr»id)cnen «;eu/ |b mifcf;cr man unter Diefesaabue^uU
©ommer / mich. &u erfühlen nebenft Dem @.e* w viti ^uefer / gimmet/ unb ein wenig s^ä*
brauch Der Melonen SCtm 1 mit fcimbltc&er f ' cltI/ »clcjjfö ihm einen .lieblichen ©efehmaef
SSergnügung getrunefen / »ie»ol Derfelbe 9&t/ ub& ilm öiel na^rjämer mad)et. 3eboa)
fa|t feinen @efci)macf hat / ober »ann er tu Üt biefer ^ranef ohne bergleid;cn öJcwürg mit
nen haben folfe/ fo »cid ich nicht/ »orinnen <?cm bloiTen Cahue^]3uloer an unb für jtd)

er beftehet ; »er aber Denfclben nidjt recht ju \^\l annehmlid; genug / unD mann ihnen ju

trinefen »eis/ Der fan gar leid)t Das ?^aul glauben/ Der ©efunbheit fcl)r Dienlich /'mbem
unD Die ^unge verbrennen / »clches mich er Der 3)auung hilfft / DenC^agen fWrcfct/ Äf ff«n «"

&öc& nidu verhinDert / meinen Sujt barmit ju unö^ giüflen »ehret ; »e!d;es bann/ iVann
3fnfc^fftcn -

büjien / »ie»ol id; nicht »eis / »ie ober »ar* eö »ahr ift/febr gute gtgenfdjafften fin]). \gic

imib. geben aud; vor / Daf? er Den tgcfclajf nach Dem
5Bomusuii!> 3cf) erinnere mich/ Da§ id> irgcnbs»o ge* 2U>enöeflfii »er^mbere / unb ju Diefem €nbe
«icerg«

(ffen fabe / Dafj Dienten einen Dergleichen nehmen Die/ fo Die 0"cad;t über jtuDircn »ollen/
maeftt ««rt>«. ^rancf qebraucht haben ; unD »ann es »ahr Dcnjclbcn ein.

i|t / fo mag es »ol (hm / baf es eben Diefer ge* & WRb Derfelbe altyier in fo großer $fit\u

»efen fer; : ©ann ich finbe tcigltd) in vielen an* ge »erfanfft / bafi man fagt / Da^ Der @ro0*
Di in fingen / bci)Des hier als anbers»o/ nod) ^üref eine mereflid;e ©umma @elDö von Der

einige ??Jercfseid;cn unD Ubcrbkibfel Des alten ©c&afiung auff Dem £al)iic erhebe. 2Bartn
^evfommens.

'

id) »ieber juruef reifen »evDe / »ill id) ct»aS

iSs »irD aber Diefer £rancf / »0 mir recht bawn mit bringen / unD Italien Diefen einfa*

ifl/ von Dem ©aamen / ober Srud)t eines ge* d)cn Iraner"/ »cld;er vielleicht bafelb|i bi|i auff

»iffen 55aums gemad)t / Der m Arabien bei) Diefe ©tunDe nod) nid)t befanb ijt / funb ma*
?9>cd)a »dchfi / bit grud)t aber / fo er traget/ eben.

(£af>ue genanbt / von »elcber biefer ^ranef ixn

Nahmen f)«t/ ijt (anglicht runb/ unDohnge*

fahr fo groß / als mittelmäßige Oliven. S)if*

fen ^ranef nun ju machen/ nimmt man biß*

»eilen nid)ts onDerö ale Die 9vi»Dc /Die g.ic

h V)t\l

SGBann man Denfelbcn aud) mit "StGein /

»ie mit ^Öajfer*^:raiicfe / fo Dörjfrc ich

mir »ol embilDen / Daß es vielleicht be$ Ho-
meri , ^a) iNepenthe fct)e/ »eld)es / »ie tX(») oJylT^.

fagt / bic .pclcna auö (igppten berommen

:



42 Petri Delta Valle

9»l?r il es gcwijJ ifT/ Mi biefcs £al)ue aud) üon

bannen in bicfes i'anö gebracht wotDcn ; unö

gleich wie öiefeS O'ccpcntbc Die Geflimmer*

rivtö unö ©orgen vertrieben / alfo Dienet aud)

öaS (jabue Den $ürcfen ju il)vcn gewobnli*

eben 3cit*^ertrcibungcnunö5\urf<wetl/ in*

lerne |le bartritt in iforeri ©efellfcbafften etliche

©tunben anbringen / unö iwifeben ihrem £ü>

trinefen luftige unö ergdfclicbe 0>cjpvdd?e mit

untcrmifd)cn / wcld)cs öänn vielleicht in itjrcn

Qxmvirberen folcl;e 33crge(fung Der traurig?

feit wircret / welche Der
s
$cet Der 5vrafft feinet

Olcpcntbc jufebreibt.

S)ic ^ürefen pflegen aud) in (?3efcUfd)afft
2
ct"u"b2^ur ÄWSfiWit Sabac&u trinefen ; 3d; babe

fcacju'trin* abcröenfelben nicht verfueben wollen/ wiewol

efen. er mir bereite in Italien bct'anb geweft / all*

wo ihrer viel Dcnfeiben gebrauchen / fonöerlid)

aber Der .£cn<£aröinalCrefcentio, Der fid)

öe(Tcn attff£imatl)en öefj Jperrn VirgilioVr-

fino , unterweilen an ftatt einer Slrfmer; bebie*

net / welcher/ wo mir rcd)t ift / Der erfte gewe*

fen / Der ihn febon vor etlichen 2fal)ren aus
<£ugcllanö in Italien gebracht bat. 2l(II)ier

aber triuefet man faft alle fotunö unö glcid)*

fatn für Die lange ^SBeilc / werbet; fie mit al*

lerl)anb fcl^amen grfünöungen Den Dvaud; tut

9}afen Ijevauö lafjen / welches fte für fünjllid)

unöbübfd) / id) aber für eine grojfe Unflätig*

feit l)altc.

Sie jenige / fo einer ^urgation vonnötben
43ut3ur< ()aben /nehmen gemeiniglich alle il)re Slr^netjen
e«tb«t.

ul @cerbet / Den fie jum Unterfd)ciö ifcte^ ge*

wöbnlidjen Francis / £arircnö nennen / ein

:

sfllan mad)t Dcnfeiben auff vielerlei) 2lrt7 wcl*

d)e aud) imwiöctfpredjliclj viel anntl)nilid)er/

als Die (gt)rupcn unö ^rdncflein unferer 21*

pofecfer fepn / aber Dodf) Dem fü|fen ©ublimat
unD anöern annehmlichen 2lr(jnet)cn meinet

Jocrren Francefco bet> weitem nid)t bet)t'om*

tuen.

2Sd; habe von öiefem layirenöen (Sterbet/

wegen einiget 33crjtopfung / unö 2lbfül)lung

Der innerlichen .ptfjc/ weil id) Detfcn benötl)i*

get &u (epn erac&tet/ eingenommen; unö war
Das jenige fo \\e mir gegeben / bct;öes feiner

SJBürcfung / als (?3efd)tnacfS falber / fo un*

eben nid)t.

(£3 ift jwar öicfcS ©etväncf nid)t für Den

$uft ju trinefen/ jebod) wann man Dcfien von*

notben bat / fo tan maus ol)ne einigen Stiel/

unh 2lu|f|bffen beö Wagens einnehmen : 33on
welchen geringen @ad)en id) cud) einen abfon*

Derlid)en Bericht erftarten wollen / in #off*
nung / fic weröen cud) nicht unangenehm fet)n.

2Baun id)S aber ju weitldufftig gcmad;t b,a*

bc/ fo bitte id) umb Qjerscibung/ weil iebs viel*

leid)t ein anöcrmabl nod) arger machen möd)*

tr. SUSir wollen aber an/c^ö etwas von il)ren

geftdgen reöen.

^en Der gtitem 1 als id) in Diefer (gtaDt

s>» ar.tcicn geivefcn/ bin / bab id) ibreiwo vßciramS / Die

onan. Heine unD groffe / weld)es ity -Oftcxn finö /

ge|d)cn / welche fie / anöer|t nicht fepren / als

Da|; jie über ihre ©ewonbeit fottlicb effen / al*

Icrbanö 6ffentlid)e greHöen* Seiten auff Den

©äffen feben laffen / überall lied)fer an @te*
den / unö in ihren Sftofqueen ol)ne Unterlaf
beten.

S)ic ©piele unö Äur^weil/ fomaniutcb
Die ganf^e ©raöt be» ^ag unD y}ad)t ftebet/

fu.D untcr|d)ieDlicb/ unö mand)erlei). Unter
anöern i|tein@pjcl/ wekbeö iu fRcm Cm-^K *"">'

nofiendolc, unö ju ^eapoliß / wie id) mepne""
9

"

Saglienpoie genennet wirö/ Da manjwifd)en
fti>r hohen ^akv'cn / Die bicr&u unter ©ejel*
ten auffgcrid;tet / unö mit i'aub unö Blumen*
Sßcrcf / gezogenem 6)elD unö (gilber / gc*

mahltem Rapier / unterfcbieölid;er Arbeit
von ^»aunij'iBolle/ unö anöern artlid)en £r*
fmöungcn gejieret finö / ein /eöer umb fein

@elö wol beöienet / unö unter Dem @etl)ön
aUerbanD 9)?uficalifd;er 3n|}rumenten unö
©cbellen / nebcnfl einer unlieblid;en (ging*
€0?uftc / von jwct)en / vieren / fed;ö unö ad)t

g^dnnern fo fid) au^örucflid; hierin gebrau*
eben laffen/ je nad)Demes einer bejahlt / mit
gewiffen (geilern / fo offt eö einer begehrt/
gleid)fam bi§ an Die (Sternen in Die^obe gc*

jogen wirD : <2BelcbeS alles id) / in Slnfcbcn/
bepDeS DeS jenigen/ Der ficb alfo in Die J^6r)C

fd)Wingen lafftt / als Derer / fo sufeben / für eine

97arren*^uitweil halte.

S)ie Stalidner / fo bafelbfi finD / nennen
öiefe £ur|wcil Das (gebuefen / unö Die / fo

fiel) alfo fd)wingen laffen / Die (gd)ticfeler

:

Unö i\l niemanö von jungen £euthen / ei

feigen gleid) ^ürefen / oöer (griffen / Die ei*

nes frölieben ©emütbS finö / fo nid)t öabeo
erfebeinen folteu / fonDerlid) wann grauen*
gimmer Da \$i umb ibre ©cfcbwinDigfcit fe*

ben ju lajfen ; öergeftalt / Da§ fte folcbeS Dejto

beffer i\\ verrid)ten/ ibren öbetvDiocf/ Den

fte Ferrage nennen / ja £um öfftern aud) Den
Dulamau , oöer il)r Unter ? jxlciö auejie*

ben / oöer jum wenigfien fid) fd)ür^en unö
auffgürten / unö in ^dmbfern unö £0*
fen / w\c Die ©aucb'ler in Den QJaudr'eU ©pie*
len/ auffjieben / welches luftig &u feben ift:

UnD öiefe gcwaltfatnc ÜeibS* Übung bcfleilTet

fiel) ein jeDetv fo gut als er fan/ju verbringet^

S)aS grauen *3immer feint aud) bei) Der Äas Stauen*

97ad)t Dabin/ eben öergletd)en ju tbun; unö ?immtr ""

weilen Dtefe 3vdtfd)e eben wie ein f>öl^crner L
1"* 1

^^
an Dret)en ©triefen bangenöer Heller ^^^^
&wi|cben wcld)en man eben wie &u ^ferö \u

W 1 fo t'ommcn bisweilen $wet) Sßeibs*
^erfonen eine gegen Die anöcre über / Dag
fte einanDcr Das ©eftebt wcuDen / unö in ei*

ner folchen ^o|iur ju ft^en / wie ihr cud)

leicht einbilöen tonnet.

Unter .anöern/ weilen öiefe 3vdtfd;cn jween

öergleidjcn runbe geller haben / auff welchen

einer gegen Dem anDern über / unD etwas von
einanDcr ftfft / fo trachtet ein jeöer / wann eö

$ftannS* i;eutbc finö / wie er Den anöern mit

Den gülfen in Die Sufft |}e|fen / unö in ei*

nem 5trai)fj utnbtretben möge ; (ginö es

aber 'SBeibS* Silber/ fo mad)en fie / Dag

fte einanöer umbarmen / oDer ein '-Sein un*

terfd)lagen/ oöer aueb / wie fte mit Den 4?dn*

Den etliche fel)f bod; angebundene grücbte

abreif*
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2?c& fflljc öuc& ihre £ocfjjeite Zeremonien/ Äw jgKh8

bei; welchen bie33rautgan£ bebecft/unb/wann scrmonic»

fic nur mittelmäßigen ©taubes" ifr/ju guß fle**<9$«6*
bef/unb auffbemüvucfen einen ©ad: / ^j^«««"-

ein =Orbensv;5ruber/ tregt; Da Zugegen Die/

fo f>ö!;ern ©tanbes" ftnt) / ju^ferb gefübret/

abreiffen ,* unD mit einem <

2GBorf/ es" geben Da*

felbft Die luftigjre Sofien t>on Der 2Beit für»

<£s" fame mid) aucf; Der 2ufi an /Diefe^ur^
weil ju wfudxn / welches" id>bann mitgrof*

fem Vergnügen getban / totemol icb mid) / als"

noebein &bvfd)üler/nidjt eben fo ©ebnurgerab

in Die höbe Zwingen fönnen / unD Dannenbero unD mit einem gcwijjen *jeug /röie tue ' SBpf!
Dem §rauen*3immer/ fo nur jufabe / Urfad) bange eines" Betts" ftnt) / bcDecff / unb Deffen

ju Sachen gäbe : £s" bat mid) aber biefes" fo erttje »on »ielen ^erfonen / Die umb fit her*

angenehme ©eldcbter fo wenig Neroon abge* umb fi'nD / getragen werben. 2fcb will mtd)

febfeefet / Daß icb »iclmebr ein grofics QSergiitf* aber mit Srjeijlung Derglcicben ©acr)cn nidyt

gen Darob gehabt / unD mid) mit a! rcm fleiß aufhalten / weilen icb / Die
<

%Baxt)tit jubefete

umb unD umb gebrebet / Damit ba|fctoe aus nen / biß Dabero nod) feine fold>e / Die hoben
sjftitlepben / Daß i& im Äopjfbümlidn werDen ©taubes" gewefen /gefeben / bie gemeinen aber

möd)te / bie gre^ett bdtfe / Die eine mich bei; Der 932übe niebt wertl) finb / bafi man ihrer ge#

Den griffen / ^ anbere bep Den jUet)bcn; ju* benefe ; ©onbern null nur allein biefes" mclbeu/

fallen. baß eine jebc Braut/ weß ©taubes fit aud)

9iebcn|}biefer^ur,
;
wcilbabenftenod)cinan* fepn mag / etwas" wie eine jiemlid;c hohe

ber$©picl mit gewiffen hölzernen Diabern/ glamm;©cule»or i()r bertragen la|]et / wet*

Die fte tbeils* überjwercc wie bie innern SttünU chcö »on Blumen / gemaltem Rapier / ge*

3idber / rbeils" auffunb abwerte / wie bü$ fcblagenem ©olb/ unbanbern l'aulvunD Blu*
©täctvxÄfc. (23lücfs*l)io.ö Drehen / auff welchen »iel ^Jer* men QBcrcf gemacht / bißweilen aueb mit

fönen ringsumbber filmen / unb ftcb fllfo etliche ©olb/ ©über unb (?belge|leine / jt naebbem
©tunben umobreben laffen. S)ie 9\äber es bie Braut »rrmag / gejtereftfr* %d)h<xbt

fo man auff unb nieber breitet / finb gleid) wie aber biß auff bitft ©tunbc niebt erfahren Ion*

Gimpen jugeriebtet / Die man ber; uns" in gc* nen/ morju biefes" Diene / ober was" es" bebeute/

wiife SXdber gellet / unb ausbrüctlicb bar*

jugemaebt jino / einen ©aal ju erleuchten

;

Diefe Rampen aber / wicwol fte unten tn Dem
Sftab fteben / bleiben immer in einem ©tanb/
unb über ftcb gefebret / fo ba§ fit m fol*

cbem umbbreben niebt bewegt werben. 3n

©umma / alle folebe <£rgei*lid)feiten ftnb il;*

unb i|t nur nur biefes" biertton berouff / bafi fol*

cbe Ceremc nie /eberjeit wann t)ie ^raut in

ibres Bräutigams .pauß gefübret wirb/ pflegt

gebalten &u werben. $m übrigen willid)eud>

mit ^rjeblung etlicher anberer / niebt fonber*

lid>er ©acben ber ^üvefen/ fo i<$) gefeben/

nid;t »erbrußlid; fallen / weil tcb entweber be*

nen niebt angenehm/ wannibnen ber Äopjf rcits bicreon Berid;t getban/ober fit beraube
nicht itetß umbgebrehet wirD / gleid; wie bie niebx wertl) finb.

5)erws in »l)«n Sanften tbun / worcon icb be*

reite
1

Droben Reibung getban; 2)icfeö tbun fit/

wie icb bafür halte / Davumlv weil fic tn bem
<2Babn }]eben / als

1

ob es
1

bie (gngel eben alfo

mad>en / unb tiiellcid;t umb anberer abcrgldu?

bifeben Urfacbjn willen. 3cb wolte mit bie*

grcneisb'ib icb mieb bei; &wet>en Ceremo*tmiff ci«^

Dien ber0ried;en biefeö £anbes
,

/aberber(£a*" ,o»^"!>«

tbolifd;en / unb bie&ur 9vömt|cben Äird; ge-f^ '''.

boret / eingefunben. Sie (£r|te mar eine Sauf*^
fe / bei; reeller icb neben einer toornebmen

2lbe!id;en grauen ju Qieioattern gefianben bin ; ®« $™
fem Dem @lüc!sV?Kab niebt ungleicbem TRab bei) wclcber .^anblung es gar prächtig bergega*

S DclIaValle

ebenmdflig einen 2>cr|üd) tbun / unb runte

mieb nicht genug Darüber »erwunbern / als" icb

mid) fogefcbwinb balboben/balb unten gebre*

betfahe ; biefes
1

umbbreben aber gefebabe fo

fd;neli/ ba^ ein ©ried) / ber ftcb Juglcicb mit

f;c6tcin 3\inÖr

gen/ wiewol tcb ganfc feinen Unterfcbeib jwi* au
febenber unferigen ftnDen fönte / auffer bafi fiejauff.

Das" ivinb/nadjbemees' in bie £ird; getragen

worben/ebc manbaffelbe jur -jpeil, ^guffgfo
braebt/ auff einen mitten in ben Cbor auff

auff biefeö dlab gefeBet / überlaut geruffen / Das" (£|lrid> außgebreitetem ^eppieb / mit Den

Soni , Soni , bafi i|t/ Es ißgemg , es iß genug , güffen gegen ben bol)cn 2lltar gefebret/ geleget

;

weil er es" nidjt länger ertragen bunte. %m unb naebbem ber ^rtcfler erlid;e(£ebettegcfpo*

übrigen muß biefes" 9\ab mit gleidjcr %%ai)l eben / mufie id) baifelbe / als" ^athe / »on Der

Seutben befe<?t fcpn / umb baffelbe in gleichem

©ewiebt jubalten / unb fe^cn btßweilen ibrer

acht / unb Drüber Darein. ^iSann nun unfer

$m S)octorbei) mirgeweffwäre/binid;Dei'

iÖZeijnung / Daß er ^unDer würDe gc*

ti>an haben. S)ie ^ürefen lauffen aueb an
Diefen gepertägen mit giäfcben mit einem ge*

wi|fen 2ßa|Ter angefüllet berumb / weld;es"

fic auff Die^eutbe/ fp ilmeu begegnen gie|fcn

;

unD lauffet alfo ihre gatK>e 2lnDad;t auff fol*

d>e läpptfdx Äur^wctl binauß / welche mich
fafteben als" wie Die ju 9"ieapolis" an©t-3o*
bannes" 2lbenD gemahnet ; wann ftcb anbei-ft

ihr UmbDrd)en mit unfers" Vice-Re Umbritr
»erglejcben (äffet.

SrDcn aujfbeben : Welches" cor alters" Die

Rätter felbjlen bet) il)rer 5tmber* ©eburt ge*

tban haben/ bicrburchJuerfennenjugcben/bap

fte Rätter barju wären / unb fit für bie ibrige

erfenneten. tiefes" war ein junges" ^ödjtcr*

lein/weld;e3 id) nid)t allein tton ber <£rben/

fonbern auch/ ibrer ©ewonheitnacb / fo be>d>

in bie #öbe beben mu(te / als" meine 2irme

reichen hinten/ gleid) als" ob;biefes" ein gute^

Q5or5cid)cn wäre / bafi baö 3linb ju feinem

»ollfommenem ©ewäcbs" gelangen würbe,

Naebbem id) nun fold)eö »errichtet / legte

iebs" in ber grauen / Die jugleid) mit mir ju

©eeattern geftanDen / unb Zoi Rali hieffe/

aus Dem alten @efd)led)t »on Rali , welche^

2) 4 jporbiefem
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öorbiefcm \\\ (Jonflanrinopel gar bertiljntt go--

tvctf / entfprofien / ihre sHrme ; mcicl;e fol*

genbßbaß Ämb &ut £eil. fcaufie getragen/

tvorbeo ba$ übrige ' roie bei; uns in Italien

berriebret »orben. Solan Datte hui >u noch ei*

iriges graum*3immcreingetaben/ unb in bei

Stinbbcrterim£>aufi eine Kollation unb anbei-;-

maß tu einem folden greuben*$:ag gehöret /

jugericr)fet / unb mürbe in allem fa|t / n>ic bei;

unß gehalten.

Btf^rcibuns
:
:j>aß otiDci c ^vcuben 3C !^ • morbet) icf) micr)

»er .r?o.-hj«.i
eiiicjcfunben / mar eine ;?lbclid;c Jpocbjett .t»a*

([mmoRKii.
j d> fl,^ graben worben bin / »on tveldjcv

id; viel jufagen borte / icbocf) aber/ '-ffieir*

lauffrigfcit su oermepben / nur baß 23ornet;m*

fie erlebten min. Sfyacfybrm icf; in ben ©aal fom*

men / tia|fc id; alle .pocbjert*®dfre wrjämblet

an / unb waren alle Jungfrauen bereits auff

bem Sofia , mcld;cß/mie id; bercirß ermchnet

in Ijiaben oermeone/ eine bi>li?eme 35ühncy of>n*

gefahr eines (Jcbuheß bod; ton bei erben i|t/

unb iu £nbc befi (Draals Den ganzen 3»ifc&en*

fKaum von einer 2Banb |u Der anbern ein*

nimt mcileß/nachbcm bie^älcfinb/ in Die

jmölff ober fünffachen (Spannen lang ift. £ß
bat Dergleichen kühnen in allen Käufern/

nid;t allem in ben ©dien /fonbern auch fo gar

in Den Reinen Kammern / beren man jtcr) bc*

bienet / baraujf su fiten / ober ju ligen / unb
bcqucmlicballcß maß auff Der ©äffen vorgebet/

iufchen mcilcn ringßl;crumb gen|rer gemaebt

ftnb baji alföibr ©ebrauef) su »ielen @acr)en

Dienlid) t|t / unb mir fo molgcfäller/ basier) ge*

formen bin / mir eben bcrgletdjcn in meinem

ÄMu fc »u 9vom maeben su laflen. Solan ba'lt

Die Sofias, ober kühnen gar fauber/ unb über*

Decfr (te mit fehöneu ^apejerepen / auff mcld;e

man gvofjc Ädfien »on @oU)*obcr ©über*
vg-tücf / t hcilß aber von fonft festlichem geug
gemacht / leget/ rcorauff man fiel; lehnet / fr

ijet / ober ruhet.

S)amalö nun mar allcß $rajien*3immer/

micgebad;t / auff bem Soft, mcilcn aber bc|>

felben febr viel mar / unb ben ganten '}3lap euu

genommen / fo battc man an ben breiten an*

brrn (Seiten bei- 2Banb jimblicr) hohe (Srule/

fo roiebie Sßdncfegemacbt roaren / gefreKct/ in

Deren mute ber S8raut**JMaj| mar mit einem

Jpimmcl ober ihr / fo aber nicht mie bie unferige

gemalt war / wn roetffen S epben*3eug ; ber

übrige 3<eratb aber ringßurnbher i war eben*

mäßig »on Foftlicbem
t
3eug / aber anbern gar*

ben. Sflebenflbiejen v^tublen fo aOebefegt

roaren fahe man noeb unter biefem grauen*
3immev fo ficb aurf bem Soft ober ber öbur)*

nc befanbc / crltdt>e aujf Äüfien ttwaö nibnger

ate bie anbern in guter Orbnung fiten ton*

dx^bann ein febr annebmlicl.icö ^Jerfrectioi*

\\bt* ^lurjfeben machte / tvorsu bie fdione

.sicibung / fo nid;t roenigerannebmlid; roegen21
ihrer gorm / als anfcbnlid; itegen ihrer Äo^*

b43raiMi< barfeit / mar / nicht menig geholften.

Simlrcrs. :^Dicfeö grarpen'*3immer laifft ihre föttbet

md)t leichtltd; mit etmag ^ufflafReren / auft

flfnommen bafj fie an etlichen Orten gulbnie

Wrfpfft unb Rubelen fetjen laifen / ber 3«ug

al cilcntc nicf;t fcfTti'cher fern ; gcflalten bann
unterbenfelben ctlidc juf.nbcn/ melde üvöcfe

tragen / baranbati^rittbeilunferer(f[enober

(Etabß ( mie mir \k nennen ) mß gemein je*

benober jmölrjf 3fcfm Poftef.

5>iefc Manien nun/ fo auff bem Soft fenn/

pflegen / halb bie eine / halb bie anbere / tntroe*

ber ihrer Oiefdiarjten / ober anbern mir unbc?

roufter Urfad;en balkiv i>on einer Kammer in

bie anbere j" geben / unb / fo offt fiemieber*

fommen, in einer anbern iUeibung juer^ei*

nett; ju mtldjem gnbc eine jebe / mann jte^^SKmaM

ju einer £ocbjeit/ ober fonfien befonbern $tt^Jj*F
«eil gebet / ibr ciiic5u|k bieman Seppetnen*^^^
nct fb voller 5\lciber i)i / nacl; fragen Kijfet/öcc.

meld;e fie in einem $age mol od;t ober jeben

malumbtved;feln.

^ÜBiemol id> nun in feinem j)orff babeim

bin/ unb ivieid;barur halte / an unterjcbitb*

lid;eu Orthcn fo viel merdmurbige ©acbeit/
ald einer in meinem ?llter / gefeben habe / fo

mu|i id; boeb belcnncn / baf? nur bergleicbcn

foftbar gelieibeteß grauen*3immer / \\> mol
maß bie ^euge alß bie ^uroeUn / melcbc bei;*

beßbie $ürcfinnen als @ried;umen tragen/ be*

trifft/ mir ju ©e)id;t fommen fei;e.

Slber mieber 511 unfeier .poel)5eit ju fom*
men /fo (raffe id;bafi grauen*3immer/ obbe*

fagrer ma|Jen auffbem Soft an/ aufgenommen
btc SÖraut/ fo nod; nid;t au^ ihrer Kammer
fommen mar ; bie SDtdrmer aberfafpm an ei*

ner febr langen Raffel / bie auff ben S5oben

gebeert unb etmaß mbnger/alß i>tö Soft mar/

beren länge ftd; i^on einem (£nbe be(? ©aalß/

roo baß grauen*3immer faffe/ biti anß anbere

gegenüber erfhtefte. SOlan feßte mtcb an biefe

Raffel aurf bie ^eitc / meld;c näd^ft benm
grauem-jimmer / fo gegen ber 5B$anb fallen/

mar
;
gegen mir aber ju €nbe biefer Raffel/

baMn id; mief) nicht fernen mollen / banrif \d)

bemfelben / nidt ben tXücfcn fehlen mod)te/

fatfen bes ^räungamß >}>athen / meil fte benr'T,
,

'''
•

ihren .Ood;jeiten auch -JJarben erbitten, vtacb*

beme mir sir^ifcb gefc|fen / pengeraan an balb

<:ürcfifde / balb (yrtcd>ifcbc / balb
v
]>er|ia*

ni|lbe unb viel anbere mehr gar unannehmlu

che SBJeifen ju fingen / unb su Spielen.

gbt bie -^raut aas if>rer Kammer fommen/
brachte man Im .^aulhath / ben ihr Gatter

ibr mit gegeben / bcneben|t ihrcv SOtorgengab/

unb warb ber Einfang »om s^ert / meld;cß®-f^"»t

mit aller ^ubehorveifchen , unb bereitß/ alß 'd>® cft

(
i'

! ",,r{'

bahm fommen / mitten in ben ©aal gefreflel^^f*
roar gemaebt« gemach brachte man mgroj*

fen filbemen ©efaflen baö ju einer «§>aupbal*

tung notbiiHiibige ßkrdrhe / eineß nach) bem
anbern / unb nad;bcm batfclbe auff bie Raffel/

unb ber Jungfrauen Soft su (gclbau gelegt/

unb beftchtigct morben / mürbe eß aud; auffß

'Sett gelegt / i>a man etmaß / md;t miffenö

n>aß / gt|d;rieben / batfclbc ju feheiften / unb

be||en ^erth auff SU setdmen; meiien fold;eß

auch; sum .ipem\uhß*©ut geredmet mirb..T)er

©ejcbmuer' I als allerl;anb ^rmbänber/Jpall;*

fetten/ ©urteln / Jg)auptsierath/ famt benÜiei*

ger*Sebern / gbelge|leine / -perlen / fie anß

£aar
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Sjaax &u Refften / unb auff ihre 2Crt Den £eib nic^fö effen ; fte t)at aber föfcj^cö toorbero in chn b«tf

Damit ju fcbmücFcn / Famen erfrlid) $um -3)or*

fd;ein. Söcwiacr) brachte man Die Kleiber/

unter welchen Die / fo nicht mit gearbeitetem

©olt>/ate Fnöpffcn/ne|teln/|tefften unb berglei*

d;en/ au^ernad^t mann/ alö vSadjen Die man

il)m Kammer »errichtet. 5)ie anbevn i)in-
mc^ ts tff,n;

gegen fl)un ibrbefteö/unb faumen fid; nid;t/

unb wann unfer .Jpen ©oefor aud; öabcp

gewefen wäre/ fjalt icf) wol bafür / tx würbe
nid)r bei- te^re gcivejl fenu. 9)}an nimt in

nir# grotUcbtete/nicht auffge^cichnet würben, wäbrenber Sftaljljeit Feine ßd)ü\\e\n com
Cftad; biefen Kleibern trüge man ba$ deinen- £ifd> bmweg / fonbern fei\n bie neue ©eriebre/

(3)evdtbe berbei; / wcldKö M) in ber Ctßarljeit fo man auffn agt auff bie erfte klaren / ber*

einer Königin würbig genug ju fepn ad)tete

;

geftalt baf? mit ber 3eit bie Raffel mit ftebeu

unb befinbe id; für meine >])erfon in biefem ober ad)t ©ebüffein über einanber beeret

£anb nid;t3 / fo mir beffer ate biefeö gefiele: wirb / fo bat; bie jenige/weld;e auff ber einen

Spann ju gefebweigen / ba$ btefc £einwab gar (Seiten fificn / bie aujf ber anbcin ©eitcu gc*

rein unb febr jierlid) auff unterfd;ieblid;e genüber Faum feljen Fonncn.

<2Beife geweben i|t / fo wirb noch, berglcicfren £**f* ?DJalji$eit wahrer fünff (Sfunb nad>

non (genben / mit untergcmifdbtem @olb* ?)?itte;;iv,d)r. Sftatr) vollenbeter ?)?ab^eit/

£)ie 35r»iut

abg«(;oltt.

warb Die rfoct) übrige tfladjt/ (weil fte ba-

fiir baltcn/ cöfcije wibcibie<5vbarfeit geban*

belt / wann eilte 33raut / fo ülbclid)en ber*

FommenS tjt i ba$ erftcmabl / cbe ber '£ag

anbrid;t / ju^Sette gebet/) mit 2(nfd;auung

et!id)er 3ubifd;er Q)aug(er/biejimblid) artu

ge 33c||eii mad)rcu / jugebracf)t / woran icr)

aber |d;lcd;tc fturBWeü r)ättt / real mid; febr

fd;läffcrtc ; unb wann id? in biefem gall an
befj Bräutigam (grelle gewefen wäre / f>

heitre rd>nicr)t$ tl)un Fönnen / alt> v2d;la|fen

:

3d> ewmeltc mich aber beffen / wie.uol il)rer

etliche bier unb bar auff ben '25äncFen / wie

aber / bie fte in ih/rer serbovbenen (^riecb!fd)en aud) ctlid;e Jungfrauen auff bem Sofk._ent; jöc^c«
(gprad; / Chiraflen nennen/ bolctcn bie Vbx&üt fcbitcjfen. €nDlid) wtc man bie g^orgenrötbe i<(« tvef&«r.

auöibrer Kammer/ fte an ben il)r be|limien anbred>c, fal , fienge man einen $a;iB oujf
fc^s«a"«

Ort ju führen. ihre 2Beife ai i :

sJlad) bc\p} gnötgung/ laibrte f^" 3"

tiefes gefebabeaber/ ibrem in bcrgleicben bie %Övau t einer von ihren QJerw.mbten / ber
''

55egebenl)eiten gcrcöl)nltcfxm©ebraucbiiad)/ f' c b:i; Der .öaiib /baö ift/ mit einem $lafo
mit fo langfamen dritten / baf} id; jidjer(id) tud; jw;jd;en bc^ben hielte / ( weilen mm

$raat/ bisweilen aud; icon feilen auff üie*

lerlei)"2ßeife gemad;t /weld;e / ihrer bunbten

garben halbem / über bie Waffen fd)6n ifh

Unter fold;em r'6|lltd;en £einen.'Q5eseug uoa*

ren bie ^oembber / bit -fpaarntnb ©^nur;^

tücher unb anbete bem »ornebmen grauen*

gimmer bienlid)e (gacben / am au^bünbig.-

ften. 0"tad;bem man nun alle biefc unb ber?

gleichen S)inge / beren td; ntieb nid>r mebr

ju erinnern weifj/ genug befd;auer / bradue

man baeiSett/ unb alle^ \tttf. erwentbe^e*

veitb/ i>en ©aal rvietWSU tRaumen/ an ben

ndcbft Dabei; gelegnen Ort ; 2)iel Jungfrauen

glaube / fte baben wn ibrer jvammeiv^bii'

an/bi§anba^SofFa/ nid;t üiel ttftiigee a\6

eine (gtunbe jugebraebt. ©o halb ft'd) bk
QlJraut an tf>ven Ort gefegt / würbe eine £oL-

latiotHugend)tct / ju weld;crfte burd;;emanb

»on ihren ^>erwanbten gebracht / unb wn
bannen wieber nad; ihrer Kammer begleitet /

nnöroic&cr bafclbft »cmäl)let / unb heinad; bie 2hiwc{enbe
•" ,f>™s™'' beurlaubet würben : '9"}id;ti> be|ioivenigermws "'

waren etlid;e / unter Denen aud;id; einer ge*

wefen / gebetten / \'k\) auff ben ^benb bei; ber

9??abljeit wieber eiir»up.nben/welcbe5 id; aud;/

weil td) auff ber ^efreunben Qxfelcb bier^u

cingelabcn worben / getl>m / unb mid; gegen

jwer; (gtunbe ber 97acbt aus eineö %%&
bauren ^ehaufung / worin id) mid; mittler*

weil begeben / eingeflellet.

ö^mmg fo £>ie grauen^immer Raffel würbe auff
b«i; öcr2c. bemSofFa gebeeft / unb an allen Orten mit
uni^u

(gpfjjft1 überfei^et ; für bie Männer aber be*
X£,tst^ tcn

'reitete man eben bit jenige wieber/ an wel*

d;er fteöorbero etlid;e@tunbenlanggefeffen/

weld;egleicbfalö tioßauff getragen war. Q}on
ben Sweben groffen «ergulbeten gaefein / web
cbe als ^)od;iett^er|en für Die Verlobte m*
gejünbet werben / wirb Die eine mitten auff

Den Srauen?3immer $ifcb/»or bie^raut/bie

anbere aber ju enbe ber OTvänner Raffel gefeßet

.

ÄieSrauc ©ie ^Sraut \\%ti am $ifd>e / barff aber/
fr..; ö€n2tf» weilet ibr @etvonl;eit alfb mit f;d; bringt/

im Sanßen «nanöer iitc!;t an b:e .ö vij:

greifet ) mbic Kammer/ wo fte fa)laffen foU

te ; ba wir bann / fo balb man fte yj -i>:t*

te geieget / unfern i}lbfd;icb genommen / unb
f)atfeaifo biefeä ^od;jett*3e|t ein ^iibe.

2Begen gröjier (Jylfertigfeit / unb wcili.b

Fein neues ^lat anfangen wollen / fei;nb mir

bret; u'iicinnirbige^acben aufgefallen / bie

id) mit (Stiilfcbweigen Feinem wegö überge-

ben Fan ; unb wann ich noebbie »ierbre benfü*

ge/fo ruftet euer) mit ©cbulbt/ale welcbe euchy

wie mir bewuf t / in 2infehen meiner niebt er*

manglen wirb : Unb ;war fo habe ich bei;

ber $au(T* (Ecremoiiicn eirm fonberbaren

Umbftanb Wrgcffen / welche^ biefcr iff/.^S'
ba$ nebmlid; unter anbern Üie btern / eine fel)r fo t.,;^
grofTe unb fd)6ic ISacbsFc.oC ange^iinbet b"> »« Xuuff

wirb/ weldjc, ber Öecatter in biey\'.rd;c/"
1J£f:[

,
i
"
c '

unbt)onbanna:«lfo brennenb in ber 6\inb*
nonur,c n"*'

betterin Sjaufi tragt/ weld;e btefclbe jeber*

Seit / jum ®ebcid)tnu^ il)rer ©eburt auff be*

hält : unb wann es bie eifte i|t/ n>ic bann bit*

fe / worju id; erbetten ju werben bie <2|>ve ge*

babt / gewefen i|t / fo wirb biefelbe niemals

bi^ ba$ S\\nb ftirbt/ gebraud;t/ mit welchem

fte alebann juglcid; iiiö Qyrab geieget wirb.

2>ngletd;cm habe icr) nod;^wet> anbere (fachen

bei; ben -ipochjeit^eremonicu aufjgela|fcn.

Sie erfte i|t / ba$ Die ^öraut an biefem sto&unsfci

^;agnid)t auff btc gewönlicbel'anbö^rt/fbn^r^.t.

Dem
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bem in einem Jpabit /melcber mie man fagt/

eine .Reibung von ^erafeim folle / geflcibet

gebet. £>iefelbc &u betreiben / mürbe viel &u

lang fallen / mill bemnaeb nur biefeei bavon

meiben / ba$ biefelbe fd)ön / molgemad)t/ fel>v

mcit / unb mit fielen galten umb unb umb ge*

nel)er fe»e/ aud; viel meifere grmel haben / als

fcer Slugufliner $?ünd)e il)re fetm / unb bei-

nahe beb Kleibern gemiffer altes fSilbnuffcn/

als ber Königinnen / unb anberev bob.et

<2ßcib&'}}ei'Jonen dfynlid) fepen. 9#an feljet

ihnen aud) eine Krone von ©olb unb <£bel*

gefteinen fo fö|tlicb als man fie befommen

can/auff Daö .£>aupt ; unb unter biefer Äro*

ne fifyet man gleid)|am ein falfcbcs #aar von

@olb gäbem geroeben/ meld)cS ibr biß über

bie 2lcf;|eln herunter fanget : Unter biefem

falfdjen unb jeJjr gldnfjcnben #aar aber i\l il)v

eigenes ju feben/ mcld)es aujf ibre 2lrt gcrlod)*

ten \\V unb nur einen einigen jimblid) breiten/

aber bünnen unb fubtilen / unb mit @olb/
perlen unb Gbelgeftcincn gezierten 3opff bat.

@old)e Kletbung aber mirb nur aliein bei)

•£)od)jeiten/ entmeber von ber ^raut / ober

von foleben Leibern fo fiel) erfi neulich/ unb

innerhalb 3abrSfrift verbeurarbet haben / ge*

tragen / mann fte fiel) bep bcrgleidjen Q$ege*

betitelten befinben / unb biefer .£>abit iff von

bem gemobnlicben allerbings unterfd)icben.

SDaS anberc / fo icr) / su fagen t?abe / ift / bc\$

fie bei; ir>ven £bet>erlöbnuffen nod) btefen @e*
snerctiicijer braud) traben : £>er ^rieflet' / nact)bem er bie

^mbpanö Q$vaut gefragt / ob fte biefen für ibven red)t*

tthweriL
mc$'9en Gemahl annebmen molle / befomt

nuffln! bicrauff ob fd)on ber Bräutigam ailbcreitS

ja flffagf / mcber auff bie erfte / jmewte /

nod) Dritte grage feine 2lntmort ; ©om
bern eine anbere ftnvn i fo hinter ifyx fte*

l)et ; @cf)(dgt fie mit ber £>anb an btn iTopff/

bamit fie benfelbcn beugen unb ja 5u fagen

machen möcbte : ©ie aber l)dlt \>aö £)aupt

allzeit fteijf unb gcrab / alfo baf, fie baffelbe

nid)t imgeriugfrcn vormerte neiget / fonbern

es baundd'ig jurücf Jicbet. 9?acb allem bie*

fem mirb ber ^d)luß gemalt / tia$ ftebeimb*

lid; in ihrem bergen 3a gefagt / unb eine

böfflid)C @d)ambaffrigfeit ihre gtmgegebem*
met babc / morbei) biefe lirfad) angefübret

mirb / t>a\] mer t>a |tillfd)ivciger/ fcr)on barein

bemillige ; morauff bann bie '£ramung ge*

jebiebt. tylid) aber bclangenb / bin id) ber

gänijlicben 9^epnung/ba9bergleid;en (£l)e»er*

löbnüiTen 97ull unb nut>tig fcijen/ meilen niebt

einige 2lnjcigung ibver ©ültigfeit angefübret

merben / unb man nid;t bureb ba$ geringffe

geieben ber ginmilligung ber £3raut »erft?

ebert fepn fan. @o balb ibr nun ber Trauring
an ben gingergelM'tmorben/nimt ber 3Jvie*

herein Q3lali
l23etn / famt einem ©tücc" von

einer Q3ve^cl fo man biuein geivoi jfen in bie

Jpanb / unb man biefelbe mol gett)eicbeti|l/idf*

fet er bie jmer; Verlobte ein menig bacon/ mie

aucl) von bem 2Bein wrfueben ; i>aö übrige

aber mirb öon bem ^atben biefer Sbe / meU
ct)er/ fo mol a\6 fie barbet) erfebeinet/unb &ur

lincfen ^)anb bev -iSraut auff ben ^nien ligt/

aanß l)inein getrunefen : Jg»ernacb mirb baö
@la§ su ©tücfen jerbrocf)cn/ bamit eö bdfen

£eutl)en niebt inbie^)dnbefome bieibnenbic

97e|kUerfnüpfen/unb fie an »odjicbung ibrer

€be üerl)inbern möd;te.

5lilc biefe ©acben nun/fepnb meinet £rac^
tenS beraube mol mertf;/ ba^icbfie nid;t

mit ©tilffcbmeigcn über gebe : SÜBann eud>

aber fold;eö auff einmal ju lefen julangbe?
bunefen möchte/ fofparet ba§ übrige auff t>m

anbern
c^ag / ober laffet eö eure junge @tu*

bentenmiffen/ bie gleicbfam tdglid) auff euren

?)?unb feben / unb euer) obne unterlaß mtlrfoU
gen/ etmaöguteö von eud; ju lernen /in^Öe*

tract)tung/ba§ fte/mann ibr ibnenfoldK fremb?

beunbunbefanbte(£ad;en mittbeilet/ ilwen

fold)eöiu^u(§ macben/unb hiervon miteinam
ber reben fönnen.

3m übrigen meip id)für bipmal meitcrö

niebtö ju fd;reiben/als$ ba$ idj »erboffe/eud; be^

$enn Bailovon beliebig 5lnfunjft;be|Tenma

frünblid) gemdrtig \\t / mit el)i)len ju berid)*

ten : Q}ermittelft melcbeö ftd) vielleid;t nod)

fernere ©elegenbeit / etmaö bencfroürbigeö

l\x feben an bie £»anb geben mirb. ^mmittelft

merbe id)/ maö ibr minoon bensimplieibus,

Utlb be^Cdeni 55ud) <=& *sr cT«^a.f(DeDe-

monftratione ) befohlen / in feine Q}ergeffen#

beit fiellen. %<$) habe megen biefeö 3}ud>£/ mo*
von ihr mir in Italien gefagt / vielmals (!eif?

fige 0]ad)frag gehabt / baffelbe aber bi§ auff

biefe fetunbe noch nid)t au^forfeben tonnen/

alfo baß id; bafür halte / eä fepe biemid)t5u#

befommen / benn mann e$ ()ier gemeff mdre/

roürbe man Davon in unferm üanbe bereite

aud) einige 933iffcnfd;afft hoben ; ober/ bafel*

bigeö je alibier jufinben fepn feite/ fo iff ee in

^»anben eineä ^bieten unb unmiffenben / ber

folcOcö niebt fennet / gleid)fam begraben / ber#

gleichen £eutl)e cö bann aUbier in groffev

^enge gibt.

2Baö bie simplicia unb einfache ^rdutcr

anbelanget/ ifl mir Sei)b/ baß ihr mir nid)t

eigentlid) / ma3 i()r beßroegen verlanget/ ^e*

fd)ribcn / meilen id) eud) vielleicht bißfall!? bdt*

tc vergnügen fönnen ; meil id) mid) aber für

meine ^erfon nid)t groß barauff verlieh,e/ fo

jmeiffele ich / ob meine iöemül)ung euer) ge*

fällig fei)n merbe : 2»ebocb mill ici; nicht wu
tcrlaffcn/eud) jummenig|fenetlid)e außldnbi?

febe Blumen überbringen &u laffen / ob id)

fd)on mol meiß / baß in Italien / fonberlid)

aber ju 9\om / gar fd;mdr iff / etmaö vor*

jumeifen / fo für mae? neues gebalten merben

möcbte / eö mdre bann / t>a^ man biefen O^ab* &t&ne Hy>

men um grünen Hyacinthen , unb anbern ber* cimha -

gleichen geben molte. Söem fei) aber mie ihm
mol / fo jmeiffclt mir gar nid;t / t$ merben

hier einige ©aeben ju befommen fepn ; unb

mann ibr in biefem @tücf eigentlid;er fd)iei*

ben merbet / mill id) mid) duferft bemühen/

i>a$ jenige / maS il)r verlanget / mann eö an?

berfl hier ju befommen \\\ i euef; |U verfcf)affen.

tiefem naef) berichtet mieb beffen ol)ne febeu/

unb befehlet mir nur feeflicr) / unb ohne alle

@orge / baß folcbjS gefebminb genug merbe

gefche#
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gefdjefyen rönnen i allbieweilen e$ ftcfj alleiv

bingg anfeuert Idffet / baf? eine Slntwort auff

btefes mein ©einreiben / ebe icf> mettcrö »crrei*

fe/alli)teanfommen werbe : Unb mann gleicr;

biefe3nicf;t gefd;eben folfc/fo weif tc& gteicbfam

gewif?/ bafjicr; nach meiner »errichteten Üvcije

naef; 2>erufalem / lieber anfyero nacr; (Eon*

ftantinopet /»or meiner gurücffunfft in %tat

lien / Fommen werbe ; immittelft werben bic

an mid) abgeladene (Schreiben in guten #an*

ben wol »erwartet bleiben.

%tf) f>abe euer; fold)e$ nicljt »erhalten mU
len / cucf;bierburd)?lntafjunb ben sjJiutb &u*

geben / mir &u eueren £)ienften ju befehlen/

weil id) f;öd)tf begierig bin / euer; in allem / fo

»idin meinem Vermögen ift / ju willfahren.

<%d) Fan swarnic&t für gewiß wtffen /ob mir

bie (Schreiben / fo man in £t)pern an mid>

beftelicn möcf;t/ mir ju bemben Fommen wer*

ben/ wie icf) bann wegen ber jenigen / fo in

Canbien an mid) ablauffen/nicbt gewiß »er*

fiebert bin : 5tber nach, Sllejcanbria /£airo

unb $lepo / unb anbern berüt)mbten orten/

aüwo man alle© / \x>a$ in ber
<2Belt fonbeiv

licljeg »orgebet/ »ernennten Fem / Fönnet it>r

mir ftcberltd; fcf;reiben / unb mir naef; euerm

Q3elieben befehlen / ba icr; bann an meinem

müglicbften gleifj nid;t£ erwinben la(fen will.

<2Biewol id) nun biefeä 2Mat glcid;fam nur

angefangen / l)abe tdjö boer) babet; bewenben

toffen wollen ,* allbtewetltn mir aber gleiche*

£o ein ^aetwet »on jer;en (Schreiben ber; bit*

fer örbinari überantwortet wirb / welche icr;

unterfcbieblid) beantworten mtifj / unb Rieben

eingefd)loffen ftnb ; fo »erhoffe ich entfc&uU

biget &u fcpn / unb bitte / baf; id;eucf;fo lang

bcfcf;merlicr;gewefen/umb 33erjcil)ung/ unD
folle ein anbermal niebt mel;r gefcfjefyen.

(gcbjieffe bemnacr; / unb Ftiffe euer; / nebenft

benen Ferren £ucio/ IohBattiftaCiommio,

R Di Germaro, unb allen guten greunben

bie Jfpdnbe. ©egeben &u (Eonflantinopel ben

7. Februario 1 6 1 j".

3d) bin länger a\6 jwe« SOjonat etwas #„£«:
unlufhg gewe|l/we§wegen mein@pracr;meifkr Dciu valie

welcher /wie icf; neulicr; berichtet/ ein bei;bcö It3tf'<<? fl»ff

in i)iefigen Sanbeö/alö ber £ebrdifd;en 2lrabi;
&,e eptac^

feben / unb ^erftfdjen (Spracf; wol erfahrner

$Jlann ift 1 mier) »erlaffen / umb feinen par*

ticulier ©cfcbdfften abzuwarten : 9"cutimebr

aber |)at er mir wieber einen £ufl gemacht/ in

beme er Leäiones mit mir angefangen / bic

mir febr besagen / alfo baf? icr; mir inbrün*

ftigem <£pfeiv nicl)t oi;nc etwas 3uncr/murW
im ©tubiren fortfahre. SDte Urfacb bejfen/

warumbief) mich fofleijfig auff biefe (Sprache

gcleget / wie auch, »on ber @)efcl)ifiigFeit meu
neö 2ef;rmetfreriS / fjabe tchin meinem

»origen (Schreiben weitläuff*

tig berichtet.

Das vierdte Send-Scheiben , aus

Conftantinopel.

Diefes ift nichts anders als ein Recommendation Schreiben,5

welches der Herr Bella. Falle einem Edelmann, feinem vertrauten Freund, auffc

gegeben , vvorinnen er den Herrn Sclripiano erfocht , demfelben alle müg-
liche Freundfchafft und Dienile zu ervveifen :

£^5>
; 3$ f>abe mir vorgenommen/
bei) ber ndc[;|"ten Örbinari fo

über^anb / unb nacl) 9\om
gel)et/nocf) ein anberS / alg

gegenwertigeö biefeö an euer;
:

abgeben ju laffen/welcr;eö/wie*

woleö ettttö fpäter/iebocl) be|lo ftcl)erer unb
gewiflev cinFommen wirb ; worinnen icr>cucF;/

meinem getanen ^öerfprccben gemd§ / alle

Umbflänbe/fo btt>be$ ^)ennBailo »onQ3c*
nebig ©n&ug »organgen / wie aucl) alle

Zeremonien/ fobabci; gebalten worben/umb*
ftdnbig beriebten will. S)iefe3 aber befcl)icl)t

anje(
f'o/eucl)burcf) unfern ^erm de Points,

fo wieber iurücF naef; 57eapoliö gebet / &u be*

grüffen. tiefer ift ein fo wacf'crer ^bcltuann/
basier; mieb beffen i.'obj'pvucl) aUbier niebt

auff(}alten will /weil er cuclywic icl) »ermer;ne/

»ovl;m fci)on/unbiumwenig|lcnbcm ©eficljt

nad; / bcFanb ijl / tef; aucr; bereite »on ber

&wifd)en unö bei;ben in biefem £anb aujfgericf;*

teten guten Sreunbfcr;afft etm$ melbungge*

tl;an l)abe. 20ill bemnacr; nur bie(tö einige

gebetten baben/ibnumb meinet willen/ nid)t

allein als unferm gefamten guten greunb/fon?

bern aueb alö einen SDhmbboten etneg entfer*

neten greunbeö/ mit aller ^b^unb £iebä Vöc*

jeugung an * unb aufzunehmen ; ber ^off*
nung gelcbcnb / eö werben wegen eurer ju mir

tragenbenberfjlicben^iebe/ bie j'enige fo euc^

gute neue 9)Ml)re / wie biefe ftnb / »on mir

bringen lieb unb angenelmi fet;n. 2)iefer nun
wirb eucl; mein gan^eö tyun unb £affen/unb

voaü il)r fonfren aus biefem ^anb zu »erneb/

men »erlanget / treuliel; unb auffrieb.tig berid)*

ten / wor»iMi icr; »or bi^mal weiteres nid;tö

melben / fonbern baf? übrige auff mein / euer;

»erfprocbjneS nä#e0 ©einreiben »erfeboben

reiben
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haben will. Be&iebe mich im übrigen / ohne jüglicb einbeinbigetuu tajTen.5\üfje bamttmicr)

fernere ^Beitläujttigt'eit / allcrDings aujf Das neben) t bem #er:n Colleta/ unD allen feinen

jenige/ was biefer £belmann euch berichten Ferren (gncfcln/ Die £änbe. 2luö

wirb / mir Bitte / beoliegenbes unferm gu* (Sonftantinopel ben 14. Mär-

ten greunb / bem Jfrtxm Andre obn <-2Jer* tu 16 1 5.

Das Fünffte Send-Schreiben aus
Conftantinopel.

Des Bailo von Venedig prächtiger Einzug zu Conftantino-
pel , und mit was für Ceremonien er in dem Divan , wie auch bey der

erften Audientz vor dem Grofz-Türcken famt feinem bey fich habendem
Comirat empfangen worden.

%&%$&%%
/:

3ÜUweiffe(t nicht /ihr wer*

f bet tim Bericht von be(j neuen
L

Q3enetianifcl)en Bailo 21nfunft

jin biefe &tabt mit grojTem

Sufi lefen / alsweldje icbumb

fo viel lieber befebreiben will/

weilid) foldjes &utbun gewiß vetfproeben.

2)ie ©ache aber von vornen anzufangen/

fo wifjet ba$ Montags ben 11. #ornung /

Der $m Hermolao / ober auff ihre ©prad;e/
Almoro Nani , welcher cvfl hirfjlicl) erwählet

morben / bas 2lmpt eines Bailo ber 9vcpublic

iu Sonftontinopel &u vertretten / mit eitlem

(gngeldnbifcben (2xbiff tvelcbeS ihn &u(gcio/

ctlltvo if>n etlid;e 3>cnctiani|cbe (Galeeren be*

gleitet / eingenommen / m btefcm £)avcn ein*

airtunffi»fpgelaujfcn. 2)iefes gefc&abe obngefebr eme
y«n«iani« (gtunbe vor Untergang ber ©onnen / mit*
fcfjcn Baiio

[ixmi \ l(fy (hu mit bem gran£6Tifd)en 2lm*

iincVd.

fMn
' Mfaöfw m ünm $*$ 1 wn öannen man

weit in bas tfflccx hinaus fel)cn Xunbte / aujf

unb ab (parierte ; t>a mir bann Die feböne ©al*
»e / welche fein (Schiff vor bem (Serail beß

©tofj * bürden mit unautfbörlidjer £otfbren*

nung alles feincö ©efc&üieä / tvclcOcö fcf;avff

gelaben mar / gegeben / gefeben / unb geboret/

unb war mit i!u|t anjufeben / wie bic Äugeln

oben auff bem <

2Bajfer Daher rolleten / beten

etliche btf? an baj? atiberc Ufer gegenüber in

Slficn fuhren / welches aber ben (griffen/

mann einige bamals bafeb|t gehalten hatten/

eine |cblcd;te Äurfeweil mürbe geweft frtw. (£S

molte aber biefer Bailo vor runct'ler Sftacbt

nicht ans fianb tretten / vielleidjt bic überläfh*

ge «pöffiidjt'citen / 511 vcrmeiDcn / unb vielen

anbern / Die ibme aufzuwarten verpflichtet

maren / feine Üngclegcnbeit $u mad;en. SJifc

feS aber bmberte ntd;t / bat] gebaebter ^KO
2lmba|fabcur ( unb vielleicht viel anbete mehr)

ihn nicht bureb feinen ©ecretarium / &wo
(gtunb nad) ber ©onnen Untergang/ an Dem
Uferöeä OJtars hätte bewillfommen laffen:

2)eji anbei u Sagö aber gab er ihm felbft/m an*

fcbenlidjer Begleitung nicht allein feiner ^off^«»* „on

ftott/ fonbern auch aller grantjofen / jo
0imV "•

'

fich in groffer $?cnge bafclbft beftnben/in fei* Sil" ®£
nem ^allajt/ mo er cingerebret/ t)i( Vifitc. wiitomm«.

^chmar aud; unter biefer 3abl / unbgieng
benjelben ^ag auff5ran^ficbgefleiDet/metl

id> meine @d)ii!Digfeit ju fepn erachtet / Die*

fem SlmbaffaDcur / alö bei? welchem ich &u tte

girenbie €h»e hatte/ einigen 3)ten|t iuermeü
|en / unb in folgern ^)abit ju erfebeinen. 33ier

ober fünff ^age hernach ging id> auö meiner

eigenen Bewegung für mich allein / unb auff
^ralienifcb gcfleibet Dahin / bem Sjtxm Bai-

lo für meine QJerfon auffiuwarten/ Der mich
febr freunDlid; empfangen / unb unter anbern/

ehe ich ein <2ßortbavon geDad)t/ficb von fiepen

©tüelen anerbotten / mich unter Der wenigen

Slnjabl/ Die il)n begleiten folte/mann ersuDem
©ro^^ürcien mürbe geführet werben / Den

<2>aum feinet ftleiDS ju Püffen / mitsunel)*

tuen / weil er vorbero von jctnanD vernomen/

ba^td; groffeö Verlangen barnad;truge/unb

ihn barumb burch ben granfj6fifcf;en .<per:n

SlmbajfaDeur anfpred^en laffen wolte. 3d)
nähme ein fo r>öflflicf>eö Erbieten mit grojfctn

SDancJ an ; micmoln Der J^erj 51mba|fabcur/

mnhierinneu einen ©efallen &u crmeifen/ntci)t

unterlagen / noch über btj}/ nid)t allein mit

Diefem / fonbern aud> mit bem anbern Bailo,

feinem QSotfahren / meld;eö Der £en <l\)xit

jtoph Vaüero gemefcn / Dc£mcgen ju reben.

tiefer neue BA\o nun bereitete fich unter*

belfen/ feinen etilen offcntlidjen €injug auff

gewöhnliche QSetfe ju tbun / unb empjienge

mtttlerwcii von allen an Diefer Rotten 9veft*

DirenDen ^IbgefanDten / als Dem aus (Engel*

lanD / Der Staaten von .»poilanD / unD Dem
y\ät)ferlichcu Agenten / Dieweil Damals fein

2lmbafjabeur von thme ba gcroe|t/ bic VÄK.»nb^mc
2)er -point|d)e (Sytraorbinarj^uncius aber^n M™s«
uuterltelfe folcheä / weil er bereits mit;eDerman y-}™"

"

fich beurlaubet/ unD eben an Dem ^age / an&e„.

rpeld;em ber neue Bajlo De^ 5lbenbö anfom*

men
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eines Sim

in*

tuen mar/m bem alten Baik\ feinen 2lbfd;ieb iser in Der Sveobe/ uaejj ber ürbnung fnm$
genommen batte* \ 33organgö.

©o baib man be(? ju biefenVgin&ug be* £)cr (£biau£<95affa / tudef^r bau Jöaupt

^'^»"sfrimmten '£agcö / mclcbcö mar $^tn>oc[;ö Der Ctyaufen ifl / folgte alfobalb i;ernacb / be*

am 2j.gebruarii / geroifi gemefen / WBsbjn me ju feiner rechten Jpanö / clö t>rc bep ben

»vir alle DenSCbeubstmor cmgclaben / ilw ben ^ürefen geringer geachtete (gelte ber <Spa*

ßhbern £ag frühe ju begleiten/ unb folgenbö biler*5iga/ bas i|t ber Spahi Jpauptman/

mit ihm jii Mittag öffentliche $afel ya bfll* ritte ; tiefer mar über bie britte (gfanbart

ten. gefegt/ beren jmar in allem nicht mei)r als fed^ö/

SMejcmnacb verfügte id; mieb mitbem aber gar |tarcr" finb. 3d; fan nid)t miffcn/nocl)

gran^öfifeben ©ceretario / unb benen an* begrct|fcn/marumbbiefiA-bcm&biau$^5af[a

öern granfjofen ba\)in I unb (teilten uns alle ben ^orjug gibt / biemeil / meinem Q3ebün* _
mit anbreebenbem

c£age / etliche in (Schiffen/ cPen nad; / fein @tanb unb 2lmpt höher unb
^J« 1„

Pcrames genanbt / unfere
b

]3ferb über üanb cbrlid)cr ifr/ meil icl> mir embilDe / eö fct;e et* ^«bem^u
fübren laffenb / bie anbern aber alle &u ^ferb maö mebrerä / ein Oberfter über viel (Sompa* m. s*3affa

"-'in&rcflt'

fotefie Peramcs, unb »iclleicbt aueb für Die feS bei; ihnen bie ©emontyeit alfo / meiere $u

gelucquen (Sd;iffrcid; i|t / unb bem ganzen einem ©efeß mörben / »ielletcht barumb / weil

Ort ben Nahmen füfieö SBafier* gibt. £hc* ber <£[)iau$*23afia allzeit bei) Jpofc ijt / unb

fcö mar ber »JMag / ba mir unfere ßufammen* für einen #auf}genc#i be(; ©crrailö gehalten

iuiifft bejiimmet ijattm/ Dabin fiel; aud; alle mirb/ober meil biefe Surrircr/ühn melc&e er ju

begbe Bailo öcrfügfen / unb nad;bcm jcber* gebieten bat /Mtbefcrjn/ bieman offtmalsju

man eclenbö &u b
]3ferD gefeffen / begaben wir ©efanbten nad; ben fronen gebraucht/ unb

uns auf ben^Scg / nicht auf bereiten ge* beromegen merben \'k ganß anberfr alä©oU
gen £onftantinopel ju/ fonöern nad) bem Ufer baten angefci)en. @o öiel ijt es / bat? jt« biefe

Galata,oberPeramelcbes ber Ort ijt/allmo all Orbnung gelten / unb nad; ir)nen folge te ber

unfere ginf$r ift / unbmofelbft alle ©cfanb* alte unb neue Baib , jener jur regten £>anb/

ten ihre Wohnung haben. £>ie Meuterei) biet* alfo baf? er/ auj"?jfalieiiifd;c 9SJeife/ n

tc biefe Örbnung.

SMewer^anitfcbaren befiBailo , bas ifi/

bie jenigc/mclcbe in feinem £aufe mobnen/unb

ibm/git'id) aller* ©ejanbten/jur l'eibmadb, unb

feinem SDicnfi zugegeben morben / maren bie

»oröerRen : 5)iefe aber giengen / tl)rer ®e*

reonljeit nad; / niebt su gu^ / nod; in ibmn

nod; im*
r bie öberfleHe behalten / bi^ ber ©roll*

turd ben teilen angenommen, ©er Sllte

gieng in feiner gcmöbnlicben rotben 5\leibung/

btemie mief; bebüneft / nid)tfo mie bie QSene

tianifdjen 9vati)Sf;crfen/fonbem anberfr/ jurri

menigfien megen feinet ^öareiö gemefen/ ivel*

d;eö and; ber neue Bailo eben alfo getragen/

miemoler/alj) ein 3;eifenber/cinen furzen "^a*

(ar an hatte; be»;be aber maren von unterfd;icb*

nen ^Jferben/ mifeinem Hantel über ihre 2)u* lic&en öSebicnten ju gu^/ alle in rotl; gefleiDet/

laman unb alle in rotbgerlcibet. Vlacl) biefen ümbgeben.

folgten in bie bvei)ffiganberc3aiütfcbaren/(bie Jptuter il)tien maren bie ©ecretarii ton

einfachen S)ulaman / mdcbeö if>re fcblecl;te

fdglicbe Ileibung ifl / fonbern fa|Tenauf fd;ö*

bargi , ber il)r Hauptmann ifl-/ ritte / unb bin* 3 l<3 bm Vorgang geladen : fic ritten ;u paa*

ter ihnen etma and; fo viel Spahi ju -pferbe ren/ mit be§ neuen Bailo jmeijen ©öl;nen/ bk
unb ohne £an(;en/ blo|i mit ii)ren Qjogen unb ii>mc »on Q}eneDig bip nad; Conffantino^el

Pfeilern. t>tö ©eleit gegeben batten/unb mar idjj aud; ei*

liefen |"blgefen in bie vierzig / ober w'eHcidjt ner mit barunter/uebmiid; alfo : '2ßeilen in bm
mcl)r »üji be| Bail° Scut^cti / melcl;e *SeKmo* engen @a)fcn nur jmeen neben einanber rei*

nicivunb-^cnetiani|'4;cUntertl)ancnfinb/unb ten hinten/ fo folgte ber gran(jü|'ifd;e @e*
von il}nen ^vieftveiger genennet merben/ meil cretariuö flraeiö auf bie bet;be Bailo, jur

ft* fncl>tö anb?r|t^un / als Da9 (tc auf Der ?)Cc* redeten ^)anb befj dltifien @ot)nö be^ neuen

public li:itC'iten/bic^vtcfettonl)ier nad)Qjtc* Bailo, bernaef; ber Jpollönbäfcbe ©ecreta*

nrbig/ unb von bannen anbero/ unbjmar nur riuö / gleid)falö Jur rechten £anb be^ -ün*

Jti gug bringen. (Sic giengen bei) biefer ?öcge* gern ©ol;nö / unb lefelicf; ber QSenetianifcbe

benbeit ebenmälTig jugu^ / bitten rotte Zu ©ecrctariuS nur jur reebten Qcmb. <2Bann

fce-reoenmit einem Ferage, ober SKoccV unb ei* mir aber in eine meiterc ©äffen famen / ritten

ner auf ©riccbifcjje 2lrt gefaltete SiJiü^e : Unb mir brei) unb bret) in einem ©lieb ; ber gran*

biefen giengen Die Saefcijcn unb anbere germ* ööj?fcbc©ecrctariu>j mitten jmifd;en beöBai-

ge .^au!^ bebiente / fo aud; in rot!) gct'leiöct lo jmepen ©öbnen / ber .£)ollrinbifd;e aber

maren/ auf bem gu(? nad; / unb lyintcr bie* jmifd)enbem^5enetianifd;en/unbmir. 2luf

fen ber £Kepublic Sragomans / ober £>ol* une folgete ber gantje belle £auffen/ alö nebm*

metfd;er / &u ty\txi> i in Begleitung alier an* lid; ber anbern 5ibgefanbtcn ibre ücutf;e ; bk

Derer S)olmetfeJev ber anbern föejanbtcn / p frei;milligc €belleutf;e / bei;beä ber ©rieebi*

I. ^(;eiU € fd;en/
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fd)en/ als Siömifdjen Religion/ bie(£bvifb

liebe Äaufleutbe / von aUerbanb Nationen/

alle aufs fcftlichfrc / etliche auf it)»c SanbS

avt/ etliche auf Sürcfifa) gefleibet / aufs foefte

auSftaffivct unb beritten / fo viel ibnen müg*

lief; gewefen. ÜÖiefeö machte eine angenel)?

mc/unb ?lnfd)aueuS würbige 33cvänberung/

fonbcrlicb wegen bev Slnmutbigfeit / bev 55irt>

länöifdjen / unb von untcrfcibicblid)en gar*

ben gemachten ftlciDungen / nebenjt benen auf

$ürcfifd)e Lanier aufs fofibahrfte auSgevü*

flcten (dritteln/ unb ^ferbgejeugen / vovtvcff*

lieben @dbeln / unb anbern avtlidjen 2luftü*

gen/ weiches bann wegen foldxv ungewöiwu*

ci)cn Neuerung übev bie mafjcn fd)6n / jum

wenigfien nad; meinem ©inn / anjufeben ge*

wefen/imbbin id) bev SOJetmung / bajj fiel; bie

gablüber britthalb hunbert ju^fevb belauf;

fen / ebne bie greife Stetige / bie ju gufj gien*

gen. S5rt £ngclfänbifd;e ©ceretariuä war
StancfKic^ nicht babciy nicl)t tvciö icb/auS totö llrfacbcn/

ijac cen »ow
tvctf id) mir triebt einbilben fan / bafj fold)cS

t&tfifiLi ^ SDwflM$ lvcöcn gefebfben fei) / weil fol*

j^off.
'' d)cS bereite verglichen worben/ unb bicjeS 5\6*

nigreid) fold)cS 9\cd)t bev £ron granefreid)

freiwillig übergeben r)at: SEßiewol einige von

feinen Seutbcn Dabei) gewefen/ Deren etliche id)

gefanbt habe.

Silier) beiierjcnb/ C wollet mirS aber nicht

«cf; ^erm verargen / bajj id) fo offt von mir felbcr vebe

;

Den» vaiie
ipjjj,*^ nnd)biefergvei)r;eit aus Vertrauen &u

2mtim7 eurer gmitibfcbafft gebraute/ unb ich Dafür

ritt.

"" l)altc,a\i|;ibveineabfonbcrliebc 33egierDe babt/

Das jenige / was meine Q3erfon betrifft/ju wif*

jcn)fofcimcid) in einem bunDten/ auf'^rolicnu

fcf;c Lanier gemachten JHeib aufgewogen /mit

febönen geDerbüfcben aufDem £nit/ unb vielen

anbern gicrathen/' womit id) mid) nad) allem

meinem Vermögen vei feben gerjabf ; vor allen

fingen aber*/ mit einem föjHicpm Üöegen/unö

fd;öncn £)cld)en / fo idjvonSfjeapoliämifge*

bvad)t/alfo bafj td> mir felbftwolgefaUen/nad)*

bem id) Liefe be^De fhicf an meiner ©eifen ge*

(el)cn : bann wann id) Dicfeö ®ewet)r nid;t mehr

tragen bavff/ wie es bann Die ©ewonbcit nad)

t>ic-V:\ Ccvcmonien (u verbieten fd)einet / fe be*

Düncftt mich / h\$ id) eben wie ein ^fau ebne

©cbwamj auflebe, geb fan jwar nidjt foifien/

ob es Den 2luslänDern/von benen/fo feine ©ol*

baten finb/ einiges ©ewcbjr &u tragen / verbot*

ten fev; : fDicfeS aber roeiS id)mol/ Daß es in Der

(grabt bei) j'eberman / cSfei)en gleid) ^ürefen/

nid)t braud)lid) ift/ausgeqommen mann man
übcr.Selb gel)et/ ober jtd) b«> Dergleichen DJeu*

tevei) befinbet / bannenbero man fid; nad) tief*

üanbeö ©eroonbeit rid)tcn mu|i

gf)e mir in biefer Ovbnung fovtjogen/ unb

SXSi auf ^ ic #cnm Ball° wüteten/ritten viel (£l)i*

getoen t
u aufen umb mid) l)erumb / unb begebvten meine

weifen. iileibung unb i^cweljr ju üben/ n>ekbe id) ilv

nen bann mit grofjer ^oflicbteit jcigete : unb

war ibre ^ßcgievbe/ mid) ju befd)Oiicn/fo gvofj/

Dafl fic/ ivie mid) bebüncEt/ ben bem vöanquet/

wcld)eö bem Jocvijog Vincento »on ??Jantua

iu^eapoliS ju €b»'en gebalten worben / nicht

gröjfev ran gewefen fepu / (\\$ fein überall mit

gbelgefteinen befe^teS«Saretb/burc^ De^ gan<
läengrauen^immevS/ fo felbigeS befel)en wol*
len/i|)cinbc gangen i(t. sj^ein ^eapolitanifcbef

3;ug / wie aueb bie klinge meines S)old)enS/

bie &u Pifa gemaebt / unb in bev 9^itte buvd)*

bvod)en/unD Das öefdtj mit@olD unb ©übet
fünfilid) eingelegt wav/geficle j'ebennan fo wol/
bafj id) mid) bäum aus bem (^ebveing fo vieler

vorwiegen i'eutf)e loe wirefen funte.

97ac!;bcm wir ju b
]>fcvb gefefjen/ nahmen

wir/ wie gebaut i unfern 2ßcg auf©alata su/

unb tbeucn einen 9vitt umb bie <&ttö bevumb

:

97acbgel)enbS ritten wir bureb biefelbebevläiv

ge nad; von einem $bov jum anbern / bifjan

ben Ort / i>a bie 5lbgefanbten aujfevbalb bev

Mauren an einem febr voltfveid)en ^lafe ilv

re 2Go()nung fjaben / welchen biefe %mmi
wie es jel)einet / Deswegen evwäblet / Damit

fic mit be|b größerer grwjfyeit ben Raubet
be:)beS wegen ber au|igert|Jencn @claven/ o*

ber anberer vevbottencv Labien treiben fön*

ten. "SPiv traffen auf ben ©äffen eine fo grofje

SOtcnge Soleis an/ als man Rd) bei) einer fei*

eben Sßegebenbeit leid)tlid) rtnfeflDen tan/ ohne

baS <2Betb&3k>1cf allerlei) ©tanbeS / Deffen

alle gcnflev voll waren / unb baffe id) bie <£b* ^ in e .

re/ üa§ meine Qxbaufung von einer fd)ön«i ^üjnJS
®c|cüfd)afft @viecf)ifd)en grauen *

c
3nnmerS/ «nö»™«

ivelcbeS meiner guten bcr'anbtcn ^aafen von* "'""fo>»csw
ren / befindet worben / weiln Deffen Slujjgang

m-'^ £in -

gerat) gegen betj Ferren Bailo ^)auS über

war / unb'iwecn fd;öner gvefer aaf bie ©äffe
bcrauS bfltte : 2öeil id) aber an jweijcn £>v*

ten juglcicb nid)t feon funfe/ fo bcfal)l id)mei*

nemSienev^bomaS/ bafj er in meinem 2lb*

wefen bnjfelbc wol empfangen/ unb mit einer

Collation von eingemachten / unb Dergleichen

@ad;en / bebienen fette* 3cf) ton iwav nicht

wiffen / wie ev fid) babei) »erbalten babe ; wie

er aber fagf/ fo babe ev an il>mc nid)ts erman*

geln lajfcn / wcld)es id) bann wol glaube /

weil einem jungen ^?enfd)en nichts beffer von
jiatten gebet / als wann ev bem grauenvgitn*

mer aufwartet.

07ad)bem bev Bailo alfo ju feiner •Sßot)*

nung begleitet worben/ nahmen etliche bei\3eit

wahr/ bei) bem SSEittagmal ju verbleiben/ viel

abergiengen hinweg/ il)rc©e|'d)ä|fte ju veiv

richten. %d) an meinem Ort begleitete il)ti

bif? in fein SJemad) / unb begäbe mid) von Dan*

nen flracfö wiebev &u bem gran|dftfd)en 5lnu

ba||abeuv / ibmc / wann ev ju Dem eingelabe*

nen ^3anquet geben würbe/ unb nur bev be;

ftimmten @tunö erwartete / auf ju warten.

O^iftieriveil aber alies Darauf jugerid;tet

würbe/gab manbeniXbiaufenin einem ©aal/
btn ©pabien unb ^aWt|'d)aven aber / unb
ben übrigen geringem feolbatcn in bem #0*
fe u« effen. SDiefe «»labl&eit gefd)al)e / wie id) OTaMjtit btt

mir ha b fagen Saffen / auf feine anbeve SSBcife/ ©p^icn unr

als ba(; f»e baS s3"iäd)|le / baS bejle / fo il)* Imitpfym

neu aufgetragen worben / in aller Spie ein?

gefefjoben / unb Q;beilS in ihren ©d)nup*
'Suchern / tbeilS in il)ven Kleibern hmweg
getragen / unb nichts geachtet haben / ba\i

fit Diefclbe be-fubeln möchten ; 2)evge|lalt /
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bafj ft'c biefe SDtobUcit obne einige «frofneb* *f?err Slmbafiabcur / tin vortrejflicber gelebr*

feit/ wie t)ie unvernünftige ^efhen / von De* rcr S0?ann / unb kr) / bamit wir ber; Wef«
nen fie niebt viel unterfebieben finb/ burtig ver* ©elegcnbcit / niebt für Scutbe / fo nic^fö »er*

erbgut« viebtet. 0tac&»erric&tctcrfolci>er55c|rialifc&en tfünben/ angefeben tverben motten / fübr*

fctnStanna. gftabl&eit / warb Der grcmiäöfifc&c Jg)crr 2tai* ten bißtveilcn erhebe ©teilen aus ben alten

ir<««n2Cm« baffabeur abgebolet / als welcl;er unter allen ^o'eten / tviewol niebt gar ju offt an. <£s
fcaffaöeurju

gim&Q
jf-
a t,euwn aüein ju Diefem ?5anquct cin# warb aucl) etwas barvon gerebt / bau icr>

«Inj«. gclaben tvorben / Dabin wir uns bann obnver* nic&tf cilö Q&aficr getrunefen / unb mir mit

5ugleicb/neben|t vielen feinen Seutbcn verfüget, einem belieben ©cbcr£ »erliefen / tia$ icb

3n Diefem ©aal wate bret) tafeln gebeeft/&wo bei) biefer @a|tcreiy unb viclleicbr in bem gan*

nacb ber Sänge / von einem (£nbc ju bem an* ^en £anb ber einige wäre / Der biefen ©ebrauer)

bem / unb eine über 3wercb / jwifcjjcn bei;* biche.SiefcSgefcbabe sunt ^beilbavumb/ ben

ben / an tveieber bie sperren &ailen / ber £err €f)iauö fröhd; ju macben / weiter / Damit

SHmbafiabeur / unb bie vornebmßen unter man ibn ntdr>t für unböjflicb l)ielte / nnb ber

uns gefeiten : Ser $crr Slmbajfabeur falje ©efellfcbafft &u ©efallen/ fein ?J>cDcncfcn ge*

ju obevfl: an ber reebten 4?anb / gegen il)m tragen/ femföefefj ju überfd)reiten / unb iien

« _. über aber/ auf ber anbern ©citen / ber alte anbevn im Stßein reblicb SSefcbcib ju tl)un/

StonSm» Ball° ' öa,in öev ncue W auffW -Imbaflfa^ trelci?e bann / tvie fte folebes faben / fiel; Reife*

run tingeia* Deurs ©eiten neben il>m / unb jwar alle brci) tat/ als ob fk mir einen Q3ei weiß gäben / unb
fcHiHicsrffic.fluf' febönen rotl) fammeten / mit ©olb ver* überlaut fagten / eö tväre von mir nicf;t wol

• pajfcmentirtcn Außen. 3cb fame gegen ben getban/ unb fcblojTen enblicb alle einl)ellig/

neuen Bailo über / aber auf eine JpocbJeit* naebbem fte einanber mit ben 2lugen getvun*

SÖancf / tvie bie anbern alle / ju ft^en / tvel* den / i>a$ icbö eben tvie bas" QSiebe mach*

ebe <£bren* ©teile biefen Ferren mir ju gc* te ,* 92Beldf?eö alles mit lacbenbem 9#unb ge*

ben behebet. 9"ceben bem neuen Bailo fafle febabe.

ein Cbiauö / tveieber/ tvie icf; bafür balte/ fein 9?acb geenbigter $?abf&eit verfügten fiel)

©eleitsman unb S«l)rer von Q}enebig biß bie^errenQ5ailen/neben|i bem #errn 2lm*

biebetv getvefen / neben mir aber ber gvanßö* baßabeur auf eine fur^eSeit in ein anber ®e*

fifebe ©ecretarius. Ser Venctianifcbe @e* maeb / bi$ bie tafeln abgetragen / unb ber

cretarius beß alten Bailo faß unter i)k\~(m ©aal n?ieber gefäubert tvorben / unb giengen

CbicrnS / unb gegen if)m über / beß neuen Bai- bernaeb mit bem ganzen bellen Rauften / ber

lo ©öbne einer/ neben Diefem ©ecretario aber ibme bereite ©efetlfcbafft geleifiet / aus" bem

ber vornebmfle Sranljöfifcbe .£>ragoman/ ober ^aüa|t / umb eine ©runbe ober swo ^übi*

Sollmetfcb / unb fo folgenbö bie übrigen feben ©aucflern sujufeben / tvelcbe auf ^ütv

nacb einanber / bereit ©tanb icb nidfjt fo ei* efifebe SSeifc / auf 3n|rrumenten fpteleten /

gentlicb gemerefet Ijabt 1 »vir waren an biefer fangen unb tankten / unb mit blo|Teu Segen
^afelmcbtltärcfer/alöetwanfünfunbjtvan* tviber bie %xu\t gefäbrlicbe ©vrünge tl)a*

i^ig ^erfonen / weil icb auf ber ©eitc gegen ten / wie aueb anbete artlicbc holten / tvie tin*

über niebt nicbr alö pölff £beüeutbe / unb feie ©eiltän^er ju ^eapolis auf bem ^la^

einen öffteivev ju Suß wal)v genommen ; unb vor bem ©ebloß / maebten.

ob icb wieb wol / aus £öriicbfeit / triebt umb* 2lls biefcö gefebeben/nabme ber Sxn ?(mbaf* Äcr ,- a

feben / noeb Die / fo auf meiner ©eitc gefe|jcn/ fabeur von ben £errn '^ailen feinen 2lb|cl;ieb/ $(& £IT
Scl)lcn börffen / fo bilbe icb W.W boef; ein ü<\% bie ibn biß an i>k vorberlle^b"»' beß Jpo\~6 auf fc>ffa&eilr u*

unfer eben fo viel gewefen ftnb. 2ln ben an* bk ©afjen begleiteten / mit bem tvir aucr)/ weil *ibt fä *>™

bern tafeln nal)tne ein j'eber / obne einige weiters niebts ju feben war/wieber nacb feinem J
r "**

sörbnung / feinen ^la^ / fo gut er t'unte/ tvie* ^allalr febreten. Sie anbern Umbftänbe / fo
' ai e

tvol fte alle etwas vornebmeö getvefen ; Deren bierbet) vorgangen/ alö Der ^aueten/ ^romeln

2lnjal)l icb webt für gewiß wi|fen fan / mei* unb trompeten / wciln bieran niebt ya jweif*

m$ Q3ebüncfenö aber / fet)nb allein in bie* fein ift" / will icb anjeßo mit ©tillfcbweigen ü*

fem ©aal wol acb^ig ober neunzig ^erfonen bergeben ; t)kkö gefebabe aber nur in ber ^>au
geweft / obne bie anbern ©emäcber in Diefem len $allaft" / allwo man aueb viel ©alven aue?

$alla|1 / auf tvelcbe ebenmäßig juaeriebret / SÜ?ufqueten unD geurrobren gab; Dann bep un*

unD mit £cutl)cn befel^et worDen. Sae> ^5an* ferem 3ug borte man nur eine einige §rom*
quet in Dem ©aal war über Die maffen fö|t* pete/auf welcbcr ein gran^oö/Den wir mit uns"

heb / wuvDe aber nacb ^talienifcber @en>on* gebracht batten / mit /eDcrmanö Vergnügung
beit / unb niebt auf ber <£ürct"en unb ©rieeben febr wol bliefe/ mcilen bie ^ürcfrn feine baben/

2lrt / welcl;c fcbtvärlicb vom ^ifcb &u bringen noeb fieb Deren gebraueben/unb be»> ibnen feine

fmb / balb geenbigt. anbete 3nßrumenten / wormit ßeben ©olba*
Unter wäbrenber 90?ablseit / würbe von un* ten im yCrieg einen $?utb macben / im @e*

SetprcH terfcbieblicben ©acben gerebt / )'e naebbeme braucbfinb/alöeine2lrtvon©acfpfciffen/obet
mm t>«

e jn ^öcrgefmnet. (£tlicl;e braebten niebtö als" wie man fie nennen tvill/ tvie man ju ^ieapohe?
w>n™- Staats* ©acben auf bie ?5al>n ; anbere re* auf ben ©alcen bötet. 3cb bättc aber balb

beten von ©acben / fo fieb gar niebt febieften/ biefeö ju melben vergeffen / bau n?ir/ als" unfe*

etlicbe aber fpracbeten von ungereimten Sin* re Meuterei) niebt weit mel)r von beß Bai-

gen aus" bem Dilcoran. Ser granijöfifcbe lo ^)aüa|t getvefen / beß ^olnifcben ©efanb*
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fcn feine £eutf)e / welcher / wie id) Droben tx>

webner / reisfertig war I unt) bereits feinen

2lbfd;icb von bem ©ro£* pureren genommen

fcotte l auff einem
s

])lai> angetroffen / Die an

tiefer £b" i fo man Diefem neu anfommen*

ben Bailo bewtcfen / auch Q;beil haben wol*

ten. feie Waren alle als 9\eifcube \w ^ferbe/

unb baffen einen Karabiner unö ^iantalier

an ber @eitcn bangen / unb waren auff ^JJoU

nifd) gefleiöet. ©o balb fid; nun bei neue

Bailo j|)nen fr!)cn laffen / machten fie ihm ib*

ve SKcverenfc / unb ftiejfen / nad;bem fie er*

was wcitcrS fort geritten / ju unferer 3veute*

rei) hinter btc SöragomanS/ unb vergcfcUfd;aff*

ten uns fo weit / biß biefet £err vor feinem

#aufc abgeflogen.

Gercmonitn €ä ttfift aber nunmehr Seit ferm / ba§

wei^c 6( i; id) von ber jwevten Ceremonie ju reben/

frer ponen tvclc^c bei) Der Einführung/ umb ben ©aum
M
OI

?fh
au" an ^ ©voß * Sürcten £leib iuhifien / in

amb'S,.,^ genommen wirb / ben Anfang mac&e:

rcngeM«n tvovbci> füiö cv|"tc anjumcrcfcn i|1 / baß fein

»•rt- ©cfanDtcr / er fei;e fo vornehm als er immer

wolle / benfelbcn öffter als jroepmal ju fe*

ben befommc ; SDaS ciflc mahl / wann er an?

fommt / unb baS jirer/fe mal)t / wann er

wieber »erreifen wil : Unb in biefen bevben

mablen legen \k / mit Svüffuug feinet ftleibS/

ihre Komplimenten in einer furzen 3cebe/

( fafl eben wie bei) ben öffentlichen Konfifto*

rien ju 9Jom) ab; S)er ©roß*3;üi<f aber

antwortet nie nid;tS barauff / fonbern ift

nur ba / biefelbe an&uhören : 2>ann bie 2lb*

gefanbten haben bie ganfje geif über / in be*

ren fte fiel) an ber Porten auffbalten muffen/

il)re ©acben mit niemanö anbern / als mit

bem S£afia / baS ijt/ bem ©roß * Q}ejicr ab

ju banbcln : Welcher obne einigen anbern

^itul vor alten anbern ber Söflffa genanbt

wirb / als ber allein beß örromanmfa)en

3vcid;S ©eueral * (Statthalter ift / unb alle

(Staats* ©acben ju vermalten bat :

<2Bie^

wol man mit ©elcgengeit fid; aud) mit an*

bem SOttniffcwi bei) ber Porten / feiner @e*

fd;äffte balber befpred;cn ober bureb bie brit*

te Jpanb bei) bem ©roß* pureren / vermit*

tcU eines feiner 4>off* ©tinfHingen feinen*

ligen anbringen / unb ibme einen ©cfrrijftli*

eben Bericht übergeben fan/wan man vermu*

ti)et / ba^ ibme bieSad;c von ben SOKnifttm

nicht treulieb vorgetragen worben ; bie 2lb*

gefanbten aber fonnen fbn|t nid)t / als bei)

ihrer 2lnfunfft unb Vincis münblid; mit ihm
reben.

&iefe Sperren fmbs gewöhnet / alfo roegen

*
«n%t tytt ^ ol)cit unt) ^Jia/efldt/su leben / unb ent*

Pc&garfeUmiWHJtfK& md^t allem / tr)«ien bicrbureb ein

fef; «n. befto giö|JereS Slnfehcn ju mad;en / vor ber

Sibgefanbtcn / fonbevn auch vor aller <2ßelt

klugen / fo viel iljnen immer müglid) i|l;

ivcld;em gjcempel aud) ihre vornehmfte Q3c*

bientc / fo fid) in grojfer 2lnjahl in bem ©er*
rail in ihrem !X)icn)t befinben/ nadifolgen/

bereu feiner ' als nur mit bem ©roß* bürden

bfrauS geben tan / nod; mit öeneu braufien

in Vertrauen reben baif/ alfo t>a$ jte feine

anbere ©efcüfd)afft nod; ©efprdd) / als un*
ter fid) felbflen haben / tveil niemanb / e& fene

bann etma einer von btn vornehmften Opinis

ftern / hinein fommen bar(f / rveld)cS aber

gar feiten gcfd)id;t.

sföan nennet aber nur biefes ben innern

^)o(f/ in welchen man burd) bat brüte $l)or

gehet : S)ann alfeS rvaS in ben jmeijen er?

Iren Choren umbfd)loffen ift / ja gar bie jtveen

ei fie Jpcfc biß an ben^Dtvan/ obcrüiatt)/ ba
bie Waffen sufammen fommen / alles bie?

fcs / fage id) / gehöret nicht ju bem tnnern

Jpofe / ob fcl)on biefe ^lär^e ju bem ©errait

geboren / in rveldpe j'eberman ungehinberi

fommen fan/ mie id) felbjten etlid) mal)l Qtt

tban habe, ungleichen rverben alle Simpt*

Seutf>e / unb anbere ^ebienfe / fo fid) in bie*

fen jivepen äufern Orten auffbalten / feine

JpauSgenoficn / beß innern ^)otfS genanbt/

unb fonnen biefelbe mit jebernvan brausen

hanbcln unb umbgef;en : üöie jenige aber /

rvelct)e/iviegebacbt/ alfo abgefonbert leben/

ftnb bie / fo innerhalb beß britteu ^borö roob*

nen / unb in eigener ^Jeifon ben ©roß*^ür*
eben feben / unb bebienen / unb roie er / ein

von aller äu|feiiid;en ©efcllfcbaift abgefonber*

te* ftben führen ; tvelcbcS bann b.e Ur|acb
aM

ijt / bc\^ man |o ivemg marbatften «bend;t umt, oon

von bm ^änbeln biefes #ofs haben fan / aljb öcn zwu*
ba$ j]cr; nicht unbillig ju verrvunbernift / wie w™ $°t*

es fo fcbrvär ber gebet / etwas / aud; nur von j^'
1"
f°

geringen ©acben / alSba ftnb bie ^abmen^rcn'.'f"
ber ©ultaninen / unb anbern bergleid)en ge*

ringen <gad)en ju erfahren / roormit tcf>

mancr;malS / fonberlicl; im Anfang / gan^e

9)?onat babe ju bringen muffen :
s^ad;bem

id; aber anjef?o bepbeS burd; Pei|]ige 9 fach*

forfd;ung / rvelct)e begieriger gerve|t /als es bie

£inrc>ol)ner gern gefehen / als vermittelt! gu*

ter ©efellfd;afften / burd; tveld;e id; einen gün*

fligen €mgang an unterfd;iebliche Ort er*

langet / in belfere 5\unbtfd;a|ft fommen bin/

fo fan ich f»et; verfid;ern / ba^ id; viel fea*

eben in Erfahrung gebrad;t / bavon aud; bie

jenige / fo altbier für bie alter erfahrende ge*

galten iverben / nicht bie gering|le Riffen*

fd'.üfft haben; bann burd; gute greunbe / unb

mit ©elb fan man viel &u wegen bringen.

Sfber mieber ju meinem Vorhaben / vonscfcr)tei6uns

rvelcbem id) etwas abgcwid;en / weld;tS je* M< ^u
^

Doch iu Erläuterung bejfen / was id; weitciS
n̂

s

c[^jj. #

ju mclbcn habe / nicht unbienlid; i|t / ^u forn^^Baiio
men / fo warb 2)icn|tflgS ber jenenbe ^artjöc^ csro^

befhmmet / an welchem ber neue Bailo in xfi««fc"

bem 33wcm / C ben man ben treffen / ober^
1

'^ iu

Öfjcntlid)en nennet / als weld;cs ber Ort
beß groffen 3iatbS ifi/) crfd;eincu / unb auff

gew6l)iilid;e QQctfc beß ©roß/£ürcfen illeiD

ju ftiflen geführt werben folte / nachbem
man jween ober brci) ^age juvor bem al*

ten Bailo / welcher / wie ich bereits erweh*

net / fo lang / biß ber neue angenommen
worben / fein Slnfehen behält / eine 21n&abl

Kleiber / bepbetf für \b_n i als für alle

bie
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bk fettige / öenen Der gutritt ju biefer (Eere*

^.cmfcmiMü gemattet werben folte / Sugefcbicft

:

et&atfwc \?)antt e$ »irb niemanb &ugela|Ten / bem

tv9"** (8rog*$ürcferi Üxeperenfj tu machen / ber
iurct'en in

einem anöern

2vlcit> / als

bem foiljm

gci'anbt

reub / «'

(cremen.

3ßidj. rmljt

als 14 per«

fernen E$n«

nen einen

©efanbten

begleiten /

Sie $ürcfcn baben §ulbanbe pon unter*

fcftieblicfeer ©e|talt I bie mit ifyrem (gtanb
unb 2lmpt »ol übercin Fommcn / »ie id)

eud) bei; meiner 2ßieberrunjft / geliebtes

mc$ttu$ feinem SBeftijl ein "i)ierju gem«d;teg 65 =0$$ »ill feben .äffen. €* gibt auef) nod)

Äleib bcFotumen. 2>iefe$ 5?leib ttfpon einem anbere £eutbe/ bie einen $u(banb &u (£on*

fonberbaren/aber fchleebten geug aus* S8ur* [tantinopel tragen/ ob fte fefcon griffen

ji'en gemacht /unb wirb ein Ferage , oberbaä finb / e$ ifi aber berfelbe siel Heiner / unb

eifle Oberleib genennet /»eil man baffelbe Pon fchlecbtem blau geflriemten 3cug. 2)ie*

über bat anbere Ferage, fo man ge»öbnlid; fe$ fmb ge»iffe Armenier/ n>icn>of ihrer nicht Xmmtti
tiägt/anjiebet/»eld;c£ bann meinem '^ebün* fo gar üiel fepn /. fo fiel) bafelbft t)äu$\id)

efen nad) / bem Äapferlicften ^rrifent ju €1)* nieber gclaffen t>abcn / unb gleicbfam ju ge*

ren gefd;id)t / vor welchem man alfo auffge* bödmen £anb&3\inbern »orben / j'ebod) in ei*

bufef/ unb tnfold;cr@eftalterfcf;emet/bie eben nem nibertrdefttigen unb armfeligen ©tanb
fo feteam ift / als wann einer ju 97eapoliö leben.

jtteen Mäntel über einanber tragen »ölte. SBaö bie @riedn'fd;e €l)ri|Ien / alö »eld;e

2Bir Famen bcö Borgens in aller frühe / alle bie rcaforen urfprunglid;e 3n»ol>ner DeßSarü f^f^*
auff $tirtfifc& / ober ©ricdnfd; geflctbet $u* beö finb / belanget / fo haben fte bat faaupt/

'""'

fammen / unb »aren unfer / bie vor bem »ie bie bürden gefchoren / tragen aber / an

@vo§*^ürcfen ju erfc&etnen/ unb feinÄleiÖ \latt eines Q;ulbanbs" / von SSelfcSEBercf gc*

&u füfjcn erFobren unb wrorbnet »orben / in fütterte unb wbremte €D?ü^cn / »clebe fte

allem tier unb ^»anfjig/ über »eid;e £abl man gar feiten / fenianb ju grüffen / abliefen / unb
nid;t fd;reiten / nodj anberft als* nad> £anbö bierinnen mebrentbeite ber @e»ouf;eit ber

©ebraud; geFleibet gel)cn barff : SSSorbe» bürden nad;folgen / alfo baf? fie fidy allein

wann et öcm fcjefcg ju mercFen ift / üa$ aül)ier bie Reibung mit bem .ftopff neigen / unb fprec^en etlicher
aätcvenbn

|o trol ber^ürcien alö (£h>vi/len / bepbeö ber 2ßorte/ if>ve ^öfflicbfeit bejciigen : 3m \xt

öutotm-
(^nechcn unb Lateiner / »om $>a\$ biß auff brigen tragen fte Feine ^alö-Ärägen / noch;

bie güffe gan§ einerlei) / unb Fein anberer Un* ^anbFröfe. S)ie 2atcinifebe Cbriften tragen xatdnifc^

terfchieb barjmifcbcn ifl / alt ba$ nad; bem ij)K ^aare / »ie auefi ^)üte/ »ic »ir / unb «M»«,
©tanb ber *})erfonen / eineö fcblecbter ober umb ben ^)a(9 berumb einen fd)(ed;ten einfa*

föftlicOer / unb länger ober Furier ali btö an* d;en Äragen / cl?ne (gptecn / umb bie ^an*
i>ere i|t : 5)ann bie längflcn finb bie ehrlich* be aber im geringften nitbtö / unb fcaben tl)ie

jien ' unbldjfet berföro^-^üref / al^ btö ßvmel hinter ftd? gejirid;en / »ie man im

bidtfc .Oberhaupt/ »ann erftcb feb/nlaf* ©ommer ju tl)un pflegt / bann ihre j»cen

fenwfll / fein Älcib J»et;er oberbreper ^>aiü> <2vmel an bem ^jembb fttib auff $ürcfifcj)e

breit/ umb meiern tytad)t$ »illen / auff Der 2irt ganij offen unb »eit; auffer bet? ^)au*

grben nad)fcbleiffen / unb frö|l im geben ben ff3 ober »irb man »eber bie ©riedjen / nod)

iebweberm ^ritt / bamit er nid;t Darüber fd* bie bürden / bie cf»as" erbatet finb / alfo ge*

le / baifclbe mit ber gerfen büiter ftd; : gr i|t ben feb/n.

«ber aud) allein/ ber fidr> (blc&er 5\leiDiiug ^ 2)ie»cilen bann obermebntcr maffen un*^
tr ^m

gebraudjet. Sinbevc »örne^me Üeiiti;e tragen fere *od;u(bigFeit »ar / bem gemeinen Q3c* Deiu Vaiie

fte fo lang bi^ an bie Seifen / bie von gerin* brauch unb Orbnung nach / *>om ^ial^ bi^ »» t«; *>**

gevm ©tanb aber etmä Fürßcr / jeber nad; auff bie güffe / »ie bie anbern / geFleibet f" 3Cnl:» n ffe

feiner ^eguemlich«it / bannt er bierburd) Su er|c{;einen / fobilbete id) mir ein/ td; Fönte JUJ™
md>t perhinbert »erbe, ^tefemnad; fo ifl/ m tiefem gaü Fem bcflterö ?0hijler nehmen/
»ie gebad)t/ pon bem $o[$ bifj nuff bie 5üf* nod; eö einer »ürbigern ^erfon nad;tbun /

fe Fem einiger Unferfd;riö ; aber HMrö über alöbem <53ro§* bürden felb|l; ©annenbero
bem .f)alö l\V unb fonbeiltcb »a^ baö ^aupt td; mir Kleiber machen bie ben feinigen an ber

betrifft / hat es? bamit eine anbere Nennung/ $arbe / fo il)in am meifren beliebt / nicht »iel

öl:? »oran bie ^üvefen 5\ennjeid;en / »cld;e ungletd; »aren / uehmlid) »on »eiffer / »omit
bie U!iterfd)icblidic ©taffeln ihrer 2lempter er faftafiöcit geFleibet i|t.

unb iScöiemmgen |ti erfennen geben / feljen liefern nad; tiefte id; mir ju einem Ferage,

la']cn. 2fa bie (fhriften fclbjt finb an ihren im* ober Oberrleib einen gc»iffen mit (Silber unb
tfi|U)ieblid)cn $awpU Secfen tson einanber ©olb burd)»ircften unb mit halben 9)7on*

ju erFenuen/ nid;t s»ar»ic bie bürden /alö ben gefticftm geng Fauffen / v>on »eld)em
»fld)e einen §ulbanb ber mit »eiffen 35dn* man/»iemir be»u|t»ar/etlid)c ^age »orbero

Dein umbroicFelt fepn muö / unb jugefpi^t t|t/ ein ©tücF für i()n ju einem bleibe geljolet bat*

tragen/ »eil bie fleine »Olü|e/foj»ifd;en biefen te. ungleichen \uf\e id;benS)ulaman/oberbaö iS(t Cuhhmt
Zaubern beröor gehet / gemeiniglich, einer an* UnterFlciö von einem Q3enetianifd)cn (g'ilbcr* u^ u»*"!
bern garb t|h ©iefer llberjug aber muß notb* ©tucF mit groffen Blumen »on ©olb unb
»enbig »eif? fcpn / »eil berfelbe unter ihnen allerbanb garben ©eiben mad;en / »ormit
ein ^entwichen ber Dvcligion ift / alfo ba\i i man btfsiv-eilen aübier ju prangen p^eget. ö*
»ann ein Cbri|t fiep pnben IdfTtt/ ber berglei* berbalb beß S$a\\e$ erfd>ien id; als ein d\6*

eben Uberjug auff bem itopff traget / er er.t* mifd; * <£atl)Olifcr)er £brifl / in einem gefdl*

»eber feinen glauben perlafien / ober baä U* telten fragen / ben beften ben id) batte / unb
ben »edieren mue\ in einem ^ut / ben id; »on 9]eapoli3 mit*

crfct)tinen a

2ulfrfntet

ber lätcrcn

nu(Ten »eif;

(ei;n.

i,^eil» e i sebvacht/
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gebracht / unb mit etlichen (?bel * ©efteinen

autKKSicrct / mie aud) einen meiffen langen ge*

ber^iifcb Oavauff ge|lccft l>atte / bamit ich

für erobern für Den länaften angefeben werben

möchte. <2ßeil ich auch »u^)fevD geben folte/

unö bannenbevo Stiefeln haben mufte/bie all*

hier/wie aud; Die ©ebuhe/ unten an Den ©ob*
len / faft wie mit .frufeifen Der "]}ferbcn / be*

jchlagen finb / fo lieffe id; mir/ gierlicbfeit bal*

ber / an |tatt Deö (gifenS ©ilbcrnc ^Matten

machen / welches Der tapfer felbft nicht tl>ut ,*

weld>e übergcmöbnlicbe 3iN'lid;fcit männig*

lidf)S klugen nad; fid; gesogen / wicwol mid)

DiefeS alfcS nid;t fonberlid; viel getötet.

21IS mir nun alle/ ein jcber in feiner 2luSrü*

5£2H
Oung/ in Dem «J>alla|t Def; Baiio , nebenft vielen

anbern £eutl)en / Die unö Dem gewöhnlichen

©ebraud; nad;/ begleiten moltcn/ beisammen

waren/ hirten mir suvor eine tffteffc/ nad; rocl*

cf;cr mir mit Den jwei;cn Saiten / Die in einem

©olbfiucf febr 9)?aieftdtifd; gefleibet maren/

unfern 3ug fort feigen. SD« ganfsc SOZenge

gienge su S«9 ^oratio bif? an baS Topchane,

Topchane oDcr 3eugbauS/melcbcS nid;t meit von bcS Bai-

o6cc 5eu3. i 5pa i(a|t / an Dem Ufer be|? SOleerS ligt / wo*
*aus -

ffibjl -soicl joldjj« ©d;iffc/ Die fic Perames nen*

nen / jeberseit fertig (igen / Die jentge / fo es bc*

gebren / nad) <£onftantinopcl über s-u führen.

£)ie ^ailen traten allDa in ein gani-s bc*

beeftetf/ für fic zubereitetes ©d;iff/ alle bje

anbern aber in Perames,n>eld;eö leid;tc©d)iff*

lein/ unD »iel hurtiger unD gefdjwinber/ als

Die ©unDclcn su SScneDig / finb / unD foU

eber ©eflalt famen mir gefd;winb an Das an*

Dcve Ufer über / miftlcvmcil etlicbe <£f>viffen*

<2>ci;iffe / fo am ^ovr hielten/ uns mü-Söfung

ibrcS ©efd;üi3eS bewiHfommcten. 5Bir trat*

ten ein mcnig,obcrbalb bei; einem $bor / wel*

cbcS Die yabah Pforte genetmet mirD / weil

Die gilben Dafelbft ihre ©afjcn Ijabcn / su

ÜanD / allmo mir s
]3ferbc / |b unfer marteten/

wie aud; viel ablaufen unD anDerc bürden

antraffen/fo fiel; Dal)in begeben batren/ un*

fere SKeuterei) ju verftärefen / wicwol nicl;t ob,*

ne Hoffnung einiger Verehrung / meil man
einem jcDcn 5?6pff für jfopff / fo viel als be»m

Cü in&ug besoldet, 3$ fa#e mid; / umb befto

jierlicbcr unD anfeh,nlid;er auftrieben / auft

ein 'Sürcfifcbco auff iS;vc SGÖciffe auffgebußreS

^ferb / unD batte Das @(ücl / Dajj ich ein febr

fd;öneS angetroffen / wcld;eS mir einer »on ib*

ren 3)cftcrbamcn Das ift / Dicntmcijtcrn ober

Jämmerlingen/ geliehen/ unD in ber 'SBarheit

fo bin id) Dcmfclben/ megen Diefer SMenjfeSr*

meifung/ boeb verpflid;tet ; S)ann DtcfeS QJfirb

mar über Die maftengut/unD trcftltcl; auftge*

bu(5t/ inDemeDer hinter* unD Q3orDerjeug ü*

berall mit ^ürefifeben unD anbern (£Dclgefrei*

ncnbcfefjt / unD Der Partei unD Dic3)edege*

ftieft/ Die ©tegreif/ (gangen/ Rafften/ unD

anDere 3urü|lung von vergulDremunD Fünft*

hd; gearbeitetem ©über / unD mit einem

"üBort ^Roniglid; mgcrü|let gemefen.

tiefem nach begunteu mir unfern 3ug ju

^ferD fortjufeijen / unD Dedtcn uns / meil eS

cm wenig regnete / unD gar ein trüber ^ag

mar/ mit unfern iagmurluchis , meld;eS eine

gemifte / unD nicht unantfdnbige 2irt Der

$Xcit*$öd'e ift / ju ; ^abmen bierauft unfern

<2ßcg Durd; Die gcmöbnlid;c ©äffen / meld;e

Die breite|te unD fmljefte ijl /• nad; Dem ©er*
rail / oDer Q3allaft / mofelbft mir viel Capigis,

ober ^;bür* ^»üter antraften / Die uns Das
crjle^bor eröffneten/ Durd; meines mtr über ScWrci6u
Den erften ^)of / Der fo lang als Der «Otarcffr ^s ^m
^latj su 07capoliS / mo nid;t länger/ abernte-
nach Dem (gbenmaS feiner klänge/ allju enge/

aud; gar ungleich unb frummtff / ju^ferDe
ritten / welches nur allein vornehmen ieutben

erlaubet mirD. <2Bir fanDen bafelbff/ etliche

Kompagnien ©pabiS ju bepDen ©eiten in

Örbnung halten / Deren / mie man mir ge*

fagt / in Die fünffhunDert maren / wiemol \'it

nicht alle bci;fammcn gewefen / melchc / fo balD

mir vor fic vorbei) foinmen / einer nach Dem
anDcm / ihre ©licDcr / worinnen if)re glü*

gel be|tunDen / getrennet/ unD gani; unorDent*

lid; i" Diefem opofe / ober vielmehr weitem

Q3la^ / fid) berumb getummelt.

^Bir sogen all^etr/ eben mfold)cr övbnung/
Die mir bei; unferm ©nsug gebalten / fort/

weld;ealll)ie su mieberi)olen utuiötbig ift / unD
famen alfo vor Das jwei;tc «ii>or / in wel*

ü)(6 niemanb als Der <£5rof?*'£urcE hinein rei*

ten Darff / Dannenbero mu von unfern -^fer*

Den abftiegen / unfere Dvegen * Mäntel von
uns legten / unD nur in unfern ^VuncMlei*
Dem / me!d;e immer einer röftlicber aU Der

anDer umb Die 2£etfc machen laffen / auff*

gesogen famen. Unrcrbeffen murb wiebci* ft ,

etwas beffer fetter/ unD gingen wir Jtt8^£SS?
in Den swepten .^off/ mcld;er viercclicht Jft/^ofcs.

unb ringSberumb auff ^feilem ruhenDe Cau*

ben bat. SDiefer «^off i|t nid;t fo yrop / als

Der erjle/ feDod; hat berfelbe viel fci;öne ©an*
ge / unD in Der Glitten etilen / bwhjifefcb ge*

raD unD febr breit ift/ welcher fid; bijj an Dif

©rot?*'^ürcfen .pofe er|ireclet / unD auff

bei;ben ©fiten mit £i;pvi|fen Räumen befe*

|et i|t ; unb nod; einen anbern sur Imcfen

Jpanb / welcher bifj an ben ©aal be§ Nivalis

gebet / allmo Die Waffen unD Q>ejier ihre

9vfltbS*Q}ci'tambiuiH)en halten; mie aud;

nod; etlid;c anDcre Creu^wciS Durd;einanDcr

gebenDe ©traffen ; Das übrige aber von Die*

fem Sjofa i|i wie eine (%af?;3ieid)C Riefen

/

mormnen etlid;esabme@emfen/ Q}ögcl/ unD
anbere ^hierc erbalten werben.

Unter ben Rauben jur red;ten £anb / wannö tj,„ung 6<t

man in biefen ^off fomt / ftunben in fd;öner ©oi^tcn m
örbnung/unb ftiilc ©lieber weis gesellet/ vier ö,ef"" ^»f«-

tatifenD 3föBi^ar«i ( id; mue> fic alfo nen*

nen/ Damit man mich verliehe/ mtemol Diefer

9}al)me gefiimmelt ifl) meld;e / ohne ihre be*

fonDcrc Apauptlcutbe / ihr Oberhaupt bei; ib*

nen batten/melcbeS fie ^anitfebar 2lga nennen/

Der unter ber ^aube näd;|t bei; Dem Dritten^or fa|] / Deffen Eingang er / als feinen ge*

wöl)nlid;en ^'»ojtcn / bcfet;et hatte; unbfo offt

ber^ivan/ ober9vatbS*3}er|ainblung gehal*

ten wirb/ weld;eS wod;entlid; swei;*ober Drei;*

mal gefd)id;t/ muffen alle biefe^eutbe Dafelb|t

öuff
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öuff fold^e 2ßeife aufführten : 5Sct> Dicfem

SDwan aber/ als welcher öffentlich gehalten

würbe/ befanben fte ftcb in gröfferer Slnjabl/

als fonfl Der ©ebraueb, ift / unb waren über

Die malten fcl)ön gefleibct. Unter Der anbern

Saube iur linefen #anb / wenn man hinein ge*

bet / waren öie Cbiaufen / atö"tr>rem beflim*

ten Ort / bereu StnsabJ id) nicht eigentlich

weiß / miewol fit gar ftaref gewefen. Söer

übrige £off war läbr unb fonber 33olcf / alfo

ba§ man bafdbfi feine lebenbige ©eele / wie

anberSwo / gefeiten / auch nidjt eineiniges

SJBörtlein gehöret. 9"tacbbem wir nun mit

unferm ganeen Slnbang mitten jwtfcben

Dtefem 33olcf burd) fommen / begaben wir

uns nacl; bem <Divan / allwo bie Q}ejicr/

Raffen / unb etliche anbere Gcbicntc / bie

bei) Dergleichen Gegebenheiten nichts / ober

wenig ju tl)im f>aben / unfer warteten / uns

ju empfangen. Get) ber ^bür beß SivanS
begegnete uns ber (£biauS Gaffa i unb

anbere öffieirer / fo bafetbft aufzuwarten

pflegen /müfilbernen©täben in ber #anb/
bie faft eben fo lang gewefen/ als bie jenige/

worauff fid) £eutl)e/ fo nid)t ivol "u guß finb/

jtüf-en. SDiefcS waren bie jenige / fo uns bin*

ein "führten / unb als wir burd) baS innere

portal famtuen/ welches alei ein QSorgemacb

beß ©ivans / unb riebt höbet' als ber Jpoff

iff / ( bann es ftnb aife ©ema'c&et aujf ber (£r*

Den / baft man feine ©tiegen ffeigen barff )

vernahmen wir bie /fo barinnen waren/ jtaref

mit ©elb raffeln/Die fid) (leiteten/als ob fie an*

Derer @cfd)äfften halber bc&fammen wären

;

ich bin aber ber sjJJepming / bafi fte foldjeS mu
Weber aus einer eiteln Jpoffavtgetr>an f)abcn/

ober babureb iuerfennen &u geben / ba$ fit

ftd)S für eine €$re hielten / wann fte nicht

wujten / was bei) uns (£brifien vorgehe. %n
Dem ©aal beß "Öivans/ ber weber grot?/ noer)

wolaußgeiiemwar/ faß ber Gaffa / Daß i|t

ber@roß*Q)e&ier auff einer Gancf mitten in

Dem fe aal/ mit bem 2lngefid)t nach Der
c

£bür
gefchret /unb ober feinem .£>aupt war ein Hei*

ncS flatcl vergittertes genfer / vor welches

l)ef @rojj>§:tiref unterweilen fomt / &u hören/

was bafelbfl gchanbclt wirb ; ober jum we*

nigfren bureb fold)eS ©erücbt / fo er hiervon

außfprcngenläffef/ feine Gebicnte / in Oiefpect

unb gorebt ju halten. %w rechten #anb beß

OAnungimsSeiierS / als ber unbc'rn ©teile / faffen auff
füj«n in 5cm eben biefer Gancf acht anbere Raffen / ober
«iwn.

erje^iev / nach ber Orbnung il>reS SßorftfceS

;

unb weil biefer vor anbern ein fonberbarer

feierlicher Sag war / fo halte ich bafür / bafi

fie* alle/ fo viel ihrer nebmlid; Damals bei) £>offe

vort>anDen / beofammen gewefen. 2ln ber

iwepten ©teile faß ein weiffer ©eorgianifeber

9jcrfdf>niftcncr / welcher wegen feiner <£r*

fahrung in ©taatS.-©achen / in hohem- 21n*
Caimmac

ft\)m / ll(1 j) Caimmacam bei) genal)inet war/
m,

•">öf«»fl(iDieweilen er febon
-um 'wenten mahl/ in

-*",f:
- 2lbwefenl)eitbe§ @rol>2)e-ierS bas 2lmptbeß

Caimmacams, DaSift/als beffen ©tatthaltcr/

»erwaltet hat. ©er ^afta über baS ?7?eer/

ober/ wie man ihn ins gemein nennet/ ber <£&

pitain SßajTa / welcher Damals tbtn in Der

<^>tabt war / hatte Den fünfften ^3la^ innen/

niebt jwar wegen feines 2lmprS/ (bann wann
er nur bloß ©eneral auff bem g^ecr i(t / fo fu
^et er allen Q3e*iern nach ) fonbern weil er ne*

ben t>\< m 5Jmpt /auch ein QSe'ier gewefen/
unb ihme/inSlnfehung beffen/ biefe ©teile gc*

bühret. 'SßaS ber übrigen Gaffen ihren ©i^
belanget / will tdr> Davon nichts melben / weil

fte £eufbe ftnb / »on benen ich feine 9?acb*

riebt noch 2Bi|Tenfc&ajft habe: von jenen aber

habe ich ftwas febreiben wollen / weil id) fit

nennen hören / unb/jum wenigffen ber 58a\]a

jur ©ee/ in groffem ^Infehen ftnb.

3ur linefen Jfranb beS @roß;Q3e"ierS/

Dod) etwas weiter »on feiner ^erfon ab/ faffen

auff ber Gancf / biegerab gegen bem <Süv
Cad;]ef.

gang über flunbe / bie "ween Cadilefckieri,
fKiet;)i

*

n!j

baSi|t/biejween -Oberffen 3\id)terüber bie i^»mp«.

Slrmeen ; erfflid) ber aus ©ricchenlanb als

Dervornehrnfte/ unbhernad; ber auß Olato*

lia : folgenbS aber faffen/ nid)t von »ornen/

fonbern iue ©eiten / tu;b ein wenig weiter von

biefer vornchrnften Gancf / bit jween Ober*
Defterdari, obtlScharzmeifler, Ullb hinter ih* Defcetdati /

rcr Gancf / an einem abfonberlicben Ort/ »" r f«W*
viel Zoranen /ober ©d)reiber/ mit berge*

ber in ber #anb / ftd; fertig jum fd)reiben haU
tenb / unb auff berjgrben fi§tnb> 5luff ber

rechten #anb beß ©aalS/ wenn man hmatts

gehet / unb gegen benen Defterdari über/unter*

halb ber Gaffen/ aber ".tmblicb weit von ihnen/

unb &ur ©citen / fal)e man ben Nifciangi , Nifcjangi,

welcher baS @roß'£ani?ler Slmpt bebienet/ unt> f«n

unb alle Gefebl imbö}erorbnungen beß ©roß* S""?"-

^ürefen unterjeichnef.

^n (Gegenwart nun aller biefer vornehmen ««-monüii

Geampten / welche faffen / unb anberer Un*^f^l
ter*Gebicnten / fo ba jtunDen / traten Die^ai(enin

iween Bauen / mit nod) unfer etlicf>en / Unter «$c s«n0m#

Denen id) aud) einer war / in Den "bivan. £S merin>ot&«n.

bewegte fieb aber feiner von feiner ©teile / bit

Bauen ju empfangen/welche hingegen auch il)ve

grofle rothe Garet / bie wie ber fXömifchen

!XaibS*#enen i()re gemad-t ftnb/ auff betnel*

ten / auch unfer feiner feinen #ut abgezogen.

©o balb fie nun vor ben Gaffa fommen /

würben ihnen 'ween ©tühle / ohne lehnen/

gewiefen / auffweid)c fte fleh gegw biefem ^)er*

ren über nieberfaf- ten ; wir aber fhinbenhin*

ter ihnen, ^terauff würben bewberfeitS tt\i^t &tsm(Su
höfflicbe SBorte / burd) ben Öbciv'Dolmet* «monun.

fd)er gegen einander gewecbfelt / unb nach ab-

gelegtem foleben 'SBortgepräng / lobte ber

S)ivan ben alten Bailo , wegen feines <3Bol*

Verhaltens / unb gäbe Jugteid) bem neuen 'it

erfennen / bafi man ju ihme nid)t geringere gu*

te Jpoffnung hätte; unb warb ju bei;ben
l

$hei*

len eine fernere 5ortfc|*unb Unterhaltung ben*

berfeitS guter greunbfebafft verfprochen

.

Unterbeffen würbe angefagt / bafi eS $t\t

jum 0)tittageffenwäre; aber nur für Die 'Sür*

den / Dann für uns war es noch ju frühe/ unb

hatten wir bas @efd)encf ber Äleiber / welche

bie SJcnetianerin bergleid)en fallen ben ^:ür*

cfenaußjutheilen pflegen / aUbereits vor bem

g 4 portal-
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ff«n.

©,«, t>« Vertat befj Sivanö von Rauben gegeben

:

Mtcftn. ©arai Die Knuten finb eben Der 2lrt / wie

bie Odtyfiet in Bfracicn /von melden Thu-
(a)iib. 5 . (ydides (a) fd;reibt / i>a\i man mit Idfren

Jpänbcn mit ifricn von feiner ©ad)e panbcln

ran ;
ja fic wolten gar / wibcr ®ebraud) / biefe

Kleiber mcjfen / unb beflagten ftd) / Daß etliche

berfclbenfürßer als fon|t wären ; n?elcl>eömid>

juerjr eine grofje gilfugfeit ju fcr>n bebunciet/

unb fanicl) niebt glauben / bafjcS Juabr fep/

wann fic vorgeben / tiafi bicfeS vielmehr ein

geidjen it>vcr Jpopcit fepc/ in beme ftefrerburd)

ju ernennen geben / i)a$ fte folcf> Verehrungen

nid,)talS ein ^rdfent/ fonbernalS einen Tribut

annehmen. 2lllc biefe Zeremonien nun waren/

wie gefagt / fc&on Vorgängen / als ber 25affa
Scakhis.wetöenen Scalchis WCld)CS Tafeldiener ftllb/bcfol)*

fic f«»;«i.
icn/baf? man ju <£ffen bringen folte / weiln ber

©ro^drcC bereitö Raffel freite ; bann es iff

biefeS ber ©ebraudj/barv wann er fpeifet/aueb

juglcid) fürbiem bem S)ivan/ unb für alle an*

bere v£)offbicner / bcpbcS inn * als aufferbalb /

aujfgctragen wirb.

©tartetJpof, Unb Die 2Bavbeif ju befennen / fo i|t bicfeS

tafttmsfeß eine groffe £erjlid)feit / öafjjeöeö mals / unb
törof5»za» a [( c <£tigc j-q ^jfi ^au|enj) sojcnfdjen aufj ber

Jpoff*5ltid)c gefpeifet werben : unb wtewol

ifre O^afrjeiten ins gemein niebt fo gar fofibar

fcpn / weil fte allein in Q5rob / Dicif? / unb an?

Dem groben ©peifen befielen / fo- trägt boeb

bie Stenge ein groffeS auS/ju mablen aud? bc»>

bcrglcicben ©olenitdten etwas befj« / als fon*

Iren gefpeifet wirb / worju ber @rop*$tircrab*

i'onbcrlicl) Baufenbt £>erfi\\ r)er|cl;ie([cn ld|fet.

$)lit benen nun/fo in bem I£)ivan gefpeifet wer*

ben/ wirb biefe Orbnurjg gebaltcn. (gifrlidy

wirb vor einen /eben eine taubere lange Jpanb*

&wcfr/ wie unterer Oftüncben ipre ftnb/ gebrei*

tet/ bafi ftd; ifrer viel berfelben bebienenfön*

öttwung^nen : Cöarnacb gibt man einem nad) bem an*

»et swnm bern baS Jpaubwaffer / unb nad;bem biefe

e>t,i Äi»(W8
v^aiibjwel)ienalfo,uimtroct'ncn gebienet/ wirb

etn anbev ©tuet' blau gc|lrimten
c
3eugS / wel*

d)eS eben fo lang / als baS vorige ift barüber

gelegct ftep beijelbenanftatt ber Bclicr*Büd;*

lein &u gebrauchen. SftacbgepenbS fetjet man
vor ben @}roß* £>cjicr einen Keinen §ufc©cpe*
mel / unb auff benfclben eine runbe Bafel/ wel*

cfr: ju anbern Reiten /nur von 3mn / bep ber*

gleichen Zeremonien aber von ©über / in ber

grö|Je eines gemeinen gafibobenS 'I
1 1 S)»efe

Bafel i|t nid)t wie eine tiefte ©d;ü)fcl / fon*

bevnganf? plat/unb fan id; biefelbc mit nicbfS

bcffcrS/ alö mit unfern Barten-Pfannen ver*

gleichen, ©ie legen auff biefe Bafel / fo mit

feinem Bifcfrud; gebeert ift/ viel ©tücfcr nad;

ber Sänge gcfd;nitencn3eugs meld;c rmgsber*

umb berab bangen / unb la|fcn in ber mitten

einen "]>lafe lal)r/bic©cl)ü|Tel mit ©peifeu baiv

ein ju feigen / bann eö werben bie ©pei|ln/

eine nad) ber anbern aufgetragen / tmb jtbc6

malö / tvenn man nid>t mel)r bauon effcuwill/

wieber abgenommen / unb eine anbere autp

gefegt.

Oröiuma im %n biefer Bafel faffen nid}t mefr- / aliJ fünff
fiMcn. ')Jerfoneu/nemlicp ber ©vo^'JÖeiier/ bie iwem

Q5a(Tcn/bie ifr-en ©i^ nad) ipm patrett / unb
bie jmeen Bauen, g^an bereitete für bie an*

bern Waffen nod) eine eben fo zugerichtete /aber

niebt fo fötllid;e Bafel/ an weldjerfieingge*

famt il)r ?)?ittagmal Welten, ^ngleicpen war*
be nod; eine anbere Bafel für biejween Cadiief-

kieri , eine anbere für bie jween Defterdari

,

unb eine anbete für ben Cancer allein gebeeft

;

weld;e alle/opne Verrücfung von itutr ©teile/

auff ein mal unb jugleid; fpeifeten.

?>7?an wolte unö ebenmäßig in ba$ Vorge*
mad;be93)ivanö/wofelb(i nod) unterbiete
lid)c Bafeln zugerichtet waren / weilen in bie*

fem ©aalfonfiniemanbalöbie £open;£>ffu
cirer / bie 2lbgefanbtcn unb Bauen ju fpeifen

pflegen / jum (£ffen füfren ; wir gaben aber

Sur antwort / to$ wir lieber sufepen / alö S^
fen wolten / unb begaben unö alfo abfeitä un*

fern von bem (Sanier / aüwo wir alles fepr.

wol befd)awen funten/ unb unö wenig umbS
g|Ten befummelten. 9)fan trüge jugleicpet

Seit aufalle fünf Bafeln cinerlep @peifen/unb/
wie obgebaept / eine ©d;ü|Tcl nad) ber anbern

auff / bereu \w einer von uns / ber fte im vor*

bep tragen geilet /berieptet/ vier unb brepfiig

gewefen.

.1)aä erfte ®erid)t war von gleifd)/ unJ>em^tt;

warb bamit bip auff baö lernte fort gefahren

;

nebmlid) gefottenc/gebratene/ ge|bfte/unb mit
unterfcfreblid)en ?örüpen auf \\)U ^ffieife ju ge*

richtete junge /oüner/beren in ieber ©c&üffel

niebt mefr alö viere gewefen. $flan fagte mir

Zwar / ba$ man aujf be§ SSafla Bafel/neben

bemgleifcp/aud) gifd)cfür bie Bauen aufgefet*

^et babe/weil es in ber gafle gewefen ; id) l>abe

aber/weil biefe £enn unö ben Üvücfcn gefefret/

nidjts bavon fer>cn fönnen. Unterfcbieblid)c

^a^eten waren bie legten Brachten / wormit
bie 0)?ittag^aljeit geenbiget würbe ; *2Beil

bie Bürden weber vor/nod) nad) ber $?apl&eit

feinen 97ad)tifd; Weber von ^rüd)tcn nod)

Confect / ober anbern eingemahnten ©ad;en
baben / wiewol fte / aufferber ^abljeit /mepr
als wir / bavon effen. 9}dd)tf beme / fo pflc* •

gen bie Bürden gar lang ju e|Ten / ebc fte ein

mal trinefen / unb wirb niept ebe ber Anfang
bamit gemad)t/al6 bif? bie ©cbüffclnaujfgcbo*

ben worben / wie bep biefetn ^>an(|ttet gefd)a*

pe/baman ju letjt einen foftlicben ©cerbet/^c "«»

auff unter|d)ieblid;c2lrt gemad^t/ in ftlbernen
tr<fnct -

vergülbeten * unb nact) ber gröffe unb 5otm
ber von -})orceüain gemad;ten ©cbalen ge*

brad)t. (Sie wollen aber biefelben gern jimb*

licl) grofi baben / bamit fte gute £üge barauö

tbun fönnen/ unb wann ber erjte getrunefen-,

bat/ gibt er biefe ®d;ale feinem ned;|ten SRacb*«XSSi
barn / umb bergleicben ju tbun / unb fo fortj«itm.KB

einer bem anbern / biß fte perumb gangen ift.™n e«r&«

9)?an trüge biefe (Schalen auff fleinen Q3lafr

ten/ von benen id) niebtfür gewip fagen fan/

ob ftevoii3«nn / ober ©Über gewefen fepn;

j'ebod; baltc td; fteeper für Zinnern/ weil bie/

Daraus man gegc|fen/eben von fold;em sftltt

tall gewefi / unb patte biefelbe ju fold;em ®e*
braud) einen gar beben Smj/ fepier wie unfere

Äob.Ipfaunen. 5^acbbeme ber £an&ler welcper

allein
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allein aß/ unD bei) beuie wir gar nahe ffunDen/ &eme an unfern Rolfen t>te l;of;en Offnerer jtj

jwepmal getruncicn / |ci;icfte er feine ©cbauv er jr/ unb jjernacbbie geringere bei; bcr 2luDien|

als ftc »oll cingefd)encit worben / beß neuen erfc&einen ,* fo ift ber; ihnen gang baS lieber?
Bailo feinen zwenen ©öl;nen /unb mir/ il)tne fpiel / unb gelten bit geringere erfftid; »or/

^efd;cibzutbun/wieid> bann für meine tym unb folgen ihnen aUbmn bit QSornebmere;

fon reuiid; getban / weil mir biefer ©cerbet bergelialt / ba$ ber ^aniefc^aren 2lga am er*

fel;rwot gefd;mecft; woraus if>v abnehmen ften/unb gang allein erfcbemef/wiewol er nicht

fönnet / mann ich mit fe> groflem £u# biefcS fdfmlbig i|t / ftd; j'ebes mals bei) allen SDwanS/
©etrdncfS werbe gewöhnet fei;n / wie fauer es ober Övatljö * Qßerfamblungen einzufünben /

tnid; aisbann anfommen werbe / ba$ blofie fonbern er gebet babin / wann es il;m beliebt/

SSÖajfer / als meinen gemöbnlid;en tränet/ unbnad;bem er bafclbft sufd;affen bat.

(Steigung

9M;bem er nun uon bem ^lag / ba er in

biefem #offe / fo bcr nddjfre an ber Dritten

Pforten war / geftanben / beraußgangen /

machte er etiid; mal einen Kreiß/ urab bit £au*

be zur rec&ten Jpanbberumb/ wofelbft Die 2»a*

O^ad) foleber ©efialt geenDigtcr SDtablzeit/ nitfd)aren in il;ren ©liebern hielten / welcbe

alle in fd;öner OrDnung mit nieberbeugung

beß £auptS / fo offt er bei; ihnen t>orbe»;gien*

ge/grüffeten

wieber zu trinefen: Sannenbcro icb meinem

Thomas ffcts anliege/ baß er btefcs ©etrdncf

rool leinen machen foü / bcnfelben in 3ta*

lien ju haben /nid;t roeiß ich 1 oberfolcbes

tbun werbe.

»« xjiaMidt warb ber $ifcbauffgebaben/unb biefen £enen
bit langen gefärbten ^afeltücber abgenom

men / unb nur bat weiffe $ud) / Die Qänbt
Daran abzutrocknen / gelajjen ; bann man
brachte einem näcr) bem anbern bau .fpatib*

SCSafiev wieber / wie ziwor. £)ie ©efanbten

nal;men hicrauff son bem Q5afjd il;ren 2lb*

fd;icb / unb giengen famt uns allen aus bem

©aal / uns gefamter Sjanb an einen gewifien

hierzu beffimten Ort / unweit ber Dritten

Pforten Deß@roß*$ürcfcn / unD aufferbalb

Der ©eulen Der Sauben nieber zu feigen / unb

Dafelblf Der benanbten ©tunD Ju unfercr

Einführung zu erwarten : Sftittlermcil aber

joben wir Die ttberflcibcr / Die man uns aus

Sßcfebl Dcß ©roß^ürefen etlid;e $:age »or*

/ unD in Diefem ©tanD / Die

£)änDe zugleich, / ( wie bei; Den ^ürefen Der

©ebraueb) &u Bezeugung ibrer SDemutb/
in einanDer fd;lieftenD / fo lang »erbarreten/

biß er weit »011 ibnen war. ©0 balD ibm nun
Die Dritte Pforte / Durch weld;c man zu Dem
©rofc £ürcfen gel;et / geöffnet worben / trat

erbinein /unb grüffete benfelben / mit beme
er ftd; ein wenig unterrebete / hernach nabme
er mit eben biefen Zeremonien feinen 'SBeg wi&>

ber sunief / an ben Ort / »on welchem er ber*

t'ommcn war.

S5ieswet;ten/ fejur Slubiemj gelajfen wur*
ben / waren bic Kadikskieri, roelcbe neben ein* a™u ^anS

l)cro gefd;icft batte/ unb faft alle auff" einer* anbergiengen / jeboeb behielte beraub ©ne*^ ben

lei; 5lrt gemad;t / rotl; / unb/ aufler etlid; we* cbenlanD Die linefe Spanb/ wcld;e ben ibnen Die ^«Sc
niger/ Dieficb) ein wenig auff

c

^ürcfifd;blau öberftelle ifi ; fie tbaten fotcbeeJ \>on Dem
:

Zogen / mit @olD*S)raat Durd;wircfet wa> -©aal Dcp famnö an / wo wir fie gelaffen

ven / über unfere anbere ÄleiDer an : unD Die* Ratten / biß an Die Pforten / unD giengen ben*

fc Älcibung wirD nur bei; ber Einführung ge* be gan| allem über biefen Jjpoff / ber fe(;r gro^

tragen / uad;gebenbö aber Deß Baüo 5Vam* ijt. Siiefcö febiene 50httleibcnö wertl; / weil

iner^ienevn zu einer Q5erehruug überlaflen.

hieben biefen Kleibern/ Die bereits Den zweien
Bnüeafür ihre ^erfon abfonberlicr) / unb ban

für if)rc ieutbe ihö gemein / Deren in allem

»ier unb zwanzig gewefen / gegeben worben/

hatte bcr $3ajfa ale» ein ab|onberlid;eö ©e*
fd;encr/unb wtber Die ©ewonl;cit/ Dem neuen
Bailo in feinem Nahmen / aus fonDerbarer

hierauß abzunehmen war / Daß Diefe Ücutbe/

Zu m& hohen ©tanDe fie auej; erhoben finb/

;cDod; allezeit wie Die ©cla»cn leben. $Dann
manfanan ihren 5lngeftcbtern flare $?ertfzei* Sro(re(3w
djen ihres grojfen Dvefpectö / unD ^ned;ti;f llf)r6e9 fou.

fd;en gord;t warnehmen ; unD zwarfo haben <f)«&Wü'

fie hierzu groffeUrfad; / weil feiner unter i(;*
nun3-

netmrficbcrt i|i / Daß er mit gangem Äopff
gegen feinem QSrubcr / welcher »or einiger wieDer zurüd: fommen werDe / in Deme Diefe

3cit eine 3{cife in Diefe ©taDt gethan hatte/ gürftengar jh'enges Stecht/ ohne einigen ©c*
tragenber Neigung/ nod; ein 5CleiD gefanbt/ rid;tlid;en*

s]3roceß / unb bißweilcngar umb
welches Diefer/als ber ^id) fotd;eS für einegrof* geringer Urfad; willen / zu üben pflegen ; ban*

je Shre febägete / über feine anbere Kleiber/ nenhero fie zittern unb beben / wann fie Dal>in

mit Denen er ohne Daß genug belaben gewetf/ gehen / unb je höheres 2lmpt einer hat/in be|b

angezogen. Eben biefer Q3afld »erer>rete auch gröjferer ©efal)r feines Gebens flehet er. Vtad)'

DcmChiauS/ ber biefen Bailo von beliebig

nad; (Eonjiantinopel geführet hatte/ein Klcib/

bann bermeiftc ^Ijeil ber Qjcrehrungen / fo

man an Diefem £ofe t(;ut/ beftchet nur in Klei*

Dem.
2)K i)0i)O\

Olficicrtr

Dem Die Kadikskieri wieDer heraus fommen/
traten Die Waffen inSgefamt / einer nad; Dem
anbern in Der Orbnung hinein/ bcr QSornehm*

fleaber / weld;cSber ©roß*Q3exter i|t / führet

baS 'Sßort für fit alle / bann bic übrigen börf*

3n beffen wir nun an biefem Ort / alfo fen baS jeriige/ was er fagt / ntcf;t beftdttigen/

angcfleiDct/ Derzeit unfercr Einführung eiv

warteten / giengen alle hohe QfftcirernJbr uns/

laden. wie gebrdud)lid> / zur 5lübieng / beß ©roß*
Q;üraecn. Es pflegen aber bk Fünfen ganß
anberS als bei; uns gefd;ubt/zu »erfahren /in

weilen feinem zu reben erlaubet i\\ 1 er werDe

Dann gefragt ; Dergcftalt / ba^ Diefer 3)czier

Dem ©roßj'^ürcfen alles auff foia)e ^>eife

»orbringt / wie es il;m felbften' beliebt, ilnö

Dieweil bei; fold;en grfefeeinungen Der ©efanb*

teny
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ten/ fo allein in Komplimenten befreien/ feine

(Staatlichen verbanbeltmcrbcn / fo folge*

ScrB.iilcn

frsi; ber 2Cu#

35cfcf>rci«

6icni3«©cu«

frtn.

ne^mlic^ baö gftric^ / mit ben febönften^
pejeteoen verfeben mar : 5>ie 2£>änbc hatten

rcnmiralfobalb / einer nad) bem anbern / bie* feinen andern £\tm\) I al£ bag fic mit bem

fen SÖafien in fclgcnber £>rbmmg nad). heften
v

).\orcc!fain / unb ;>lrabifd)cm ©olb/unö

(?r|llieb trat ber alte Bailo hinein / bernad) ben fdjonftcn garbeneingeleget ftnb.
'

ber neue ; fofgenbä ber alte ©ecretariuö / unb

nad; biefem ber neue : tiefem folgeren i(\]

neuen Bailo peen ©ohne hinter cinanber/

nachgcbenbS id) / unb fo fort bte anbern alle/

biß auf bte obgenanbte 3al)l ; alfobaß / mann

man bie jmecn Bailen,utlb bei! Dragoman,bcr

unfer Solmctfcb fci)ii folte / barju rcd;net/

unfer in allem fleben unb jmanljig gemefen.

Sfladfii mir nun bind) bie groffc "]>forte fonu

menmeld;evonbem ©roß; ^ürefcn ben Olaf)*

menbat/unb mitte« jwtfc&en im portalen

beß $offs7 unb gerab gegen bem &mei)tcn über

jlcbct ; traten bie Mafien in fein ©emacb/vnb

ftelleten fiel; / nad;bcm fic ihm / wie ich bafür

halte / eine üvcvcrcnij im fürübergeben gc*

mad;t/ mit jufammen gefügten #dnben / unb jmeijcn Capigibafci, ober ^»duptern ber £hür* ^"^""ä

hütcr/ bie ju biefem (rnbc / mir unmi|Tenb
s

"
m ^™ {t

mieftaref /vor ber $f)ür aufmarten ; ©kfesöV
nahmen unä / gemächlich / ber eine bei)

ber einen / ber auber bei) ber anbern #anb/
faft eben als »ie unfere Soctorn / mann
fte einem Patienten iim %\ul3 fühlen/ unb

führeten uns mit großer 2lnftänbig -- unb

£mttbafftigfeit »or feine 9)}ajc|tät. <2ßic

mir um* nun ihme ; jmar nicht allju meit je*

boch fo viel alscs vonnöthen/ genähert / fnic*

ten mir mit bem einen 5uüe auf bie (Erben/

Orecfccn unfern .Jpalßunb £op|f / fomeit mir

funten / attß / unb lüfteten alfo \>m i£aum
feinet illcibsV meld;es ein Capigiba'ci fo bod;

aufhübe / ba$ mirbaiTelbemit unfermS&hinÖ

erreichen funten. s3~iad;brm fold;c$ geferjerjen/

flunöen mirgefchminb auf unfere ^ijfe/unb
giengen mieber/ i'eboch alljcit rücflingrv nach

©emad) ißt nid)t großer als meine Kammer »u

Dxom / in meld;cr ihr etlid) mahl gefd)laffcn

;

ia vielleicht noch fleiner/ unb länger/ ab breit.

Ser ©rotV^ürri faß auf ber Sofia/ in ber

mitten /nad) ber längten ©cite / unbmen*
im fein ©eficht gegen bie 5ßa|Jen / bie vor

ihm jlunbcn/alfo/baß mir ihn im hinein gehen/

nur von ber (geiten fernen funten : mclchcS fte/

meines Gebuncfcns/megm ihrer Roheit mit

allem gleiß tl)un/ bamit man ihr 2lngefict;t/

mcld;eS fic für ganfj ?)iajeßätifd) halten / nicht

fo leichtluh fehen fonne. Sie Ballen , melcbe

am cr|tcn hinein gangen / blieben fo lang fte*

ben / biß mir alle brinnen waren / mclcbcö fo

balb cä gefchehen / bcfanDcn mir uns jmifd)en

Soffa,mo,\s

es für ein

Ürr.

nieöergefc&tagenem .fpaupt unb 2luacn an bie

Stauer gegen ihm über / mir aber folgeren ei«

ner nad) bem anbern/ hernach, 'ißann man
burd) biefe Pforte / fo / mie bie anbern boppelt

ift / fommen / trifft man mitten in bem ©ang
meiffe Q}crfd)ittene / bie baftelbe vermad;en /

nebenfi vielen Officirern unb anbern i'euthen

an : Qjton bannen gehet man in einen gang

offenen .f)off/in melchem bod) fd;icr nid)tö

iu fehen ift/allbieroeiln baß 3'^mcivmorinncn

Der ©vo^üref 2lubienß crtheilet / ganlj in

ber mitten/ mie eine 3'iful/ gcrab gegen bem

Ö:hor über / unb fo nahe babet) flehet / bafi

jmifchcn bem $;hov unb bic^n ©eraad) fem

anbercr SXaum/atä ein breiter mit fchmarijcm

Marmel gepfla|lcrtcr ©ang i|f. Sie ^hür
ber 2lubienfc©ruben i)l jimblich flcm/ unb fo

eng/ baß faum jmei) Q3erfbnen neben einan-

ber hinein gehen foniieu ; bann eö fmb inej

gemein bie ^büren ber Oiüvcfcn viel Heiner/

als' bie unfern, x'luf bei)bcn ©eiten biefer Q3for*

ten flehen jmeen ©pnngbronnen / au$ mcl*

d)cn baö QJ3a|Ter au|ferhalb ber Mauren / bie

von untcrfchieblid)cm Marmel eingelegt \\V

morinnen ?lrabifd)e unb ^ürcfifdx ißud)!uv

ben / bie fte unter ihre vorncl)m|fe ^wathen
rechnen / gehauen unb gcfchricbcn fmb / in iia6

©tmad; fpnngcr. SBann man in biefcö Ö5e?

mach geben mill/ muß man bei) ber ^hinein

ober jmo ©taffcln auftteigen/unb miemol bte*

je ^hür außmenbig jmifchen einer ??Jaucr

flehet / fo \\t |ie bod; inmenDig in einen ^Q\\h

cfcl nach ber breite gefegt / bie Sänge biefcö

(Gemachs aber er|trecfet fid; / im Eingang

nad) ber lindren .foanb / unb jur rcd)ten jfel)et

eine flauer/ hinter
-

melcher/mie ich bafür haU
te/nod;anbcre ©ernäd/cr [epn / bie ich ober

nicht gefehen habe.

2lm (Snbe biefcS 05emad)s7 in einem (Scfe/

bas am mcite|fcn von ber '$htir ftchet / i)i cm
sotfa , ober ein mit Q5rerrern erhabener Ort/

meld;er mit ber Q5rö|Tc biefeö Q3emad)s über*

ein lernt/ unb ganfj mit fofHicr)en Teppichen

von -Jicvfianifd)cm" gulben tgtücf übcibccft

ber £bür beö ©cmad)ö / unb von bannen

©liebenvetß ei)lcnbs in im Jpoff/ mofclbft mir

ber ^13iebcvfunjft ber ©efanbtcn bte mir bet>

bem@voß;$ürcfeugelaiyen hatten/ ermarteten.

.<Dicrbei) \]\ ju miffen / ia'ß mir ju biefem

5vleiber*£uß nur einer nad) bem anbern/ unb

mechfcls-meifc gclaiJen morben / unb burfften

bie O"iacbfolgcnbc nicht eher herben gehen/ als

nad)bemc man bie vorhergehenbe abtretten laf*

fen / bcrge|lalt / ia^ man megen ber ftrrtjen

3eit / in ber man fidb bc\\c\b\i auffgehalteii /

ben ©roß; bürden nid)t recht betrachten/ unb

id; v^icl fachen/ bie id; JU miffen begierig mar/

nicht in adu nehmen fönnen. O^tchtS befto

meniger beobachtete ich ba& ^Scfcn unb ©e*
herben beß ©roß^^ünfen gam? genau / ber

bann (eine fingen auf mich gemorffen unb
mid) eines gnäbigen^lnblicf^gemürbiget/viel*

leicht barumb / meil ihm mein gro|Tcr gebciv

bufd)/ unb übergemobnlicbc Äleibung/ mor*

innen id) erfchienen/ mol gefallen hat. SiefctJ

ift eine folchc ©nabe bie von ihnen gar unge«

mein gehalten mirb / meiln er bei) bergleicbcn

Gegebenheiten niemanb / mer ber auch Ion
mag/ anjufebamen pflegt : Mbie ilbgefanbten

unb Bailen fclb|t / halten ctf ihnen für eine

ift/ mie bann auch, btö gan^e ©emad) felb|f/ groffe £r>re/ mann er ihnen einen freunblichen

2lu?
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«« ©ro^ Slugemvinci gibt / ober fte etmas anldcfrelt

:

zäKtrt&.t <^m ijinigen / fö antwortet er/ es fetje gleich

/

mann \k fein Äleib / mic mir füffen / ober tt>vc

ten^n. ©efanbtfcfrafft mit wenig dorren / Die i()mc

bw Dragoman in S£üwnj$ei @prad) V01V

trägt / ablegen/ fein einiges «SSorf/ja er beme*

get fiel) fo wenig fite ein ©toef / weil er ftd)

einbilbet / bafj i)k @roßad)tbarfeit unb baS

2lnfel)en eines folgen ÄapferS/ roie er ifl/öaiv

innen befleiß Unferbcffen mürben bie^rdfen*

ten be£ neuen Bailo von ben Capigis hinein/

aber nid)f in btc 2lubienfc@tube / fonbern

be» einem genfler /ba ber ©rofc'Surci fo§/

tmb öuvd) melcbes er biefeibe fürüber tragen

feben hmte / vorbei) gebracht 2id) nabmc
inicb mabr / bajj er unter feinen güffen einen

gt#l)emel obngefäbr einer (Spannen bod)

battc; ja ber Sofl-a felbft/ auf mcld)er er in

feiner böcbffcn 93?ajeffdt gefeffen / mar nid)t

I)öbcr/ ja vielleicht nid)t fo bod)/ ate unfere ge*

meine ©effel ; alfo bafj/ ber ©rofc^ürcf fol*

d)er (Sefralt/ unb mit feinem guffe&emel / fel)r

nibrig fitjet i welches fie aber für gar bequem

balfen/ weil fte gewoi)netfuib/ bie meiffe $iit

auf ber (grben ju ftfcen. <£r \jatte neben fiel)

aufeinem Meinen ©cremet einen @cb>eibjeug

fteben / melcber / rcic man mir gejagt / mit

(gbclgefteinen ganfs kfcttf gemefr / meil td) a*

ber etmas anbers in meinem 5?cpff batte /

nabmeid; mir nid)tfo viel weile/ baffelbe/ mie

aud) bie föffiicbc diamanten an feinen $in*

gern/ unb an feinem .£)aupt / umb feine ge*

bern berumb/ anjufeben.

(£rmar/miefonftfa|t allezeit / in meifj ge*

fleibet / id) fönte aber m'djt fel)cn / was eö für

eingeuggewefen: $)lan berichtete mid) aber/

bafibaS Dulaman / ober Unreifleib/ von ei*

nem ©ilberfhicf / unb baS Foutage ober

Öberfleib von meiffem 2ltto| / unb mit 3°*
bcln gefüttert gewefen. SDie Sjcmn Bauen,

meiere/ mie gebaut /naebbem mir unfere £e*
remonien abgelegt/ famt bem Dragomannod)
inber^lubien^Qtubcn verblieben/ brachten

bie Urfad) if)rer @efanbfd)affr r'thljlid) vor

:

5öer 2llte bäte umb grlaubnuS $u verreifen

;

ber neue aber boti)e feine / unb ber Dicvublic

gute Sienjte unb gvcunbfd)afft an / uub legte

uod) anbcie Komplimenten ab / wcldjeS alles

von bem £)olmetfd)er bem (%ofj;$ürcfen in

$ürcfifd)cr ©prad) vorgetragen mürbe

:

IBoraujf fit gefdnvinb / ol)tie einige 2lntwort

abtretten muffen ; ober ba fte eine befom*
meiv mirb fcld;eö burd) ben 5)?unb bc$ @3rof;*

'Sehers gefeiten fei)n/ welcher bem abgeben*
ben Bailo / im OuiiMiien be|5 ©rofj^ürcfen
fölüccauf ben <2£eg gcwünfd;et/ unb i>m
neuen <2Billfom geseilten.

Sie Ballen, ©0 bqlb nun bie iperttn Bauen von befj

utim nxf) ©ro^^urcfen 2lubienfjfommcn / fügten mir

f
«»&ie"'5 umlaüe mieber jufammen / unb beaaben unö

et;lenbö aus bem elften JTooff bi^an bat ^bor
be^ jmei)ten / vor meldbem mir bie Kleiber/ bie

uns b*r ©ro^^üref geben laffen / ablegten/

uns* &u ^ferb festen/ unb ein wenig auf eine

©ette mieten / bi^ ber 3anitfd;aren ?2lga/

bellen $ibjug uns eine geiftöftg aufhielt /

5«inc ^(ei<

Jung-

n «origer

^vbnung
o eter t;>-;m

vorbei) mar : Vorauf mir / nacf>öem mit

burd)bieerffc Pforte gejogen / unfern 2ßeg
an benört /von bannen mir fommen maren/
mit ber vorigen teurere» bi§ anö Ufer bc$

€0?eerö genommen / alimo mirju ©cbiffgan*
gen /unb in eben bjefer örbnung,/ in meld;ei:

mir nad; Jboffe gesogen / mieber abgefallen

finb : 3naleid)en verfügten fk\) alle Mafien/
aufgenommen ber @ftoj?*33ejter/ünü allean*

bere bol)e -Offieire»/ naef) vollenbefen (Seremo*

nien/ ein feber an feinen Ort-

3cb lebe ber ^offinmg / es merbe in ber

Jimblid; langen QSefcbrcibung von beg ©ere*
uciia^vaiic

monien biefer ^arbarifd;en Q56lcfer fieb et* s6«r«nJ>ct
maöbefunben/ foeuebfo garunannebmlidi&aicx&rif;

niebt k\jn mirb/ unb überfenbe cud; bierbei) ouf^f; e««<iiia

biefem Cßlat / ben @ruubri§ be|? ©eraite/

nebmlid; biefes ^l)eilr> / ben tcjj gefeben babc.
'

SÖSiemol nun biefer 2lbri(?/ ben id; in ber (£i)l

gcmad>t/mebev nad) feiner 2lbtbeilung / noef)

in anbern Singen / fo gar;u|hiid)t i|t / fo ver*

boffeid) body tbr merbet eud; mit Q3ei)l)ülff

biefeö ^ßviep lc.d;t!icb baiein finben fönnen t

3d;abeimev!)emid> benuii)cn mannieb fan/

mit ber 3eit/ unb Soeptragung eine^ gefd;icf*

ten 9^annö / einen bcifcni unb volffornmenerit

ju mad;en / unb bei) meiner ^Bieberfunfft mit

mirtn 3tofien ju bringen.

3d; mei^ jmamiebt /ob eö eure ©efc^äffte

leiben werben / bie $nt unb ©ebult ju ^efung

biefes langen iöcbi'eibensvmeld;es7megen £pl*

fertigfeit/ nid)t allein übel gefcbi'icben/ fonbern

auci? nod) übler aufgefegt i(t / ju nebmen

;

mann il)r aber vielleic&t ju vcrbrie|yig bierju

fei;bt /fo laffete^ ben..^crm£oletta lefcn/ber

meniacr alstbr ju ti)iml)at / unb red;uet mir

ben Unlti.fl/ ben il)r l)ierob faffen m6d)tct/nid)t

ju/fonbern gebt eud) felber bie (gd)ulb/meil ibv

mir in euerem lc^tengcfd)nebcn/baf;id) eud;

aifc neue @ad;eu beeideten / unb aud; nid;t

biegeiiugilen Umbfainbe aujjlajTen foll.
l

2Beil

tebnunbas/ maöiljr mir befobjen/ getban/

fo fönet il)r mid) fcineö megö für einen verbrüh

lid;e ©ebmeßer balten/fonbern merbet mir viel*

meljv t>uk mcitläufftigfeit bei) einer fo meref*

würbigen £3egebcnl)cit verleiben / mit iQw
fpred)en es" ind funfftig etwas fürßer ju ma*
cl;en/weil id) bereits alles/m$ in biefer <&tai>t

mcrcflid)es jufeben i^/befid)tiget unb befc&rie*

ben / unb baimeni)ero fd;wcrlid) mel)r eine

9}?ateri biervon baben werbe, ©onffen babe

iebnod) übvig/etlid)e@ad)en in bem ©errail

ju fel)en/alS bie ©arten/ unb ©emäeber/woiv

innen beröfrojföftrd iffet unb fd)fdfft / unb

anbere bevgleicl)en Ort ; unb \\t mir jwat

verfprod)en woiben / mid) biefeibe feben i\i

laffen /es \\i aber folcbeS fcbrfd)wdr jutbun/

unb benen fclbjl/ meld)ebie 9^ad)t baben / je*

manbvon bcn@ro(Ten unb Q}ornebmtlen bin*

ein ju laffen / gar feiten erlaubt iff ; unb über

bi0 / fo muß ber @rof?*$:ürcf bamalS gar

nid)t im^errail fevn. 3e&oc& babe id) nod)

einige Hoffnung bierju/ unb mann fold)Cs ge*

fd)id)t/mill id) md) von allem / mas i<i) merbc

gefeben baben / ?öevtd)t tbun / miemol id; mir

einbilbe / es merbe gar menig feijn / unbid)

nichts
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nic&tö font)fvHd>ed antreffen/ weiln biefe Seutbe

mciflentbcitö in &«$(>« wie bat unvernüffti*

ge 33icj>e finb / unb nicht foviel ^erftanb ha?

ben / foldje ©acben / wie wir jumadjen.

Cr sm«" °$mmittelfi f*"*1'

*

c& cuc&.

&

u 2xfd>lu(* bie*

t>tt fcmcm jeg/öap er|t neulich, aus 2fnbicn eine neue/ unD

|
ut,n

&
. auch bm erfabrcften9)?ateriali|ten biefeö £anb$

mSter «o" unbetanbte ©peccrei) anfcro gebracht roorben:

rtn« epece* <£$ tan aber wol fcr»n/ba& ibrbcrgleidun febon

Knaufs 3«# geffben l)abt / weil man mir gefagt /baf? eine

*""•
foid)e ju SOenebig / unb &u SXom feye. 9)?an

roeijj il)vev Nahmen nicl>t / eö bat fte aber ein

dttebtcu* / fo mein guter greunb ift / unb all*

l)ier für einen erfahrnen SERann gebaltcn wirb/

weil er ii)r feinen anbern Sftaljmen ju geben

gewujr / neue 3immer4Kinben genennet/ aufj

Ürfad)/ roeUftecinige @letd)r)eit mitber 3ini?

mct4)\itit»en bat. 3$ babe mir fagen toflen/

ba£ man ihr &u QScnebig einen gar wunber?

lieben Oial)tnen gegeben babe/ bejfen id) mid)

mehr mei)r ju erinnern weifi 3d>fd)icJe cucl>

ein 9??u|tcr hiervon mit cingefcblolTcn : wann

il>r nun Diefelb« noc& nid)t gefchen habt /unb

mebr &u haben bege|)rt/fo tt)ut mir fold)eS &u

roijfen / unb werbe id) alfjbann / jum läng?

jten bei) meiner <2ßicbcrfun{ft / einen guten

vöorratb / weil t$ biet in groffer «Menge &u bc?

fommen ijt / bavon mit bringen. 3m übrigen

weift ic&midj nichts! neues mebr ju erinnern/

als>ba|] bcrSaniifd)aren*5tga &um Maffia von

(Eairo/ (welches! ba& cr|fe2lmpt außerhalb bejj

Joffes ift / ) gemaebt/unb feine ©teile bereits?

mit einem anbern erfeljet roorbcn.£)icfer wirb

fürbaö erftcmal obngefäbr in einem S0to*

nat mit ben ©aleeren üpnt)icrtterreifen/unb

habe id; großen i'uft/ mitibme über ju fabren

;

nur biefe$ einige aber gefallet mir nid)t/ ba$

fokbe SKeife gar ju eplcnbö angejlcllet i|l/

weil id) biefe .»pimmcls ? ©egenb / weld;e

limblicbgcma^igetift/ niebt gern fobalbtter*

la|Tcn / unb mich eine fo lange Seit Der fajt uru

irtrajlidjcn .jjpifte bejj anbern Sanbee unter*

... ... ~ werften wolte : ^eboeb wirb gefc&eben / wa$2S®£WZ will, ©er £l)iflar?2lga / ein febwar?

sna». für sj)ler;r/ unb Ober^ufffeber bef? grauen*

äimmcrUim (Serrail/ roelcjjeg bev vornehm?

jten 2lemptcr emee ift / naebbem er eine lange

geit ber grofien ^offgiinftlingen einer geröc*

fcn/ijtanjcfjo in feinet Q&im Ungenab ge?

fallen / auft Urfad; / weil er / rote manfagt/

überaus Üfacb war / unb taufenb ©olbaten

auff feinen ©ecf'el gebalten / weld)c er allzeit

gewa'ifnet neben bem 0)rof- iürct'en ber?

geben laficn/ »orwcnbenb/ bau er btcfelbe einig

unb allem }u feiner Jjpobcit 2eibröacj)f befolbete/

unb einen groflen wolgcfaflcn batte/ben groflen

9\cid)tb,umb / ben er auä feincö ^jerai gre»?

gebigfeit erworben/ wieber ju feinen Söienjlen

anjuwenben. €öbat aber ber (i)io^Q}esier

^übammebbem ©ro^urefen )u Öcmüti)

gefübret / ba$ fid) biefeö gar niebt fd)icr'e/ unb
cribme/weil man nicr>t tviflen tönte / roaä er

im ©djitb fübrte / nid)t aUcrbingö trauen |bl*

te ; bann eö tönte wol gefd)cl)cn / i>a$ eimJ

malicin ©olbat / bie QMegcnbcir uebme/

bureb ^crrätbctei) / ober anbete bergleicbcn

e

(Stücflein feine .foob'it juermorben.

©iefe £ßarnung&obe ftd) ber Wro^ärcf / 3*0»«*

fo obne bit? etwaö bumm / unb febr argwöb? «&3«f«j«-

nifcb i(t / fo febrju Öemütl)/ ba$ er biefen Cbi*
flar^lga yon ^tunb an mit groffem ©d)impf
abgefegt ; bcrgeftalt / ba\i er »on femer ho*

ben ©teile/ bit emoeb üor wenig ^agen be*

feflen / einen grojfen ©turfjfaU getbaw / unb
»)t biefeö noch für ein <2Bunber ju balten / ba$
eribnnid)tgar bat umbringen laffen/ weit ee>

niebt ber ©ebraud) ift / b$ man benen / fo in

11ngnab gefallen \inb/ba$ geben laffet Sofa?
gen jwar erhebe / es babe ber ©roft ? ^ürd1

m eigener ^erfon il)ii umbgebraebt / unbibm
mit feinem ^ufifan bm er |tetö ben fid) trägt/

ben 5Vop|f eingefd)lagen/c5i|taber bemenid)t

alfo/fonbern / eö lebt berfelbe ol)nc anberee?

Ungemad) / alö ba\i er bei) feinem Jöcrm in

Ungenabeni|t ; wie aber bie mebr 93erftdnbi*

gere Dafür balten/ fo i|t berfelbe / feiner ^Jerfon

balbcr/nod) niefct allerbmgö auffcr@efabr/wie?

wol biefeöcin guteö geieben für ibnijt/batjer

bem er|ten (^rimm entgangen / unb bi£ b&
bero feinet Slmptönod) nicl)t beraubet roorben

i|t. 3m übrigen ift bie Gürböbung ober ber

gall biefer l;ol)cn ^campten in biefer ©tabt & iew™
^aufenbterlcr) Qjerenbcrimgen unter worjfen/Offuiterfinö

wieibreud)bcr) fo vielen il)ren Kreaturen ein? f°^
in Vitt

bilben fönnet.Sum grempcl : es! batte ber Q3u? u

"

n "Z^"
ftangt ^affi/wcld^r baöJ^aupt ber Gärtner/

r

-

£a.

unb biefer Cbiflar?2lga Creatur i|t/nad)Sairo

geben / unbbafelbft / alö «öaffa baö Som?
manbo fübren foüen ; eö bat aber biefeä fo weit

gefcl)let/ bapman nod) über bi§ bamit umb?
gebet/ ihn von feinem T>ien|t &u »erhoffen/ unb
i|t an bellen ©teile ber j'enige / von beim id)

bereits» gejagt /wrorbnet roorben/weld)cr auet)

mit ebi|ten nad) Cairo abreifen roirb / biefcö

5lmpt bafelbft anju tieften.

S)en /einigen ©roß*?33esiet belangenb / fo ift £s lItt ^^
berfelbe cm bod)ver|tänbigcr 5)Jann / imö ber "'"n ö>i>

mit libren ju leben begehret. (£r tbiit niemanb ^
c0* Vt"

etwas ju wiber ; er fertiget bie ©ad)en / fo
J1"s

»ongroffer 2ßid)t»gfeit finb / niemalo fürftcb

allein auf?/ Jonbern verweilet biefelbe an an?

bere / nad) &illid)r'eir Darüber ju urtbeilen.

(£r i|t ein ftttfamer 9^ann/ ber c« mit ;cDev*

man/unbmfonberbeitmit bm (ibn|ten gut

meimet /unbbiefeö/ wieid)bafür halte/ bar?

umb/ ben StJerfianer / ber gar ju .<pod;mütbig

ijt / mit befto gröfferer SCÄacbt an iugreiffen.

£r gebet mitiebermänniglid) garfieunblidv

umb ; unb in©umma/ er tofleiifigct |idy fo

viel man abnehmen tan 1 ibme/fo viel müglid)

ifl/ feine Seinbbep .^otje ju machen/ als! wo?

fclb|tbiegeiiibfd)afft/fogcfäbrlid) ift/ ba§ \\t

aud) einen / wann er gliecb nod) fo veft flehet/

jiüriscn tan. (gr ijt aud) Söajfa su Cairo ge?

weft / allwo er burd) btn
l

£obt vieler vor*

nebmcri'euibe/gro|fen 9\eid)tbtimb überrom*

nun bat ; unb roierool einige klagen unb Q3e*

|d)Wcrben wiber ihn gefuhret roorben / bat er

fid) bod) fcl)r wol verantwortet / unb gute

9icd)nung wegen feiner QJerroaltung getban.

$>}it einem 2Öort / eö bat fiel) imgermgftcn

nia)t befunben/ ba$ er etwa^ ungebtirlid)cö

began?
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begangen / uiDem et* nur allein Die j'em'ge abge* Wugerßöpffe »onnötben fymi weifn ©oft bk
ftrafft/fb es »erDienet/ welches Dann Die reicheffen QJebrechen Der SOJcnfchcn eifere / unO bafj Duvd>

im Sanbegewefen: Unb Durch ginjiehungDerfel* DiefeS Mittel Die @ad)en fik fiel) felbff getjen

ben #aab unD @üter / Die ihme son ÜvechtS we* würben/ wie \'ie folten/ wann gleid) feine tüchtige

gen heim gefallen / bat fein 3\cicf>fbumb umb ein QJerfon wäre / biefclbe flüglich ju führen,

mcrcflidxs jugenomen. <Sd;iiefHid;fanid>eucrp Sei; will euch nicht länger befchwärlidj fei>n/

»erftebevn/ bafj auch an Diefem £ojf/fo wol als an fonbem hiermit fchlieffcn / unD bitte nod>mal^/

allen anDern hoffen in Der ganzen <2Belf/ Da§ je* wegen Diefer Sffieitläufftigfeit umb Verseibung/

nige / was ein gelehrter SDiann gefagt / wahr be* mit Srfuchen / alle gute greunDe meintwegen &u

funben werbe; Daß nebmlich/&u Regierung aller grüflen. 2luS Conftautinopel / Den

3veid;e in Diefem ganzen <2ßeltrunb / nicht »iel 20. SOtartii / 1 6 1 >-,

Das Sechfte Send-Schreiben.

Dievornehmften BeamptendefsTürckifchen Reichs feyndden
Befehlen ihres Kayfers, dergeftalt unterworffen , daß , als derfelbe fich vorgenom-

men, feinen Grofs-Vezier , als General, mit einer mächtigen Armada wider den

Peruaner zu fchicken, und ihme folches andeuten lafTen , er lieh nicht unterfte-

hendörfen, feinen Abfcheu für fblchem Krieg mereken zu lafTen. Aufsführliche

Befchreibung der Mufterung, und Aufzugs diefer Armee wider den Peruaner,wie
auch von der Zahl ihrer Kriegs-Leuthe , und ihrer Zug-Ordnung.

m g>£8$,
^@ fcf)ctnet / als ob ihr/ je gröfie* gung/ unD wiber Das @ufbünefen faft aller @tof* tatet tt#
" res Verlangen i<$) nad) eurem fen an feinem #ofe/fich gänzlich enffcblolTcn/bieje («ine»™«

1 (Schreiben trage/ Dc|1o fdrglicher Sfrmee wiber Den 5vönig in Reiften / »on Deme er
•"»»*«"<' *•«•

gegen mich ferm wollet : 3)ann fiel) höchlich bcleibiget achtete/ &u führen/ ertheilte f^n"
librlaiTef es nicht allein nicht Da.- erDem^uhamcD*^af]a/ivelchere5ro^^öeiier/ „„ J^J
'bepbewenben/ bafj ihr mir eine fo unD fein (£t)bam war/aufjbi tiefliehen unD ernftli* m.

fange 3eit hero mit einiger .pöflidjfcit jiwor fom* cl)en Q5cfei)(/mit ehi|Tem/unD fo gut er fö«tc/au|f*

men wdret/fonbern ihr fcpD mir auch aufmehr als jubrechen; wicwol Dtej'cr feinen gleit? gcfpaict/unD

ein (gehreiben ju antworten fcbulbig. ^annibr alle Mittel heioor gc|uc!)t/|ich ^p $cncralatS ben

aber/ mich mit einer (Sntfchulbigung ju befahlen/ Diefem gelbjug ju enrfchütten.3>iefes alles gefeba*

anführen wollet/ es haben eure Briefe in Der für* he aufangeben/ unD unabläffiges Inhalten eines

f<en 3eit noch nicht hier anlangen fönnen / fo fönt anDern ^ahummeb 35afja / welcher Der &wei)te

ihr euch Doch jum wenigflen wegen DicfeS&üwu QSejier/unD ein weiffer 33erfebnittener aus ©eor*
benS nicht entfd)ulbigcn / welches ich »ov fo »iel gien/feineS alters neunzig 3abr alt war/unb Der

Monaten einem ^reDigetv?Olünch aufgegeben

;

an Der Porten febr üiel galte.:£>ie|er/auS <gl)rgei$

weil ichfeithero auffiele anöere/fo idj ihme anioeiv getrieben/Das Slmptbcjj Caimmacam.bas iit/be|?

trauet ' ja gar auf Die anDern nad; 9"ccapoliS oon Oberftcn (Statthalters / noch einmal / wie febon

noch iüngerm Dato/ eine Antwort erhalten / mit vorhin befchehen / in 2lbmefenl)eit De|j @roti'^]e*

rnelcl;en ihr mir auch auf Das jenige/fo ich hernach iierS/welcher allein a!le(gachen }u üerroalten hat/

an euch abgehen lafjen / hättet antworten fönnen/ ju behiene/hatte ihm Das ^ob bep Dem ©ro^ c

$:ürs

tt?aneurehohe@fDancfen/unDDcrUnlu|r/tr>elchen cfenDcrgefklt geveöet/unDihme erwiefen/ Daf? er

euch eure unabläffige gewöhnliche 2lrbcit wrurfa« feine bej|cre/nocb tüchtigere ^etfon ju Diefer wich*

eben möcbte/eud) nicht Die ©ebachtnuS benomen/ tigen Verrichtung als ihn erwählen fönte/Da)? er

mich mit etlichen geilen ju erfreuen.'Seme feo aber Dtefe JpinbeniuS/fo ihme einig unD allein irt*3Be*

wie ihm wolle/wiewol \\)i Di§falS etwas unfreunb* ge lag/füglid)/unD mit guter Lanier hinweg ge^

lieh mit mir umbgegangen feijDt/ fo will Doch ich raumct/alfo DaiJöer ©ro^^ejier füjjur Slbreife

an meinem Ort nid;t De;-glcichen thun / nod; an ohne einigen VerDrutJ fertig halten muffen,

meiner ©chuibigfeit / welche unfeie aufndjtige 9"iad;bcm nun ber5vrieg/wiegebräud;lid;/ange*

unt ve» tväultche3reunbfd;aff't/bie unfeie £crijen fünbiget / unb Die gan^e (golbatefque unter ihre

iufamen »erbunben h«t / etwas ermangeln laffen. Compagnicn unb Sähnlein gebracht/wie auch bie

^ugortfe^ung nun meiner gewöhnliche Berichts* «panbweicfS Üeuthe / fo Dem Kläger ju folgen pfc
(£r^ehlung/ will id) euch von jwepe merefwürbige gen / in ihre Orbnung gesellet worben / ergienge

fachen/ fo ftch feit meines legten ©chreibcnS ju* ein 2>e|"elcb / Da|] alle Timarren , unb bie gan^e
getragen/ unb ich allbier gefehen habe/ 9?ad>nd)t @riechifd;c ^iliij / \x>ie auch m'emanb ai^ Dem
geben. £>aS er|le i|t Die ^aupt^^futlerung Der £anD / welches Die $ürcfen ins gemein Rumsiia
2lvmce/fo man wiber ben ^rrjtaner aufbm gug nennen / oon hinnen weid)en folten / aus llrfad;/

gerichtet/ welche £>onncr|tags ben 2i.9^ar;/ auf weil man fjd) einiger Unruhen in Ungarn befor*

nachfolgenbeiffieife gehalten werben. gcte.S)aheroifteSfommen/bapbiewtbei~|}er|ien 7Sil f'^ 1

^achbem Der ©ro^-^üref aus eigener 25ewe* auffgerid;tete 5lrmee fich nicht über hunbevt tau* J'ZT*
1. Shell. ^ fenb '
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(i) Cyro-

pcd. lib. ;.

Äer (5rop<

2«tcf er*

tr/titt Öem
C5ro(j< J?c<

:,ur bic Uljtt

Ot&rc.

©roH«2)*!

jii i . aus

Conftamino

fenb SOMnn/wiebic (gtage gieng/crftrecft ; wie id)

ab« in einem anbcrn©d)reibeii an euch/ober fonft

an einen fluten gvcunb ju97capcliö berichtet/ fo

ftnb if>vcr ntcf>t mehr/weil bic©riccbi|cbe^olba*

ten/ berer ftfyt viel fcynb/ l)ier bleiben muffen/ alö

fünff unb smanfjicj taufenb gewefen ; jeboeb »er*

hoffte man/bafj öicfclbc utitern>ege}/burc5 DieSlfta*

tifd)c Q}6kfer würbe verftarefet werben/ unb ftdr>

Die ganßc 2lrmee an ben b
]3erfianifcf;en ©rdnßen

in bic bunbert unb fünfzig taufenb SOfrmri / bei);

DeS5ugu|]/alS ju^ferbftareibefünben. ©obalb
man nun alle ©olbaten / fo in einem SOtonatgc*

worben worben/unb bie fich/wie gejagt/ auf fünff

unb iwangig taufenb Sßatm/ ol)iie bie aus ©rte*

cbenlanb / belauften/ in Orbnung gebracht/ ver*

fambletcn fit fiel) alle / beut gewöhnlichen ©e;

brauch nacb/an obgebaebtem £)onncrffag inbem

©crrail/allwo ber £5tocmv ober Dvatb befammen

röflirjwofelbft aueb/auffer ben gewöhnlichen Offi*

cirern / alle bie/ fo bei) ber QJorrcn in etwas Slnfc*

ben waren / bem Q?a|fa ju £brcn bei) biefer ©0;
Icnnitdt erfebienen. °$c(j babe eueb aber / wie mid)

bcbüncft/bcreitS in cmem©cbrcibcn bcricbtct/baf?

ber bicfigc.^cjfbiljweiln bie Porten/ bi(;wcitu

aberb« s})allaft7ober königliche .fpauS befj $)rm*

£cn/ nad) alter Orienralifcben/ unb bei) ben $?e*

ben / von ben ßtitm Ciaflärs , bef? Cyri Obcüu
ber / gebräuchlichen ©ewonbeit/ wie bei; bem Xe-

oophonte(a) ju le|'cn/ genennet werbe.

9}acl; geenbigtem SDwan / unb nacb bem alle

bic/ fo bcijbcrSlu&icnfjgewcft/ auffolcbeSBeife/

me id) eueb biebevor geschrieben / wie ber heraus

gangen / bliebe ber Vbaffa / ( welcbeS allzeit von

bem ©rofV-^esicr/waii man feinen anbcrti97ai)*

men btuju fefcet/ verftanben wirb; am lefjten bei)

ibm ; ba bann ber ©ro|V£ürcf i()me feine $aten*

teti/unb leiste örbre/ mit febr ficunblicbcn'iGoiv

ten gegeben ; welches eben fo toiel ijt/als wann bei)

uns einem ©cncral bcr9icgimcnt5;©tab überge*

ben wirb. <2Borauf ber Q>affa/ nacb genomenem

2lbfd)icb von bem ©rofc pureren / alfobalb ju

^JferDgefcffen / unb neben|f ber ganzen £of|tabt/

bie il)ii begleitete / unb ber 2lrmee/ fo feiner in bm
jwci)cn groffen.£>öfcn bef} ©crrails wartete/feinen

££cgnad) bem Sifteer ju nal)mc/umb fiel) mit all

feinem SSolci in ad)t ©ateren / unb einer grollen

9)?engc Peramen unb jSarquen / bie alle in bem

«Oasen fertig Idgen/einfcbiffen 511 lafftn/unDinSk

fien über &u fahren / wofelbjt fic fiel) auf einer Utk

weit »011 bem alten (ibaicebonien gelegene Sbene

etlid)e 'Sage lagern/ unb fiel) vor ihrem Slufbrucb

etwas im gelb üben / wie aucl) ein wenig aufjru*

benfolten / Damit fiebernad) bc|to fertiger ihren

vorgenommenen 3ugin 2lficn nehmen tonten.

Söe» feinem Slujftug aus bem ©errail / ritte er

burel) bic vomchm|tc unb Idngftc halfen / allwo

es fcl)icnc 1 ba); fiel) otleS 35old in ber ganfcen

©tabtwfamblet batte/ tbciisvonben genftern/

tbeilS auf ber ©troffen biefcs ungewöhnliche

©d)aufpict \u feben. 2>er ©ro^^üreifeibfi war

in einem ^buru/ ber an ber äuffern Mauren üeij

©erraa-:- unb etwas weit »pnDem $t)or $**»&£/

aus wefebem er aus gcwiffcn/ bierju gemachten

gittern / in ®efellfd)a|ft ferner ©ultanüien / Die*

fen auffing fabc ; unb nicl)t weit 10011 tl)m war

rmgS umb it>ti ijer ber ganfce J^off / welcber aus

benen beftebet/bie juber innern £cfftatc geboren/
unbnirgenbs anberS bin tommen/ais wol)in bie*

fer ^err gebet. 2fcjj batte bas ©lüd/baß id) einen
febr bequemen Ort/gcrab gegen bemföitter über/
wo ber ©rofcSüwf heraus fabe/überfame/ bann
als ber £tigelldnbifd)e ©efanbte »on feinem ^Ma^
wal)r genommen/ bafj idr> mid) umb einen beque*
men Ort auf ber ©äffen umbgcfcbeii / weil ber

5ran^ft|cbe2lmba(fabeur niebt bawar/fo erwie?
fc er mir öicfe@unfl / unb lief? mtd) 511 Od) ruf*
fen. <2$ir hinten alles febr wol / \mb nid)t allem
biefcnaufuig/ fonbernaueb ben @rofc$ürcfen/
fampt feinem wenigen £offgefmb feben / weil an
bicfcm Ort bie ©äffe nid)t febr breit war. Sftic&t

weit v>on bannen in einem anbern JpauS/war bie

©ultanen / bep@rop»gürften Q:od)ter/ unb bep
©enernW«Safla ©emablin. S)er Sluffiug nun ge*

fd;al)e auf biefe 2Beifc.

S)ie erfreu waren gewiffe Seufbe/ bic »ornen an su8,ot6*
ibren Sanften groffe rotbe unb gelbe gäbnlein fru^ nunS tcr

gen/ welcber garbe faft aUcgabnen be^ ©rog* W«"W«
^urefen fepn ; glcid) wie aucl) alle übrige gabnen

2lrmes -

»on ben Dvcutem gefü()rct würben / weil fie bem
gu^üolcf feine gabnlem / wie bei) uns gc|d)id)t/

ju tragen geben, ©ie batten weber Trommel«
noef; anberc 3fnfhumenten bei) fiel) / unb folgeren a6illlfau
ibnen eine groffe «menge €l)iaufen / gleid)falS ju

^ferb / jween unb jweeii in einem ©lieb; biefen

bieTopgis.baS iff/bie^ücbfenmei|ler/aud) paar ToPg iS .

unb paar/aber ju gu|]/ unb aütin mit einem ©d*
bei unb 9)nif5quetengerü|Tet. hinter bie|en ritten

anberc £biaii|'cn/in glcicfaer Orbnung/ wie bie eiv

flen / unb folgenbs aubere Dergleichen gal>nen/
bie ber Giebegis waren / weld)e bie 2lufffiebt über

Glebcs is
;

bep 5fai;ferS ©ewebr baben / unb in eben foleber

Orbnung unb 3ui|tung/ wiebieTopgis, aufto*
gen. ^acl; biefen fabe man anberc guf;hied)te/
Die weifj uiebt wie öiel ©trcitfolbcn/©treitaj;tcii/

unb ©djroerter mit iwecen ©pii-en / ober ^le*
cbern/fo nur cm @efdfj/un& bic ©eftalt einer offe*

neu ©cbecr batten/trugen, :Die|cs alles war von
gewähltem $o\% gemacht / unb ein (cbcS ©tücC
|'ogro}?/baf,

; ein^an auf feinen ©d)iUterngnug
Daran ju tragen batre.

Ljd) tan nid)t wiffen/was
biefes bebeutet / vieücid)t aber finb eS bic £wm#
unb 2ßal)rseid)cn ber ©ered)tigfeit unb Kriegs*

Jperrfd)afft /.wie bas ©cbünb/ fo man vorbei!

S5ürgcrmeiftern&u0ii>m ber getragen /gewefen/

fonft wüfte id) niebt/ was es folte bebeutet baben. s 1)!s vo
hierauf folgeten bie Spabis von Rumelia, wol be* Rumeüa."
ritten/ wicwol ftemit ber^lrmee nid;rfort jtel^en

burjfrcn. löiefe führten feine iian^cn/wie bie an?

bern / weil |ie nicht im ©treit crfdbcinen / fonbern

Sßogeri unb QJfeile/unD hatten/fo wol wegen ihr«
ÄlciDer/Dicgcmeiniglicb Fur^ unb fantaftifch fmtv
als Käufen ber wilbcn tyim 1 mit Denen fte be*

Decft unb umbgürtet waren / wie ber Hercules,

unb ahbere alte gelben gcmablet werben / ein

wunberlid)cS 2lii(5feben; welches nur bann febr

wol gefallen/ wobei) id) mid) bejj Aceftis erinnert /

als er ben ifiueam an bem Ufer bef} ^teerS her*

aus geforbert/ welchen Virgilius 3. ^£ueid. be#

fclivcibt / tau er gewefen fei)

Horridusin jaculu , er pelle Libyßidis Vrfie. Agiama-

2iuf bitft folgeten bie Agiamogla'ns ju guf? in gians.

gleich« OrDnung/ unb eben fo ibu bie Topgis

unö
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unöGiebigis gewappnet SMefei'Agiamoglans,

finö febr t>iel/unb in Der unter(ten örbnung/

unbmebr für3;ro)tt'utigen/ al$©olbafen ju

galten : 3f<>ßc5 unterfdffet man nicht/ Dtefelbe

ab&urid)tcn / unb &u üben / a(ö Die mit bev geit

aueb 3anitfd)aren / »eldje in t?oi;ei- 2lcbtung

finb/werben fdnnen.

(gie hatten hinter »bnen einen Aga , berühr

#aupt7obcr pielmebr it)t 4>err iüV»cld)er/ ber

©ewonfceit nad; / ein »eiffer 2>erfd)nitfcncr

war. golgenbtf fabeman alle gähnen ber 2?a*

3«iitf4»Kn> nitfd)aren/ Die »on Den öfficirern ju ^ferb ge*

tmt> iijte führet »uröen/unb gleid; 6*ititei* ihnen alleSäo-
^auprt«ut%e. bargis

}

jjjp j[^.f ^)auptlctitf?e finö / aueb JU

-pferb/j'e jwecn unb j»ecn/nur allein mit &o*
gen unb Pfeilen. 2fej) »ar begierig ju wijfen/

rrte fh»cE btefe 4?auptleur()c waren / unb idb*

lere über hunbert/ obne etliche anbfre/ Die id)

triebt »iffen fan. 3bncn folgeren alle (jompa*
gnien ber 3anitfd)arcG/oh!ie einige örbnung;

unbgleicbfam in ®ebrängnach/fo ba|i ße Dicbt

(ineinander ritten/ unö fcifr bie ganije greife

bei- ©äffen einnahmen / »iemol tl>r Vorbei)*

jug lang mdr>rete/mei! il)rer etliche taufenö was

icn. ©ic tragen feine ©cbufcSSajjen/ ja fo

wenig /als alle öic anDern/ öoii Denen id) gefagt

3%«sßaff«B. |%ab : £n Den <£rcufe*
<2ßa|fen aber batten \it

nid)t$anbcr<>/ ale einen @abel/ eine^üfque*

ten/ unb ein Heines S&eyü ober #aue umb Den

töürtel ; unb biefe J»ei; lefcte@tucf/ mebröic

<£rbc umb&ugraben / unö .polfj ju bauen/ unö

ju anbern begleichen 2trbeit/ale Damit &u ftrei*

ren ; wiewol Dergleichen SScrcfieug/bepbeö Die

belagerte ^JMdfce &u befhirmen/atö &u wrtbdbi*

gen/in hoi)fm (2Bertb ju halten t|l.

2>er ämbajfabeuraue gngettanb/welcber

ben porigen alleibmgS gleidv wie and) boHn'i*

ne ©tiitfe/ unb Heine (Maleren/ »ie bie jemge/

fo man @elübb&<2£eife in unferr5\ird)en auff*
banget/ trugen : Unb in biefen r'leinen ©alecn
»aren viel fleine Sttännlem mit £üten / wel*
d)ebie©)ritle«/ fo in einem <3ce*'£re|fcnge*
fangen »orben/ bebeuten foltert/ sufeben.

SDiefe Seutbe trugen «i:cJ?gro»Te runbe SUi* «.. ~* .

geln / mit Darüber in cinanber geflochtenen SUm^T
(Streitfolben unD©c&wertern/weld -e wM6)t r« vetpa»
bebeuten folten/öaßfie/wie fie (id[) eiubilben/bie ««"»a«»«««

gan^e SBelt unter fid) gebracht bdtte.©ic fn!>^
'*"*

ren aud>ein aufgefcfcmiicffes (Samcel / eben „IJn'
rote untere »ermaßquierte ^ferbe/ umbl)cr/«>««utiiw»
unbiinguma taufeuberlepfolcbeöaudrelbof* "«««^
fen/roormnen (ic etwa i)(n alten JKomern nadv
tolgen »ollen/ »elcbe in iljrcn ^riumpben/unö
©ieg*©eprdngen öergleicben ©ac&en »or ftd>

i)cr tragen helfen; als b^ »aren/bie 3}orjteüuiu
gen Der glüffe/ Der eroberten >})ro»in&en / unb
berglcid;en@ad;cn / fo bem©iege nacbjufoU
gen pflegen. Unböiefc» glaube id;umb fo»iel
De|lo leiebter/ »eil id) mafyt genomen/Da}5 Die

^ürcien nod; beut ju $age oiet @ad;cn »on
Den Dvöini|d>en Cbebraucljen bebalten; Daunen*
beio|id;nicbt iu »envunDern ift/»annman fie

uugc|d;euetrübmen boret/ bajlfte bie»abren
erben unb 35e|t|er Dc|i (guropenö fepen.

Slufbiefe folgeteeine anDerc (Gattung £eufl)e/

»cld;e in il)rer (Sprache gc»i(fe Sieber fun*
6in^'

gen/ober »ielmebr/mit »ollem £alf aujjriejfen/

»clebeö ein ^öorfagung eineö glücflid)cn 2iuß*
gangg für Dm 25a j|a / unb fein ganueä .öeer ju
fei;n |d;ienc:tlnb fo halb biefcftutbcttorbep was

2CntVeort &cfi

Jpcttn Dclla

Valle auf

&€p Enal-

amfcaffJ«

bsuts Speit*

r
ein bejjerer^auffmann/ als ©olbat »ar/a..

er bie 3anitfd)aven mit biejen OScolcn unb

^ar(iengefef)en/ l>öf>nlaci>lcre ev betrübet/ unb
jagte / baf? biefe Ücntbe bejfer ©cban^gräbem
unb .£)olkbad"ern / als ©olbaten gleid; faben.

;

3d) mu)te aber über biefe 2Borte heimlich bei)

mirfelbji lachen/ unb gab ihm jur ?l»H»ovt

;

biefe 983affen fcoen nid;t »u verachten/ »eil Die

Stinten mehr Durch biefeö Mittel als mit Dem
Cöefd>ü&/tinb ^? iifquetcn Den ^briften Die ^n*

fulen D\l)oDiö / 2lgrien / 3'.»arrin / unb fo v»tcl

anbere berühmte Reifungen / wie be»u|1 / ab*

genommen hätten. Sann cö ift gemibvDafj ein

belagerter
s
}Maf?/üor »cld)cm fid) bunbert tan*

jenb^ann/ »ic biefe tbun/ »erfcban|en / su

thun genug habe / fid) entmeber mit (Gewalt/

oDcrburcb^ltju »ertbabigen. ^»ifd>en allen

bieien ^jamt|d)aren / »dd;c guljt'uedjre fe»n/

farje man eine 2lnjal)l
v

]>feiDe / jum »enigjlen

in Die pei}l)unbert/»eld)e üon einem Ort jum
auDcvn an Der JpanD geführet / unb einig unb

allein &um "Söajjer tragen gebraucht würben/

jvelcbc auf ihren ©aum^citteln mit 55lu*

raen unb ivräutern/gemahlter^aummolle/

unb gefchlagenem ©olb / »ie and) unterfchicb*

liehen ^dbulein / unb Dergleichen gcringfd^dßi*

gen Singen gelieret »aren.'^bncn gtengen ans

bere naci;/ »eld)e/»ie bie erften/ öon benenid)

gerebt habe/ ©trcitlolbcn/ Clevre/@d;»crter/

unb Dergleichen 5>inge/»on gemabltem ^)ol§/

h'lhtil

feiterfebeinen / »elcber umb fieb ba
1

öiel feinet

2)iener gehen harte,

hinter il>m trug man einegrolTe infamen ge*
rollet« vgtanDarmi/ unb nach biefem famen et*

licDeCbiaufen ju }3ferb.O'cac6 ibnen folgeteeine

febr greife 2lnjaf)l anöerer&utbe jugu|1 / Die

bureb unterfcbieblicbegdbnlein in ihre €ompa*
gnien »crtbeilet waren: SDiefeä »arenil)re3>er*

flttute
,

»i^/fonflen^eilige genanÖt/»eil »ir Sijriflen/

fo ft'cb in Die|en ganben aufhalten / biefe £eutt>e

©potöweifc alfo nennen / alt meld)e bei) Den

SOJabometanem/ Durct) einen eiteln ©d)ein Der

J^eiligfcit/unD rechte/aber abgefebmaefte ^)eu*

d;elei)ein ©elübbe tbun/bie <

2Löelt su »evad>ten/

unb ein bciltgcö Sehen jufübren. ©ie fangen

unö riefen / in Deme fie ol>n unterlaß tanije*

ten / mit folcbcm gpfer/ baji id> mid; »er»un*

berte / »ic |te fold;eö autjtauren t'unten : (Siner

unter ibnen penge ganij allein ein ©efang an/

»orauff Die anbern inö gefamt unb »ed;fel6*

»eife antworteten / unö anbere 2Bortc »on if)*

ren Siebern barunter mengeten / in »eichen fie

ba$ 2Bort Allah , »elcbeö fo»iel ati &0^
bebeutet / jumöfftern »ieberbolten / »orauff

bie anbern antworteten Hü , Das ift / <£ 3v
3©^©/0ber / Er ißs durch fich fclbfi.

2llö biefeö alleö »orbco »ar / fame ein

grüncö gahnlein ber Emirs \>or i>m ^ag / Emus.

weUl)e$ Stutbe fet>n/ Die/ »ie fie glauben / aus

S % Dem
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bem ©cbfüt ihres falfd)en 9)ropbetcn$fabo*

mets/ ober/ wieftc tl>n ncnnen/3ttul)ammebS/

entfproffcn/ welche/ öatnit fic von anbern 2eu*

tbcn untcrfcbcibcn werben/ein grünes SulbanD

tragen/ welches tönen allein erlaubt i|t. $lan
nennet fie/ umb größerer (£bre willen / Ferren

ebcr3ür|ten/weil ber jenige/ber bie öberperr*

fcbajft j>af / ober ein ftapfer/'inber^lrabifcben

©pracb ein Emir genennet Wirb, ©ie ritten

Zmeen unb jmeen neben einanber / ohne einige

SSSajfen / unb folgeren tr)vem gdf>nlein nach;

unb auf biefe bie übrigen Cpiaufen / unb alle

Gabi«. CabiS / bie Damals zu <£on|tantinopel waren.

©ie|e£abiSftnb9iid)ter / von weld;cn alljeit

einer in einer jcben ©tabt gefunben wirb; unb

werben biefelbc für bic<3)clcl)rfe|lc unb (£rfab*

renfte in ©öttlidjen unb SOtenfcblicbm 9iccb*

ten gehalten / unb urtpeilen über biefe bepbe.

<2ßir fat)en allpier täglid) feprvicl&utpe / bie

bep £ofe zu fdjaffen bitten / entweber etwas

anzubringen/ ober umb il)ien ©ienjt/ben man
tönen genommen/ober umb einen belfern anju*

palten/wie bei) allen #öfen zu gefd;cr?en pflegt.

r . • R r .©ed;S Capigis-Bafsis , welches ^auptleutr>e°p,ßl
über bie Sbürbüter bejj @rofr$ürcfen finb/

folgeten &u
s

]3ferb hinter tr>nen/ jeber vor feiner

Compagnie Dev Capigis, ober §pürpüter/ bie

a^9f«riic^ toor ben £apfcrlid;en ©tanbarten ber gierigen;

e.anbarun unter meldjcn brep nichts anbcrS waren / als

»on soß« 9\ofc©d)Wänf}e/ bie oben an brep lange £an*
Wnirnjut'

fyn
gebunben worben.5Q?an jagt/baß biefe ©e*

wonpeit feit beme cingeführet werben / als in

einer gelbfcblacbt / in reeller bie ©tanbart

vom gemb erobert morben/cin gemeiner ©ol*

bat femeS^fcrbS©d)wants abgefebnitren/unb

naebbem er benfclben an einen falben ©pief*

gebunben / wunber bamit ausgerichtet i>abe

;

von weldjcr 3fit an ftc jid) be|fcu / zum ©e*

bed)tnuS einer fo tapfern ^bat/gebrauchet; \v\t>

tvol anbete fagen / ba|; biefcä bep ben Siömem
gefajeljen fep / unb baji bie Fünfen ihnen pier*

innen nur nachäffen. S>em fep aber reite ihm

wolle / fo i)t biefed eine von ihren vorncbmften

©tanbarten; unb wann ber ©roj^czierauS

55efci)l be{KSrof?*$tt>cfen in ben Ärieg zeucht/

fo traget man jeberjcit thrne brep folcbe vor/ ba

Den anbern geringem .fpduptcrn/ wie bieSan-

giachs, unb anbere bergleid)en Officircr finb/

nur eine vorgetragen wirb. Q5on Dtcfcn ©tan*
barten wub eine zu OlcapoliS JU fel>cn fepn

;

bann ich erinnere mid;/baf; bep meiner
t
3eit/bie

©allion du Va'is berglekbcn eine mitgebrad)t/

wcld?c ihre ©cbijf (japitaine in einem i'anD

Der bürden / allwo ein Sangias, ober anbetet

öfficir feines gleichen / feine 2ßopnung gc*

pabt / auffgebradit haben.

Unter ben Äa'pfcrltcpcn ©tanDartcn war

2tnöcr« ©tan autö nne von wtiffjni ßctig / zu oberft an einer

txuttn.
5}Mcquen/ bie länger/ als anbere/unb etwas ge*

bogen gcroefl / wiewol jbfefee5vrümme an ber

Sänge nid)t6 gebinbert ; id) habe aber niemanb

antreffen tonnen / ber mir bie Uifad; be|fen ju

fagen getvujt. 9)?an falje auch allba nod; an*

beVe fel)r grojfe gähnen/ von ©epbenjeug/ un*

ter weld;en von neuem anbere bergieieben Seu*

t\)( giengen / von benen id) Droben Reibung

getban / weid>e vor ber (gtanbart per von ib. *

rem falfd)en ^ :opl)cten $eJbornmet fungen
unb rieffen / unb t)\tit ©tanbart würbe binter

ipnen auffgerollet mit grojfer gprerbietungge*
tragen, ©ie war grün von garbe / unb von
@e|talt anberft als bie anbern / wie eine

s])pra*

mib ober glammj@eule gemacht/ unb treff*

lid) fd)ön gejieret/ welche id;/ wegen ihrer un*

orbentlichen ^3ermifd)ung nicht wol befd)rci*

ben tan. 07ad;gel)enbS waren beS tbafta mit

föfllicpen 3«ugfn/bie bi$ auf bie Srben berab

giengen/ angefd;irrte ^anbpferbe/ mit Suft ju

fehen / welcbe von feinen ^agen / bie in eben

fold)e Siberep gefleibet waren / gefüpret wur?
ben.!5)iefe faffenauf anbern/eben auf bie^CBeu

fc/wie t)\t vorige/gejierten ^ferben/ unb waren
mit ^Sogen unb ^feilen bewehret / wie aud)

mit ^an^ernüber ihren 5vleibern/unb >23ecieU

l)aubcn/wcld)emit eben fold)cm geug/ wie ih.re

ivlciber/überzogen waren/ auf bem ^auptge*
waifnet. Jptntev btefen ritten bie jween Cadis

neben einanber : £)er eine war bei' von (£on*

ftantinopel/ber anbere aber ber vonGalata,wel* Ga |ata f

cheSbie@tabt i|t / barinnen wir wohnen / bie pcraa«2I
fon|l aud) Pera genanbt / unb von (Eonftantu

nepel burd) einem 2lrm befj S^eerg / weld;cr

bie bepbe ^)ävcn mad)et/ ge|cfociben wirb/ unb
hat biefe ihren abfonberlid)enCadi unbö5erid)t/

febier eben mit biefem Unterfd;eiD/»ie Jtvifd;en

Dvom/ unb ber <£ngelburg.

©er Cadivon Sonftantinopel / als ber vor*

ncbm|le/ ritte jur lincten Öan^/ als welche bet>

ibnen für ben el)rlicr;|ten ^lafc gehalten wirb/

in weld)em (gtücf fte einer anbern ?0Jepnung

als wirfmb/unb hicrinen ber alten ©etvonbeit

bc^ Cyri nad;folgeii/ber/wieXenophon (a)be* ^/{V
'

rtd;ter/bie linefe ^)anb für bie ebrltdjfie gehaU Sdiie&h-
ten.?Jad) biefen tarne bie jweenCadikfchkiers, ki«s.

baS t|t / bte JKicbter über baS5vriegS*3\ecbt/

unb obcr|teCadis über alle anbere. £>er eine

ijt ber aus @>ried)cnlaub / fon|t Rumelia ge*

nanbt ; ber anbere ber von ^atolicn / wcld)e$

von flein Elften / unD vielleicht von etlichen an*

Dein Orten verjtanbcn wirb ; jebod) gebet ber

audRumelia bem anbern vor. 5luf biefe' folge*

ten bie 95ejier*35affen/ bas ijt/ Die 35affm be^

J)Catl>S / weiche einen @t| in beut 3)ivan l>a* »nw»«af«
ben/aübicweilaKe anbere ^affcn/ncljmlicb Die/ («n.

weld;c Statthalter fcpn/obcr gewefen |uib/fei*

neu 9)fo(s in bem ©»an haben / unb feine ^3e*

Zier fepn ; fonbern bie jenigen / bie in bcmfelben

einen @i!j habcn/^esierS/baS iff/bi« vornepm*
|le befj 9vairl)S genennet werben / bereu / wann
man ben Oiroß* Sezier / als baS ioaupt barju

red)net/nicht mehr als nenn finb. Sßon biefen

neunenerfdnenen nid)t mepr als fecbS/tveil ber

©ro^QSczier/wieid; fagen will/allein ritte/bie

jween anbern aber / wegen ^»ebienung ihrer

21empter 'nid)t jur ©teile waren; bann ber Ha-
lii-Baffa,@eneral zur ©ee/war bep feiner glot*

te/ unb ber anbere / be||cn id) Droben erwehnet/

warnad) Cairo verreifet/nnt beme ich bt^ Dabin

Zu geben willens gewefen ; ich bin aber anberS

©inneS worben/ unb erwarte einer beifern @>e*

legenheit.

©er le|te unter biefen feebfen war ?0?ah*

mub
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tmub Q5affa/beg berühmte» Licale @obn/unb nen jte binwic&er mit gleitet Jpöflidftelf ju bt*

*"»»»& cmjego öcg ©rof^üvcfcn ©cbwager/welcbetv gegnen tracbten/inbeme fie Da$£aupf bier unb
(Ta/^

f, et tt»cl nocl; jung / j'ebod; in bobcm 9S5crtf> barmerts mit eiiter annebmlid;cn €mftbafhg*

f^eäw» • ifl/unt) ju Dem man beijbes wegen feines guten Feit neigen : weldjeö jte audj/wann fie »or £eu*

i«.
23cr|1anDeS/unb groffen 2)erDienften/ atö we* te »on bobcm (Staat/als 2ibgefanbtc/unb bei*

gen Der ©unjt feiner ©emal)lin / ber@ultas gleiten »orbcp sieben/ mit einem mcbrfrcunD*

nin/ groffe Hoffnung bat/ als welcbe unter aU licbcn/als evnfr^afren @eftd;t fbun : nicbts De*

len ©cbwetfern bcg ©rog;§ürcfen/allem 2ln* fto weniger i|t neben biefer duffcrlicbengreunD*

feben nad;/ bie Itcbfte/ unD/ wann es wabr i|t/ liebfeit ein S»)}a/e|Wtifd)eS 2infeben an ibnen ju

was man mir gefagt bat / feine reebte ^cbwe* bemerken/weld)es Dcr©panier ibres noeb weit

fter »on 33ntter unb Butter i|t/ welcbeS fonff übertnfft. SBorbe» id> Diefes &u mclben niebt

^erjbnen aus bem üftomannifeben ©eblüt unterlagen fan / unb werbet if>r eucbnud)»iel* (SvavuSt t>»

gar feiten wieberfeibret. 34) babe aber beffen (eiebt Darüber »erwunbern / Dag nirgenDs fein 2ä«f«n.

abfonberlid) gebenden wollen / »eil / wiege.- ©panier werbe ju fünben fetm / wie läcbcrlicj) •

Dadjt 1 bie ^orten ftcb febv »iel gutes &u il>m man ftcb aueb benfelben einbilben may ber ein

»erftebet/weil er in Hoffnung liebet / ftcb balb fo ernjtyafteS &tfid)t unb Q)o(turen / als nur

als Capitain %a)Ta auf bem «JJfeer Kbcn &u ber geringften Sürcfen einer machen fönne.^cb

(alten / unb wir it)ti »ielletcbt öfter als uns lieb weijj jwar wol/ Dag ifyc noeb nie werbet Da»on

ifr/auf unfern Äüften in Valien werben nenen reben boren / fonDern eueb »iclmcbr Das^U
höven ; wornacb er Dann/auS ^Segierbc/wie icb öerfpid eingebilbet baben ; weil icj)S aber mit

Dafür balte / feinem 33atter nacbiufolgen / ein meinen 2lugcn gefei)cn/fo fan icb i>rft& für eint

bcfftigcS Verlangen bat/ unb bat niebt »iel ge* gewiffc OBarbeit aufgeben,

feblet / ba§ es biefcö 2>abr niebt gefebeben i|i ; ©leid; nad; bem General Söaffa / fabe man
welches ib>" fl"* / Nie mid; bebüneft / niebt bie gange Meutere» ber Spahis, aufgenommen^S9

fehlen wirb/wann er in feinem 3?egebren fo ei)* berer aus ©ricd;culanD / welcbe auggefcbloficn

ferig / als* er angefangen bat / fovtfal>ven folte/ worben.©ie waren alle mit Sangen ohne^eft/

weil ibm alles / bier$u ju gelangen/ beförbcrlicb gleid; nie bie balbc ^icqucn / ba man wenig

ift/wiewolber/enige/ berbiefeS^lmpt bebtenet/ mitaugrid;ten ran / wie aud; mit 55ogen unD

fein bcfteS tbut / fid) ben bemfelbcn 511 banbba^ Pfeilen ücrfel)en : bann fic batten feine anbete

ben. S)ie jenige/ fo er bc» il)m battc/ waren ber <Scbü><2Ba|fen/alS ^an^er/bie fie boeb niebt

galanter Söafioi 1 bernäcb©aüb / aud) einer alle trugen, ^xex feonb etlicb taufenb/alle nur

»on beS Jvai^ferS 2}crwanbten/unb tiocJ? peen in ied)i Cornet abgctbetlet / unb rennet man
anbete/ Deren Ofabmen icb niebt "'elf? / unb bie \\e an ibren ^äbnlcm/fo fic an ben Sangen fu>
niebt in fo großem 5infeben waren / benen Der ren/ weld;e / ob ftc fd)OJi t>on einerlei? garb/

weiffe üerfcbnittene^ubammcD/ »on Dem id> nebmlid; rorb unD gelb finD / waren fte Dod)

Droben gereDet / bci;DeS wegen feines SllterS / auf unterfd;ieDlid)c 2Bcife gemad;t / unD alfo

als feines SlmptS/ weil er Catmmacan unb De^ »on Den anDern wolju etfennen. 9^acbbcm
Q5ro^^3eiierS©tattbalter war/ gefolget. 2ln alle Spahis u>ovbet> / fabe man nod; jwo anbere

feiner ©eiten gieng ber >9?ofti/ weld;er gleid> Compagnien acuter / welcbe ©eweljr wie bie

fam Der bürden $atriarcb/unD g!eid;wol wie Spahis füi)retcn : S)ic|cS waren Üeutbe »on De^

Die anDern/ Dem ©rostfreie unterworjfen i|l/ Q3a|]a ©efolg / welcbe fonilen Def; ?Saffa Seib?

welcber sur linden «panD über Den anDern gien* ©uarDi genennet werDcn.2)te gcibnlein an ib*

^ ,- (i
ge. Stefer SWofti bat Den Sorgang/por allen reni'angen waren anDerfi/alS Der Spahis.nebnv

gtbct n'iicn sBcjitren/ttom erflcn big jum le(jtcn/ob er fd;on lieb rottj unD weig : unD nebcn|t eben folgen
»«jutenror njcjjt in Den ©wan fomt. (SrwtrDaud) 3ttu*

(

2Baffen /wie Die Spahis, füllte eine oonDiefen

bammeDgcnanbt/unD battc eine foberggewin* Kompagnie nod) -]3aneer / Jpelme / runDe

liebe ©eftcbtS* 2lnmutf)igfeit / unD einen fo ©djilDe unD »ergülDcte@tcgreif/ unD batten

anfcbnlid;cn ^5art/ als id) Die 3eit meines Se* il)»
-

c ^frrbc S)ecfen üon einem ©olb|tucf / Die

benS gefeben babc; unDumbbiefer Urfad; wiU big auf Die <|rDe berab biengen : Die anbere

len allein i|t er »on Den^ürcfcn su Diefcm ?lmt Compagmc aber batte nur fd)led;te ^fcrDe/

fiir wüvbig rjierju crfanDt worDen/Dann fic neb* Db"e einige 2luj?|raf)irung/unö ein ;eDer9\eutec

men aus Den ©efid^tS-Sineamentcn / unD »on einen auf ihre 2lrt gemachten / unb (taref »er*

Dem 3?art/ einen guten ^Sewujt / »on eines gülDeten ©turmbut / eben wie Die j'cnigc / (b

Cannes 23cr|lanö unD gäbigfeif. man 5u ^eapoliS auf Der obgeDad;ten Ga-

9^unmel>rtfiauc& 3cit/©on Dem$M)amet lion de Vais ftebet : %m übrigen waren jte

Pracht Cef? ^affa/ als ©rofi»eiier / unD gelDober|len ber wie Die Spahis gewännet / unD fehr fö|]lid> ge*
©rofi.r^ 2ivmee etwas ju reben. £>iefer ritte allein/ mit fleiDet. S)iefeS war DaS legte unD fd)ön|te
*u,s " übergewöbnlidjem ^\rad)t/ mitten unter vielen ©pcctacftl DiefcS 2lu§jugS ; unD fo balD fie an

Öfficirtra l\\ 5ug / unD batte auffeinem ^uU Den ^)a»en Fommen/ |tiegen {ie »on ibren ^Jfer*

banb einen 9vengerbufd)/welcbeS Das Äennjci? Den ab/ giengen unter Söfung »ielen groben ©e#
eben feines 2lmptS i|t. gr fap auf einem aufs fcbügeS su ©d;iff / unD fuhren in Giften über/

föftlicbfte auffgepufetein^ferD/unD grüjfeteauf »Jld;e Uberfal>rt/ meines '2xbüncfenS / nic^t

be»)Den ©eiten alle Die jenige/»or wcld;e er »or^ »iel weiter i|t/ als »on Der SlnlcinDe 511 07eapo*

bei; ritte/weld;eS fonft niemanD/ als Der ©ro§; US big ju Dem Capo de Pofilipe. ^je ftc

Q;urcf unD er tbut / weilen jte bepDc »on jeDcr* an Dem anDern Ufer angelänDct / wurDc »on

mau/ Der fie ftebet/gegrüffet werDen mülfen/be* anbern 'iöölcfern / welcbe augönScflicb Dabin

i^tbeiU 3 3 fommen
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fommen waren / Dej5 9$affa iu erwarten/ noch

eine sQtofterung / fo Der vorigen ntdrj>t un*

gUicr>ger»efen/ gehalten/ welche it)n fjieraufirt

fein gelt begleitet / allwo er eine geitlang / unö

Die ganf§e Slrmee rinaeö ttmb it>n berumb/

glcicbfal« in gelten/ fttll gelegen ift.

3(1) foltc jwar Riebet) billid) Den UntcrfdjicD

ihrer JtlciDungcn/woran einer von Dem anbern

feincm@tanb nach &u erfennen/unb viel anbere

merefwürbige SMnge befdneiben/ e« mürbe a*

berbieriu ein ganfje«^ud)/ unb nicht nur ein

^örieferföröert: <2ßcld)c« ich mir bann vorbei

halte habe wil/bi(? ich eine« merDe fd)reiben fön*

nen / fo id) al«bann mit mir jurücf bringen

werbe ; Dann id) beginne allerl)anD Sitten Der

Äletiwngen / fo gut mau fte in ^ürefet) ab*

mahlen fan/&u famblen/ unD l>abc bereit« über

fündig unterfchieblicbe/ ol)nc DieanDern/ fo

id> noch werbe befommenfönnen/ bewfammcn/

welche ich alle in ein ISud) bringen/ unD wann

mir Der Jufl nicht vergebet/ unter eine jcbe gi*

gur vier 3}erfe meiner ginfälle/ju einer (£iflä*

rang fe&en will .«SBenn mir@0$£ wieDer in

Italien bilfft/ werbet il)r folcbeö &u fel)en be*

fommen..

£)a« gwcutc / worvon id) ettd) Bericht er*

f"^if
teilen follcn/ift bicfe«/baß Der Jg)crv Slmbafia*

£2*!« 6« beur au^ Svancfrcid; Den 27.^09/ Den Söaifa

(,. t (jt b«n in feinem gelblager in Elften befuget ; weil er

osaffa in r«< tuid) nun aud) in feine ©efell febaffr genomen /

tum üg.r
^am jcbcjute@clcgenbeit / Die 2lbti)eilung bef*

che in Der 9\ünbe etliche 3r«rttönif*« SJttetb

weg« in fid) l)ielten / &u befid)tigen. ©ie ma*

djenaber feine 2£älle/ nod) Üauffgrdben/nocf)

spallifaDen / wie wir Stiften/ umb il)v Jäger

herumb/e« fei)C Dann m einem fel)v gefährlichen

Ort ;
fonbern vergnügen fid) Damit / all il)v

©cfdu'm miber Den geinD &u pflanzen/ unb Dac5

idgerjü befehlen/ befffflße bainatö nid)t ü*

bev fündig <3uicf7 jebod) Ör&fe hatten / un*

terwegs nod) mehr ju ftd) ju nci)incn. ©ie

#fanfeen biejelfee Drei) ober vier ©tjjrfft von

einanber / unD binben fte mit Letten sujam*

men / bergeftaltv i)a$ bic Stafetten/ Darauf Da«

@efd)üijltgt/ nebcnftDen üuibern unD Letten/

wovmit fte &ufammen gefuget finb/ eine ttavetc

Öxuftwcbr für Die gelagerte &ölcfcr mad)cn/

unbberfeinblid;cn Meuterei) / Deren $)acbt in

Dicfem £anb am mei|ten ju fordeten ift/ allen

Ctnbrud) verwelken. %r\ übrigen i|i biefe«

feiger auf fold)C <2Bei|e/mit fo viel gelten/ unD

hier unD Dar anfjgefpdnnten ©triefen / wcld)c

Dod) Denen Darinnen im geringen feinerer*

witrung machen/ fowol verwaltet / ba$e6

fegeinet"/ e« fönne Dafielbcobnc einige anDere

(Gegenwehr für Dem (Stilbruch Der teurere»)

fteber fet)n / wann man md)t &u beförd)ten bat*

tt/bafi bic ©triefe lcid)tltd) entzwei) gcfd)nit*

teu/ unb Die ©olbaten / von Den emfvtlienbeu

©ejclrenalle erfd)lagen werben möchten.

P5,fdj«t6un3 Unter anbern aber l)at mir nid)tö bejicrö/ate

b., ; 3c(is ö«9 j,j e fronen groffen gelte Der hohen Offtctrer/
(6,c^vc.

Ullb |-onöev|,^ öfp Qja |ja ftmt, gefaUeu / weU

Ka£ *c« >bme Der ©ro$*«ürcf bei) feinem 8luf*

if,tliun3. brueb verehret /unD/ wieman fagt /»olfecfrje*

ben taufenb geefin werth getvefl fetjn folle.

3d) fan mrt wenig <porrcn nicht« anDerö Da*

von fagen/ alö Dal id) Dajfelbe viel föfilidiet/

al« id) mir eingebilDet / gefunben ; alfo Dap/

Die ;'enige/weld)e von unfern ^oete in ihren®d
Did)tcn / wte Taflb in feinem erlöfeten Serufa*
lem/unö anbern Dergleichen/ Diefen/fo id)felb|t

gefehen/ Da« "SBaffer nid)t reichen. UnD wie*

wol feine Jpiftorien oDcr DencfwürDtge @e*
fd)icf)fcn Darein geweben / oDer getieft waren/
weil Die ^ürefen feine ^ilbnülfen weDer Der

9)?enfd)en noch ^f)icrc/ftc fcpen gleich von pof*

ftrterSlrbeit/ ober gemahlet/ ober auf eine an*

Derc
<

235eifc gemacht/unter ihnen leiben fönnen/

fo übertreffen Die / fo ich gefehen habe / Die ;em*

gen / fo ich ben anbern ©cribenten gelefen / an
ivöftlichfeit / ©röfie unD ^unft bei) weitem.

S)e|5 ?5a(fa ^ejelt / in welche« ich mü Dem
£errn 5(mba|fabeur/«ebcn)t noch Dreien S)o(*

metfd)cn/ bem ©ecretario/ unD einem anDern

vom SlDel gangen / begriefe in Der ÜvünDe eine

viertheil $?eilc / famt einem grofien 9GBaffcn*

^la(j bei)tn gingang / umb welche« herumb/
Sh>*"*bietigfeit halber feine anbcvegcltcn fhm*
Den.O^au gienge anfänglich in ein groffe« run* z>it £<„„«
De«/ unb jimblich hohe« gelt/ in welchem bie5«tc.

5)iener/unb anbete ^3er|bnen/wcld)e nicht wei*

ter hinein fommen Dörfen/ftcl) aufhielten : UnD
allbier muflen aud)De^crrn2lmbafTaDeur«
feine £eutl)e/ aufgenommen id)/unD Der jenige/

fo id)genanbt habe/bleiben. 2lllerncichflanbie*

fem gelt/ welche« gleid)fam Da« QSorgcmacb

war / hatte man in einem weiten Umbfreiß et*

liehe gelten aufgefd)lagen/bie nit viel höher altj

ein SÜftann waren / weld)c verhinberten / Daß

man Den ^Jlafj / Da fte ftunben / unb Der fct)r

groj? unD weit/ wie ein #ofwar/ nid)t überfe*

l;en funte. 2llie Dicfe gelten waren/jum wenig*

ffen aufhvenbig/ grün gefärbet/ wie bann fajl

alle groffe gelte von grün gewdcbflem ^ud)
waren/ entweber ben Ütegen auftubalten/ ober

vielmehr/ Daß fte mit Dem grünen gelb überein

fommen /unD alfo Den jenigen /fofic von wei*

tcmjcblen weiten/ Da« @efid)tverblenben fol*

ten. Snwenbig aber war alle« rotl)./ wornut

auch etliche ©eulen/ welche gleid) wie in einer

Rauben nach Der 9veil)e fluuben / ange|lrid)en

waren ;unbjwifd;en jwenm ©eulen hienge

eineüampe/bie Denen in unfern nid)t ungleich/

unb annehmlich ju feben war.

5)iefe« groffe äuffere Q3 ejelt/von weld;em id)

iei^o gefprod)cn / unb weld)e« ju einem 9Sor*

gemach/burd) welche« man in Die inncregelten

gehe mu|tc/warinwenbig mit fehöne^aubweref

auf ^üictifcbe 2lrt vertapejieret / weld)C«/ ob

e« fchon nicht von ©eibengewejt/ jebod) nicht

weniger al« fed)« hunDert geefin gcfofJet.

3n Dem Umbfrepfj Der innern gelten/in wei* s c t>ecftcr

che man Durch t)a$ au|ferc gelt burd) eine csan9 für

enge
c^bür / Die von vielen <£apigi« verwa* &« eonn«n

chet wirD / gehet / unb mitten in bem greifen
^"Jt -

^lafj / wo Die 2ujft fret; t|l / war ein (£ang/

weld)cr nicht allein oben her / fonDern auch

ein wenig ju bevben ©citen bebeeft gewe*

fen / Die £>t|e Der (gönnen aufjuhalten/ unö

Dteje S^ecfen waren mit febr l)oben / in fchö*

ne OrD*
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he OYbmmg geseilten / gemalten unb »er* ben funtey war fem ?0?cnfc5 / unb biefer Orttana*«
gülbeten «pfdlen unterftii^et / welche oben su nichts anberS / als baf? ücr ©ro§*3}ejters<t>«&um

auf ber ©pi|en mit oergülbeten Stepfein ge* Stubienij erteilen folte / gewibmet. @o balt>5
a

J?
*"1

jicret waren/ (£bcn biefc £>ecfen waren auf?* wir nun an biefen Ort fommen / würben wir
3m™*'

wenbig aud) grün / inwenbig aber mit febön hinein gefuf>ve£ / unb warb bem£erm 2lm*

auf $ürcfifd) gewüreftem unterfcbiebliaje baffabeur eine üon biefen fleinen ©cabellen/

2aub*unb2Mumenwerct7we(d;eS viel föftlidjer mit einem gulben@tücf überjogen/gegebe/ ficÜ>

unb fyenlidjer / als baS er|le gewefen / auf* barauf$u fc^cn / weil er / als ein (Sbrift/ nicht

flaffiret. auf ben Q3oben/wie bie ^ürefen ftfjen wolte ,*

S)iefer bebeeftc ©ang / welcher ntdr>t fo wir aber ftunbcnumbibnl)erumb. 35er 55af*
fcreit alö bie ©äffe <£olebo ju 9"reapoliS / aber fa war noch, nicht auffgeffanben / unb hatte er

etwas länger ift/ in welcher ber ^dbfflidje fem^ett Hibinberff in ctlid;e etwas weiter ba*

tfhmciuS feinen ^allaft h,at / war mit ferjr von abgelegene ©cmdcf)crn/weld)e ebenmdffig

frönen / unb fo groffen 'Seppidjen bebeeft / mit gelte als miräBdnben umbringet ware/m

baf? ic{> »ermenne / eö fepen nidf>t über jwecn welche man burd) eben ben Ort/ wo ber 2lm*

c'Dcr bre» jum höd)fte7 nötbjg geweft/ben gan* baffabeur wartete/ geben muflc : weil wir aber

fjenQSobcn biefeö ©angS ju überbeefen.3)iefcr nicht weiter fommen ft'nb / fo fcn icf; biefc gel*

©fing reichte bü5 an einanberS /oicl gröfferS tc/ wie fie inwenbig befd)affen gewefen/ mot)t

unb föftlid;ers £elt : *>on welchem bie jenige befcf) reiben ; fo oiel id) aber dufferlid) an bttx

fo hinein famen/ nur bie ^jdfft / nefjmfid? bij? (gpiijcn abnehmen fönnen / fo waren biefer

an bie mitten / ba ber Pfeiler ftunbc / ber eS glitten ol)ngefd[)r jeben/ &imblicJ) weit / unb
hielte / fehen funtc. Ü§Me anber $eljft aber ftunben gar nahe an einanber / welche / ne*

warb mit einem 2)orl)ang/ welcher mit föff* ben nod; einem offenen Ort / in ©efmlt eines

lid;cm »cn allerbanb garben gewirkten ^eug JpofS/welcberin biefem abfonberlicben Diaurrt

gemacht / unb an vorgebauten Pfeiler ange* eingefaffet war/ju untcrfd)ieblid)cm ©ebraucr)

brfftet/ auch »on einer (gelten juranbernnad; fcerorbnet gewefen. SMefe ©c&clte waren viel

ar; für fcie

f>tn Offi»

ber breite aufgewogen war / abgefd;eiben.

^n biejtmSclt / ncbmlid; in ber grifft an

biefer <&titc bef? 33orbangs> / waren bie f)o?

I)e Officircr/ neljrrritcb, bie Waffen / labiles*

f ierS/ unb bergleicben/ welche in biefem 33or*

gemacr;auff 2lubien(; warteten / m beren $dc*

trad;rung man über bie gewöhnliche groffc

Teppiche feibenegeuge gebreitet/ bie viel föff*

lid)er unb beffer gewirefet / unb auff welche

5vüffen »on gulbcnem &üd / baim^ ju \u

benlid;er unb föftlidxr gejicret/alö alle bie an*

bern / etlid)e oon (Reiben / etliche aber »on
©olblTücf/ mit welchen bie ^apejerepen / fo

aufbex grb lagen / wieaua) bie Stuften unb
n!brigc©effclfcbrwol überein famen. sßlan

fal)c aud) unter biefen £tlttn bie 9?Jarffdlle/

unb alleanbere^öequemltcr^r'eite/ bie man in ei*

nem gi'offen ^allajt wünfd;en fönte : Qam
ber ?ßaffa lieffe/ nur adein biefe Selten an tu

nen bfviuemen Ort ju (teilen /unb wotaufftu*

ßen/ gelegt / aud; fleinc ©cabellen / mtt eben fd;lagcn/ vor il)ine bre» bunbert ?0?ann b.eiv

gel}en/welcl;c l)icr5u be|«Hc't wave/unb führet er

in feine 3uge alleseit bcrfelbe jwer; mit ftcf;/bere

bergleicben gulbcu ©tücf bebeeft auf ihre

«SBeife gefeßet waren/ ob fit glctd) biefclbcn

uidbt brausen.

T&liciZ ® ie l

'

lbvi3cn untcv Officircr/alö bie ©cioiv
tc,ret

' bagis / Chiaufen / unb anbere / fo bafelbfl/

entweber ihrer ©ejcbdfffm falber/ ober ifjnen

beiü eine mit bcm-5Jorjug berSlrmee eine ^ag*

reife tjorausgchct/bamtt erwaneran baöOrt
fonuv wo er fein £dgerfd)lagen will / aücöm
Q3ereitfcr;afft finbe»: weldieö bann aud) alle

jn <£i)ren auffwarteten/ unb bie in btefem Seit hol)e Officirer t^un/ unb weil biefe £euthe fel>t

feinen®!^ hatten/ blieben etwas weiter brun

ren in biefem bebeeften ©ang / unb faxten

ftcf)/ mit ben Süffen Sreu^wcis übereinanber/

lieffen aber ju beiben^eiten in ber mitten einen

SKaüm ; unb foofft jemanb Qjornehmeö hin*

ein famc / ftunben fie jebeö'mals auf/ unb

festen fid)/ nach bcfd;cl)cncr (£l)rbcjeugung/ in

i!)rer »origen ^ofrur wieberumbniber; bann

bie ^ürefen pflegen nieijt ol)nc Urfacr; / gleid;

wie wir/ auf unb ab ju fpa^ieren/ fonbern

haben einen 2lbfd;en hierab / unb ad;ten eö

3cf,5nct W cmc ^bßfheit/ wie aud) an folgen »orneh?

5e6rauc^ menOrtl)cn mit einanber @e|prdd> ju halten/

crifirctcn. n^aunman nichts fonberlicheö »or^ubringen

hat; bannenf/ero halten fie ftcf>tn bergleid^en

gdllen gan| ftill unb eingesogen /worüber ihr

cud)swer;fel0 fie») «erwunbern würbet / wann

wol barinnen geübet / unb ihrer fel)r oiel finb/

fo flehet alles in fur^er geit in guter Orb*
nung.

©iefemnach erwarteten wir an biefem Oxts>HZatfa\

bergeit/in weldjer wir t>or bem ?5affabep»t,"' (, ' f'
m

ber Siubicn^ erfcheinen folten / weltheo nicht
2tuöitn '''

eher/alö nad) oier©tunbe gefd)al)e/wiewol wir

gar frühe/ unb febjer mit anbred^enbem^ag;

bafeibft gcwe|T ,* jeboer; pflegt ers alfo mit allen

anbem ju machen. 97ad;bem er fi'd; nun/

5iubien| ju eitheilen / fertig gemacht/ gäbe

er bie erffe einem ^Sejier^affa/ berbafelb|l

rvaxtetc / unb bftnad) / ihrem unter irrten üb*

lieben ©ebraud) nad; / einem Äabileefier.

€r lieffe fie etwas weiter in fein@emac{> hin*

ein fommen / entweber / weil ber #m 2lm<

baffabeur allbereitö an bem Ort war/ wo er

Slubiertij h^ben folte / ober / weil biefe Seutheihr offtermalsetlicbjaufcnb ^erfonenohncei*
nigeo 2Bort fpreeben / nod) bafjgcring|?e ©e* in höherm 2infch.en bei) ihnen finb / als ber

tl)öfj beisammen fehen foltet. (£f)vifren ©efanbten. S)aS ©efprdd) aber /

2fn bemeinen ^eil biefes geltd /ben man fbermitifwen hielte/ wägete nia)t lang/unb

wegen betj auffgejogenen Vorhangs nicht fe* criS fie pon ih.m gerieben waren / fame

«

I. ^heil. g 4 alfo-'

ifc^c'Jtnf
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olfcbalbkrQu? fich an Den 0:t H mfrto
rro Da S?n: -Jinicaitarcur feiner fe langem

rwmrr harrt, er ferte ftcb, gleicrfals auf tirtt

feiche firme Tabellen gcraD gegen ihm über/

jeDoch behreke er nach Dem läget feines &I16

tMc OberhatiD unD Den t-orfiE. *Sie reDeten

ebenmamg Durd) einen £olmerfch gar eine

für« ijeü mir einanDer / unD ft kben hier;

auf berDeron emartDer. 2>amir ihr aber Die

J$crm unD Öewalt Dicfes fofrltcbcn 3tlts Defto

befter begreiflen mögrt/ miQ ich euch hierten

mir Der feto einen berlaurrngen vEnnrurtr

fc riel ich mich Denen ennnern fan / machen/

rreil ich mich, nicht rürmen Darjf £a$ icbs

eigentlich merDe getTOtffn haben.

Sft erinnere m:d> aber hiebe? Dathdpbeg

55eutrcibung Der ??rufrerurg Da Clrrmc

ircei) 2)tnge cergeürn harc : Das" eine ijj :

<
Jfcaal-*ai an Diefcr \rtanDart i mtlchcDie $uvcfm »u*

»ot«rcFc«'fammen grrolirt rragrn / ( rcclches Das g
leiniir/ Das ihr falfcher Oportet ???arcmet

n^:mti.
Qii-jdt vor ihm herrragen lajitr. r.;:r.er m
Den Aura neigen unb / trie me. £

Thomas' fägt / rrelcres er eigentlich in acht

genommen &u haben wrmcpnct , d>tr Don

^ueb, / als ton (geiDcn / niedre Defro wm*
ger aber/ unter feinen r-ornehmfttn &na*
rhen ar.mercfens trurDig ift j eine ^rrair.iD

ftrhet/ an nxlcbe tin fiibemes Q?üd)slein/ m
©tftaü eir.es 4>ata> getonten ift / m treU

chem rrit Die furchen. rorgebenDas {XMB

ton .ahemers 55art renrahre:

feile. Ob aber Diefes mahr,' cDcr emegatel

De& gemeinen Spanns fevc fan ich nufcrmif*

{/ icDocbhacc ich DiejeUx nur mit memg
SSGcrrcn berur. ::i rr:l!:n.

r«r pfftt/fb ich, i>etgc|ten habe. u't.Daf man
£. unter Der ganwn £urcnfd>cn 2lnn« fc«

6ftd»n £ 1;
-

nimcntai rrelchc«u Dan Streit
bittren. Qu^.unicm berer aufigenoärn etliche rrenu

ge / fo t>or Dem Q?ana hergehen/ ab Die £*
jtagptten Da C^ehimQxbrauch,

ennid^r ungleich fmD baen (Mj bkCar-

: BMDen m (Spanien bcDier.en Die SeneU

TTiimiwwIh f jij m £:. : gemein fmD;

rcie auch 3 !cirrn* @ a> ;i!n1{

;

te:i .- ?ln < Darauf f« rj
|

: pÄu/
unö Denen'nicht t'.el ungleid) fori) • ' "clcheu

pd)bi§rt>eiln Die DvuDr^snecir auf Den ®at

leen :u 0"ieapch5 hören lapen. g

.

Im Dk $;urcien fd Md mir berr. I

Q;romireren nexh frömmeln . C »* r:

aber hierDurch Du gro|Je trommeln/ Die u::.-

{er 3u^Q5olc! gtbrao^f ^ Dar.ntr.r: ro mich,

nid;r rrunDer nimr Da|i / al$ :.:".. <;agen

Der (>ro^$urcf einen gianBcnfchen prompt*

ter / auf einem ^chir| felbiger Marion gai

lieblich Clanen hören er fo baldcn bakjn ^u

farDr unDbegerr Dat man pajfdbai

fofte n-as es n>oüc : g erraii bringen feite

;

alfo Daf; mir ihn heimlich, rrrirecfen mu|>cn/

aus v
3?cpforg / er möchre ficb Du:d> grelle

53erhfi|Tungen unD (>
;
tfaSfncfe ütcneDcn laf>

fen / Den $ünfjfcftqi glauben an tuod>
tren / me gar effr ?u gcfchtbcnprltgi ; 22ir

r a::;r - :• ^:rt fo tröl wtcr&cn / to$ fit Den?

felbm / roieflcuTig fi? ihn auch.gefucrt /r

fuiDen fonnen : urD Dahero ift ms gemein k*
fehleren rr;::;.i baf Um trompeten auf
nnigem ^hnftlichen Schiff mehr gebtaKn
lverDcn feite.

es ift aber ff -.::'.; f ju glauben / mann
man folchyts nicht mitCUuen iiehet/nsis fk*
großen Abbruch De: Xr 1 1 :'.:ck ©laub in Die* ^^ ®*+*
\tx vgtaDt InDet

i unD nm Md ieuthe umb 1,*®Ü
geringer Un'ad} willen Das ehnftenrhumb j^.

5"^"

vcrlaugnen ob rrir fd>on gr^ren JleiH oit- t f
~^

.:en fie aus Des ^euffeis ^anDen »u««a.
reinen. UnD gertif lieb fo haben "Die mahre
-: .rucigen grciü Un'ach / ficj? Darüber -;u ba
rruben, unD ein -^TcitleiDen ;u haben mDem
fiefthenmu'vrn Den? orrrermalä ieuthe , Die

man für gar fromm unD heilig , ia rur ^SUxt
rnrer halten feite / ganp umxrjH i um

: rrarumb lieh bffd

: manchmal tt rann Der

viache faft nidj-t mehr p reiften i u. jeh Uatt
eud> ntl Dergleifen £etd ai unD Dencf?

irurDig: SSeflebBufibi ur.D Itobftdni l

;rn/n eiche id; aber K .er /mit
^tiüfchn>eigen\jorbet> gehen, üuD nurwneu
r.er ©efchi^t Die gani? neu unD fufch ift

C??clDi)iig tbun rciil : Da^" nehmhvh erft i

heb unD vor ruim 3tit in Dicfer vHraDt eine

genaue Reifen Du man erneu ebam .

^ctiic einer m Den ^eburgen C: «ttca«-
miens oder gförien an Den ^urcfifchen/M.2S
oDerQJerfiJnifchen fransen gelegenen vgtaDt f-»-tnc4

nennet. Qitjt i&kttt nxrDen viuiDes gentm **#***

m unDfagt man Da§ Die <rtaDt -^xrlis"'

: am m» Da vJraDt& m Armenien
gelegen fep. Zieles föle em f;;r berjbmte

«3taDtinfeLkigcnianDenfcrn u ; .

.- :eid;/

Dafi Der gatooftc @aibari : - p _= Fcna-
nui , Den ich aurf euern '^efeli mit mir ge*

r.emmen . Dicfelce in fäaa EpiiaaieGs»-
gcaphka faj Aean r.r.met oba mit feu

nem -2?ort •Xvtus geDer.cfet. £ifrr &m$ ,

fam umb feiner anDem Urfacp Mloi als c-o:
1
.

'.'-.. L

Dem ÖioB--turcfen Die oollfommer.e niete
viuifasung in |hne lanDe / rcorau: :.:

ik-ulich hmgeud;tetc 0"earuh.-^a|jd wrrneben/
-:e er jum ^re.i BNOa I p
gen. ^u einer Danefeahriicreii -iG'.eDer;

tergeltung rer|>racf;er Dem ^'rop> Furien
jrcelrT raufeiiD ???ann auf feinen @a£d (a

rtert-cnunD -uunrerts:: ..:;Ditjem

^negrciDer Den])' .en;rr<U

d?e/ me id? Dafürhält, aüe mDieurerepbeite*

kn nerDen
, nml man an Diefen 0rdn|a n>e?M gebraust. 2)er Q3a|ia"tft be»

reit» mit fana Cirmee autfgebrexben , unD
halte ich Dafür i ba$ er Diefen ]3rm5en »on
'3ttli5initftchgencmm;.:ra;c rrelcher / t&i

er nach Dem £ipjn unD iu D<B ©ro^-^ur*
cfenüuDieK.r gonjen I als t>or rt-tln en ::ian

me mit lohnen JparDen erf±-einen iMnf i'J

tnef mirgtb:-acht jnge

ftumme ^mDer /»n>ep febene ^fer: S<1 .. ,.,,

vertTerTiiche ^unDe, Crr;err:l icp mcht mei0,au«.

•^raien / oDer iöinDfpiel getoefen fepn )
funrTgalcien./ neun SWiDer wn Jammer/

urD



elcbrewun.

unb fo viel von SltlaS ; neun anbere von S)a*

maft/unb eine gleiche 2lnsar)l»on einem geug/

Der in btefem £anb gemacht wirb / von Qjßolle

unb ©eiben gegeben / nebenfr einem $eppicf>

einer unglaublichen Sänge unb ^Breite/ in ab

lern srcer; bunbert £len / beren jebe ein £)rit*

irjeil eines ©tabS ju 9}eapolis madbt / alfo

ba|? bet;lduffrig jwölff ©tonn genug Daran

ju trogen gehabt / wclcljee bann ein fcf>r fdft*

ltd;eS unb fernes ^rafent geweft feimmuf?.
ju <xon< $^ac^ abgeftattefem 2>erid;t nun biefer un*

'nn'vcU
tcrfcljieDticbev neuer <gad;en / fodtte icl; noer;

viel von ber 9)eft/wormit biefe (grabt befftig

geplaget würbe / ju melben / idg> (;abe mir aber

uic&t vorgenommen / alles ju fdneiben /

weil icf> eud; anbern Serien/ wegen ber ©e*

fahr meiner ^erfon falber / bie il;r fo lieb

r;abt / nidjt gern eine Söehimmernuj} ver*

urfadjen weite. 3"d> barff aber wol fagen/baf?

icj>micf) im gering|len nichts förd;te ; fan aber

nicht wiffen / warumb ;
jeboeb i|t mir gleicf;*

fam vor / baf; icl> an einer fo abfd>eulicF;cn

Ärancfbeit nicl)t fterbtn werbe ; wicwol id;

mid; aber felbft wol in aebt nehme / unb cS

tüj;t wie bie l'cuttje in biefem £anb mad;e/alS

rveld;e btefer <gc(;wad;neit gar wol gewönnet

jmb/ fo fan ich mid; boeb nic&t an eine $$ücbfe

voll Baumwolle galten ; fonbern id; bringe/

Durch ©ÖSSS© ©nöbe meine Seit ge*

mdd;lid; ju / wie bie /enige / fo (kB mcbtö an*

fechten tafiefl / verbeffe es aud; noch ins fm#
tig alfo ju mad;cn. $?ein .Diener Thomas
aber bat etliche Sage l)cr allen 9)totl; verlob

reft / unb fid; Diucv» bie €inbilbung biefer

Ävanctijeit fo fel)r einuei)mfii laffen / baß er

beginnet gang traurig $u werben / von Sag
ju Sag nicrcclicl> afc&unehmen / unb ganße

^dcl?te fcplafflog &u jubringen / wcld;eS il)m/

wie er fläget / groffcö Jpcivflcpffen wmrffe

d;et/alfo/ bafeer ftcb gar in einem fcblecbtcn

guftanD befinbet. 9Öit treiben aber mit il)in

nur unfere rurijwcil/ unb fjaben i()tn/ \m aud)

ber $tn SlmbuJTaDcur/lbvielvorgefcbwafjt/

bafl il)in feine SOMancbolei; cm wenig vergan*

geniil / ober jum toenigften fiellet er fid) alfo/

Damit er nid)t aufmachet werbe. ©ebaebter

Slmbajfabeur h,atte fid) vorgenommen/fid; von

Rinnen ju begeben/ unb ein #au|? amjcbwaiv

^(n972cer /fo weitab immer müglid; / ju be*

fielen /wcld;eS ich ityrn aber wiberratben / weil

mir nid;tö mehrere/ alö Dergleichen (^infame/

unb von aller ?Qtcr.fd;ticbcr ©efeilfebafft abge*

fonberte Ort ju wiber ; aüwo id; in wenig

$agen unfehlbar gttnß 5}Jeiand;oltfd) werben

würbe / welcbeö/ für meine >])erfon/ ärger als

bic^ejtifl: £r t)at fid; aber feitt)ero/ tt?cilö/

weil er für fid; fein bequemet ^)au^ be*

fommen fönnen/ unb in bem jenigen/ weld;eö

er bejtonben gehabt / ein ober swo ^Jerfonen

'bung 60
geflorben / unb bai;ero nlfen 2ufl tymin ja

Sieben terlobren ; t^eilö burd) meinen Üiatr;

entfcplofien / in feinem ^allal] ju verbleib n/

unb folebeö umbfo viel bc|lo mcl)r/ weil icf>

ir;m erwiefen / i>a$ in biefem ganzen i'anb fem

Ort wäre / baeö einen gefunbem Sufftt)ärte/

als an biefem/ wo wir uns aufhielten : weU
djeswiraud; auöber grfab.rung gewahr wor*
Den finb / in beme ein junger Genfer; in be£

^)erm Bailo von ^5enebig Qäebaufung/ wel*

d;e näd;ft an ber unferigen i|r / unb eine OBdat
vin in unferm s

palla|t/ bie
s
i)e(t befommen/ mit

benenes aber fd;on / ©£>££ fei; iob be|Teu

worben / unb bin id; ber SDIepnung / £>a$t$

mit bepben feine ^otbmel;r jjaben werbe ; wie*

wol biefe Äranrfl;eit allbier ettotö gefäl;rli*

cf;er/alö an anbern Orten i|t/ weil man big in

ben »ierfcigften ^ag m ©efal;r be§ 'Sobteö

fd;webet/ ba man anöcrswosu (gubc be§|ie*

benben 'SageS feiner gefunbfycit gleicf)fam ver*

fid;ert ifr.

2)em fei; aber mt if;m wolle / fo werben viel j™ J^
Scutl)c wieber gefunb / unb fommen bavon : nopcl öje

'

3u beme / fo ift es bamit nid;t fo elenb befd)af* p^ tttom«,

fen / als man ftd)S einbilbet / unb was biefe mtn/wctöc»

tfrancftyit nod; erträglicher mad;t / ift biejeS/ JJJ2J/
ba§ man bie jenige / fo baran barnieber liegen/ „„„'^cm
nicr>t/ wieanberSwo / gan^unb gar verld|Jet/ m«nc«i«(«

fonbern es jünben (tcr) Seutbe / bie beffen gleic^- f«»-

fam gewönnet finb / bie ber ^ranefen warten

unb pflegen/ wie aud; ©eifrlidje CrbenS^er*
fönen/ bie jie ^cidjt l;ören/ unb ii;nen bit ©a*
crament reid)cn ; öergeftalt / ba$ man l;ier

nic^taüerbingS of;ne S;roft flirbt. ^n^em icf)

alfo vom (Sterben rebete / fatje micr; mein

Q;l)omaS |kn unb mit gerunzelter ©tirn an/

unb fagte truftigsumir : eS r;ei|fet aber bicfeS/

ol;nc Unterlag treiben. %c Ijefftiger er aber

von fold;cn ©cbamfen beunruhiget wurbe//e

mel)r lachte id; Darüber/ ilmifolcbe ©rillen au^

bem 5vOpff &u bringen. %<A) bitte aber nod;/

mals/wie icb; bereits in meinen vorigen ©cf;reü

bengttban babe / umb ^Serjei^ung / basier)

eud; fo lang befd;wärlicf; bin ; unb ijl biefeS

in fold;er (£i;lfertigfcitgefd;ef)cn/ baf? id;mw

nid;t foviel £tit genommen / einen Deutlichen

^5ud;)toben su febreiben. 6S wirb aber l)cf*

fentlicr; eure ©ebult biefen gebier / ba$ td;S

nidjtbabe wieber umbfdjreiben laffen/ erfeijen/

unb eure ^öffligfeit mir biefe @unft erweifen/

in meinem 9fyal;men alle unfere gute gi'eun*

be / infonberbeit aber ben JQtxm Coletta , ne?

ben|l feinen Jpenen €ncfeln / wie aud; bm
J£>erm Andre freunDlidt) ju grüffen. 2luS €on^

jtantinopcl Den if. Sunij 1 6 1 f.

^d) will be|? ^afta gelt anDerft abreiffen

;

unb verleibet mir/ Da^ id;S für bijimat/ weil

i§ geei;let / unb feinen (Sompafj gehabt/

nur obenhin gemacht r;abe.

Das



70 Petri Detta VaUe

Das Siebende Send-Schreiben.

Der Herr 'De/ia VaUe machet den Eingang mit einigen
Schertz-Reden : Hernach berichtet er feine große Luft zu erlernung der

Tlirckifchen Sprach , und was er für Lehrmeifter hierzu gebraucht. Endlich

bedancket er (ich gegen dem Herrn Scippiano, wegen feines guten Raths, und
getreuen Vorforge für ihn.

!?£§?? fem®,
I

£.£) beguntc bereite unwillig

;4 über eud; Ju werben / unb mid;

P über eure ^acb,!ätftgfeit &u be*

&M Hagen /baf?fl)i: meine befftige

&äJ% $8rgierbe / etwas neues von

eua)su vernehmen i in beme ich

»on fo viel Monaten bev /nid;t niemals ein

einiges (Schreiben von euch erbalten. (£nb*

lief) aber i|t meine @5rmütbS<@cbmerk burd;

euer &wei)teS ©abreiben/ tvclcbcö ben 3. Aprilis

datirt gcrocfl / in etwas gebeilet korben /wor*

mit il)v mtcb bann fo febr erfreuet / baß id; fol*

d?eö mit Porten fcbtt>cvUd> aujjfped;ren fan.

3cb will nur allein bicfeS fagen / unb bövfft

ihr mir fold;eS fieberlid; glauben / ba$

gleid; wie es mir lieb iß/ von meinen abwefen*

t)en guten greunbenojft was neues ju boren

;

alfo mir nichts angenemerS fenn fönnc / als

wann id; fold;es eon benen / Die mir abfon*

bcilid; lieb unb rocrtb finb / gleid; wie ihr / &u

»erneljmen / als Deren (Schreiben mid; niebj

weniger / als meiner näd;|tcn ^lut&33cr*
Wanbtcn evfrenen.

£>anncnl)cro bitte iä) cticb mein lieber $m
Mano , fo bod; als id; immer fan/ unb burd;

Das jenige /was eud; am liebflen ifi/ i>ci\s ibv

nid;tfojtreng mit mir verfallen/ unb mir nur

vier einige Be^n &bn eurer #anb verfagen

wollet / wanibranbcrS nicht einiger Unbarm*

r;erf«igfeit von mir bcfcbulbigct tu lverben be*

gebiet ; ta tbr bingegen ein SJScrcf bev Siebe

erweifen werbet / wann tyt mid; burd; euer

©d;reiben / fo o(ft als ihr fönt / erquiefet

;

wclcf;eS id; jebod; alfo vcijtaubcn baben Will/

wann eseueb feine Ungclcgcnbcit bringet/ unb

i\)x fo viel geitbabt / euren wichtigen ©efdjeijf«

ten ein halbes ©tünblein abjubred;en. SSBob

let aud; / mir biefe @unflsucm>ciferi / niebt

auftrieben/ unter Dem Q3orwanD;alS ob ibv

vermeintet / id; würbe / ju JovtfeBuug meiner

SXeife/von binnen febon »erreifer feijn / uuDibr

Dannenbero beförderet/ ti böifücn mir eure

©cf)reiben nid;t überantwortet werben ; weil

id; in allem fo gute 2ln)talt gemacht babe /

Daf] mir alle tod;reiben / id; fepe aud; reo id;

woUc / werben nacbgcfdjicft/ unb es fepe gleid?

frübc/ ober fpat / ( wclcbeS id; nicht grojj

fld;te) mir ju hanben gelicfferc / unb icbalfo/

es gefd;ebe gleid; wann es wolle/ grofleS QGtafc

gnügen Daran baben werbe, ^m Sali aud;

einiges unterwegs vcvlof>ren werben folte/ web
cbeS id; bod; niebt glaube / fo wirb bod; ein

QMcitletn Rapier ein fo grojfer &d)töc nid;t

fet)n / ba$ tl>r eueb belegen / mir iu febreiben

abfebreefen [äffen foltet.

2$) verwundere mid; aber/ Dafj eud;mcin

vom 7. Febr. an eud; abgeladenes (Schreiben/

welcbeS id; in meines ©eeattern / be(j .penn
Andrea feines cingefcblojien / nid;f übevlieffcrt

wovben fei;n folle/ Da bod; ber #cr: Coletta

bas feinige fo id; unter gleid;em dato an ibn

gefd;rieben / iw red;t erbauen / wiewol es ein

wenig Jur Unjeit / nebmlid; / in ber gajlen*

geit mag angclanget fepn : ^ielleicbt aber iffc

eud; Dalfelbe feitberoworben/ woraus ib^rbep*

Des fo gewiS/ als umbfMnDig ber@riecbifd;en

Sbelleutbe thve ©ebräuebe bet; ir)ren ÄinbS?

tautfen/ #od;ieiten/unD anbern Zeremonien/

bei; benen id; mid; eingefunben / 51t vernebmen
gehabt baben / wor»on mein 2)iener ^bomaS
Den Jperih Coletta nur obenbin / unb fo gut

er geföntit/ berichtet.

SDabcncbenS halte icb fürgewij?/ es wexben

eud; alle meine (Schreiben von 3 e*t &u 3c »f/

unb eines nad; Dem anbern / ju ^panben fom«
inen / aus weld;enibr werbet erleben fönnen/

iia$ id) eud) von untcrfcbieblicben mercfwürDi*

gen Singen ^öerid;t erwarte / als nebmlid;

von meiner Einführung jum ©rof^ürefen ;

von ber 5)?u)terung ber ivibcr Den 'Peruaner,

geführten 2lrmec ; von Dem gclblager/ unb

Slu^'tbeilung ibrci\3elten/ unbbcrgleid;en©a*

eben / fo id; fclb|t perföhnlicb gcfel)en / von

Welchem eud; ^eiid;t ju geben / id; mid; fei*

ne SÖlulje habe tauren laffen / werbe es aud;

ins fünffug tbun/tn Hoffnung/ id; werbe euch

liicibuvcb einen großen (gefallen evweifen / unb

euefc biefe meine Sorgfalt nicht unangenehm
jepn.

Moniten fet;nb mir Die neuen Leitungen von
97capoliS febr lieb su vernehmen gewefen/ weil

mir bie^oblfjbvt eures Q}atterlanDS fo lieb/

als meine eigene i|t.

2;d) habe aud; Die 2lnfunfft Dc^ £erfcogS
von Nocera in euer ®tabt bereits vor etwas

3eit vernommen /unb nage mit ihm/ als ei*

nem $cxm 1 ber von jeberman billid; geliebt

werben foltc / einfonberbaves SMtleiben ; ver*



ib.rewun.7l 7i

fcoffe aber / eö werben feine @ad)en / C »d*
d/es \)iea

r

cid;t bereits gefd;eben fepn mag/)einen

guten 2luf?gang gewinnen ; tvcil tcf> mit nid>c

einbilben ran/baf?bcr Fimmel/ bei- ibn mitjb

öortrefflichen ©aben »erfeben /unb fid) fo frei)*

gebig gerinnen eintiefen /fiel) jofärglicJb in ben

©lüere*@ütern gegen ibn evmeifen werbe. !£>ie

©olbaten/ weld;e/wieibrfd)ieibt/ für Sftei)*

lanb geworben werben/ boiftcn »ielmebr/ meu
tieö bebüncfenS / in glanbern / ober $eutfa;*

lanb gebraucht werben / weil Der ftrieg in

3ta(ien/wie wir ton anbernOrten ber berichtet

werben /Durcb einen gricbensV^ractatbalD ein

<£nb gewinnen wirb, ^ngleicben erfreue id)

mid) / von wegen unfers £er# 2)ocrors7 baf?

ber #err Pmida nad; O^eapeliö r'ommcn / unb

Dafel&fr(gtaat&3tatl) werben i|t; unb balte id)

Dafür/Daß biefer 2)octor wol Urfad; babc/ ficb

gratitdtifd; anjuftcllen / weil er toieUetcht Der

sjftetnung ift / er werbe e» bei) eud) / wie ju

9\cm macbeu : !X)afj ab« berfclbe feine alte

©ewonbeit / feine JUirfjwcil unb fein fangen

auf einmal la|Jen folte, bebtinefet mid; eine fol*

d>e ©trengigfeit 511 fct;n / bie er febwdiltd;

wirb aufleben rönnen. JB.inn bcrfelbe hier*

bci)mirwdre/|ofd;wcrcid) eud)/ba(? bie Dame
AifaeCadun tt)me feine Stoctorö^üije/ ib*

nieju Srufc/tcratfopffrucfen/ unD eres c*

ben alfo / wie jener ipfeff / unb (gpannter/

machen würbe / wclu)e / wie man in emetn

£i?be finget / auf ben iaut eines ?0?uficalifd;cn

^nftrumcntS/ foman Cacr->ns nennet wie*

wol fie bei)be bocbanfebnlube Männer waren/

alfo balb/ ber eine fein Q$vaticicn unb ber an*

bere fein Qxwrbr ton \ub geleget/ unb/ als

wann fie ton ©innen t'ommet? wdien/ ju tan*

feen angefangen /unb wunber fclijame ©rmin*
ge gemad;t haben. Unb gcwiplid) / fo Dancfe

id; ©Ott / i>a$ biefer ©octor mir nicht bi§

in btefeS üanb C^cfellfchaffr geleitet bat / weil

id) mid) hätte beforgen muffen / er. würbe md;t
ber lefcte gewcfl fet;n / ber i)k SD?önd)S;5v04>*

pc würbe ausgesogen haben / weil wir &u m'i*

fern Reiten wol öffters geftben baben / Da{?

£eutbe/ton benen man es wol weniger / als

ton einem Soctor/ terboffet/ cincnid;t weni*

ger wunberlicbe/ als ber'layhd;c ©d;wirmerei;
begangen.

3nj übrigen flehet es alliier fo fd>led;t/bafj

ii)i'S Faum glauben / ober eud) einbilben fön*

ncr; unb fehlet fo weit/ baf? mein §foomaö bie

(gad;e gar &u grof? gemacht baben foltc/ baf? er

»ielmel>r faum bie ^clffte / wie fie an fid; felbjl

ift / berichtet bat. 3d; bitte aber / mir biefeö

unnügf ©efcbwä|/ welches eud) ticllcid)tmchr

Unlujb als f'uitweil machen wirb / ju verjei*

l)en / weil id; fon|t nid;rS anberS ju fd;reiben

gewujt / unb icb einen fonbevlieben £u|l babe/
mich mit meinen guten greunDen Durd; (gd;rci*
ben ju unterreben / unb je länger id; bie*

feibe mad;e/ jegrofferg Vergnügen ich bavab
impfmbc / weil id; nur einbilbc / ale? wann id;

per^;nlicf> mit il;nen rebetc. Seift ja erlaubt/

im 3«i)f ium wenigflcn einmal ju lad;cn/ unb
mit Dergleichen unwrgveiffiicfcen unb unfcfruU
öigtn ©cbeitrebcn ftcb iu beluftigen / jumal/

weil bit gaffen fd;on füi'übet tfl / tinb / tveaen

bei- angei)enben .pi^e / eine €rgeBli;bhit

gleicfjfam bod;nötl)ig ift / unb wirb biefeö

©ebreiben tbm ju red;ter geit anfommm/
bageö in eurer @efellfd;a(ft im Poflhpp^ ade*

fen werben fönne/ welcber Ort mir fo lieb i|l/

ba§ id; mid;bet) biefer meiner 2lbwefenbeit i'ebr

offt naef; il;m föbne / unb öffterä alö »on allem

beme / rva$ mir auf ber <2ßclt am afleri

liebflen ift 1 v»on ibm rebe. fSitte bemnad; /

meiner bafclbft jum öfftern im beften \w Qtbmt
ct'en / unb in meinem Sabinen bie an biefeit

flippen wobnenbe 97i;mpf;en unb ©i;renen/
bie id; mir einbilbe / alö wann icb fa an ben

ndd;ften 2Baffern allbi« fingen böiete / tau*

fenbmal ju grüfien. Sd; rebe aber nid;t von
ben anucbmlitben Sifd;ciinnen/ nod; »on mei*

ner Clerina , beren icb feit meiner Sibreife »icl*

malö aus unterfd;tcbiid;cn Orten gcfd;rieben/

unböerbotfefoUbes nod") von .Seit ju geit ju

tbunz wcld;e Q5riejfe wir / bei; metner lieber*
funfft mit emanber lefen rönnen / unb werbet

ibr eud; al|!bann belieben (äffen / £>tefelbe iuser^
bcj]ern. Slbcr [äffet uns wieber ju mva$ ern|t*

liebes unb recr)tfcl;affeneö t'ommen.

3d; erfreue mtd)von^)ci1jen/ bap ibr eticf)

fo epfevig auf Die 2irabifd;e <^prad;e leget/

unb jwar umb fo öiel mel)r /weil ihr einen gu?

ren£et)rmiefter überkommen ju l;aben bertneo«

net/ unb »erfid;ere eud; /bafi id; »on jeßo an/

euer £ebrfd)uler 511 fei;n begehre/ üerlang"e auef)

niebtg mebrerö/als ba$ tbr mir nod; einmal

bie|e@onfi erweifen/unb mid; für einen fold;en

auffnebmen wollet. 2luf fold;e 2ßeife fei;bt

il)r / fo »iel/ icb auf? euerm ^erid;t abnehmen
fan/bercits fci;r weit fomen / unb babt il)r fd;ou

groffcn97ußen Darinnen ge|d;affct.

$md) betreffend fo feabe id; mid; feit id) biet

bin /auf Die (Erlernung Der 2liViinfd;c nod)

nid;t fel)r begeben / weilen id; fold)eS in 3f fl?

licn nad; meinem belieben ju tb'.m \>crboffef

hingegen bin id; Der ^;ürcfifc^en©prad; gäi% Äet ^er.

lid; befTiffen/alö mclc!;e nur gar leicl;t unb fd;ön Dciia vaiie

üorr'omt , unb Deren manftd;aiö einer i'citcr &u '«a« f'^au{

Der2lrabi|cben unb ^erfumtfd;en ©*>«
,

ac&be*^,

,

e ?? l:cf
|'

Dienen tan. Über Difj : fo babe id) befto gröllern
flf,tGf cacf>'

2u\iin berfclben / heil ficin unferm ianb et*

was fonberbarc:./ unDuid;t fo gemein ift/ wo*

fclbft id; iMcl(eid;t aliem fci>n werDc/ Der Derfel*

ben erfabrenift /unDftereDenfau ; Q}or allen

SÖingen aber gefd;tci)t folcbcö wegen Der Q3e*

quemlicbfeit / Die id; aüi)ier / fie su lernen ba*

bc/weld;esin Italien fd;ier unmüglid; fenn

würbe : 3d) l)abe aber bierju niebt fo gutes

©lücf gebabr ; unb biefcs gienge alfo ju.

2lls id; anfänglich in biefe (^tabt fommen
bin / barte id; langju tr>un/ bi|?td) einen ^el)r*

meifier überlommen ; 9"iad;gel)enb6 befam id; setomr

einen 3ubeu unter bie Sjanb 1 ber bie fleinen «>n«n m»

ÄinDer unterliefe / welcher es eben fo mit mir s«f«*«*

machen wolte; wiewol id;abcrfagte/ baf?id)
w

bie ^ucbflaben alle wol feunete/ unb Dtejfelbe

aus bef?Raiinands A, B, c , ^ud) / wcld;cr

bei; btn
l

5ürcr"en ber bc|le iil/gclernet!)ättc/

alfo bat? mir niebto mebr mangelte/ als einen

Anfang sum ^efen o«mad;en/ fo wolteerbod)

r;aben/

meiftcr.
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racf) einen

btfitrn.

haben / bafi id)/ wie bit ftinber / Be , oftün Be

,

bucbftabirenfolte ; unb ob ich, ihm fd)on noch*

mals ju wrflf^en gab / bap icOe tovtjin febon

wüftc / t()ut er Doci? Dergleichen / als ob ermid)

nicht verjtiinbc / unD gab mit jur Antwort

:

flflit nickten mein #cn/ ihr muffet Diefe'Söud;*

ftaben rcd;f fennen ; Worüber id) meinte / id)

müfte auß Der #aut fallen. 3d) ()atte ganzer

c\d)t $:age lang mit ihm ©eDult / wie tdf)ö abet

nicht länget etleibcn funte / fdbaffte icb ilm <&/

weil icb ntcl^tö von ib,m gcletnct. 9"eacbDcm

ber 8ranfeöfifd)e Jfrm 2lmbaffabeur meinen

grefien Üuft ju (Erlernung ber eürcf'ifcben

(Sprach innen worben / banbcltc et mit einem

anbetn ^uben / ber loielet (Sprachen fünbig

war / unb von weldjem er felbft $ürcfifd) ler*

nete / ba$ er mich gleid;fals Darinnen untet*

richten folte. SMcftvtvav ein trefflich guter £ebr*

ineifrcr/meld;er Durd) biefe Gelegenheit/ in bem

er ben #enn Slmbaflabeur einegcitlang unter*

richtet /von ibmbinwieDerumb / gleich,fam im

©efprdcb/faft alleÄunfhvörter ber Satcinilcben

^Sprach gclernet / alfo Daß er mufte / was ein

ätitf^Botü ein 9?cnn*'2Bort/ unb anbete Par-

tes Orationis , famt ihren UmbftänDen waren/

Dannenbcro er mich mit groffem 33crftanb un*

tetwiefe : Qjöetl er auch Die 2lrabifcbe unb ^cr*

fianifche (Sprach gawij vollfommcn vcrfiunDe/

fo erflärte er mir alle Wörter biefer bei)Dcr

(Sprachen / Deren bic Q;ürcfifd)e »oll ift / gar

beutlid) / unb fagte mir nicht allein/ roaö fie auf

^ürcfifcb bebeuteten/ fonbern auch ihre (Eigen*

fchajften/ unD verblümte $8eDeut?2lrtcn / wel*

cheö mich über alle maffen vetgnügete.
«tumet in grgab mir anfänglich füujf Leccionen in

J

,n *falmm &en$falmenauf/n>elcj>e er mir aus Dem #c*

braifd)en ins ^üicfifcbe überfeine / weil mir

Damalö feine anDere Q3üd;er hatten / unb leb*

rethe mich in fünff ^agen alles / roaS &u Den

9icnn*\26örtern unD 3cit;2Börtcrn geboret/

unD mit einem ,2Bort/ faft biegan^e ^ürefifche

Grammatic : Ö?ad)gel)enbS troffen wir cm
^uch an/ welches Die #iftori 2lleranbcrS Dcß

©rollen in fiel; hielte /welches/ foviel DicÜvein*

licbr'nt ber (Sprad;e betrifft / ihrer bellen 33ü*

eher eines i|f ; was aber ben Inhalt fclbü7 »vor*

von eS Ijanbelt / belanget / i|t es überall mit

üügen unb lächerlichen löofien / wie alle il)ie

©achen / Die fte Icbveibcn / angefüllet / unD

hat es Der 3)crfa|fcr vielmehr fiir ein gelben*

@5cbid)t / als eine SSSarbafftige ©efd)id;t

gemacljt. Nichts De|io weniger gäbe mir

mein Scbrmei|ter Daraus ju lernen auf/ aU

fo Daß ich tuirDicnod) unbefanbte "UBörter hin

unD her bcfanD machte / unD er mir / Die (£a*

Tctiitt« fei* djen / fo in Die Grammatic hinein liejfen / unb
nen fe^mei' einer ^vflärung bebürfften / aujjlcgcte. Sr

war aber nur et)lff mal ju mir gangen / als &u

meinem UnglücE etliche ©chijfc von ^lleran*

Dricn angelanget/ welche viel 9SBaf>ren für ba|I

.SVaujfhaufj mitgebracht / wobei) biefer 3uD
aud; feinen Slntheil hatte / wckbcöibn mfymt
bert/ bat? er nid;t wieber ju mit t'ommen tonnen.

^ead)bem er nun feine ©ad;cn im Äaujfoau^

verrichtet / flunbe tl)m noch eine anbete Ungele*

genant in feinem #aufe hu i alfo Da^ ber

fite

£

S^txx ^mbaffaDeuvfeimrttßnDetS«« on ntdr>f

mehr begehret; unD ich ihn/ wie (ehr id? mid)

auch Darumb bemühet/weiter nicht &u mit biin>

gen fönnen. tiefes verurfad;te / ba§ id) in

Die &Wei) «5}?onat ohne einen £chrmei(ier fe«n

muffen /ohne einige Hoffnung / folches su an*

Dem /weil bierniemanb ju finDcn war / Derfo

tüchtig als et gewefen vom / welches mich fo

fehr fränefete / Dap mich aud; ju leben ver*

Dtop.

(gnDlich aber machte ber $cn 2lmba|TaDeur /"9ao«n

tiefen ^Serlufl wieDer }u eiferen / Die 5ln|talt/
""""""

Da^ ein anDeret 3uD / Der bei? feinet Nation „V^™",,
ingroftem 2lnfel)en war / mich»u unterrichten n.^tfo »»u
anfienge : 2)iefer war Der 3uDen ihr Chiecha-ais ,.,» &«m

la, oDer ©eneral Procurator , welcher hergan^ "^" »>»

^en SuDenfchafft Verwaltung in hanDen hatte.
ftub'n ,(> *

^ch benenneteihm eine gewijfe ©tunDe/ alfo

Daß ich bereits neunmal von ihm uiuerwiefen

worDen / unD verfprad) er mir alle Sage/ wann
es ihm müglid; wäre/ ju mir su fommen. <2BaS
im übrigen feine >]}crfon betrifft / fo i(l er ge*

fd;icft genug/ aber einen anDcrn / unD infon*

Derheit mich/ W unterrid;ten / tl>ut eis nid;t al*

lein Dem votigen nicht gleidy fonbern macht es

mir noch Daju blutfauer, dr ijl/ Dcr©prad>
nad; / ein geborner Araber / aber von J^erufa*

lern gebürtig/ unD hatlang ju€airo gewohnet/

Danenhero er 2lrabifch reDet/wie id;3talienifch/

fo i|i er aud; Der ^ebräifeben (Sprach wol tun*

Dig ; weil aber Diefe ^euthe nicht nach einet

rid)tigcn i'ehrj^lrt / nod) nach Der Grammatic,

fonbern nur aus ber bloflen Übung lernen / fo

vcr|hmbeerbieÄun|t- (2B6rter nicht jum be*

jlen. Über biß / fo rebete er bk (Sprache nicht

fo beutlich / ba$ iü) ihn eigentlich hätte vet*

liehen tonnen/ unb fameeS ihm fel;r fchweran/

mir baß /enige ju erfläten/ was ermid; leh*

ren wolte / welches mich bann über alle mafien

verbrüffig machte ; unD würbet ihr swciffelel

ohne mit uns bepben ein SOtttleiben haben/

wann ihr uns juljören foltet / mit was grojfet

?}Jübe wir miteinanber lefen unb reben. 211S

jum Simpel / wann er mir btefe 2Borr/ Mek-
tubleryGhiundurdiler, erfläten folte/ WÜrbeet
halb aufgut@panifd;/halb aufgebrochenem*
cfifch*(Spani|'cb 511 mir fagen/Embiaroa los

Mcktubcs , unb taufenbterlei; fold;e ^änbel

:

•^JBeil ich aber feinen anbern haben fan / unD
er fonber jweiffel tüchtig genug i>ierju ifi / fo

muß ich michgebulten/ unD es machen/ fo

gut/ als ich fan. 3" «wm 2)ing bin ich febjr

wol mit ihm 511 fricDen / m Dem er mir viel her:*

licl)e gefchriebene (Sachen/ von Den Reiten Deß

(Sultan $)?uraDs her / beß jeljo regiereuben

©ulcanS Groß^Sattern/ 511 lefen gibt/ mU
cl>e @cl)rifftener von einem 3uber,2>avibge*
nanbt / befommen / von welchem vielleicht

euer 2lrabifcl)er üebrmeifier / wann er einmal

hier geweft i|i / mag gehöret haben / weil er

in groffen fünften war / Der alle wichtige

(Sachen an biefettl ^)ojfe ju verhanbeln hatte/

unb faft täglich mit bem @roß*^ürcfen felbjt

uinbgienge. 5)iefer Rabi 2)cnjib war meines

/einigen *.'cbrmei|terS Verwanbtet / als Der

Damals noch gat jung /nichts Defio weniger

aber
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aber glcichfam fein Secretarius war / weil frfl)eiIef/6efiijfr/rt>illid;&enfe!benffei()lgnQ^

ei- fcpöne Jpanb in fcbreiben hatte / uni> alle fragen (äffen / gehalten ich" bann meinen}

"SSriejflein / reelle bei- S)avtb an ben ©rofj* ®prad)meifter / Der von Ovation ein Araber

$ürcfcn / unb Die vornchmfte an ber -]>or* ift 1 biefe ^überoaltung aufgetragen / unb

ten iu fcbreiben Ijatte/ febr tvel ftellen funfe, fan »telleicbt mol gefefoeben / öafj id) euer) vor

Vlad) bem 3;obt biefcS SDaviDö / ftnö viel ©cbliejTung biefeä belfern 9Tcad)rid)t werbe

i>ergleid)en (Schreiben / fo wol 33ortrdge/ hiervon geben fönnen ; bann if>r habt euch bep

als antworten / weldje alle von bem ©rofc* fen ju verftd)crn / baf? id) mich, in 3}o!liirbung.

hüteten felbji umerfebrieben gemeft / unb eurer $8efelc&e nicht trag tverDe erfinben laf*

viel wichtige <!5taat& (Sachen / aud) tbeilä fen / als welches ber einige grocef meiner ^e*
mimfcbteDlicbe Potentaten betroffen / mei* gieröe unb Verlangens i|i

«cm <Sprad)*$?eitlcr in £anben geblie* #iemdcbfl befmbe icb mieb fertig / tat am®*
ben / welche^ aM 1 wie ihr mir fteberlid) glau* jenige (Stucf eures (Schreibens iu bcantwor* ban«fen ™«

ben möget / Die merefmürbigften (Sachen ten /worinnen ihr mir einen fo guten unb bciM™ f««««

von ber 3Belt finb / welches id) mir bann an* famen SCatb habt mittheilen »rollen / »eil ich, fc *f™'
jef-o mein vornebmftcä Studium fei>n laffe/ mol weif? 1 baf5 berfelbe aus einem auftrieb*

"

alfo / bafj ich / nach t>em gemeinen ©prich* tigen ©ermitb, / unb mit gutem Jper£cn / wie

wert 1 mit einer Arbeit iwo vcrrid)te ; unb auchauöuntieifd!|cl)ter^iebejumir/i)ergefJof<!

vci hoffe ich / etliche folchc (Sd)reiben »an it)* fen / unb jmar fo gib ich cuci> auf ba$ jenige/

kic 511 erhalten/ weiche id) umb fo viel wertl;er tt>aö ihr wegen eurer SöefümmernuS meiner

halten will / wann id) ftc mit mir in Stalten üveife halber mclbct / unb Dafj tt>r sunt wenig*

bringen tan. ©iefeS nun i|t meine einige ften befj
l

£agcS cirmal an Die Letten / mit

5\ur£wcil / wormit id) meiftentbcilS ben gan* welcher man mein £aufj vei fcblotfen / geben*

|cn *£ag zubringe. 3er; habe in fünff unb efet/jur Antwort / unb verftebere euch / baf*

&
. jwanfng £ectionen/bie mir alle be»)bc (Sprach* mir eben bie|eS ohne Unterlaß / unb vielleicht

^."meiftcr in allem gegeben / bie $ürcfifcbe me^r/als man ftcl)S einbtlben möchte/ in(3)c*

. m ©prad) in fo weit gelernct/ baf? man mich banefen lige : ^cb. mus aber öabenebenö be*

rg«räcic. jur97oth verfiel)«! / unb ich/ mas mir man* fennen / bafi bie mir ancjeborne SSegieröe/ iu

gelt / forbern fan/ alfo/Dafj ich in ber ^ürcfep einem rccbrfchaffencn unb löblichen %vot$ in

nicht mehr Jpungetö fterben barff ; über biß gelangen / mich unterweilen ein wenig verju*

f)abe ich vielleicht nod) fo viel gelernct / tia$ efet/ unb mir eine Zeitlang bie Bars , obe; Ba-

id) allcö / theil6 burd) 2ßorte/ tytitä burd; ih* firet > ba$ i|t / bie Slugen Dep 33wflanö5 w>
nen befanbte 3eid;en / ju verftehen geben tan. bundreit/ wo nicht gar verblcnbct: ^«fo ver*

S)aö ©d)reiben tomt mir jimblid) leicht für : hoffe aber bif;fals> vielmehr entfchulbiger / ai$

aber rcd)t vollrömmlid) ju lefen/ halte ich/ me beftrajfet ju werben / weil meine ©ebanefen

eud; nidjt unbewutf fetm wirb/ ohne ^uneten unö mein Vorhaben nicht aufema$ niber*

für immüglid)/ mann man nicht etliche •2Bör* trdchtigeö / unb faule ^age gerichter finb/

rcr ver|tehet. %d) lerne berfelben alle^age ein welche mich von meiner (Scbulbigfeit imge*

ober brei)jftg au^wenbig / unb fan bie / fo mir ringften nicht abwenbig machen / noch ju ver*

betäubt finb / fertig lefen/ weil \'ie in ftaren dchtlichen fingen verleiten follcn ; fonbern

unb beutlichen ^ua)|tabüi/bcrcn jwölfe/cber ich Riebe einig unb allein nach £br unb

fünffiehncrlepfepn/bcitehcn. 5lnje(;o fange ic^ 3cuhm / welche jeberjeit auf bie
c£ugenb ja

Die fd;wdr|ten an ju lefen / unb faljrc barinnen folgen pflegen / unb allen vergänglichen Söin*

mit ilu| t fort. gen in biefer 2öe(r vorju jiehen ftnö / unb wer*

0"idd;|t beme / fo gib id) mir nod) mehr Ju ein fich unfehlbar bie /enigen verlieben/ fo (Ich

n& trac&tct
fchnffcti / bann weil id) unter meinen anbern über ben gemeinen (Stanö ju erheben begeh*

* Gad)en baö 55ua)/ weld)eö Alunno von bem rem gu beme / fo ifl meine fcbulbige -]3f(icl)t/

9S3clt*@ebdugefchricben/ bei) mir habe/ weU biefelbc ju erwerben / nicht nur auf mich <&

r lerruu
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ü)t6 1 wie ihr wiffet / einen breiten 9ianb hat/ lein gerichtet/ fonbern es er|tvcciet fich bicfelbe

fo fchreibe id) alle Wörter / bie ich K'ben ^agS weiter / unb auf mein ganzes Q3efch!ccht / alsfo.

lerne/baretn/ welches mir an ftatt eincö'Söör*

tcr*^öud)ö fet)n tan / unb wicrvol ich vielleicht

viel berfelben nid)t an ihren gehörigen On/
Weil ich fie nic^t red)t verftehe / fei;en werbe/

fo werbe id)S bod) jum wentgilen &u etwaö

gebrauchet! fönnen. 5'^> habe auch nod) ein

anberci 33ucb / in wrld)eö td) ber idnge nach

bie 53ebeutungcn aller QBövter fcl)ieibe ; in

^umma / id) wenbc meinen bcflcii glci§ an/ ift/fo ift bocl) 5u bebenefen/ i>a$ mti)i ein einiget

welchec? hieran auch, feinen 2lntl)eii haben/ unb
ihr 0\ubm*@erüchr fiel) burcl) bat meinige

vermehren wirb; bcrgcjtalt/ ba|;micl) bebun*

ct'et / es werbe mein ©efcblccbt wol barmit

ju frieben fer?n/ wann ich mir ben allgemeinen

Dvubm / bci)Dc3 unferer Voreltern 7 als ber

9}acbföm!ingcM / ju erweitern angelegen fepn

la|)e. Ob aud) fchon einige ©efahr baber)

fo viel mir immer mügiid) i|l / unb mangelt

mir am guten Tillen md)t / alei welcher nitbt

gvötjer fe^n fan. 2jd) verfiele mich aud) mit

S&ücfoW/ fo viel id) berfelben betommen fan/

\i\p werbe nid;t ermangeln / berfelben etlidje

mtt mir nad) J[oaup in Dringen.
<2Bas" bie 51*

ehrliche^ QJewerb auf ber ganzen SJelt |n ^n*

ben / babc\) nicht einige ©cfäl)vlicbfeit fepn

folte / unb ba\i man Denjenigen nimmermehr,

fcheltcn werbe/ ber von feinem Capital einen

(Bulben / f)unbert bamit ju gewinnen gewa*
get hat / wie auch ber jenige nicht für einfdl*

rabtfebe Bücher / weptvegen ihr mir Befehl ttg su galten \\\ / welcher föftlicbe Söiamanten
i. ^l)Cll. © unö
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flcfnöigti

unb perlen umb einen billigen greift / e$ fepe

gleich in ftlberncr ober gülbener $Mnfc / er*

tauftet.

°jd; tveif? jwar wol / bafj mein Jpauj? biefe

meine weite Dvcifen nid)t gar gern fielet / wel*

Sörfä^'w cbeö mir in einem Sali leib i|t ; wie tan id)

g«n ftintr aber Dafielbe / unb mid) felbjt anbuft tn ber

2\«if«n. orgfit berühmt macben / mann ich mid) nicl?t

in untcrfcbicblicben Orten berfelben fernen laf*

fe ? weil mir ©Ö^S rveber £anb unb £eu*

t\j( i vermittelt welcher id) meinen 9"<abmen

burd) bie Waffen in frembben Sanben be*

rül)mt mad>en Fönte / nod) erne liebliche unb

annebmlidx Stimme / wie beut su $age un*

ferm Guarino gegeben bat / bureb rocld;e id)

biefper^enber meit entlegenen Nationen ge*

winnen möd)tc/ inbeme |te mid) in il)re unan*

nebmlid)e ^uftcalifcbeSnfivumenteVfmge lief*

fcn/gleid; roie täglich mit ibmgefd;id)t. Süßaä

fan aud> ein foleber €0?enfcf; / für gro)fe <£bre

Gaben/ ber ftd; begnügen läffct / roann er ah

lein bei) (einen Verwanbten unb guten greun*

ben beraubt i|t / unb von benfelben geliebet

wirb ? Unb was tan ein ®efd)led)t von benen

£eutben für einen SXtibm Ju gewarten fjaben/

beremJcabme in ben Ovingmauren ibreö Jpau*

feö wrfcblofien \\i i unb in eben bem ©rab/

weld;eö tr>ven £eib bebeefrt / »ergraben bleibt ?

(£g finb mir / mein lieber #err Mario, in bie*

fem ©tuet meine Voreltern mit gutem <£r*

empel vorgegangen ; @o bat mich aud) ber

.Jperr Nicolaus DcUaValle, feiiger ©ebed)t*

nu$/ meiner liebten Vermanbten einer/ unb

ber nod) bi(] auf ben blutigen $ag in bem
Sfliunbe vieler vornebmen ücutbc lebet / roie

aud) alle anberc/ Deren 2Ral)mcnicb jflfeo/fürfce

jjalbcr / mit ©tillfdjweigcn übergebe / ein fol*

cbeö nid)t gelebret : ©d;liej?licb. / bahrn alle

meine Climen &u einem fo järtlicben Seben/ wel*

cbeS if)rcr vielen fo wol gefallet / mid) nid)t an*

gewiefen / inbeme \\t mir gleid;fam £efra*

ment6*2ßi,

i|e folgenbe Verfe / fo man nod)

in meinem .jpaufe ober ibren Q3ilbnü(Ten fle*

ben fiebef/ unb bie mir gar offt unrubige ©e*

banefen gemaebt baben / binterlajfen / weld)e

alfo lauten.

NU durum, nilpompa juvat , nilfanguis avo-

rum

:

Excipevirtutem, cetera mortis erunt.

Perpetuum nihil eß , tantiimpoßfuncra virttu

Norncn inextinüumfola fuperßes habet.

Hac Auee carpe viam y titulos irnitare tuorum J

PoßeritM, noßru laudibm adde aliquid.

3u ^eutfef) obngefäbr alfo:

cjßaö foll boeb ba$ febnobe ©olb / 2lbel / unb
ber flacht Der deichen/

<2öann bu feine ^ugenbba|t? allcö mu^ bem
Q;obte roeicben

:

S)ann ntcl)tö ift / tot eroig rvdbrt/nur al*

lein bie ^ugenb bleibt/

SMe ber grauen ©uigfeit unverrvelcft iji

einverkibt.

S)arumb/ £> 9?aebromlingfcbafft ! fraebte

nur naeb Dvubm unb <£f;ren.

(So tvirft bu nacb unferm ^obt unfet M?
©crücbt vermebren.

S)iefes ^eftament ber vornebmften meinet
$aü\eä/ unb fonberheb ber @c^luß bef legten

QSerjeö / ben id) iebeijeit in mein Jfjerij einge*

graben/ meil ber vSerfaffer berfelben niebt ba*
mit jufriben i|l / i>a$ man nur feinen löbli*

eben ^;b«ten nacbfolge / fonbern nod) üb«
bijj begebret / i>a$ man biefeloe vermebren fol*

le/ mirb mirbepeud) in vielen fingen/ unb
fonberlicb in bem@tucf/ t>a if>v wegen mei*

ncö 33orbabenö befümmert fei)bt / ju einec

€ntfcbulbigung bienen / jumabjen wann ib«

meinen Su|tanb red;t bebenefet/ inbeme mid)
ba6 ©lücf anberer bequemerer Mittel berau*

kt i mid) bureb rübmlicbeö beginnen be«

rübmt ju macben.

^d; will anjefjO feine anbere ©rünbe mir
jum be(ten anfübren / fonbern mid; baran ver*

gnügen/ ba$ id; nur etwaä rpenigeö ju mei*

ner Verantwortung berühret / nid;t jwac
ju bem gnbe / ba$ \§ mid) ben treubeit2igcn

Erinnerungen meiner guten greunbe ent&ie*

ben wolte / alt bie id) ieber^eir mit groifem

S)ancf / unb Vergnügung annebmen tver*

be ; fonbern ben Verlcumbbungen böfer 3un*
gen ju begegnen. 3cfc habe eud) swar oflft veiv

fproeben / üa$ id; in meinen ©djreiben mid)
ber ^tir^e befleijfen wolle / id; fan mid; aber

nicbtentbalten/ e^langju mad;en / milbai
•^ßolgefallen / fo id) babe / eud; meine @eban*
efen im eröffnen / verurfad)et / ba$ id) gai^e
SÖlritter/ ebe id?ö gewabr rverbe/unb glcid)', .im

wiber meinen Tillen / voll febreibe. (£l)e id>

aber für bifmialfcblieffc/babeid) eud; noc: tU
Yoaö juberiebten.

3d; habt grofie^ Verlangen in Italien et*

was oeueö/fo bafelbft nid;t gemein i|t/mit ju*

bringen/ meilid)ber^et)nungbin/eö fepeein

jeber fd;ulbig / fein Vattcrlanb mit etmae?

feböneö auö frembben ^anben &u bereichern.

Unter anbem ©acben bebünefet mid) / bafy ch bereife

bie Blumen bvtreffenb / allbier bergleid;en su" l(t^«i«*

finben / t)it in unferm ^anb gar felfjam feijn
"""•

würben/ bie boeb bier in grojfer Wcnge $u be*

fomen finb / weil fid; ibrer viel barauflegen/ fit

wol }U fenen / unb &u rechter geit Ju fetjen ; roetl

id)aber in bieferÄunff nid;t sum beftenerfabre

bin/ fofanid;nicbtwi|Ten/ obeö Deren/ foin

biefem Sanbe finb/ aud; in galten fepen / ober

niebt. ©leid; in biefem 2lugenblicf wirb mir

eine gebracht / bie überaus fd)ön war / bie fie

Zulfichiar , ober vielleid)t bejfer ZuJfliighiar,
z Ifich

.

i>a$ t|^/grauen*^)aar nenneten/ weld)er ^ab.eneü
me in ber $ürcfifd;cn ©prad) von ben ge*

fräufelten paaren ber <2Beiber / benen biefe

glätter fel)r gleichen / bergenommen wor*

ben. ®ie fagten / biefe ?ßlumc fepe gan^

neu / meinten aueb nicht anberjt / ale l>a$ be*

me alfo fepe ; eö gefchtebt aber offt / Dafj fic eine

QMume boeb galten / welcbe boeb bei) unö in

unfern gelbern in gro|fer ^Jenge waebfen : 2113

$um Srempel/bie ^eienblwmlein fmb an fein€

Ort
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Ort &u fvnbett / wiewol fte »on allen Sieblja* ben trutfen laffcr, / wie er bann feiges mit sie*

bevn i)ejftig »erlanget tvcvDcn, 2fl>r werbet in (en anbern / bepbcS ®ried;ifd;cn / als #ebrei*

biefem ^acquet bieft QMume Zulfkhiar , wel* fcbcn Büchern/ bie er an unterfchieb(id;en Or*
df>e id) abreißen (ofien/ju erfcben (>aben/weld;e/ ten befommen/ju tbun gefonnen ifh3$ muf?7 &%riKt
ob fte wol nic^t recht getroffen worben/ jebocb" »or Q$efdjlu§ biefeS / noch etroat weniges i>on bcn S^s
nod; wol ju fenneti ifl ; il)r fönnet euch aber bef? befagten #errn 2lmbaffabeurS öortrep? f

fc^n *'"'

leicht einbtlben/baf? baS Original viel feboner/ d)cn Qualitäten mclben / bamit ihr fefyen mö*
K,iri,&,urs -

aß bie (Soffen / wiewol berfelben mand;er* get/ wie f)od(> bas ©lücf mich begünfliget /baf?

let) 1 jeboc^ bei) wettern nid)t fo fd)6n finb / als er mich, in fein £aus auffgenotnmen / unb ic§

biefe/ weil fte oben her tüpfeln haben/ welche feiner guten ©efellfdjafft täglich genieffen fön*

gar fd;ön flehet. 3d) erwarte »on eucl) %\a<S)t nen. <£r ijl ein junger 9)?ann / »on obngefähr

riefet / ob td) bei) meiner SBicberfunfft etliche &wet) unb breüfjig fahren / in welkem Sllter

mitbringen (oll / ober nid;t / ingleid;en ob es er bie ^bitofopbte/'Sbeologie/ unb im 9ved;ten

in Italien weiffe £t)acintf)en / wie $m gebe, (lubiret / unb nod) in feiner 3ugenb &u ^aris
SSÄan fagt / baf? man aud; grüne unb fcf)War* mit großem £ob bifputirt bar. Über bif?/nad)*

f?e l)abe ; ich habe aber bergleid;en nod; nicf)t bem er ein ©olbatworbeii/legteerfid) auf bie

SU fehlen befommen. 3d> fa» aud; nicf)t un* C9?atl)ematic/alfo ba$ er feinet gleichen borinert

terlaffen / eud; von allem 33erid;t &u geben/ nicht l)at / üon biefer fame er auff bie einfache

baf?* id) nebnilid; nod; feine 2Jrabifd)e ober Kräuter/ auf bat biflilliren / unb Dergleichen.

©ricchifebe ?5ücC>ev / fo etwas befonberS voä-, <2ßat bie<2öi|fcnfd)afTt ber @prad)en belan*

ren / angetroffen / wiewol idy benfelben nad;* get / fo rebet er / neben ber gemeinen ^talieni*

aufragen / feinen gkif? gefparet f>abc / unb/ fdjen ©prad)/ ©panifd) unb Seutfd;/ fo gut

wann ich, etwas bawn erfahre / fte gern mit als feine ???utteiv©prad) / wie aud) etwas
mir bringen will:

<2Bovbei> idj etwas anfügen 9~*Mcberldnbifd) : Über Dig ift er in Der@rie*

will/ welches jum $1) eil angenehm/ jum
L

^heil ebtfehen/fo wol alt in ber l'ateinifd;en @prad)
unangenehm fetm wirb: 5Rel)tnlid)/bap in ber erfahren / unb hat ;e^o auch bie $ebräifd;e

Ottomannifd)en «Sibliotbec im @errail/ wcU ©prad) gelernet/ welcher er unauffhörlid) ob*

che fehr f>och m achten ijl / weil fte ben legten liget/ unb aüe ^:age etliche ©tunben lang mit
törtedj ifefeen ^apfern jugehöret l>at / unb mit einem 3uben / bm er ju biefem gnbe in feinem

nod; üiclen anbern ^üc^em / bie man feithero ^)auö hält/|ubringet/wovinnen er auch bereits

an unterfd)ieblicf)en Orten befj ^:ürclifd)en fo weit fommen ifT t ba$ er nicht allein 3?ü*
9\eichö gefunben / tjl »ermebret worben / bafy eher / fonbern auej) bie fd;wdreflen Tüabbinm/

fageid) / in berfelben ein ganzer unb »oll* bie subefommen finb/ »erfiehet/ unb nunmehr
fommener Titus Livius fepe / unb ganß unb mit feinem 2juben su reben anfängt / alfo ba$
gar nicl;tö Daran mangele/ ober baioon »erloh* id) il)m oftmals mit »erwunberung juhö*
ren worben. $?an fagt / Dag ber @rof?*#er* re. ^ier^u fomt noch / ba§ er / wegen feines

^og »on gtovemj cor etlichen 3abven barumb hoben QSerftanbeö / mit gür|len utib Ferren
gchanbelt/unb fünfftaufenb £)ucatonen Dafür wol umbiugehen / unb greife ©acben \\x t>er*

gebotten habe. $)1an h^at ihm aber baffclbe banDeln weif? / worauö ihr abnehmen fönnet/

nid;t jufommeniaifen wollen/ entweDer / weil toat et für ein tre|flid)er ©lann fei>n mtijfe.

emiemanb an biefem #ofe aebabt / ber biefe S)annenbero Berftd;cre id; eud; / baf? ich ihn

(gache recht getrieben hätte ; ober aber / wetl nic&t allein alt meinen werfhen ^)errn / in b>
biefes? Erbieten ben ^ürefen eine SÜZutbmaf* hen Cbven halte/ fonbern ihn aud; mcl)r / als

fung ücrurfachet/ ba$ bie\tt 35ud; mel)r werth, wann er mein leiblicher trüber wäre / liebe/

fepe / unb / ba$ man et nicht fo guten fauffS worju ich auch, groffc Uvfacb habe / weil ich

geben muffe, ©eifhero haben wir / neb,mlid; »on ihme bjnwieberumb bergeftalt geliebet

bergran^öfifche^lmbaffaDeur/ unb id)/ bem werbe/ ba$ ich feiner biegeit meinem Gebens

^ücher^25crwaf)icr in geheim sehen taufenb nicht wrgeffen fan : 3)ann er gebet nirgenDS

fronen Dafür angebotten/ wann er uns btefeS f;in / baf? ich nicljt aucl) babeo feon muffe ,* et

$5ud; einhänbigen fönte ; bann wir waren tbut nichts/ baf? er mir nicht auch fageu folte

;

beffer / als anDere grembblmge / unterwiefen/ er nimt feine @acbe ioor/ ba$ er mich, nicht ju*

wie man an biefem Jpofe banDeln muffe / weil »or umb ücatl) fraget ; febjiefjlief) / er ift mir
wir wufTHi/ bapöolb unb Silber ber befle fo wol gewogen / baf? icf> ihm ftets »erpfüch*

9Lßercfseug bie üomehmfte Jpanblung in bie* tet verbleiben werbe,

fem Üanbe wären. S)iejer >2$ücber*33erwal)rer Sei) fchreibe eucl) alles / weil ich mir einbil*

wrfprad) utiS benfelben ju lieffern / welches be/ Dag ihr begierig fepet juwiffen / wie es mir

aud; ohnegweiffel vouxbt ejefebeben fet;n / er alll;ier ergehe, ^ch will aber/ nach einem fo

funte aber/CJugrofTem Unglücf biefeS üortrejf* langen/ unb eucht)telleicl)t terbricglichem @e*
liehen ©cribenten ) biefeS Q5ud; nirgenbS fin* fchwä^ / mein (gehreiben mit biefem '^lat en*

ben/wiewol er etliche Sftlonat barnad; ejefuebt/ bigen/ euch Damit bie £dnbe von J^er^en füf*

unD fan man fid) niebt einbilden / wo eS bin fenDe / mit ^ttte / micl; / wie bigbero in

fommen fci;n muffe, ^ßann Der #err Slmbaf* eurer ©unft ju erbalten. 3luS €on*
fabeur Daffclbe befommen hätte / würbe erS al* ftantinopel / ben 17. 3u*
febalb / bem gemeinen SBcfen i,um be |ten/ l;a* nii / 1 6 1 f

.

l.£l)cil. © x S>as
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Das Achte Send-Schreiben.

Der Herr Delia VaHe bezeuget feinen Fleifs , in Nachfrage
Arabifcher Bücher : Encfchuldigec fich wegen anhaltender Peft : Berichtet

wie weit er in der Tiirckifchen Sprach kommen Ccj : Ingleichen von ec-

lichen Gemähldcn und Conterfayten.

m g>«3m,
n #9v formet nicht glauben/

mit tvaä groffen greuben ich

;
euer jüng|tet> t>om 10. Slpriliä

l empfangen l)abe / auä web

^ ehern tdt> / nebenft bev frölieben
'

&ottfdpa(ft »on eurer / unb

aller Slngebörigen guten ©cfunbbeit / auch

»ernommen / baß ü>r bat meinige »om 7. ge*

bruarii
*u redjt erhalten fyabt / welches mtd)

bann r^öcr>ltdf) erfveuet/inDeme ich beförd;tet/ e$

möchte euch / weil eö fo lang unterwegs ge*

blieben / gar nicht jufommen fetm ; wie id)

bann noch, an einem anbern / wehfytä vielleicht

bie merdwürbigtfen ©ad;en in fich hält/

unb Den zj. $Jartii batirt i|t / zweifele / in

welchem \d) euch alleä / wa6 ber; Den Cere*

monien / ba ich/ nebenft bem Bailo t>on Q3ene*

big / bem ©roß * bürden ben @aum feines

$leib$ gefüffet / ausführlich berid;tet habe.

3>cb hab / jage ich / einige Urfacb ben 93er*

Iu|t biefeö (gcbreibenS \w bcförcbten / bann

weil ich feithero aus 9iom auf meiner ©ebrei*

ben eines / welches iwifdjen ben 9. unb 16.

50?at? bafelbft angelangt / eine Antwort / wie

auch von ^eapolis noch etliche anbere 100m

29. befaqten SOfomateSiÄap erhalten / fo bilbe

ich mir f' 11 / wann ihr bas jenige / wcßwe*

gen ich behimmert bin / empfangen hattet/

fo iwÜr&et ihr nicht unterlagen haben / mir

abfonberlid; / Wie ihr mid) fon|?en mehrmals

biefcr ©unft gewürbiget / barauf ju ant*

Worten : ^ebod> null ich noch nicht alle Jpoff*

tiung fahren laffen / weil eo gar wunberlich

bamit mü|te jugegangen fepn / baß es von

3\om biß nach Oleapoli» vcrlobrcn worben

feijn foltc / jumahjen / weil id? gewiß weiß/

ba$ cS ju treue:: Rauben / nebmlicb Des

jQtxxn Crcfccncio gelanget i|t / ber mir be*

reits gefchrieben / Daß erS empfangen / unb

euch ba||elbe nach ^eapoliSburcb gewifie ©e*

legenbcit lugejcbidt habe. 3n foleber .jpoffi

nung / roill ich bie neuen gcitungen / Die ich

euch in gebautem (Schreiben ju wif[cn gc*

tban / anhero nid;t wie'ocrbolcn / unb mich

in biefem einig unb allein wegen ber <£bre/

ba% ihr meine ©d;reiben / wie ich aus bem
eitrigen vernommen / vielmals in guter ©c*

fellfcbajft habt lefen laflen / jum höchsten be*

banden. S)ann ia; halte fie / bie Sßarbeit

iu befe-nnen/ nicht würbig/ baß »erftdnbige

Üeutb,e biefelbe anhören folter. / wo es nicht et*

wan wegen berbarinn enthaltenen (Sachen/
unb ber<2ßarheit halber / gefdjicbt/ mit wel*

eher ich {k mit gemeiner unb ungezwungener
geber/fo gut als id) gefönt /gefebrieben : ^e*
boch bin ich &u frieben / wann meine ginfälle

euch ju erfennen geben/ baß fie/ wie cöbann
auch in ber <2Barbeit fich alfo verhält/ aus
einer unüerfälfcbten ^iebe her rühren ; unb
bin ichwfichert/ ba^/ wann ihr bie CWübe
nehmen wollet/ felbige anbern »orjulefen / ber

Sfac&brucf eurer «2Bovte / unb b\c 2ln*

neb,mlid;feit / womit ihr fte begeifert / bie*

felbe ioiel beffer / al^ fie an fich felbft finb / ma*
c^en werben.

3l)r rönnet nicht glauben / wie lieb unb
angenehm mir bie Leitung / »on euer unb eu*

rcr ioertraute|lcn greunbe geheimen (gemein*

fchafft mit ben «OTufen / ju t>e.nel>men ge*

wefen ; unb gefallet mir euer 2lnfd;lag unb
Vorhaben febr wol / ba^ ihr euch De(Ten / umb
ber Seutbe böfen faulem ju entgehen / auf*

ferlich nicht annehmet / weiln au|Jer allem

Swciffel i|t / ba\} ber gemeine «Xftann voller

^borheit lledet ; nichtö be|b weniger ir.üf*

fen wir untf / bamit wir »on ben Darren
felb|t / als Deren fel)r iciel fepnb / mdjtfür un*
»er|tcinbig gehalten werben / umb gricbcnS

willen / auch alfo anffellcn / unb mit bem ge*

meinen ^)aujfen mit mad;en/ jeboch unö je*

bereit Das 9ved;t vorbehalten / in geheim
ihrer rechten unb ungebid;teten Narrheit ju

fpotten. ^ch werbe &u feiner 3eit ba$ @e*
bid;t / bie Fabrica intituliret / nebenft bem
üieb unb ©innbilbern / mit grciTem £u(l

lefen / unb »erhoffe id; / e»J werben biefe art*

lidx Einfalle bem ^jerrn / »on bem ige mir
fd;reibt / a\6 weldxr in bergleid;en @a*
d)cn febr wol erfahren itf / unb (0 grolfen @e*
fallen baran hat / nicht unangenehm feim/

unb swar umb fo viel befto mehr / wann fie

il)me von bem Jpexxn R^ctorc deVilleher-

mofa überliefert werben / alö welcher febr

»on ifym hält / unb von beme ich m »ielen

Orten / fonberlich aber »on bem ^errn <ic

Poincs, welcher euch, / wie ihr febreibet/ un*

ter biefem Rahmen nicht befanbt ijt / fehr

»iel guteö habe fageu hören.

3b(
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Jftrbörfft euc^ aber hierüber ntc^f »erivun*

öern / »eil Diefer SDelman / »ann crju 9?ea*

poltä einen anbern Nahmen/ unb ganeanbc*

re gigcnfd;afftenan ftcb ninuvalfobafi et ib*

nie fclbft niebt gleicb fefoeinet / »ie i&r in befj

4>errn SKcctorn de Villa hermofa 25efraufung

feben / unb sugleid; mit grofiemSuft eine 2a*

tetnifc^c Satyram , ober (Strajfgebicbt über bit

(Sitten biefes £anDeö/ »eld;eö er/ afe er in fei*

biger ©tabt ge»efcn / gemacht fear/ &u lefen

baben »erbet. Unb »ielleid;t »irb aud; et*

»aö neues »on unferm #errn Andre , »ann
er anberfi jur (Stelle ift/ unb er mein ©c&rei*

ben / »eld;e$ icb bei) biefer Q)o)t an ihn fenben

»ill / »irb empfangen haben / &u »ernennen

fer;n. Unb bemnad) ibr euer; nod; in Reifer*

DciiaVaiie tigung ber @ebencf*@prüd;e übet / fo trage

6^« «nti. icb grofleö Verlangen/ hfl> meiner "äBiber*

»«nciffprii^
funfft/ gefamter £anb einen über meine 9iei*

*b«r fem*
j. aufftufe^cn/wclc^cn idynebenfl anbern art*

'

lid;en grftnbung / bie icb Neroon bei; #anben

habe/ flciffig auffbebalten »ill.

(gonflen ift mir nocl; un»ergeffen / »aö il)t

ÄcfTert steig m<r »egen 97ad;frag ber 2lrabifcr)en Q3üd;et

>n yiacfjfrag anbefohlen/ unb trage ein abfonbeilid;cg Q}er*
airafeif^«

iangfn / n jci>t ai(ein / bie jenigen / fo if>r mir
t5d^"•

auffgejeid;net / fonbern aud; nod; anbere / bie

id)füd;e/ anzutreffen ; c$ ift aber bigbero ad

mcinangc»anbter gleifj / »egen nod; anr)aU

tenber^eft / umbfou|i unb »crgeblid; ge»e|t/

allbic»cilen bie Chogias , »eld;e bie SSüdjer

in ii/iu -Verwahrung baben / unb Das Dvegi*

frer Darüber halten / mit Denen man be§»e*

gen notbwenbig umbgeben muß / im gemein

£tt -9««.

Chogias i

was fit

(ti^n.

3m übrigen bin td; nod; ffets in Crleniut^.®^ &«"
Der ^ürefifeben (gprad; befcbdjftigcr / ürt&J; it.,

war Diefen borgen Die swei; unb t>ierfcigfftämö j" <* r,

£ection/ban id; fd;reibe fte alle auf. Unb fo »iel i«nun3 t»et

ba$ ge»öbnlid;e ©efprctcj) betrifft / fan mid) zi«t>w™

baö grauen *3iromer fd;on wol wrftel;en

;

epr(K^
ingleid;en »erftebe icb faft allee? /jum "Sbeil auä
£Bi|Tenfd;afft Der (Sprache j sunt $beil aber

aug Dem Q)er)tanb / ben icb Daraus ablief

men fan / fonberlicb ber; £eutr;cn / mit Denen

tcr) täglid) umbgebe. (So fan icb aud; Jimb*

lieb beutlicf; lefen unb febreiben / unb finb

Die (Sachen / fo id) geroöbnlicb ju (efen pflfcü

ge/ au^erlejen/ unb lauter OBcaatS'&as
eben / neben je »ielen mit bef? ©ro^* bürden
eigener .^anD auffgefeßten s^Sefeld;6*©d;reu

ben/ unb anbern 3lnmercfenö*2Bürbigen

£>ingen/n>orv>on icb etliche mitzubringen »er*

boffe / roeld;e ibr alsbann mit großer 33er*

gnügungfeben rüerDet: 31^ mir alfo inDiefer

(Sprad; nid;tö mebr ju lernen übrig/ ale> ei»

guter Sßorratl; an Wörtern / Dann im übri*

gen / fo t>erjM)e id; bie Regeln ber Gram-
matic fcf)r n>ol / unb »eil berfelben nid;t ttiel

finb / Dörffte id; mid; »ermeffen / eueb Die*

felbe jum längften in ttier ^agen ju erflci*

ven / Da§ ibr fie beffer als i<i) felbjfen »erfte*

ben foltet ; eg mirb aber folebeö nid;tioonnö*

tl;en fet;n/»cil euer ©prad;meifler/ melcber/

»eil er ftcb eine lange 3eit bi^" auffgebalteh

bat / notb»enbig gut '^ürcfifcb reben inu^/

eud; biefelbe peifelö fret) »irb gelebret ba*

ben. S)ie gröfte Q3er»irrung aber befreiet

in bem 2trabifd;en ; bann wann man bie

unb obne allen ©d;eu ju ben lobten geben/ ^ürefifdt>e ©pracr) / »elcbe »iel jierlid)er if] /

biefelbe. &u »afd;en / il)re ©ebett bet; ibnen ju

fprccbe'n / unb lotet anbere Dergleichen / ju il;*

rem 3lmpt gehörige ©ad;en ju »errichten

:

Umb »eld;er Urfad; »itlen »ir il)re Q3cfu*

ebung / a\$ »elcbe fehv gefäbrlicb i|l / fo viel

uns müglicb i|bmeiben/unb uneV mit ibnen

ju banbeln / enthalten ; »e^»egen icb Dann

biefer hagelt eine gute ©elegenbeit auö ^)an*

Deti geben lajfen muffen / inbeme man etneö

«erfbrbenen SOlanneö ^Sücber / worunter fiel

tlrabtfcbe ge»efen / wraufft/ »eil aber ber*

felbe an berieft geftorben / bat »eber mein

(ßpraebmeifter / nod; id; / btö Sjnii ge(;abt/

fclbige&u r'auffen:!5)ie
c

$:ürd:cnaber ad;ten bie*

feö ntd;t/ banuenbero ibrer aud; mebr/ alö ber

anbern jterben. S)amit id; aber nid)t ju »eit

»on meinem Q3orbaben abfd;reite / fo wrfi*

cbert eud;/ ba$ id;/ mein ^Bort su balten / fei*

nen gleiß fparen »erbe/ fo balb biefe fd;röcl*

tid;e Ärancfbeit nur ein »enig nacblaffen

»irb / unb nur et»a£ guteö »erben finDcn

fönnen ; ifi eö l)ier nid;t / fo fan e£ bod; &u

Cairo , ober in Soria gefd;el)en / »eil Dafelb|t

gelehrtere Seutfje/ olö in biefem^anb/ an&u*

treffen ftnb / alI»o id) aber einen alö bm an*

Dein QBeg Scutf>c befleüen »ill/ bie nach mei*

ner 3lbreife fo gut / alö icb felbft / ihnen fol*

d;e^ angelegen fei;n laffen »erben / be(5»e*

gen Olacbfrag ju haben / unb mir / jum »e*

nig|ren bi^ aufmeine 3urücffünft auf jubebal*

ten.

i.^beil.

in fünff ^bril tbeilen folte / »ürbe ftcfj>ö be*

jünben / bafj Drei; ^ile Dawn lauter tJira*

bifd; / Die übrigen smecti aber / Die eine #elfft

^ürefifcb / Die anDere ^erfianifd; fepe / »le

ihr auö meinen Q3üd;ern »erDet feben fön*

nen. S)iefeö3irabifd;emacbtmirgro|fe9^ü*a . Ä ,.

be unb Q3eit)rup / nicht &»ar»egcn Untücb- ^le^l
tigfeit meineg ©praebmeifterä / alö »el*«b«rmac^

cl;er barinnen fel;r»ol erfahren ift/ fonbern ••>« groir«

»eil er mir biefelbe nicht mit eigentlichen
yn^t -

2ßorten auö ber Grammatic , »eiche / felbi*

ge su »erflehen / btersu notb»enbig finb/ er*

fldren fan.

^ch hätte biefeänur allein/ »aö Die 97enn*

"2Börter betrifft / »onnötben/ »eil Die ^ür*
den feine Slrabifcbe 3rit*2Börter gebrau*

eben : SMefer ©pracbmei|fer aber »eif* mit
nicht su fagen / »as5 ein Comparativus , ober

Pofitivus, einParticipium, unb bae» übrige

fei>e;sugcfch»eigen/ bafi ung fokl>eö auf 3ta*
liänifch/ oberc^panifcl; su erflciren offtmalö

fel)rfch»dr fällt / inbeme cö unö'bi^»eiln su

fchaffen gibt / bafj einer ben anbern in biefen

be»Den (sprachen &erjtcbet.2>iefe$ nun macht
mir überaus groffe^ühe; nichts befto »eni*
ger fange icbm i fo »iel icl; abnehmen fan / et*

»a$ hierinnen ju faffen / unb »erhoffe/ in ^ta*
lien bep einem fold;en £el;rmeiftcr / »ie bix.

eurige ift/ innerhalb »enig $agcn/ alleö bef*

fer in ben 5\opff su bringen. S)annenhcro

laffe icb / wegen Der baber; ftdf> er-dugenben

& 3 ©c&rock
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©c&mdrigfetten/ ben ©Htfb. feine* <2Bcge5"

fincfcn / fonbern fal>re immerbar freubig

fort / imb t>erfpatt Öa» (enige / woran id;

einen ^wciffcl habe / bit; tc|> jemanb bcfoni;

mc / ben td> in Erläuterung berfelbcn beffcv

als meinen <Sprachmei|lcr t>ciftct>cn / auch,

von bcmfclben / bc|Jcv als von jenem verftan*

ben werben fönuc. ©tefer 3n>c| fcl aber

heftest in ntcl^tö anberö / alt? Mi man je*

Des 9GBwt an feiner natürlichen \Sebeutung

erfenne ; bifjhmln aber untcr|d;cibc / ob il)ve

Deutung eigenilid) / ober verblümter <2ßcifc/

ober in einen1
, anbern Q)cr|tanb genommen

werbe. 211$ jutfi (Stempel ; $cb weijj / ba§

baö 2ßort Rahme: em ^fttrleiben / ober

S5armberingfcit bebeure/ unb bat? alles" bei);

bes / ober ein anbers beme gleid;|timmigeö

Sßört / einerlei; £>ing fci;e / unb tcb biefe ob/

nc Untcrfd;cib gebrauten rönne / icl; tan

aber nicht wi|fcn / roekheö unter bieten 2ßör*

terti ein eigcnthümlid;es / ober verblümtes

SOßortfet;. 3cf;weit?/bafjS.:adet, Doujer,

Scerit", unb anbere bcrgleid)en/ (£l;ren*§i*

tul finb / b\c man vornehmen Seufzen / umi

geid;en ihved ?lbels / ober 3Burbc gibt ; ich

ich fan aber nid;t recht miffen / was iJ>« ei;

gentliche SSebeutung fei) / ob id) mir fchon

ben tlnferfd;ieb einbilbe / ba$ Scerif fo viel

als igbel / unb Scaiet , unb Doulet wcibli;

d)e Rahmen fei)cn / beren bas erfte fo viel

als ©lücffeligfett / ober SBofflonD / btö

jroei)tc aber -iüolergchrn unb fXeid)tl)umb

bebeutet. ©trgleicberi 3vve*fTc l fommen nod;

faufenbtcrlci; fnr / bie ich mid) bod) nid)t l;a*

be »erfrmbäti laffen / einige i£rlriutcrung

hierüber 511 befommen ; unb bienet mir bie*

(es alles / ba|? ich m ber £ihcfifd)cn ©prad>
je länger je vollfommcncr werbe / unb bie;

feS umb fo btcf mehr / weil biefe ©ubtili;

taten / Die ui; >u crgniubrnfud;c/ folebe <2*5a*

eben feyn weiche bie ^urefen fclb|t nicht

wiffen : 'JDarin icb aber in Italien / ober

anbrrswo/ bie iirabifebe^prad)/ burchgu;

te Siegeln / nur 'tvas bic s7ccnn; Wörter be*

trifft / vollfoiumücl; erlernen fönte / fo ver*

frebere ich tud) / bäfj id craef) ben \0?cfti (Hbfi

auflachen rebttc. 3d) habe bemre cm gu;

res £mcr"tfcl;cs ^2Bövrci;Q3ud> übcjfommcn/

in welchem alle
<3Börtcr / nebenft bm ge*

brdud)lich|lcn Clrabifd;cu unb |5erficwifcf>en

Söärtern nad) bem 2llpbahet ftchen / wic-

wol feine Stillegung babep ifi / a(fo ba$ icl)

bip bal)cro nid;t gar großen Milien bavauö

baben rönnen : 0"iicl)tö bejb »eniger ifi cy

mir fel)r Heb / weil id; biefclbc mir i>cv 3fjt

fclb|t werbe »cr|lebcn lernen / unb/ ba ee von;

nörben/ für mich obfdpitiben tonnen / weiln im

übrigen alle SßBöftev in gar guter Orbnunjg

|tel)en/unb bie <\\c\ic Strbeit fchon getljan

ifl. 34) Wnf? am!) uoefc anbeve Q3üd;cr ^
ben / wicwol es nur ^oetifd;c föebichtc in bie;

fev Sprache finb / bie id) noch nicht reclx ver;

jiebe ; cc> finb aber folchc @ad)en/ bie ber $?ii*

bc/fic ju lefen/ nicht wert!) (Inb. 533ölan/ ich

vcifKlurc eud) / i)a$ wtr bei;be etwas löbli;

d;cs5 bamit febaffen wollen.

97fueö wei§ idj fonflcn nic^t^ anberä juptu unter

bcrid)ten / als £>c\$ c$ alibier gvaufam bart wi; Ö£m We,6s'

ber ba* ^Geibcüolcf her gebet / weil fiel) aber
1C0,cr'

biefee nicbtfür euch febiefet / babe ich alleö ton
©tücf ju ^tiicf" unferm .penn Andre ge;

febrieben/ auö beffen ©d;reiben ihr folcf;eö ju

erfeben baben werbet. (£s febeinet / als wolte

bie ^eft em wenig nad;la|fen / man fpüret

aber folebeö nod) gar wenig
;
jebod) i-»erh:ffct

man / ba|j fte ju Slupgang bieftf ?0?onat$

auffbören werbe. @ö mag aher folcbeö gc?

feheben / ober nicht / fo werbe id) bod) mid)

ctlid)c $age mit bem Sjmw ^Imbaffabcur

aus' ber ©tabt begeben / unb ihme an ben

Ort/ wo er binbegebret / basöeleit geben

muffen/ wicwol ich nid)t gar groffen l'utl tiavt

ju l;abe ; weil er mir aber etlid>mal)l befjwegen

sugefchrieben / Fan teftö ihm gb.rcn balber nidt

wol abfcblagen. 3d> babe mid; ju biefem %,&
be mit einem

t
3elt »erfeben/ unter wclcben ich

mit meinen üeutl)cn bleiben fan ; icf; fd;icbe

aber folebesv fo lang id; fan/ auf/ bamit icl)

md)t fo lang im gelb bleiben börfc / unb befto

balber mitil;m wieber junief fommen möge:
ÜDann wann id) mit ihm gebe/ wie es bann
nicht wol anberjt mirb fei;n i'önncn / fo weit^

'id; gewifj / baf? er mich ohne ibn vkin wieber

lurucf laffen wirb / wicwol mir böd;lid; ju wi*

ber i|t / batj id; meine (Stubicn alfo an einen

9"ragel l;angcn / wit aud; bie Arbeit erliefet

Q)cmcil)lbc / \>k icl) meinen guten grciuibcn

\\i (gefallen macbcii laffc / »erfebieben nmf?.

S)amit ibr aber wi(|en wöget / m$ biefe»

für (gcf)ilberci)en fei;cn/ bie ich mahlen la|fe/

fo beriebte ich biemit / bajj über fo viele flci*

nc gcmablte giguren / wckbc alle ivlcibim*

gen ber ^ürcFcn/ bci;bcrlep ©cfchlecl;tö / vor*

Itcllcn / unb bie icl; / wie icl; eucl; bereits ge*

fcl;rieben / f;abc machen laffen / beren über bie

fecl)|ig fet;n / fie ins gefamt in ein »Such, 511

befften / unb über febeö vier 9^emt'Seilen ju

machen / bamit man wi|fen möge / wtö em
jcbcefei;c; Über biefcö alles / fagc icl; / babe

icl; in bejj £errn 2lmbaftabcurS Üofament

cbngcfäl)r einen jungen s7cicberlänbifcben

9J?al;lcr angctrojtcn / welcher eben in bem
(rebiff/ in welchem icb, lang vor ii;m l;icro.n;

gelänbct/ von Qjcnebig hie biero fommen/ mit

bemc icl; mich, befanbt gemacht / unb ver*

hoffe ihn babm 511 bereben / bati er/ wann icb

von hjer veirei)fcn werbe / mir einen ©efeibrten

abgeben folle / einig unb allein ju biefem Snbe/
bamu er mir ein unb anbere mcicfwürbige
*? aeben / fo mir aH unterfebieblichen -öertem

untenvegö (»ntreffen möchten/abmalic: ?0?-.tt*

lenvcil fommen wir allbier offt jufammen/
unb habe ichihme viel fcl;önc(2ontcrfai;tc ju

maclcngebfn welche er nach bem £cbcn mit

Ocblfarbcn c\u\ ^ucl; / vom 5\opff an bifj

auf bie guffc gcmahlct / unb thcilö berfelbcu

vcvfcitigct / an tl;cib aber noch fleißig arbei*

S)as cxftc £onfcrfai>t / fo er für inicl) ge; Ddu Vaiic

rrwcbt/ifi eincföriccl)ifchc 3>ame/iinb vielleicht Wffc eine

bie fci)önftc/ fo unter allen iih icchifcbcn dl)x\\h ®n«w«6«

liehen Leibern in biefem ianb &u finben i|i rJHT
JDiefe«
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~£)iefee? »tf bfe S^u Smeralda Cativoüna , unb gbclgefteine / wefdje bitft grauen umb

meine ©cöatterin / weiche nod> &imblid> bie$rme/@cbencfel/©ürtel unb anbergroo

jung unb frifeben 5llrerö / in einem fo fö|Hi* legen feben foltet/ fo würbet it>v mit miv befen*

cbem / als felfcamcn Jg>abit / wie ess biefev £>r* nen muffen / bag ti tautet* fd;öne ©emetylbe

ttn gebräuchlich ift : biejeö ober Don ihr &u er* fegen.

langen / mufte icD it>v gar gute £Öortc geben/ 2td; fa0 audj noef; ein £ontctfat)t einer Da- *ocf
>
««»«

weil bie £euti>c in biefem £anbe auöSlbcr* mc, 9}abmenö ifmichari, belebe niebt weniger Z^usSZ
glauben ti für ein geicjjen beg heran na* fcbon/ais böfflid; ift/ mad;etv welche in einem $<,'„(« SCfcn,

benben$obtctfhalten/waimmanfid;abmab* gröffern gieratb auffiieben wirb ; nebmltd;

lenldffct / unb fagen / bag man fem (Eonter* in einem gar weitem / unb big auf bie £r*

faiu/alönur ber SQcrftorbcnen macben foUc. be berab gebenbem SXkib/ t>on bem beflenunb

Jöerfelben nun biefe govd;t su benehmen/ unb bei) ibnen am böc&jl geachteten ©clbflücrV

ju erweifen/ bag t$ bcgbalben feine ©cfabr ba* mit engen / aber aud; fo langen (grmeln / rme

be/ unb fiel; wolmebr ?eiiriv
% haben abmablen bas> Äleib i|t / wenn man ftc berunter bangen

laffen / bie boej) nid;t gejlorbcn ftnb ; jb lieg täflet ; wann man aber mit ben Firmen bin*

id; mieb ju er|t in eigener ^erfon/ eben aufbie ein fd;lieffet / fo runzeln fiefieb in »tele gal*

QBeiß / rote ber Franceico Crefeentii fitrfc vor ten jufammen / alfo bag (je ihre gebörige Seht*

meiner Jlbrcijc eines macben lajfen/ bitrd; bie* ge bebalten. 2luf einer anbern ^afel werben

fen9'cicbei1dnDtfd;cn Gabler abconrerfat;en/ biet) giguren/ bie auf einem $cppid) in gu*

welches tcf> in einer fd;ön »ergulbcten Mahnte fer ©efellfdjajft ftfceV unb ibv Cahue,ibrem @e*
brauci; nach / trinefen / ju feben fci;n / barun*

ter eine bie grau Salehe , eine bepbeS boeb*

»erfränbige / als febdne Dame fet;n wirb /

gleichtäte aufs föftlid;fte / aber auf eine anbe*

re SJBcife gct'leibet / mit furfecn (grmeln/ bit

nid;t weiter als big an ben (glenbogen geben/

unb wit bie ju Scrante offen ftnb/ au$ welchem

ein weiter febr artlicb gefältelter $cmbbs>*(?r*

mel hervorgehen wirb: £)ie swct;te wirb ihrer

eingefaffet meiner grau ©evatterin &u einem

sprdfent ge(dnbt/"fo ftc it>v niebt übel gefallen/

fonbern an bem fd;önften Ortinibvem^aal

auffbengen laffen / aliwo eS von fielen neu*

gierigen Seutben befeben wirb. Sura) biefeö

Büttel nun babe id; alle gorebt aus ihrem

©cmütb vertrieben / bag ftc verwilliget / il)r

Conterfai)tgleitbfalö macben julalJen/bamit

icbö mit mir in Italien nebmc möcbte. 3n9^'s

eben beibc icl) aueb ber grauen Aifce , meiner 55afeneinc »orbilben/ bie jum öfftern mit ihr

9^aebbarin (Sonterfdt;t/roc'cbe üon fo ißortrcjfi

lieber ©ebönbeit i|i / ba$ ftd) ber Crefcentio

Crefcentii in ftc verliebet/ welcber/alöer wn
bierabgereifet / mir tI>Vc 5\unb*utib gemein*

fd)ajft glcicbfam erblicb binterlaffen / unb fan

biefcr (£b>e/ wegen ber ^adjlnirfcbaffr ' leiebt*

lieb unb offt geriieflm. @ic § in «nem fcblecbte

unb einfaci-.en Älcib / wie ftd; bie ^ürefifeben

SSJeiberira ©ommer im «^aufe ju tragen

tvcacn/unb in wädn'm id> f?e offt »Ott mei*

nein genfer gefeben / abgemattet.

»cfcf,vci6,m3
S)' frf v* $a bit war wie ein roeifite/febr »arteö/

öer stdöery Imb burcbld^inenDcö ^jembb/ weif/ünb lang/

welche Öie [-.[}] (\\) btC gi'lffc / »litt tyt \Vüttl\ &tt\i\n I

2T5«i6«tin S
n^cr>il>vev %\L Unter biefem reinem ^ueb fu

|
c

t̂r^€n
berman wn ber ©urtel an big an bat @e*

Sufpa^icvcn pfleget / berenaud;/obftefcbc.)

niebt gar jung tnebr ifl / wba an ©cböne/

noeb an Slnmutigfeit etroaö abgebet / in einem

Uberfleib üon feinem ^ud)/ unb «nberrn

.^aupt'@d)mucf /ben fte/ roann ftc aus bem
£auj? auf bie ©äffen gehen/ 51t tragen pflegen-

Sie britte aberfoll nod; eine/beneinroet)en er*

ften niebt unglcid; / aber in einer anbern ©c*

jta(tunbÄleibungfet;n/ worüber wir nod; fei*

nen (geblug gemad;t baben.

Über big lag td; aud; einen 2(brig ber gan* 2
6rif^."

\m <&tabt (£onftantinopel/ wo fte am fdiön*
e

Oen aniufebe ift/unb »on bemört/wo man fi'e

am bejlen betrachten fan /burebbie Sjnnb tu

neg anbern 97icberiänberö mad;en / weltf;cr

ftd; t>tev / j'ebod; obne beftänbige SBobrung

fiantincftl'

ruft beg gujfeö / il>ve Unterbofen unb @trüm* auffbcilt / wiewol er in berglcid;en ^anbtafeln

febr gut / unb begwegen jimbtief; berühmt i^t.vtft 1 rocld;e eon bteferm unb ftäreferm

^ueb / unb »on allerbanb garben ge|liclt m^
ren/ berftir febeinen; von ben (^d;ulternaber

big an bk ©ürtel/ unb etroaö roeiter/ bat fte

ein gamifol von blauem 5itlaä mit %5aum*
woIUimblid) btec gefüttert / weld;eö nur mit

SÖlan wirb biefe &tabt fo febon / (Ai immer

müglicbifl/ unb mit lebenbigen garben abge*

mahlet fel;en : Unb bieweil hierbei; bie ganfee

örbnungber Q;aufiinff in acht genommen
werben wirb /unb alle ^bürne / SDJofqtteen/

einem Änopff / ber oberhalb ber 33ruft ange* mit alle ihren auggebauenen €rcfern/©jebeln/

beffret tft / obenbin jugemaebt roirb/bamit ben Räumen / unb taujenbtcrlc!) anbern Millibar*

SlugenDev Kiugen/ bie ficanfel)en/ibrc^d;ön* feiten / fo welche biefe &tabt berühmt ma*
beu nid)t ailevbingg entzogen werbe ; im übri* d;en/ aüeei naef; bem £eben gemacht fet;n wirb/

gen ift ti umb ben ©ürtel iimblid; eng / unb ju feben fet;n werben / fo weig icb gewig / bag

bat auch enge (grme In/welche nur big an btn biefer 2lbrig in Italien be>d; gebalten werben

halben 2lrm geben/ »on wannen ftd; ba$ wirb, ^ebrebe aber nid;t allein von ihrer £dn*

ge unb ^erfpectw; fonbern er macht auch btn

ganzen Svtg auf acht grofie unb ftarefe 07ie*

berldnbifd;c ?5ogen ^apter / bergejklt / bag/

wann man tS in ber 07dbe beftebet / man :

bajfelbe eher für eine Miniatur , als ein @e*

mdblbbalten folte; bag mich alfo btö jentge/

© 4 m$

übrige ber wetten £>embbeß Ärmeln big ju
ben gleichen ber Jfränbi artlicb berfür tl>ut

;

»on ber föürtel aber an big auff bit (gebenefel

ift aRcö auf einefebr anncbmlicbe 2Beife gcfdl*

tclt. JBdnh ibv nun aUtä bu\t$ 1 benebenft

ibvem fel^amcn ^aar*5tufffa^ /'bau ©olb/
I- ^€^;i.
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was bereite fertig ifl / hoc&lid) «rgmiget.pi)

tan aber nid)t »iflen / oböicfcö gßercfwr

meiner 2lbreifc werbe aut*gemad)t werben

fonnen ; jeDocb wann btcfcö ntd)t gegeben

folte / n>ivD ee m guter J^anb bleiben / bann

ich will tiefe ©orge folgen ^erfonenoujftra*

gen / Die cöwcDer an ihrem gleiß / baficlbe uir

vöolirommenbeit jubringen/noeb ihrer ^reue/

mir felbigcä biß *u meiner Sßiebcrfunftt

Su verwahren / crmangeln laficnwcrbcn.Sftei*

neSlbretfe von hier Dovjfte vor mitten bejs Sc-

ptembris.ober vielleicht rool gar vorSuifjganc,

bcffclbcn/nid)t gefd;ehen : (Ehe idt> aber biei'elbe

vorbie#anb nehme/ will id; euer) nod> ein*

mal febreiben / unb alles ausführlicher berieft*

ten. @d)lieffc bamit faft wiDcr meinen SlßiU

len / weil ich anbermerts" ju tbun habe, tln*

terbe|fen fülle ich, euer) / wie ingleid)en bem
^3erjnCoietta/ von ganzem gerben Die

Jjpänbe. £onftantinopel ben

8. 5lugu|u/ 1615.

Das Neundce Send-Schreiben.

Der Herr Deäa Vallt berichtet in diefem Schreiben , wie
er etliche Arabifche Bücher angetroffen , und gekauftt. Sein Gutdiincken

von der St. Sophien Kirch , wie auch von defz Sultan Solimans Molquee :

Von defz jetzigen Tlirckifchen Kayfers neuen Mofquee. Er rüitet lieh zu

feiner Abreiie von Conftantinopel , und berichtet , wie viel dafelbft an der

Peft qeftorben.

i^ßraKM^d) wieid> mirefür eine &p
fte halte / eud) von allem mei*

nem'£hunin fo weit bie (Ent*

}legenheit bef? Orte" fold)e$ &u*

) leijt / 53erid)t &u crfTatten . 211*

foberid)teid)l)temit/ i>$ ich

bei) ber jüngjleu ^ofi/an benJperm Francefco

Crefcentio auf etliche abfonberücbe^iuncren/

fo man von Dvom autf/ einige ©taat&obet

vielmehr Äriegfe.pdnDct betreffenb / an mid)

gelangen [äffen / wieber antivorrlid) gefd)ric*

ben. SEBierool id) nun biefeii Difcurs gleich*

famauö bem ©tegreijf/ unb ber£i)lgcmad)t/

fo bab id; bod) bcnfclben / bei)beö wegen ber

SOJarcri bavon er banbelt / als ber hierbei;

gebrauchten 2luffrid)tigfeit /welche aufguten

unb unparteilichen £3erid)t/ ben id) von aU
len ©ad)en gehabt / gegrünbet i|t / von grep

fcr^idmgrcit gehalten: SDanuenrjero j>abe

id)ben betagten .penn Francefco erfuefret/ mir

biejen gefallenm erweifen / unb biefes ©rücr;

meineö ©chreibene nid;t allein benen/fo hieran

§beil haben / vor&u&eigcn / fonbern auch eine

2lbfchn{Tt hiervon eud; 511 jui'cnoen/in Jporf*

nuug / ee nerbe fold;ce" nid;t unangenehm

fei)n.

x>n sj«i 8ur bifimal weiß ich cuef) anbers r>td>tt> ncu<

Dciia vaiie es &u fcl;i*cibcn / als 'oaü id) / bie 2irabifd)c

ntauffi etil» Sucher / bie ihr nur (u faujfen befohlen / be*

22^^ treffenb/bereitöeinM.rcat,weld;e6eiti <2B6r*

ter 35ud) ift / mit febönen %ud;(iaben / unb

über birj bas Mirah.famtbcm iz^i , unbMac-

lud , in einem ?ftanb / wie aud) noch ein an*

beiö / mit Rahmen Biui emthelefi betont*

nun/ unb in meinen Jpanbenbabc / Denen id)

nod; cinanberö / gleiches Suhlte' / welches

«ber t'iefenin Der Orbnung vorgehet/ unb/

i....i-

wenn icb$ redjt behalten habe / siga-emthcieii

genennet wirb /beifügen will/ watmibr mir
barutnbfd;reiben werbet. Sernerö ran ich euch

uiibertd;tetnid;tlaffen/ba|ncbbc^ud; Camus
intituliertt / weldxö ü)t mir fo bod) gelobet/

unb gefagt/ id) würbe einen ©d^b ber 2ira*

bifdjen feprad) mit in Statten bringen/rleilfig

nachgefragt / unb von ben bürden verftaii*

ben/batunber ganijen ©tabt (£onllantino*

pel räum vier / ober auffr mciflc fünff^erfo*
nen waren /bie biefcö Q3ud) ver|iünben.'2ßie*

wol nun Deren febr wenig/ fo habe id) Docr)

btn ?0luth md;t fallen lalfen / alfo bafj id) /

nad) langer nachfrage /enblicb cineö gefunben/

wcld)e<> auf ^eiiuinifd) Rapier/ von Reiben
gemad)t / mit febr ucrltdw /unb/ weld)eöbei)

bcn^iircfifd)en^3ud)crn gar tvasfetbameeiitf/

ganfj Corrcä unb ohne geiler gefd)ncben/audj>

in einem Qbanb / wicwol eö fonftin vier $beil
getheilet wirb / mit Miniatur von ®olb/unb
bergleid)en gierlitj^fciteti gebunDen gcwe|l:

unb/ welches biefeo^uch noch voUfoinmener
mad)t/ iftbicfcö/ bcifceö Deingcwefenen©rofj*

3Jeii« / 9"Jafui);Q;>affa / welchen / wie id)

euch bereits berühret / ber ©ro^-^iircf um*
bringen la|fen / jugehöret /bereö von ben

s

]Jer*

jifchen (i^renßcn/auwo man befieiy al^ juSon*
ttantinopcl fd)reibt/mitgebrad)t/ wcld)eö' aber/

ivie anbere ^obilicn / in bem Bjziften , ober

Äauffhaup / ojfentlid) vergantet / unb mir
von einem Q)orr'auffer/ ber ee gefaufft hatte /

feil gcbotien worben. 3d) r'aujfte baifelbeumb
einen guten ^reij]/

:

unb fojiete nuej) ba|feibe

nicht über fünff unb jwanbig ^ecfin an @olb/
wicwol id)gro)fc 9)}ul)c hatte / bi^ id) bit\t$

Q3ud) in meine Jpdnbebctommen/ inbemeetn

grober unbefd?eibener 2)erpie fich hefftig wiber

ben
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tauften.

ben QSerfeuffer er&örnete/ unb burcbaus nid;t

leiben woltc / baß er baffelbe meinen £cuthen

einbänbigen folte / weil er Dafür hielte / Daf$

mein Wiener 'Sbßmaö/weldjer umbfclbigcS

banbclte/ein (Styrift wäre ; unb menbete Die*

fcrSWaulaffbiefe Urfach ein ; man thdte nicht

recht/ bafj man it>re QSUcher unb Arbeit ben

K(,nMw«'Ghiauren , c mit n?cld)cm 9?ahmenfte uns
b,„ 00n ö.n gk

vjj|en »cvdd[>tltc£> alfb nennen) ben griffen

au"n
en

gr'«^He|Te. 3n©umma /er freüete ftcft / als

mm*. wann erPon ©innen fommen wolte / beffen

ungeachtet / gelangten wir / ii>mc &u Stof^u
; unferm 33orhaben/ tbeilS / weil esbem 33er*

fauffer / Der @elb beburffte / feil war; tbeilS

aber / wegen etlicher angeführter Urfachen/

womit ftdF) biefer Sereiö iufrieben gegeben

;

bann wirgaben für / ihmcDaS$)?aul &u bin*

ben / baff wirs nid>t für uns/ fonban ju einem

^rdfentfür einen boben üfficirer im ©errail

gefaufft / atfo / Da§ DiefeS 23uch / ©0$$ fei)

£ob mir geblieben iff. (£Si|iaberfd>wdrlicbju

glauben / was groife 3)?übe man manchmais

t)abt I etwas von biefen Seutben &u fauffen/

ober ifmen etwas ju wrbanDeln / weil fid)Diefe

^te9b fe« Söcvüie biet« mifdfj>en. S^ begabftd) unlancjfit/

aäcctens« Dafi ber granijöftfcbe %cn SlmbaffaDcur ein

gcnöenCLij.i^fert)/ n>eldE)eö Dem ;wnj3|t »erftovbenen «Sttofti

^„"^Jtigebörct/ gefaufft. SfflanfanDe aberffraefs

eine Ulfach /etmaöwtber biefen Äauff einju*

wenben / inbem etlid)e @5roffe vorgaben / es

gebühre ftcb nicht / Daf? ein Gbiaat auf einem

^PferD reifen folte/ welches Dem Ottofti i als

Seeich elisam Mofti elanäm , &ugel)öl'Ct hfl*

bt : Dannenbero fie einen ^ürefen angeffellet/

bor eben fo tiiel baifür gebotten / bamit cS nur

ntcbtinberCt)n|len £dnbe fommen möd;te.

5>r #cn 2lmbaffabeur befame eö aber ei*

nen weg ald ben anbern/ jeDod) mufle erS DurcJr)

einen anbern ^ürdfen/ Der unfer guter greunD
war/ faujfen la|fen. SMefe £eutl)c fönnen ibre

$ücfe nid;t laffen/ fit mögen eS aber angreif*

fen/fo flug als fie iräer wollen/fo werbe fie Doch

jeDesmalö »onuns übern Tölpel geroorffen.

3d) babe beut bret)(fig ©tücl alter $ftun*

£en/»on detail gefaufft / Diefelbe benen an*

bern/ bie ich. sunt 3:l)eil auch tion $D?etalI/sum

^beil pon @olb unb ©Über babe/ beizulegen.

2?ch weiß swar titelt / ob etwas fonberlicbcS

Daran ifi/ weil ich mich nicht gar wolauf fol*

d;c ©ad)eiu>er|M)e ; ich. famble aber alliier/

wie man ju fägen pfleget / einen Q3üfchcl »on
allerlei) Ärdutern / unb bebalte mir t>or nacf>*

gebenbö in Stalte" /MS fXatb meiner guten
Srcimbe/ bie barinnen bejfer als ich erfahren

fmb/cine abfonbcrlidje <3Bal)l barunter an*

Suftetten.

@onfren babe ich mid; feitbero wieber ju
Der ©t. ©opl)ien Äircf) verfüget / unb fame

örs"" ni « c^ e ' l1c €ufl an / tu oberjl bi(5 an ben ©ipffel

Sophien bejj^bumbs ju|teigen/ n>elcf>eS ich niemals
ju@t. ^eter juj «Xom / baö bod) meine ©e*
burt^Stabt i|t/ getban l)abc. ^cb habe alles

l)in unb ber befe^en/ unb aufs fletjfigfre in 5lu*

genfebein genommen / wobeo id> mid) be(?

3eugnu|feS Belonü (a) erinnert. (£s n?irb mir
aber /OerfeU>e»erieil>en/ wann i<l) fagc/ baß

3Ct(eÄ1w»i}*

DclIaValle

2inci).

7<-

er in QSejlhreibung berfelben einen fehler he
gangen/ bann unfere Äirch Rotonda ifi hun*
bert malfchöner / unb bebünciet mich / lec

Zauber @t. ©opbien Äirch fo unförmlich

auffgcfübret&ufepn / alöich ;'emalö einen ge*

feben babe. <2Ba$ er aber wn ibrer ^ierlicb*

feit melbet / bin icb ber Keimung / bau er fich

an ben @eulen ber jroepten £Kver>fJe obenber per*

gaffet babe /welche in ber 2Barbeit flein unb
bünn finb / erbat aber nid;t acj)t gehabt auf
bie groffen ©eulen / fo bai unter (leben / noch

auf bie 2Bdnbe/ bie auf beiden ©eitenfteben/

unb fie tragen : ungleichen fat er nicht in acht

genommen/ ba{? bieganije fchwdre ber ©cbwi*
bögen mel)ierS pon bm ©eulen / als ben

^Bdnbcn getragen werbe. £>as ©ewölb/wel*
d;eS fel)r hoeb / ift feiner 5vun|t r>alber fehenö

wertr)/esi|l aberbajfelbe nicbrgargro^/unb

bem in ber Rotonda bei) weitem nid;t &u per*

gleichen ; &u gefd;weigen/ ba$ es rings herumb
mit Piclen ©tüijcu unterbauet i(l / weld;e ei*

nennoeb Piel fchwäreren £ajt / als biefer ift /

ertragen fönten.

Q3on bannen gieng id) bin / bas (53rab be§ «3« ««^
.

mächtigen JvapferS ©ultan ©olunauö noef) g
6® ra6

J*
einmal / por meiner 3lbreife pon Conflantino* (™"J]
pel ju befeben / beffen ©arg ich / wegen feiner

tapffern $bflten / bie er bei) feinen £eb*
t
3citen

getban / obne?0)itlciben / wietvol er ein 5€tkci

gewefen / niebt anfdjauen fönnen. Sie ?)?of*

quee/fo er erbauen laflen/ift flein/ibrcn ©runb*
bau aber betreffenb / fan id; eud) mit gvunö

Der ^öarbeit fagen/ Dag fie mir uiel befi'er als

©t.©opl)ie gefalle/unb wiewol fit nicht fo piel

SOtarmel|teine pon unteifcbicblichen garben/

fonbern meiltenrbeils weiffehat/ fo bebünefet

mieb boch biefes
<2Berci Piel annebmlid^er iu

fei)ii / weileögan^ gleichförmig / unb von un*

ttn bi(? oben auf gleichfam »on einem ©fein
pe|l gebauet / unb fein einiger 3iegel|tem bar*

an jufebeni|t : Sllfo ba§ man bepbeS an bie*

fem ©ebdu / als an anbern groben / feinen

hoben Q}er|tanb leicbtlicb abnebmen fan/weiln

alles was er angefangen bat / febr wol aup*

geführt ijt.

Sie neue sflJo^quee/ fo Der ;e^ö regierenDe r^moi*
$ürcfifche tapfer bauen (äffet / Die idf) aud)^"e/

/
0,>."

Diefen borgen befeben / gebet an ihmn 53au 223?**
langfam fort ; j'eboch wirb fie mit Der Seit

'

fd;ön werben / weil fit »on febönen / rbeils

weiffem / tbeilS gefprencfeltem Marmel auf*

gefübret wirb ; aber wie bem allen/ wirb man
boch an biefem ?5au feben fönnen/ &ap Der ie*

nige / ber ibn bat macben laffen / nid;t wi
J$im6 im Äopffe gehabt babe / unb weif] id>

geivip/ ba$ bie/ fobiefeS
<2Bercf fübren/ Dicfem

einfältigen $enn bie .f5elfft Des UnfoffenS ab*

flehten ; ju gcfcl)weigen noch eines anbern 2)rit

*

tbeilS/ welches auf? Unwiffenbeitber ^aumei*
fter / aufDie ©erüftc/ ^erefieuge / unb ber*

gleid)en &ad)tn aufgebet / welcbeö mit nn*

germ Unfoffen hättt gcfcljebcn fönnen. SaS
beffe an biefer ?)?o|quee wirb fepn/ bafj fie gerat)

gegen bem Hippodromo, weld;eS ein feböner

^JJlaß ifi /über fielet. <£b« ich aber üon bicr

nach Dem gelobten Sanb abreife / will ich alles/

wa$'
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waö id) fdjon gefchcn / nod) einmal eines nach er ift Q3orl)abcneV eine Seitlang fid) darinnen

Dem anbern bcfid)tigcn . welches id) aud) nad) aufzuhalten / unt) in feiner Äunft vollfomme*

metner wieber jurücffunfft / abermals roieber ner ju machen. #ieraufj tonnet if)r fc^licflcn/

holen will / barmt ti wir befto beffer im öe* ba§ wir bepbrS eine »ovtrcfflid>c unb luftige

bdd)tnuß bleibe ; Unterbeffen bin id) nod) Dveife haben werben / unb follen wir inner«

ftctö im ^SBercf / We ©tabt Conftantinopel balb fünffachen $agen ju ©cbiffgcpen/unb

recht eigentlich abmablcn ju laffen / welches/ üon biefem $ort abfahren / warten alfo nur

wann es wirb aufgemacht werben/ einfcböncS noch auf einige ©cbiffSrültung unb Labien/
©tuet

1

fepn wirb / unb »erhoffe \d) baffelbe fo in biefe ©aüion etngelaben werben follen»

mit mir jubringen. Silber eSiltfd)onfpat/unb ^annid) vielleicht nicht mehr Seit fyabenfolte/

Seit ju 7lad)t &u effen : borgen/wann id; Sc it «ud) nod) einmal / ehe id) abreife / ju febreiben/

habe / will id) cud)bas übrige berichten. fo nehme id) biemit von eud) Urlaub/ mit
^«u« Sauft 3$ habe geftern ben ?. ©eptcmb- biefeS «Sitte/ mir biefe gbreju eiweifen/unb ttmt
V

(Z^zt/ ©^reiben befd)loffen : |)eut / als ben 4. er* ju befehlen / wormit ich eud) in <£gppten/ ober

I^t".
°'

äuget fid) Die (Gelegenheit / eud) nod) fernerS bem gelobten £anb bebientfepn fönne : <2Bann
jumelben / baf} mein ©praebmeifter biefen ich aber / wie ich hoffe/ noeb fo viel Seit haben

borgen &u mit fomen/unb viel 2lrabifcf)eQ3ü* werbe/ will ich euch noch einmal febreiben/

(ber/fo ju verfauffen waren/mit gebracbt.£>aS unb &um wenigsten bas Schreiben t>iev pintcr*

eine war Giami, wcld)er/wie icb vermepne/£r* laffen/bamit es eud) nad) meiner Slbreife juge*

fIdrungcn über baS Katia gefd)rieben hat/ wie fd)icft werbe möge/weld)eS id) baii umb fo viel

aud) nod) jween anbere ©cribenten / bie über lieber thun will/wann ftcb tytr stvifeben eine®c*

ben Mirali gefd)rieben haben / worunter ber legenbeit eräugnt wirb/ euch baSjenigc/waS in

eine Diucuz beiffet / beß anbern Sftabmc aber bem inneiffen $beil beß ©errailS / wo fonft

ift mir aufgefallen. £r batmir auch ein 3$ucb lein grembber eingclaffen wirb/bahin id) bod>

gebradjt / welches von ber 2tr£nep;5Uin|t übermorgen biß &u bem legten @emad> gefüb*

baubelt / unb ein "Sürcf gemacht / ber mir vet werben folle / merefwürbiges &u feben fepn

nicht befanbt ift ,* 2)aS ?8ud) i|t/ wann id)S wirb / ju berichten. 3br fönnet euch aber wol m™ »«'

recht behalten habe/ sinäaBen intiruliret/ wel* t>erftd;evn/ to$ id) fold)e ©aeben feben werbe/ jj^*
if>m/

cbeSabcrinbcr 2)crieid)nuSber!Sücbei7bieibr bergleid)en viellcid)t nod) fein (£bri|t biß auff „e

" ££*!'

begchrct/nicbt liehet. biefe ©tunbe ju feben beiommen/ weld)eS bann ins eferaa

ä« *««i ^m übrigen bin ich alle $age 9\eißfertig/weil ber jenige / fo mtv folebee perfprocljcn/wann er »« f^™.
DeUt riiie fa (3)aUioh / bie mich von hier abführen foll/ will / wol tl)un fan. S)tefe iginführung nun
ptt,« tdsf«^

r£ jtö von öeni ^tvar^en 93?eer allbi« ange* wirb vermittelt einer abfonberlicben ^erfon /
ns *

langt / unb ein ganf? neugebauteö / auch für ein mit wcld)er id) unter ber .»panb in vertrauliche

$ürtfifdt?cö ©chjff / ein groffeä jlarcfeö unb itunbt * unb greunbfebafft gcratben / wie auc^

wol verfehenc^chiffiff/fobem Caimmaccam öurd) einen fonberbaren Vi|t / ben wir mitein*

juftdnbig ift / mit welchem ber gran^öfifd)e anber erfonnen/ gefd)el)en. 97ehmlid) id) muß
Slmbaijabcur eine gan^ genaue greunbfebafft mich für einen Subclierer aufgeben/burd) weU
unterhalt /umb welcher Urfad) willen ich bann ebeö Mittel man mich nicht allein für ben

in biefem @d)i jf wol werbe gehalten werben, ©rofc bürden laffen / fonbern aueb mir viel*

s>«ir«n au« 9^an nMl ö m ' 1' au^ *Dn öem ©rofr £ür* leid)t feinen ganzen ©d)a| weifen wirb ; bann

S«unt)t c£en einen ^Ja§/ ju meiner ©id;erheit/unb mir weil man mid) für einen frembben Äauffniann/
tnnScn iijm jum be|ten / wie aud) für alle bie jenige / fo bei) ber fid) auf biefen #anbel febr wol verf tebet/

«|iki»jm? mir fepn werben / Dcrenobngefcibv fieben fmb/in halten wirb/fo werben fie fein bebenefen tragen/

2bTcun»t' bcl^
er «5ormau(jWircfen/icheud) bcrmaleinöin mir alle gbclgefteinc unb Äleinobiebiefe^Jfjerm

1*6». Italien will fe^en laffen. QJielleicht möchte ju jeigen : Unb wann man mid) in ben Chaz-

fid) aud) nod) etn vortrefflicher ^übtfeber 2lv^t/ na , ober innerfte ©d)a|tammer führen wirb /

welcher/wegen eines @elübb«5/ noch eine Üveife fo werbe id) zugleich ben Ort / wormnen. bie

aud) ^crufalem ju thun gefonnen i)]/ ju unö in (Jjolb unb ©über ?)?ün(-e verwahret wirb / fe*

biefeö ©d)iff begeben / be|fcn ©efcUfcbafft baii/ hfnfonnen. 3n ©umma / icbfteif; gewiß/

wie id) verhoffe / mir bepbes nü|lid) a\i an* bafjid) alleö/jb viel müglid)ifl/ fncht allein in

nehmlid) fepn wirb/weil er ein verttdnbiger unb bem ©errail / wo ber (yroß^üref felbfl wob*
gelehrter 9)?ann/unb febr guten ^efprad)S i|L net/ werbe ju feben befommen; fonbern man
^d) fenne benfelbcn fd)on eine gute S«t h«

-

/ wirb mich noch barju in &aö alte (gcrrail/

unb fmb wirvon ^cnebig auß/allwo er für eine welchem feine SCebeweiber bewohnen / führen/

tluge s???an gebalte wirb/ mit einanber in einem unb mir barinnen baö vornehmjk/ fo viel fid)

©d)iff biß bieher gefahren. 3d) habe aud) einen thun laffen wirb / weifen. 3ch vermepne aueb/

Zahler mit feinem ganzen iüercfieug / alö memeH SDiencr ^homaö mit hinein ju bringen/

garbenunb ^cnfeln bep raii / Dermirauff ber welches bann eine nicht geringe ©unft fepn

SKeifc allerhanb artlid)e unb fd)öne außlänbifche wirb / weil ichö von gewiffen ^'eutben habe/baß

^adjen abmahlen folle. 2fcf) bin wtlleng/ ver* etlicbe Slmbaflabeur eben biefeei begehret baben/

hoffe aud) benfelben / weil er wol juge* aber nicht erlangen fönnciK'-lBorvoincb euch/

brauchen ift / fletS bep mir ju behalten/ welches wann eö wirb gefcbel)en fepn / febreiben will,

er aud) gern / jum wenigffen biß &u meiner wie* ©0 balb ich nun biefeä ©efchdfft werbe ver*

bevtunfft in Italien / unb fo lang er allba ver* richtet haben / ale welches mich einig unb al*

bleiben möchte / gern verwiegen wirb ; bann lein nod) hier auffhält/ werbe ic[> mich jwan*
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#g teilen »on hiiien an einen Ort/ unweit »on

Tonghuzderc begeben / unb »on Dem granfcö*

fifcben #enn Slmbafiabeur / Der ficb nod; bat

felb|t unter feinen Reifen im Selb aufftdlf/unb

juv?ov / ebe et wieber hiebet fomt / mit mir re*

ben miö/^bfcbieb nehmen. <2Beilicbnun weifj/

bafj er mich etliche 'Sage bei; ftdb behalten wirb/

will ich mein gelt / welches ich wol »erwartet

fjabc / wieber mit mir nehmen / in felbigem un*

terObbad) su fcpn / unb ber £uft ber benad>

harten Q?üfcbe/ unb annemblichen glüffe bef?

fd)war£cn $km$ l worvon man mit wunber

2)inge febreibet / ein wenig ju geniefien. 3m?
mitteilt bitte ich / »on eurer ©uflftgewogenbeir/

bit il)t mir »erfprochen / nid;t abjulaffen / unb

meiner bei; allen guten greunben jum öffternim

beftenjugebenefen/wieaud; / wann ihr Seit

tjabt/ mir ju fehreiben/warumb ich cucf> bei) aU

lembeme / was euch auf ber 9JBelt am liebften

feimmag/gebetten haben will /mit QJerftche*

rung |/ ba$ man / wie ich euch bereite gefebric*

ben/ auch meiner 2lbreife»on hier/ alle ©d)rcu
ben / fo man aufj^raliM an mich, abgeben (<$

fen wirb / aller Orten / wo ich b«n reife / naej)

febiefen / unb wann fit über (£on)tantino*

yel geben / biefelbe gewifj / wiewol etwas fpd*

ter/befommen werbe. ©enDet mir eure ©ebrei*

ben / wie tljr bifätxo getbanbabt/ nach. 9\om/

weil Die jenige/ Unen id; Deswegen Befehl er*

tbeilet/ febon wiffen werben / wit fit ftcb »ei*

baltenfollen/ Damit mir biefelbe unfehlbar ge*

lieffert werben.

©onften {äffet bie 9Jefl/ an welcher/ ba fit am <?umm«ws*

ftdnffien geweft / täglich in biebrej) taufenb ewfcuto

9)ienfchen geworben / anje|o ein wenig nach/ *" öon(V" "'

alfo /W nicht mehr fo »iel Seutbe flerben» JX™ f
<2Beil wir nun einer fo gefährlichen ©eud;e &„.

entrunnen/ baben Wirrnis / meinet eraebtenö/

fitranbern^rancflxitenfo febmicbtju föreb*

ten. £>iefe ©euebe rücfte innerhalb e»ljf

"2Bocben/in bit bunbert unb jwanisig taufenb
'Surcfen/JWCD taufenb Sttbcn/unb aebtseben

taufenb Cbviflcn / alfo in allem bunbert unb
»ierf

2-ig taufenb ^erfonen hinweg. ^nGalata
war / auffer öef? unferigen / nicht ein einiget

#auß / ju fünben/ welches fret) »on ber Q)efl

gewefen wäre. SiefeS habe ich euch &u berichten

fo lang »erfd)oben / bi^iebö mitbe|to gröfferec

gret;bcit tbun föntc/bamit id; euch nicbtUrfacft

geben möchte / euch wegen meiner ju behim*
mern / fonbern »ielmcbr euch nebenfl allen un*
fern guten greunben/ ber greube / bafnd) bit*

ferföefabr entgangen bin / theilhafftig ju nw*
d;en. 2tu|j (louftantinopel ben 4.

©eptemb. 161;.

Das Zehende Send-Scheiben.

Der Herr DellaVatle berichtet vor femer Abreife von Con<-
ftantinopel noch unterfchiedliclie Anmcrckens würdige Sachen ; fönderüch

von defs Griechifchen Patriarchen Kirch ,und was darinnen zu (ehen ; inglei-

chen von dem jährlichen Tribut, der aufs Egypten gebracht worden.

H«Sl« ^0€^^/
Sil bie ©aüion / bit mich nach

Sllcvanbria fü bren foll/ mir noch

ein wenig alibier ju »erharren /

; vergönnet / fo habe ich nicht un*

terlaflcn fönnen / euch her; biefer

anheut ftcr) erdugenben Gelegenheit / nebmlich

gegenwärtigem Surrier/berfowolalöich 9\ci§*

fertig ift/ mit biefen wenig feilen |u berichten/

ba$ ich bereits weine Söagage einfdf»ffen lajfen/

unb nur be^ @d;iff^atron^ Orbre erwarte /

wann ich nebenfr anbern iu ©chiff / unb un*

ter ©egel geben folle. 3d) will euch aber in

ber noch fu^en übrigen Seit iweperlet) @a*
eben / bie ich feit meineö legten an eud) abge^

lajjenen ©^reibenö / beobachtet/ beren bie eine

geijtlicb unb bie anbeve weltlich i(t/berichte.3hr

börfet aber nicht gebencien/ba(j folclxö bie^aiv

ticularitdteninbem ©errail/ Darein man mich
}u führen Hoffnung gemacht / ferjn werben/

wriln folcbeö für bi^mal nicht gefebeben fönnen;

jum theil wegen »ieler@efd)dften meines verrei*

fcnS halber ; &um theil barumb/weil Derjenige/

ber mid) in biefen ^allafl führen follen / nifyi

ber 3eit gehabt, ^iel weniger ifi es ber fehr

fchöne €0?aulefcl in beg ©ro^^ürefen 9)Jar?

flali / welcher über ben ÜJücfen ©triebe »ort

bretjerle» garben / nemblich wei^/fchwar^ unb

fahl hatte / ben ich audv w>ann es meine ®e*

fchdffte ju gelalfen hatten / habe fehen follen;

fonbern biejwei) ©achen / »on benen ich euc&
Bericht thun will/ »erbalten fich alfo. Unb
jwar bie geifilicbei|t/ baß id) biefer £agcn bit &«(,&$

5tirch / welche heutiges $ages bem ^atriar* (snectm™

eben au^ ®ried;enlanb ju gehöret/ in welcher
?*<««»<&"»»

id;»orbero niemals/ gewefen/ beftd)tiget : 3$
fage / heutiges ^ageS / weil bie jenige 5?ird;/

welche »on Den Cbjiften »or biefem / als €on*
ftantinepcl noch in ihrem glor gejtanben / ge*

ehret worben / anj'ef$o / wie ich Dafür halte / in

ber bürden Rauben i|t / bie eine Öftofquee

barauS gemad;t haben : 2>ie ^ird) nun fo id>

gefehen/unbbie ich für De^ Patriarchen feine

halte/ ift
;
jimblich grofj/ nicht fo breit/alSlang/

welche bit ®wd;en fleilTig in ihrem S5au unb

2Bcfert
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9Beßn erhalten. sflton Seigctc mirbafclbft viel

2famercfen$n>ürbige S>üw / unö untcv an *

> «def,« ^crn fin ©nid von ber ©.'iilc/ an welcher un*

im e.acv
|.
fr @fjiflma£^et gege fielt roorben / faft fo lang

TiC nnb Met / als ba« j"iiSc / fo wir|u Dxom b<u

jF>«r. «f,r.. ben ; bannenhero id) nur ganfcltd; cmbilbcn/

pusgcqt.ffcu^jjDJcfc beßbe®ftitfe ; wann fteancinanber

worötn.
jiün&cii/ ctlid)cv maflen/ biegende (^ etile/ wel-

che vor biefem ihre rechte ©röffe gehabt/ vor*

bilben fönten j bicfclbige aber fege feithrco gc*

tbcilet werben / umb ftc an unterfd)icblid)c

Orte unb Sdnber ju bringen / bamit bie ©lau*

bigen beflogröfiere Urfacl) haben mochten / bttö

£ei)ben ihres £)cr;lanbcS \\\ bebenefen / unb \u

chven. 3d)fan nicht jagen /ob bie gavbe t)et?

SftarmclS btefer benben^üiefev gleich fejje/wtil

bicfcSfebraltfd)cinct/unbicb mich nicht rcd)t

erinnern tan / wie bas (gtücf i fo wx \u Ü\om

haben / außfiebet.
Tßu auf, «# <g,j C tt j C

|-cn nm. auj) fluf fcCV feiten ber 5urdy

ÄtLwann man 1)',lcin 9ct>et 7 iw vecbtfn £anb/

.»o anbet« ein einem mit einem hölzernen ©itter/ unb mit

eac^nju frarefen ©cblöffcrn verwahrten Ort/ wor&u

14«. vertraute '^erfenen bie (gcblüffcl haben / bre»

<£ärge heiliger &iber/ unter welchen/ wie fie

mir faßten / bev eine beß #. Thcodofii , Der

jwct)tcbcr.£). Venerande, unb ber britte einer

anbern heiligen grauen feim fotl. ungleichen

lieffen ftc mich mitten in ber Sind) / vor bem

hoben ^Utav / eine grofie hölzerne Äron feben/

welche m unfere Rampen in unfern Ävrc&en

aufgehangen i|t. (giewarfebr groß / foftlicb.

aufgehauen/ unb fünftlicb gemacht/ unb wirb

ber £bor genennet / weil bie ^rieflet fich unter

biefer Ären vcrfamblen / unb fingen. <£twaS

weiter herab fal)e man eine große Äupfferne

£ampe in gleich« #öbe hangen / mit vielen

£eud)tern / welche bie (kriechen Polyeleos, baS

ifi Multorum Mifcricordia, cDcr vieler 2111*

mofen nennen. Sfloch weiter brunten /gegen

ber ^bürju /wicwolall&eitin bereifte / unb

in gleid)er Jpöt>c / würbe id; etlicher Rampen

»eh £ri|tall gewahr / welche in ber 9\ünbe

wie ein groficö ERab in gleicher weite von rinan*

ber biengen /unb mit <£trauflcn*£pern unb

etnberm @d)mucf aujjgc&ieret waren : Unb

fällt mir je^o her» / bafj id) auch eben bcrglei*

d;cn in ben sjjjofaueen ber "Sürcfcn gefeben

habe/ welches fie vielleicht barumb ben ©ric*

d)ennad)tl)un / l>icrburd)äucrfenncn Ju ge-

ben/ bajj fte nicht weniger/ als fie/ (Sorgfältig

fegen / ihre Äircbcn &u fcbmücfenunbiujicrcn.

G&mma SMe Weltliche ©acbe / bte ich cud) &u bc*

au j&«<* richten habe/ i|t bie ©c&afcung / welche (ctt>

aus (jg9pitn \{ty au fj
(ggpptcn erleget wirb / wie auch tia$

öim (öxofr
föC |-

((jCncf $)e{j ?Safia von groß Sairo / wcld;ev

bc§ ©ro^^iircfen (^tabtbalter in biefer^ro^s«?eng«
vinfs i|i/foid) biefer

l

^agen habe einbringen
b"^tn,'t&-

fehen. SÖtefeö waren fcd>omal'bunberttjaufenb

ncugcmünhjte 3cd"inen / unb biefcö w'ar Der

gewöhnliche Tribut / ober \>tö (£infommen /

welches ber ©rofi-Sürcf jährlicb aus biefer

Jüanbfd;a(ft befemt ; wicwol ber 55afla bafclbjl

allzeit von bem feinigen nod) einige ©efebenefe

binju thut. Siefer ©d)aH würbe / $u vergröf*

rung be§ ^raebttf / von gfeln in von ftlbcrneti

S)rat geflochtenen Äörben getragen / auf weU
che viel trefflid;e ßgr;ptifd;e / aufö fö|tlichft

öupgerti|tete^3fcrbe bte in biefcm£anb febr bod)

gehalten werben / folgeten. Sluflcr biefem fahe

ich weiter nichts befonberö/baj) ju berichten Der

sDtübe wertb gewefen wäre/ au|?genomcn ba$

©efilbc an bem Ufer beß fcbmarf<en sjjjeerö/

roelcbcöicb bep biefer ©elcgenbdt/inbcm id) vor

meiner 5lbrci^ von bem 4?crrn 5lmba|]abenr

2lbfd)ieb genommen/ ber mid; vier ober fünjf

Q;ag lang/biß erftebwteber iubiefe@tabt;wcii

bie ^eft nacbgelaffen/ jufommen entfcbloflen/

bei) fiel) behalten; ba wir ban/nad)bem wir un^
©ontagö bie gan(>e 5"iad;t mit cinanber gele«

^et / ben folgenben Montag inö gefamt ailhier

wieber angelangt. üDiefcs Selb aber bebünefte

mid; nicht fo annehmlich &u (eon / alö id) mir

cingebilbet/ weil cöfaft gar feine ^Saume bat

felbjr gibt / unb fd)led)t bewohnet iß. ©cblie);*

lid) wci)5 iebfür biefcS mahl weiter^ niebtö ju

berichten / jumablen mir t>ie ©efd)äfftc meiner

injhbenben Dveife folcheö md;t jula||en wollen

;

will es bemnacb baber; bewenben lafien / mit

£3itte/ mid) jeberjeit in eurer ©unft ju erbaU

ten/ unb eud)fo lang ju gebulben / biß ich in

(Sgppten fommen werbe / euch von baraue ju

fd)reibcn / wiewol id; beförcl)te/baß euch mein

©cbveiben gar langfam jufommen werbe/

weil ich feine anberc@elegenl)ctt habe/ döfeU
bige über £anb bureb ganij Slfien nach £on*
flantinopel ju fehiefcn. ^eboeb verboffe icb / e^

werbe ba|felbe in feine anbere ^)änbe/ als in bie

curige fommen in weisen id) euch / als einen

Liebhaber ber merctwiirbigfien ©acben / foin

unferm guropa jnfinben / alles was in biefem

£a.;b febönes unb SlnmercflicheS anjutreffen

fei)tt wirb/ beliebten will : Unb wann ihr mich

bt^iveiln/ an mich sufchreibe/ würbigen wollet/

fo bitte ich eure (gebreiben an meine £eutbe

nacbüiom ju fenben/ welche fie bann mirju

übermachen wiffen/iinb mir jcberjeit angenehm

fcpn werben. 3n bc|Jen / mein lieber #cr: Ma-
rio, fei)b bem lieben ©Ü£$ befohlen/ unb
gcbcncf'et meiner / neben)! allen guten greun*

ben iu 07'^polisim heften, gonftantmopel

ben 19, Ceptcmb.i6i^

Das

h
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Das Eylffce Send-Schreiben
aus Cairo.

In dicfem Schreiben thut der Herr T>ella Valie einen aufs-

fdhrlichen Bericht von feiner Reife nach Egypten , was er für Länder unter-

wegs angetroffen. Befchreibung der Stadt Alexandria ; defs Nils, und Ver-

änderung feines Lauffs ; der Stadt Babylon , Cairo ; der Caravane nach Me-
dia ; der Pyramiden in Egypten ; der Mumien ; der Berge Sinai und Horcbs,

und vieler anderer merckvviirdiger Dinge.

£g$? %>£%%,
Della alle

Peine C5t»

itjrcctl.

Unmebr i|r ei £eit / &a§ ich

a euch von meiner glücklichen

I fKcifc von £on|tantinopel

? nad; €gt)pten / wie auJ; von

I fielen ©acben / Die euch triebt

unangenehm fci?n »erben/

Bericht erftafte. ©olebem nach reifte ich

Den 2f. (geptembr. beß verwiebenen 1 6 1 f.

2M;r$/welcbe6 Der erfie $ag Deß Ramadhans,

oDci' großen gajtcn Der Fünfen mar / mor*

genö frühe umb j. Ubr / auf Der grölten ®ab
lioneri einen/ fo Dte Würcfen in Dem ©corgiani*

feben batten/ welche einem ^ajfa / 9}al;meib

Muhammed , beß ©roß; QDejierÖ Caimma-

cämoDer (Statthaltern jugebörcre/ in @cfeü%

febafft nur neun QJerfoncn / lieben £bri|ren/

unD jwetjer ^ürefen von tiefer &tai)t ab.

'2)icfe waren Der P- F. Iulius de Mon-
te Rubbiano , ©eneral ' Commiflärius Deß

graneifeaner ÖrDcnsV welcher/ nad)Dcm er ju

Conftantinopcl Da» femige verrichtet / 8u|i

hatte/ quo 2lnöad;t noch eine Dieife nach Dem

gelobten £anb ju tl)un ; mein Fr. Andre , tin

c£remtt / Slugufhner DrDetb / Den ich mit

mir aus Stalten genommen / Der Jfrm von

Vernies , ein sJcicberldnber / ein mit Wt*
rrr|flid;en ©oben begabter junger SOJcnfcb /

tveld)er eine Zeitlang Dem gran^dfifeben SlrrM

baftaDeuv aufgewartet / unD Damals mit

einem giebev fel)r ftaref behafftet gewefen /

tcijcn ungeachtet er mich Doch infiänbig bäte/

Daß id) ihn mit mir nehmen wolre ; Dergc|talr/

bajj er wtber Der Slcrijtc / auch meinen eigenen

Öxatiymit mir ju lieben bcgebrre/vorwcnDenb/

er fragte nichts Darnach / wann er gleich ftihv

bc / wann er nur bei) mir weive / weswegen ich

ihrnc Dann biefc©un|t nicht abfragen Tön*

neu ; mein Zahler / Der aucl; ein Sftieberlänber

war/ von helfen (ScbilDcrepen id; euch etliche

|u s3~ieapolu> [eben la|]en will ; Paulus ein

©riech / fo Damals? mein S>olmetfcber / aber

glcidbfatö an einem außjebreuDcm gieber jterfc

Iraner" war/ Deffen er bod; / wiewol ei ihm von

»iclen wiDerrati}cnworDcn/ nicht achtete/ alfo/

Dai; ich *>on wegen fem / unD feiner Glittet

S&itte gezwungen worben/ibn mit mir ju nel)*

mtu; mein Wiener Thomas/ Den ibjr wol r'cn«

uet / unD welchrn ich iu meinem Jpau^Jpotf*

L^bril;

meifter gemacht ; mt auch mein £orenfc / Der

cud; gleichtat nicl;t unbefanbr ift / unD jween

Wurden/ein Capigi,ober £.;urbüter Deß©roß*

Sfcürcfen /
sJeabraene> Hufll-in Bdg , unb Ali

fein Söiener. <£$ hat auch ein 3üDi|cber vor*

trefflicher 2lr|t/unb meinguter greunD/einen

Oicißgcfebrtcn mit abgeben wollen / weld;eö

aber feine UnpdjjlicJjfeit/ ju meinem böchften

SO?i§fallen/ nid)t sulaifcn wollen.

S)er ^err^lmbalfaDeuiv alö er gefeben/ baß3« Snjnsfc

ich mir »eftiglichüorgenonrmen/ juWi-reifen/^.
" e

& ,

Q

[

m'

brachte mir/ auö guter löolneigung/ |u meiv^m «tu
rer ^jcrficherung unD R putation einen Cap;- sef&o»
gi, oDer ^hmiüjer poii Der Porten juwegen/

»

,n3-

Der wn Dem ©roß; l'ürcfen außDrücllid;en

Qxfei;! barte/ mi i) unD Die meinigen aller Ott
ten auf meiner Dieife in begleiten/ neben|tt)ie#

lenancern »orrhcilharften UmbjtänDen / Die er

ju gebraud)en p|!egeu / wann er jemanb eine

i
sjnc\:e e, weifen wi;l ; wcld;eö Dann von fo

giojfer iGirctung i|t / DaßweDer Die Ralfen/

noch 5)eiierS / no.h einiger ^eamprer Dcß

SXeicbö/ wer Der and) fcim mag / feine 3)2acJ)t

uod) ©ewalt weDer über Den üapigi,iißch über

Die jenige/ fo in feinem ©eleit finD/ haben, ^)a*
mit aud; biefer ^öcfciil Dcß©ro|i^ürcfen De?

|b bcjfer oolljogen werben möci;rc / fo machte

ber^)err2lmba|jfabeur7 Da^ Derjclbe Hutfein,

welcher über Die anbern Capigis ju gebieten

hatte/ mir ju >pauDen tarne. Über Diß btafy
tc er mir aud; vom Dem M >fti ein Schreiben/

in tv»eld;em er mid) etlichen vornehmen öificu
rem ju ^erujalem auf^ belierecommentltrte/

511 wegen; 3 11 ©ummo/ er unterließ im ge*

ringfren nid)tö/ was 511 meiner gipe/unb ^i*
d;eri)eit auf Der Dieife Dienlich war. c£r iießeS

aber Dabei; nod; md;t bewenben/fonbern erga*

be mich/ ans? Qxofovge/ man mod)te mir bei;*

De5 wegen memed Qjatterlanbee/ in welchem
Hl; geburtig war/ abauö unerfattlicben ®ci§
Der von (£on|tantinopel weit entfernten i)ffi*

euer/ einigen Uberlaft antr;un/ ab welche/

ihrer angeoonen 2lrt nach / 10011 Den £Keü

fenben auf allerhaiiD -IBcife / wann mon rei*

ne 33orfchung Deßwegrn thut / ©eiD ju er*

pre|fen pflegen / allenthalben / unD in allen fei*

neu Briefen/ Die er mir jum oejien ge[d;rie#

ben/fur fernen Vettern am/ unw miu; fürDer

^) Perfol*
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©eint 9Cf>m

xan&ria.

aCnttinffi ju

Gallipolis.

Samos.

Icaiia.

Pathmos.

(a) üb. t.

c. II.

Cos , &t&

Hirpocrat

(SchiKSi

©taCt.

SBerfoUnmg biefer Offkirenu bcfd)ü^en/vmb

ollen unb je&en Die Gelegenheit ju benehmen/

mir auf meiner Steife hinberlid) &u fci)n / unb

rwoen meineö 33orl)aben$ ju befragen : ber*

geftalf/ öal? id) mir fo guter Q3orforgc/unb ber

obgebac&ten @cfcllfd)afft ju ©d)ijf gangen/

unb nad) 2llcranbria über gefahren bin / wo*

fclbft icb mir vorgenommen auftufteigen/umb

(ggnprcnlanb unö ben 23erg ©inai / el)e id)

inö gelobte i'anb reifste / su beftebtigen. %d)

fdjrribc eud) Die geringfte Umb|tcinDe/a(ö mcl*

d)eeud)/wie aud) meinen anbern guten greun*

Den/Die mid) öovöiefem barumb gebetten/ nid)t

unangenehm fewn werben ; im fall eud; aber

biefelbe vcrbricfjlid) feiw möd)ten / fo gebt nie*

manb alö eud} fclbft bie ©d)utb. 2lber wieber

ju meinem Q)or()aben ju fommen : <2Bir f)at*

ten in ber engen gab,rt bei) donftantinopel/

welche jmei) l)iinbevt Stalienifdjc 9)ftil lang

ift/ fo guten $ßin& / ba$ mir ben folgenben

£ag/gerat) umb SÖttftag/Ju Gallipoüs anfom*

nien/allmo wir unfere 3lndrerfallcn lafTen/unb.

unfern >)>aj? auffweifen muffen.
(3Biv fanbten

aud) von Daraus eine Sßarque nad; 2lb»)boö/

bafelbft gleid)falö unfern 9)afj vor&ulcgcn / bat

mit wir unfere ©egel nicht jmei)mal fallen laf*

fen börfften/alfo/baf? mir ben 27.unfern "2öeg

wieber fortgelegt / unb fcgclren nad)bcm wir

eben an felbigem ^ag auö biefer $0fter*(£nge

r'omen/mit einem guten 9?oröwinb bie 2fmel

Teiiedos,in be £anal jwifeben bicfcr^nfel unb

bem ve|ltn 2anö »orber; / von wannen id) nod)

einmal Den ^allaft ilipn ins @}efid)t befame.

S)en 28. hielte unö bie^inb^tillectwaö

auf/unb (helfen bernad) von innen unb au|]en

an bie 3nfcl Scio , cnblid; aber lieffen Wir in

ben Sartal hinein. SMenftagö bm 29. gelten

mir noeb immer bie lincf'c Jpanb an ben 5?ü*

ften gegen ^Iften/unb fegelten mit gutcm (2Binb

JWifchn Samos unb learia , Weld)Cö l)CUt JU

^ag Nicoria genanbt wirb. Jbernacf? fallen

wir Pathmos, unb lie|Jen in r'ur^cr^cit viel

Keine (glaube / bie nid)t fo gar rool betäubt

ftnb hinter unö/alöForifi,Lcro, weld;cö/nad;

Deß Beloaii (a) SÖftwnung / ba$ alte Ireon ift/

Arei , unb Palatia : givifcbcn biefer Reinen

2,nfel aber / unb bem ^Sorgebiivg &ejj vejten

Üanbö / fo mir anber|l nic&t / qtä unter bem

$Ürcfifd)Cn <2öort Carabagdä, mk\)t$ fo viel

alö einen fcbwarfjcn Ißeinberg bebeutet / be*

fanbt ift 1 mürben mir von einer ?Oftcrftille iu

berfallcn / bie unö bafclb|t eine hirijc^cit auf*

bicltc : jcbod) bemüheteii mir uns / ben r. ü*
ctobriö in ben Sanal / meldicr tiaö ve|le^ai,b

von ber SfnjeC Cos , bie megen bi§ berufenen

. Slrijtcö Hippöcptis , ber barinnen gebobren
1S

rvorben / bcrübmt i|l / einjulauffen : £)ic

^ürefen nennen biefelbe auf itjre gebrochene

(Sprad) / Stangiö , melchen 5^ab,nien fic/ ivic

fie eö mit vielen anbern (kriech ifcben.Ortheu

ju ttym pflegen/von bem ©riedjifc&en 2lrHcul/

unb bem Qjonvort Stin , unb G16 machen/

unD alfo öbet außfpredjcn Stiiigö. £tlid)eüa<

teinifdje @cribenten nennen fic Longo, unb

hat alfo biefe 3npi( fo vielerlei) 9i«l)mcn / als»

bie Umvi|Ien()cit ober (ginbilbung ber jenigen/

fo bavon reben/il)nen in ben $?unbgibt / röte

jum offtern mit fielen anbern Orten ju ge*

fd)cbcn pflegt. <Sö mar faum betrag ange*

brod)cn/ fo entftunbe einömalö ein mibermer*

tiger <20inb/ ber unö jurücf trieb/ unb meil

bcrfclbe nod) ben folgenben $ag anhielte / ent*

fcf)loffen mir unö/ baö 2incfer vor biefem €p«
lanb/bei) meld)em mir vorl)cro nid)t baben an*

leinben rönnen / fallen ju la|]en/ unb unö mit
cnid)m Lebensmitteln ju verfel)cn. 9^id) be*

treffenb/ mar id)/ meiner QJemonbeit nad)/ fei*

ner von ben legten / ber guf? anö l'anb gefefjct/

unb fo balb id)au§ge|}icgen/ gieng id) bin/ tia$

@d)lo^/ melcbeö an bem «Öfter ligt/ unb bef*

fer mit @efd)ü(5 / alö tfarefen 9Äauren bie gar

nieber ftnb beve|tiget ift/ ju befel)en. 3d) begab ÄWriiSlllM
mid) aud) ein menig mö üanö / meld)eö mieb/ &«ticitsn .

fonberlid) bie 3ldd;e / fo unten an ben bergen
ligt/ mo bie ©tabt gebauet ifi/überauö fd)ön

ju fct)n bebuncite. Unb in ber 3ßarbeit/fo mar
biefelbe umb unb umb mit grünen Q3omeran*

i?cn*unbLimonien*^3äumen/ unb allerb,anö
grüßten befefet; in ©umma / eö mar nid)tö

ungebauet/ unb allcö voller 'JBein* unb £uft*

©arten, ^d) gienge aud) in btc ©tabt/melcbe

fd)ön / unb jimbltd) volcfreief) ift / ba mir ein

el)vlicber «Öftmn / mie icb >bn äu|]crlid) bafür

anfabe/ begegnete/ ben id) auf ©riedbifd) grüf*

fete / unb fo balb mir ein menig mit cinanber

gerebet/ machten mir von berfelben ©tunb an
gute Äunbtfcbafft sufammen. <2Biv mürben
flracfö von einem Raufen biefer neugierigen

Leutben umbringet / bie ftd; böd)lid) barüber

vermunbert / alö fic einen auf gran^öfifcb at>

\ (eibeten 9)?ann / ber il)re @prad)e gcrebet/

gefel;cn ; miemol mir ibre Q3ermunbeii!ug nid)t

frembb vorfame/ meil bie ^nfel Cos gar meit

abgelegen ift/ unb balte id; nid)t bafur / baß

fie jcmalö einen Sbvi|ftn / fonbern nur lauter

$üvcfen gefebn baben/meil febr menig (gd;itfe

bafelbft anlänben / bannenbero eö fein <2ßun*

ber i|l / bafi id) i()nen etmaö ungemeinem ge*

fd)ienen. tiefer ei)rlid)e 9??ann / mir beme

tcl) mid) bcfprod)en/ l)iep ©ebaflian/ unb mar
ber ©ried)ifd)cn Sud) ^3ud)baltcr/unb burd)

biefcö Mittel bunte er ber alten @ad)en btefcö

Üanbö mol erfahren fenn / mie er bann fo gar

ungclebrt nid)t mar. 3d) fragte ihn anfdng*

(id) / ob nid)t cinigeö ^ercfjcid;en von bem
Hippocratc vorl)anben märe ? (vorauf er mir

jagte/ ba$ er mir ba6 wenige/ fo nod) überge*

blieben / jcigen molte. QBiv giengen bemnad)

miteinanber in bie Q3orftabt / allmo er mir

einen ^la(| miefe / ba vor biefem ein flcwieö $Mf. be(.

^äti}llcin geftantwn / mcld)cö / mie biegemei? Hippocratis

nc (gage gienge/ bemHippocrati jugebört ba*

benfolle/ melcbeö bann glaublid) fdn'met/ meil

fie bicfenOrt nod) bi§ aufbm beutigen ^ag
Pucra nennen / meld)eö ein $;iivcftfd;cö 2i?ort

ift / bai fo viel alö Hippocratcs btbeutet /

mie id) bei) vielen ©cribenten in aebt ge*

nommen babe. ©iefer gute@cbfl^ianfag*

te nur fernerö / ba|l in biefer 3nfel ein Ort
märe / nad) bem Rahmen Hcrculis , wel* H«rcuiis

d;er / h)t« ??fti)nung nad)/ allba gemoh- 3Bol?nun3-

net l)at / Hercules genennet : Unb mag fol*

theo
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Voanbclt

woröen

d)e$ »iellridjt gefdjeben fepn/ alö er biefen Ort md;t anritt bat 3c|tbef? Jfr, Frandfci , fonDern

»erwüjtet / ben Äönig Eurypilum , entweber auch ©ontag mar. Unfer P. Commiffarius

ihn wegen feiner SKauberepen ju ftraffen / ober lafe biefelbe mit feiner gugebörbe / fö er ju Die*

feine $ocr)ter Chalciope , in Die er befftig »er* fem <£nbe mit ftd; gefübret hatte : 2ßril aber

Aiiiniw liebt war/ju entführen : Jd; bin aber vielmehr Die ©rieben Den Lateinern nicht gern julaffen/

pi in in eine Det Tönung / Da^ eine Cf)ri(]en^trcfx / Die eine SÜfcffe in ihren £ird;en ju galten / unD Den
»•*•»

jefjo Dem ©t. Johannen geweitet ift / vor unferigen nicf>t erlaubt iff/ eine bafeibft jule*

Diefem Defj Hcrculis Tempel gewefen feu / ur.b fen/ fo hörten wir Diefelbe m einem Qauft/ ml,
Der Ort Deswegen Den Nahmen behalten 5a* d;eö uns einer von Den irrigen / Die fit Papas

be. Über Dil? berichtete er mtd;/ bafitt bafeibft nennen /einraumete/unD biefeö auöfonberba*

trod; einen anDern Ort gehabt / Den man von »'er (Srlaubnuö/ welche Die fer P. Commiflärius

Dem 57a()men Peleni , be§ Achillis Gatter/ vonr])abft baffe / Daß er / an welchem Ort
welcher vorreiten ba gemordet / Pili genen* er wolte / tffltf} lefen Durfte, gs Heften viel

net/ (tt i|l aber / meineöSöeDüncfenS / auf Setitbe/ unb unter anbern eine groffc SlnjabJ

Diefe (grjebfungen wenig ju bauen / weil biefe SGßriber / unter melden ihrer viel jung unb

Ücufbe m Den £if torien wenig/ ober gar nichts febön waren / auö Qjorwiß binju. 9?acb ge*

belefen finb/unb ihrer ©ad;en/bie fit crjel)(en/ enbigter SOiej? nal)me id; von bem ^aufberrn/

feinen anbern ©runb / alö bat bloffc ^orge* Mahnung Diaco Papa Alexis, 3lbfd;ieb / er

ben einfältiger unb leichtgläubiger £eutb'e l)cu »voltc mid; aber niefet alfo von ftd; (äffen,

bcn. "^Bir befa^en folgcnDS bie ganfce ©fabt/ liefern nad; befabe ieft mit biefer ©efellfcbafft

Da wir an vielen Orten SDlarmeljleinc / ©tu* »on Scannern unb SGBeibern / bie \mt folge*

efe von ©eulen/ Silbern/ unb anbern ringe* ten / eine ftird) / bie unfer lieben grauen ge*

fallenen ©ebäuen angetroffen / woran gnug* wibmcr war / unb bie fte Gorgopku nenne* Gorgopicu

fam &u ernennen war / waei fte vor Diefem ge* ten / welcher 07a()mc / wie mir bit verftdnbig*
"ne Äit*

wefen fepn muffen. Jcb fanbe aud; bep bef? fie unter ii)iien fagten / gebrochen i|i / unb Don
Hippocratis Hippocratis #aufj einen ©pringbrunn mit bem <2ßorr GÜgoraipacui , bat ift / &W«
eptin3.

c j lier sjjiavmelfleinern ©etile / welcher auf *« Md, berfomt. $ftittierweil id; nun in

neue Spanier erbauet worben ; nad;bem biefer .ftird; mit 3lbcopirung etlicher alter U*
icf> nun alleö / waö ju fernen war / befiel;* berfcbrijften / fo in bit 2ßänbeeingcl)auenwa*

tiget / t)ab icb mief; wieber in meine ©allion ren/befcl;djfrigct war/ wurbe bergauf ber;'e?

begeben. Sep anbern ^agg war von bem nigen / fo mief) feben wolten / jt länger j'cgtöf*

Slncf'er aujfbeben noci; nicl;tö ju l)ören / weil fer/unD hatten alle/ btybtö S0lclnner/a(^2öet*

wir nocl; ftttö wiberwertigen 2BinD hatten ; ber ihren ^!u|t/mit mir Ju reben/ mir Blumen
unb bemnaef; ber Fimmel unb Daö 9)lcer anjubieten/ unb mid)juf]ch auf einen ^rutuf

unö einen harten ©türm anbroheten / wolte unb Co'lation rinjulaDen ; füriilich / ft'e er*

ich nid;t auö bem ©chüf gehen / auö 5&tX)t roiefen mir alle gbr unb ^reunDfcf;a(fr.

forge / eo möchte Dafielbe bawon fahren / weil 3cb lieg unterbeffeu etliche 2lfpem/ welche^ s
ber Ort/ wo wir ?incf« geworffen hatten/ eine gcwtjfe SEMnfc ijl / unter fte ausheilen/« Süff
fein Jpawen / noch fixere 3vhabc für unö war. worüber fte alle ins befonber / fo wol bie alten >m <ui3««

tiefem nach vertrieb ich meine geit in bem ^ßetber/alöbie Jungfrauen fref; hoch, erfreue*
»'" 1("-

©chiff/ fo gut ale ich tunte / unb würbe mir tm j unb achtete fiel; bie /enige für glücffelig/

»onbaraußan Dem wften£anD/geraD gegen Die einen Slfper »on meiner Sjcmb befamey

ber Jnfel Cos über/ bat 3)orgcbürg Crios gleich alö wann e^ ein Slblaf'-^rieff gemeff

gewiefen / welcbeö nocl; big auf ben heutigen wäre. ?)?ein Wiener ^homaö aber/ fo jeber*

'Zas Diefen 91al)men behält / unb ber Ort \p jeit eineö luftigen ©emüthö gewefen/ wavjfeine

wottorbiefcmGnidosgeftanbenbat/unbbie* ioanb»oü Slfpern mitten unter biefe Jung?
weil biefer ^Mafc ber QJcnuö gewibmet gc* frauen/»ela)e Dann/ Diefelbe aujfiulefen/ficD

wtfl I unb ber Jnfel Cos fo nahe war / fo Darüber ^anrieten/ Daji t$ wenig gefcl)let/ bag
»erwunberte ich «jicD nid;t mehr über bat \t< fit nid;t einanber in bie 4paare gefallen / alfo/

nige/ maö id; habe feigen hören/ bafi bie 2ßei* bafj id; mit ber ^ßarheit fagen fan/Dag ich Die

ber \u Cos nicht weniger febön / alö freunb* Seit meinet Sebenö nid;t£ furijweiligerö gefe*

(id; fci)en. Den habc/unD tmi|j id; fonberlich befennen/Daj*

S>ie »or bem gefr bei; ^).Ftancifci »or* id; öonbie|enSeutl;en einer gant; ungemeinen

hergehenbe 97a<t»t / würbe ber ©turnt nod; ©unft genoffen. Jd; nähme enMid;»on bkftw

heffriger / weil aber unfer ©d;iff fcl)r grop Jungfrauen allen meinen 2lbfd;ieb/ unb mufte
war/ unb an bre>)en Slncfern r>ejl tag/ fühleten eö gefd)cl)en laffen/ba§ eine gute 2lnjaf)l 9)Mu*

ner mid; big am Ufer beg «Ö?ecwJ begleitete/all*

wo id; fiebcurlaubefe/ unb mid; iumhöcbften

Cnos ein

2?otgefco»3-

wir fein Ungemach v»on Diefem©türm / auf**

genommen Dag wir bat Traufen ber 50?eer&

9Belfen / unb ftarcfeö S>onnern mit hefftigen

Elisen \)crmifd;et / höreten / weld;es unö aber

mehr fcblaffrig/ alt unluflig mad;te.

Äer fiitr

Dclb'Vallc

l'ofct in öcr

3n(«l Cos
e.ne 3Ticfje.

wegen il;rcr ^)öfflid;feit beDanrfte / mit 33er*
fprcd;en/ folcheö anberwertö/ jum wemgften
ju Sonflantiuopel/wo fte hin ju hanbein/unD

(jnblid; lie| ber ©türm famt Dem Dvecjcn ioielärüd;re Dahin ju führen p(!egen/ju vcrfd;ul*

nad; ; weil id; aber / wegen btfi nod; unrui)i* ben. Jngleid;! bebanefte ich mid; gege Dem an*

gen 9)Jeer^ / nod; von feinem Sluffbrud; höre* fangö geöaebte ©ebaffian/mit be id; in funbt*

te / fo begdb id; mid; sum anbern mal;l in biefe fdjafft fOtiten bin/ welchem id;/auf feine ißittc/

Jnfel / Dafelbfl eine SOjeffe ju hören / weil eö meinen tarnen / meinen Sunamen / unb mein

l.$l;ci(, $ s, Gatter*
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SOatttrfaiib gefugt/ worauf icD mich/mit tau* grollen ^ugenben/ worju
\<fy mief? aucr) wegen

fenb (gegen unb ©lücf&SBünfc&cn &u mei* Der guten greunbfd)afft / fo fie jcber&cit ju mit

uer JReifi von allem 2B;ibg»olcf bclaDcn / getragen /f)öd)lid) verpflichtet erfenne, Slbct

Wieb« ju ©c&iff begeben. genug f>tert>on.

2)ef anbern §:aged würben bie Sineier auf* 9S5ir waren bereits einen weiten weg vonCos

Sftittft »«, gehaben/unb mengen wir jwo ©tunDcn in Der mit gutem <2Binb gefegclt / uni) Iteffen bie ertfe

cos. rfjacl?t unter (Segel. Unterbeut! lag mir bie ju tagreifeber ^nfulen NiTim>,Chai!ci,XäojSkni,

Cos mir erwiefene (£hrc fo fel>r im ©inn/baf unt) eine 5Üippe/Seuclia genennet/ binter un$. - . ~

icb nicht genug Öoreen reben funte/unb als" id) 9JBir befamen aud) bie $nfe( 9vf>obiö ju ©e* *JU,S .

cinämalS mit meine Bernau biervon ©prad) fiebt / weil unö aber ber <2Binb wiberwertig &u

bieltf/'fagte er mir/ baf eine von biefen grauen werben begunre / hinten wir biefelbe in langet

meincnSMemv £oren| gefragt l)dttc/ob td) von £eit nid)t erreichen ; nichts befto weniger lief»

O^capcliö wäre / welcbe il)m hierauf angebcu* fen wir bie Slncfer nicht fallen / fonbem lavir*

tet/ Daf ihrer ÖSaafcn eine bafclbff eine (gcla* ten ftetö in Dem Canal an Dem Q)orgebwrg bef?

vin wäre : 2Beil aber biefer SÖfenfd) ntd)t von vetfen £anbö / welches fte Marmarä, ober Mar- Marmari

vielen Porten / unb bijifalW gar nid)t nad) maraci nennen/ bif an Das ndchfteUfer Der'" 1 w««

meinem 5?opf i|l/ bat er mir nie nid)tSDarvon 2fnfel / btö wir enblic!) erreichten/ von bannen
**n&-

gefagt : iebocl) fiele mir alfobalb ein/ ce> möcbte wir u.nö bemübeten / immer etn wenig weitet

biefe jnfel Gas Der Madonna Catharina , Die fort ju fommen / aber vergeblich / meiln biefe

fiel) bei) eueb aufbdlt/33atterlanD ferm; Da mir febwäre $ürchfdjc ©aHiouen fel>r grofle ©es
Dann eben bef %mn Coletta ©d)reibcn/fo id> gel führen / unb Dannenbero fo fd)wär ju rcgi*

ju (£oi)|tantmopcl empfangen / eingefallen / in ren finb / bafi eS unmüglicb ift / wo man nid)t

weld;em er miel) inftänbig erfud)Ct/Daf/wo kl) jum wenigen guten 2)orwinb bat/ mit it>nen

Durcb ber befagten Donna Catharina Q}atter* fort ju fernen. <2Bann biefe ©d)iffe aber guten

lanD reofen möd)tc/id) nad) gcwiffen^Jerfoncn/ 9ffiinD l)abcn/fo lauften fic fchr gefchwinb fort/

Die ju 9"ccapoliS ©darinnen wären / fragen / uncradjret fte fo fchwdr unb weit finb/baf man
unb il)r bejleSrcben weite. Sftmenun bierinen ßfftmalö in einem ©d;iff jwet? tau\mb dltis

ju willfabrcn / f>ab id) mid) befwegen allem* fenDc fehlet / Da feiner Den anbern irret. 3Bit

balbcn erhinbiget / aber von niemanb einige fuhren alfo vier oberfünff <£age umbher/ unb

97ad)iid)t l)abcn fönnen. Unterbcffen mad;te funten Docb/wic fct>v wir uns aueb bemühten/

td) / bei;bC6 auä Diefcr grauen 5Gorten/unD nid;t nad; D^obiö fernen. Snblicl) aber/nac^

9?ad.>fra)jc/wegen etlicher (^clavineu ju 0"iea* Dem wir von einem Ufer jum anbern jwifcl)cn

volis / wovon mir mein '^bemaö gejagt / wie 9\l>obiö unD Dem ve|len ^!anD gefreuter / unb

«ueij aus biejem ^ürcfifcbm 5EBort Stangiö

,

fa(f feine Hoffnung mel^r Ratten / in biefe 2?n#

Den ©d;lu§/ba{? cö eben ber Madonna Catha- jul cinjulauffen / famc Den 10. öctobriö / ge*

rina %[>atterlanb fepn muffe : 3d) vcrlofjr aber gen Den Slbcnb/ ein fleincö (gebiff / von obn*

hierüber feiner alle ©ebult/alö id;fabe/ Darbet gefäbr/jeben ober jwölff Dtubern/ju all unferm

(gaebe ntd)t me!)r Ju beiffen war / weil Daö (15lücf / an unfern Q3ovt) / Die ;enigc/ fo anö

(gd)iff tmc'r fort lieff: unb möget ity mir wol SauD feigen wolten/abjubjMen. 3cb lief micr>

gfauben/bc^ ütö 9Äi6f«fien |'o td; bieniber ^ niclit jwe»mal bitten/ fonbern bingetc mit bie*

babt/ bie gveube/ fo kl) in Der 3nfel Cosgenof* fen Q3ootö4'eutl)en/ micl) uebenft etlichen mei*

Jen/ weit übertreffen habe / unb brittc id)/ \\\\i nen i'euti)cn/unb einigen ^ürefen/fo meine gu?

man mir begebvet/ bavumb gegeben/ wann id) tc greunbe waren / in Die ©tabt über ju füt)*

wuber umbfebren fönnen/ roeü tcl> viellcicbt je* ren/ba wir gar fpat anfamen.

manö von ben ibrigen / bemeid) ifcwn 3u|tanÖ Umevbe|]cn beobachtete id) Die Ceremoni*
acnFunffti tt

beridjjfen f6imcn/möd)te angetrofteu baben/bie en/welcbc biefe©cbiffe/wann \'ie fid) ber
k^?au* -xwia.

mir bejävegen nod; mehr gutes würben erwie* ren/iveldje flerö (toref beivabret wirb/ nähern/

fen/uub id) mit ibnen jwcifclo frei) eine befWn* gcbraud;en/Damit fic eingela||en werben ; bciv

Digcrcgreunbfd)afftgemad)tl)abcn: mit einem gcftalt ba$/ wann td; bicfe©tabt überrum*

5ÖBert/ e6 war mir fokbeö bertjlid; lepb / unb peln weite/ unb mit einer 35arque ttffe(bf{

bäte unterwegens ©Ott unaufbörlid) / bafi er anfahren ftiüfit / id) woi wü)le / wie ici) mieb

unt einen ($)cgcnwiiiD ju|enbeu wolte / Damit Diffalö ju vergalten bättc.^Seil ee nun 07ad)t

kl) wieber nad)c >s toften tönte ; et» war aber war / waren bie ^_r>ore fd)en vcrfd)lo|Jen/ unb

Diefcö vergebend. Unterbeffen bitte id)eud)/ mu|ten wir unö in einem firmen fcblecl)ten

mir biefen (gefallen ju erweifen / unD befagter SBirtb^auf an Der ©d;ifflänbe / Da Die

Madomu Catharina , neben)] fd)önem ö)ruf bürden ibjc Cahue trinefen / an welchem fte/

iu fagen, ba|5 id) bei) meiner ^unidfunfft nach wie id) vor biefent crwäl)net / ihre gröflc £u#
Cton|tantiuepel nicht unterlagen werbe / il;re haben / fo gut als wir hinten / bel)el|fen. ©o
QSerwanbten ju befutben / unb wann fic inid) halb es $:ag / unb ber J^aoen geöffnet wer*

bcriü)ten wirb/was fit aus ibrem üanb i\\ »if* Den / gieng id) hinein / unb würbe ober bem

fen verlanget/ fe feile fie vcrftd)crt fepn / i>a$ id) $bor/ Dac gegen Dem ÖJletr jugebcf/&wepcr in

ii-v nad) meinem Vermögen / id) fet;c aud) SJttarmclfiein gehauener Wappen / Deren M$
glcid) wo id) wolle/ ju X)ien|le fei)n werbc/unb eine von Der Sveligien / DasS aubere aber eineö

\vi> id) felcbeö in Q3crfon md)t tl)im fan/fold)cs» ©rofmeifterö von ^altba gewefen / gewahr

:

bind) einen aufbrücflid)en Rotten vei ridnen (£twas weiter hinein / troff tcb nod; ein anberö

ju laffen : fo gar wertb balte icb !

:;e wegen il)re
c

^l)or an / weil es eine bDpvelte Mauren bat*

tean/
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U an I übei* welchem gleite SSSappcn/ anövdn^enöcn fcmDUcOcn toeflfn ?an&cö / ol)«?

Bilber unb Uberfcbrtfiten /von Der Qvcligion

fJiuiDcn / Die ich abg:fd)riebem 2Jcr) gienge

noch, weiter in Die ©tabt hinein biß an ein

anta8$feör/ bureb welches man hinaus ge*

i>ct /unö von (Srben gemacht/ unö Dasjenige

ifl/ burd; wcld;es bie ^ürefen bmein fommen

fint) / alö fie fid; biefer <&tabt bemächtiget ba*

ben / von bannen befalle id) bte 33or|tdbte/

ivelcljeö Diefe 2»nfel nid)t belieben Fan : swei;*

fens/ »eil id) von Befcbaffenl:-eit i er 336lcfer/

fo ber^üref auf bie Beine bringt / unb ibrer

SBeife ju fliegen/ völlige ^unbtfcbaffi i>abe/

unb weif?/ ba$ alle ©olbaten Der $ürcfen gute
unb unverbroffene©cbanf?grdber fei)n/weWe
in tiit bunbert / ober &wei)tnal bunbert tau|enb
Ottann ftaixf/ fo viel ihrer vor Belagerung ei*

unb bie umbligenbeglecfcn / Welcbe Die ©rie* ner ©tabt ligen / inSgcfamt mit £>aucn unt>

dnfebe Triften bewohnen/ weil ihnen / in Der Schaufeln arbeiten/unb/ als wann fie su einer

©taDt ibre <2Bobnung su höben nid;t erlaubt ^oebseit giengen / ©türm lauften / weil fte in

i|i / unb würbe ich eben Diefen borgen / nach* bem aberglaubifcbe 2Dabn fteefe/öaß eine jcDcn

Dem id; in einem fonberbaren #auß eine Otteß fein ^obtan ber ©tirn gefd)rieben (lebe, £)as
halten laffen/ von einem ©riechen/ Der ein *))a* vornebmfte aber i|t Diefes/weil Der ©runD un&
tron auf unferer ©allion war/ su ©aft gela* BoDen biefer ^nfelgan^fanbig/ lücl unb wei?

Den/ unb aufs r)öfflid;jl/ unD freunDlicbfte von chenD i|}/unö Deswegen mit ben fleinen %Bw*
tbm unD allen BootS*£eutben empfangen: £cln berBäume vefl unb bid)t gemacht wer*

Stßcil er aber gar ju weit von bem ©dbiffwob* ben muß/bannenbero Den pureren nicht fcbwdt

nete / wolte tcb nicht überwacht ben ihm blci* gefallen / groffe ^CBciUe unD bo&e ©d;anfcen

ben/ nod) wieDer su ibm fommen : UnD fo lang ton (grben/ wit fie Dann Damals getban/ auff*

wir allba verblieben / fcblieff ich allejeit im suwerffen/ mit welchen fit Die (graben /wiewol

©cbiff/bcß $ageS aber gienge id; hin unb her/ fie febr breit waren/autjgcfiillet/unD Durch Die*

Das jenige/ was mcrcf'würDig war/ ju befe* feS Ottittcl Die Mauren überwältiget : unD
!>cn. £ür(Jüd)/icb habe in Der furzenßtiü bie weiß icbgcwtß/ wann gleid) biefclbe noeb ein*

wir ju IKboDiS jugebrad;t / alles/ was bafelbft mal fo hoch gewe|] wären/baß fie Dod; auf fol*

ju fel)en ift / beftebtiget ; id; batte auch unter che <2Beife biefelbe jeberjeit übermeiflert haben

bem ©ebufc meinem Capigi, unD aus Q)er* würben/weil es ttnmüglidybaß eine #anbvolI

günftigung etlicher Officncr / fo feine gute QJolcfS einer folgen unfäglidjen Ottenge Den

§reunDewaren/einenfold;enQ}ortbeilinDie* W »erwdbven i'önnen / iumablen Da bie

fer 33e(iung / alö fein £b# niemals gef>abt Mauren übern #auffen geworjfcn / unD Die

\)at/ aud; nimmermehr befommen wirb : Dann ©räben aufeefüllet worben / Da§ eine gan^e

id) gieng welmalö umb Die Ottauren / bepöeä Slrmee (eid;tlicb Darein fommen fönnen / unö
tnn;aleau{5wenDig/wieaud)inDie©räben/ fid; für Dem 'äßiDcrfianö Der Belagerten

Die ©cwolbe unter Dem QJSaü / unb überall nichts befindeten Dörfen. Q}on Diefem allwn/

hin/ wo id) wolte / weld;eö alleö mir erlaubt unb anDern Dergleichen ©ac^cn aber / will id)

war / recht iu befid;tigcn. ungleichen befahe mit guter $}ufTe/ »vann ich bie <£bre l;abe/euc^

id; aü(6 ©efd^ü^ / eines nad; Dem anöern/ De* wieDer ha feben / mit eud; münDlicb reöen / unö
ren etlkhe id; abgemefien / unD fragte / wie an/eßo nur Diefes melben / Da9 ich allbier febc

fd;wär fie fcbieUen/ unö wie jiaref ftegclaöen öiel ©eDächtnulfen Deß Johanniter Orbeng
würben : 3d) fal>e Den Ort / wo fie tbr ivraut angetroffen / weld;e Die $tfrcfen nicht »erDer*

unö ^oth hatten / ich fttecjc bi|j su ober|i auf bet/ fonDern liehen lafien. 3ch fabe aud (Die

Daö ®d)lotj / unb gieng ringö berumb : ^n Äircb/Die jefeo eine SOJofoueetfr/wic auch einer»

©umma / id) fan wol fagen/ Dap ich ( aufjgc* offenen ^la^/ wie Die ©cricbt|lüble su O^rapo*

nommen / i>a$ id) feinen abriß Davon genom* liö fet)n;De§ ©ro^?))?eifierö ^allaft/ben ©pi*
men habe/ welcbeöunmüglichgewefen/ unb id) tal famt vielen "jßohnungen / welche/ wie kr;

aud) allein nid)t hätte tbun fönnen) alleö/ Dafür balre/Derfreinböen Rationen Verbergen

was fleh immer hat tbun lafjen / getban babe/ gewefen fiiib / unö viel anöere ©ebäue/mit Den

Die Be»e)tigung unö Befd)affenheit eines fo Sßappen unD fonöcrbarcn @infprüd)en»ieler

hochwichtigen <JMafe/ als biefer t|t/ fo eigentlich ®cfci)lccbte/ Die mir nicht unbefanbt fer^n / un^ vkxtuafti

unö genau in augcnfd)cin su nehmen. 3>icfe$ ter welchen ich etliche auffgeseiebnet habe.^n*
&er 3

^
an

%
alles aber gefchabe mit fold;cr Bebutfamfeit/ fonöcrbeit fabe id) viel Orte / an welchen ©c*

""" *

bat? weber DieBefatjung / noch mein Capigi Dcncf'mable eines ©rofcSOfciflerä / Nahmen»
fclbfr/ mein Vorhaben merefeten/ fonDern vciv F. Petrus Daubufsön flunDen / weld;er / wo
meinten / Daß id; aus Begieröe / Die ©d)ön* mir recht i|t / anno 1478. Cavöinal gewet

l;ciren ihrer ©tabt Su fel)cn/ biersu bewogen fen. %)lm fieljct noch feinen Sabinen unb
würbe. ^Bappcn ober Den bm;en <&tabu -$1501 en / an

(£S würbe aber »icl su lang fallen/ euch an* Den Ottauren an vielen Orten / fonDciiid) aber
QScMmtungjego cilleS/ wa$ id) gefehen habe/nad; Der OrD* auf einem ©tuet" ©efebüfc / welches Das grö* $in at0(tiS

gefehen l)abe ; wiewol nicht ohne ijt/Dafj id) ihn wunDern muffen / t|l DiefeS / Daß es / feinet

md;t unüberwinDlid; für Den Wurden hielte/ ^eite / Die fo groß i|i / t)a^ ein Ottann

unb terwuubere ich mid) nicht mehr / i)a^ fit leicbtlid; hmem fchliefen tan / ju gefchweigen/

öcnfelben erobert baben ; erftlid) von wegen beß viel länger atö einiges auöers ©e
(
cj?uf; / ober

l-tytii. £ 3 ' S«iö*
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gelbfcblange iff / unb bie Sugcl ctlid) taufenb

©cbritt in« 5fteer trägt. ßr ifi oben auf bem*

fclbcn/ui $ferb fifcenb/abgcbtlDef ; unb biejft

©tuef @efd;ü§ (lebet auf bem Q3oll»cr<f

jwifeben ben &»epen groffcii unb »fiten £ä*

ven / ncl>mlid; bem gemeinen unb bev ©allccn

,*pavcn.

Ä«t $«r 9?ad)bcm id; nun alle biefc ©acben mit

Deiia Valle groffem Suji befel)cnbubc unfere @3alliot/frül)

ums «uf morgen« ben ij. öctobvitS/ bie Slncfer auf/ in

?w3* SDBiUeiK »fiter ju geben.
(2öic es aber febon

rJ„g.nMn. an btniwar/ bafj wir bie ©egel aufffpannen

ger >u xho. woltcn / lieffe bie Rettung ju FKboDiö ein / bat?

Ms warten.
t>te Quälten von ©icilicn / SOMtba unbglo*

venij acl>tjel)cn Caramurclen»fggenDntenbat*

fen. Söiefeä verurfad;te unfern ©cbiffer / bie

Slntfcr »iebev fallen ju laflen / unb btefen £)a*

ven nid;t eber &u verlaffen / biß er juvor vcvfi*

ebert / ba^ e« mit ber Überfahrt ferne ©cfabr

mehr britte.llnterbclfcu tradjtcte er nacb 95lif*

tcln/folcbeö bem <£apitain4oafiä/weld;er übet

bie 2lrmee |U 9ftgrepont ju gebieten hatte /

ju »ifien ju tl)im/ ba\] er il)me ent»cbcr felbtt

ju£ülff fommen/ ober ihm crtid;e ©aleen /

il)n ju begleiten / fdnefeu foltf" / »eil un*

fer ©d)iff / »if id; broben erwehret / bem
Caimmacam jugeböret / unb man be§»egen

eine iibcrgc»öbnlicbe ©orge für bafielhe tra*

gen mufre/ unb »eij? id) ge»if? i baf? er fold;c«

gar gern »ürbe getl)an baben ; nicht« befto

»entger funte er fid) nid)t cntfcl>lieffcn / eini*

ges ®cr>ifftr>m« jujufcnben/ »eiln tfligrepont

gar ju »cit hiervon entlegen »ar : alfo bat?

fid; unfer Ration vornahm / bi|? auf bef'

fere geitung Wer &u »arten. 5llle biefc 03c*

nichtc verurfad;fen / baf? man bie 9Bact)ten

in Svbotu« vcrboppeltc / unb auf bie <£hvt*

fien ©claven / bereu gar viel bafelb|t fa;n/

»ic auch auf uns frei)C grcmbblingc/ bie »ir

Juni öftern / unb j»ar n iber @3c»onl)cit / in

ber &tcfot gewefen / genauere 2id;tung ga*

be ; allbic»eiln bie frepe 2luf?ldnber gar fei*

ten hier anlcinben/ al« wofclbjt man fic gemei*

niglid; nid;t aufifreigen / nod; in bie ©tabt
fommen la|Jct. :T)annenbero / al« »ir unfe*

rev (*5c»onl)cit nad; / cinsmal« in bie ©tabt
gehen »oltcn/man uns bei) bem iwetjten ^h,ov

aufgehalten / unb bie SEBäcbt un« angebeu*

tet/baf? ficunsohiie(£rlaubnu« be(? Beigs.obcr

©tabtbalters unb £>bri|ten/ nid;t r)inctn laf*

fen borffte.

«6«if«wn ^nfer CaJ"S> Jrav fe&r baniber beftürfct/

ooS« nac&unb gieng cilenbö ju bem B^ighiiit / von bc*

aiccanötia. mc er fo viel erhielte / bat* »ir allenthalben

in ber ©tabt / »o »ir h,in »ölten gef)cn

/

ja aud)/»ann es unö beliebte/über SRad;t bar*

innen bleiben biirfften / jebod) mit biefem 55c*

bing / baf; man uuö nid)t auf bie Mauren/
nodj ju bem Q5efd)üij führen folte. 3'd; lad;*

tt aber barüber / »eil id) vorhero febon ein*

mal bageivefcn »ar/ unb musid) befenucn/

bat? bie Fünfen feine fo böfc £eutt>e / unb

in biefem ©tuet" viel einfältiger unb l)6ffli*

djer atö »ir fmb / »ie id> fold)Cö in fielen 35e*

gel-enheiteu erfabren bähe. S)em fei) tum »ie

tl)in »olle / fo gtenge id; für bijlmal / mit

famt meinen Seutt)cn in bie &tabt i hemad)
aber blieb id) / bamit id; ihnen feine böfeföc*
banefen mad;cn möchte / in meinem (gc&ijf/

unb fanbte nur bes borgen« unb Slbenbä
meinen ^orenlj hinein / v.m €ffen # ©pei*
einjutauffen. 2Beä mir aber bie geit alll)ier

lang ju »erben begunte / fo bäte id; ben

©cbiffer/ mir auffriebtig ju fagen/ »ielang
»iv nod; vor £KI>obiö vor 2lncfer ligen mü*
Iren; bannid; batte mir vorgenommen/ »ann
er mid) verfiebert hätte / baf? »ir nod; fünjf
ober feebs ^age bier ju bleiben bitten / mit
meinem Capigi in einer Caicco »ieber nad)
ber ^nfel Cos ju faljren / unb bafelbft ber
Madonna Catharina einen ©efallen }u er»ei*

fen ; er »ölte mir aber feine gc»i|Je geit be*

nennen / iveil er auf nidjttf anberö / alö auf
Leitung von ber flotte »artete/ »ieber in bie

©ee ju lauffen / ba$ icf; alfo ©ebult baben/
unb allba vor Surcfer ligen bleiben mufte:
£$ »äl)rete aber folcbeö nicl;f gar lang / »eiln
\)m 17. ©ctobrtö frül) morgens mit anbre*
d;cnbem ^ag brep OJaleen von D\l;obiö au^
ber glotte anfamen / unb unö bie Leitung
brachten/ bat? bie dhritlen mit ibr'er ^Seut fid)

»ieber jurücf begeben l)ättcn / unb bie Über*
fal)rt fieber fei)e.

Unfer ©cl;iffer mad;te fid; unterbeffen jum
Slbjug fertig / unb ver|tarcftc unfere töa*
leen mit ctlid;en neuen ©fuefen ©cfd;i'^e« /

»eld;c er alle fd;arf laben lielfe : 07ad;bem
er nun alles in Orbnung gebrad;t / lief er bie

Sincfer aufbeben/ unb fegclten wir umb $ttt*

tag gcrab auf ^llcyanbrien ju / bal)in man/
ol)nc gut? antf i'anb ju fc^en / mit einem

9"}orb*2ßinb / ber gememiglid) umb biefc

gek 511 weben pflegt / sum längjien in breiten

ober vier 'vtagen fommen fan. <23ir n>(\f

ren aber unglücffelig ; bann ob »ir »ol in

brctxn SagenJEgppten / ja ben 9"iil fclb|t/«eryiii6w

»eld;er feine ©ütfigfeit unb »ei|fe garb tu W* f««

nen grollen ©trieb in« 9)?cer bebeitt / inö 03e*
e" (Il

öf
V!

ficht befommen ; nid;ts bc|b »eniger be#
*at^

fanben »ir uns? / alö »ir bat Sanb faben/

au« Un»itfenl}eit unb fcbled)ter (£rfat)rung

ber Sürcfifd)en unb 03ried;ifd;en ©teuer*
ücutbe / »eldie bie ©ec*Carten nid;t ju ge*

braueben / unb faum mit bem <£ompat?umb*
jugeben »iffen / »ol jwöljf ober füntfieben

feilen oberhalb 5lleranbnen bei) Roictto,

»eld)e« bie ^ürefen Rcfcid nennen / alI»o

ein größerer ^eerfd;lunb / alö be§ 07tlö fei*

ner t)l : bergeftalt / baf »ir mit unletblid;ec

Uwgebult »ieber umbfebren / unb einen lan*

gen Umbweg gcbraud;en mu|ien ; aber id;

»trjubere eud;/ baf? »ir / »cgen fold^er Unge*

fei)icflid)fcit unferer ©cbitfleutbe / unb Unbe*
guemliebfeit unfer« ©d;iff« ju foleber gabvt/

mchv l)inter ftd;/ al« vor fid) gefahren. 3eb la^

eueb jeijo gebencien / »ie wir fo wol bem
©teuerman/ aL ben ^5oot«fned;tenge|iud;et

l;aben muffen.

5d) war fonber 3»ciffel unter bem gan*

fcen .paujfen am meiflen erjörnet / »eil fit

mid; aup äufferfte ungebultig gemaebt

:

07abme bevowe{jen meinen Sompap / unb

machte
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mad)te &m ©djiffcr/ alf? einen unt-erftdnbi* nen?c ©cbdue aufführen wetten / ob eS frf-on

gen £fel aufs bejftigjle auf*. (£tlid;e anfebn* nidjt fo gutifl/ unbbas alte mitgeringcrnrflrt*

liebe Sürcfen /bie mit uns überfuhren/ flun* foflen aufügebeffert werben fönte : bcrgeptlt/

ben umb mid; f;erumb / unb weil ftc meinen/ baf? beutiges $ageS bie Jpäulfev / 5\ird;enunb

wann ftc jemauö mein- "Söorre/ als anberc ma* unb anbere ©ebdube su äleyanbria bie #elfft

c!)en bören / Dat? er mebr verfiele / fo fagten fie auf ber <£rbe nieber gefallen liegen ; melc&cS ol;*

Su mir /bafjtd; gute Urfad; bdtte / olfo unge* ne bleiben nic&t ansufeben ift. Äür#ic&/
f)altcnsufet;n.3n©umma/cS war ein grau* man ftebet bafelbft nichts 7 aI9 eingefallene

famer SermetV unb muften bie dlteften Piloten/ SO?auren/aufben ©äffen einen utmertrdglid;en

mid; su (litten/ mit irjren Snfhumenftn in ben meiffen ©taub von bem 3?ald; unb «Steinen

Jpänben su mir fommen / uni? su tt>ver (Ent* biefer scifattencn ©ebdube / bie gleid;mol nod)

fd>ulbigung»orgeben/ baf? fic/ wegen ber unge* Stierfcnnen geben/ bajj fte / wegen ber bieten

m'öbnlicben ©roffebcjj ©d;iffS/ notbwenbiger SOiarmelfteine/ ©etilen / unb anbern bcrglct*

cfBeifc 1 bie flippen / fo man <

2Be|ln?ertö fm* d;e rofflid;cn
t
3ievatben/bic man an uiiterfcbicb*

De / 511 »einleiten / fo weit l)dtten umbfabren lid;cn Orten (igen fielet / fef>r fd;ön unb ber:*

muffen. Qffi ie Dem allem / fo mürben mir enb* M) gewefen fcijcn. S)annenl;cro fan icb mid;

lid> wieber eins ; biefeS gcfd;abe aber / meil mir über bcn.f;)r|lorien*©d;reiber Agathias (a)nid;t (a

ber goru mieDev »ergangen war : bann mir lief* genugfam wrwunbern / wcld;ev in SSejcjjrei*

üb. X,

jtttvunfft «or fen ben 27. Dicfcs &mifd;en swci) unb biet; Übr

iUfarirx*.
öcr $\a(i)t jn fc£m ^utiD bet? Spawniw 2ilc*

Xanbrien unferc5(ncfer/wo unfere ©allion bei;*

fommen fönte / fallen. (ES mürbe aber »iel su

lang fallen / mann id) eud; von ben Vögeln/

unb anbern SDingcn / bie ich auf bem SDieer gc*

fernen / fagen wolte ; fonbern id; will nur biefeS

melben / bafj id; b#ils fo viel id) beobachtet/

C«)iib. i. bejj Belonü fa) Keimung bin / meld;erfagt/
'7- bafsfaflatte QSigd übers €0?eev fliegen / au&

genommen etlict) wenige /bie megen il;rer jar*

ten 2lrt / nirgenbs anben-wo als in einem Sanb

leben tonnen / welches / es jei;e gleid; baffelbe

»arm ober falt / mit ifjvev 9~eatür überein fomt.

3 1 blieb biefe 9?ad;t im ©c&ijf; bc§ Borgens"

ober/ nad;bcm mir unfer ©efebüfc/ baS ©d)lof?

Subegniflen/getöfet/unbbafielbe uns wieber

geantwortet J;atte / ftiege id) mit meinen £cu*

tben au£ / unb traffe ü\\ bem ©tranb bc£

§9teew> ben S)olmctfd;er/unb bie 3anitfd;aven

be§ 5ranf;öfifd;enConfuls,.£)enn Gabriel Fer*

nofi, weld;et bafelbjl mobnete /an/ber/nad;*

bem er meine 2lnfunfft »ernommer» / mir biefe

^eutbe entgegen gefdndt/ bie und; in fein .fpaup

gefiil;ret / allmo icb »on »bme mit aller S^if;

lid;feit unb (Sbrbemeijung bcmillfommet wor*

ben bin.

^d; blieb nic&t lang in Sllcranbria /weil bie

bung eines (irbbeben^/ fo ftd; bafelbjl jugetra*

gen; fagt / i>a$ 1 su feiner geit i)it ©cbäue su

2Hc):anbria weber jlarcf / nod; gro§ gewefen

fet;en / ba bod; bas 2Biebcrfpiel an ben jerfatte*

neu ©teinbaujfcn/ fo beut su ^agc nod; wtt
l;anben fei;n / su feben ifj. 2)aö jenige m$
mir am bellen bier gefallen / waren bie ©ffcrv
nen / bern eö fei)t \)ie.l bafelbft \jav bie fel;r weit

fei;n / unbfo nal;c bepfammen (leben/ ba$ man
wol fagen fan/eö (lci)e bie ganljeCgtabt auf<&(*

wölbern / bie auf fielen 0J}arme(fteinein @eu*
len rul)en / welcbee in ber QBarbe it fd;ön Su \h

ben i|t. Unb meileö an biefem On feine Q3run*
quellen bat/ fo werben biefe (Eisernen su gewip
fer^eit beg 3""b»'ö »on einem 2lrm befi 8l\W
melcber bind; unterirrbifd;e 3\öbren in bie

tetabtgefübietwirb/angefüttet / burd; mcl*

d;e bau S0?a|fer / nad) bemeö ein wenig geläu*

tert morben/ aufbe^ ©ro^ Stürzen Unto|ten/

ber fold;es bc^abvö einmal su tl;un fdmlbig

i|l/t>ermittel|l gemiffer 9\äber/ t>on welcfjen icb

nid)tö fagen mitt / weil Bclonius (a) biefelbe bc* Ca ) *• f-

reite bcfd;iieben bat / in biefe ©fternen geleitet

wirb : bannenbero/ nad; meinem Q^ebüncfen/

biefcö untcvirrbifd;e ©ebäu fein fo groffeS

h\

QSctffireitung

J»er ©ta&t

SSBunber ifl/ bajj man be^megen vorgeben mü|>

fen / alö ob Archimedcs vor biefem baffelbe in

€gt)ptenerfunbenbabe/ bo§Sanb babuicbsu

Sufft ungefunb / unb fel;r wenig i>a su fef;en ift : befeuchten / mie Deodorus Siculus ( b ) berief;*
(b) i;b; ^

^löiemol id; bie furije^eit über/bie tei? mid; ha? tet- 07dd;fl biefem l;aben mir bie swci; ^Jr;ro*

fclb|l auffgcbaltcn / alleö/ waö merefmürbig miben/ ober sugefpifjte ©dnlen fel;r wolgefal*

allba 511 beftnben / auf? Einleitung bef? Jfrttm len ; worunter bie eine noch gan^ / unb tiejf

Confuis/ ber mir niemals von ber ©eiten fa^

me/ unb / weil erbiefer @ad;en wol erfahren/

unb »on fünjfscben ^abren ber / in wcid)cn er

biefeöSUnt »evwaltef/öteigefeben batte/mn»on
Diele Q>efonbei'beite biefes Sanbeä 95eric&t gab/

bie mirnid>t unangenebm waren, ©ie ©tabt
ift iriwenbigganl;\>erwü(let/ unb (leben bie iu

brige Käufer an/e^o/wege ^ec|ucmlid;fcit/be^

jpaücnö unb ^aujfbaufcö/ auffen an bem Ufer

Öejj ^?cerö. SiesÖIauren fmb eben bie/ weld;e

5vöiiig 2llevanber\)or geifen mit grotjen^bür*
nen / biefelbe su befe&ü^en / bat bauen laffen

:

S>ie <:üvcfcn aber laden alles »erfatten / weil \ic

niemals alte ©ebeube su »erbeffern trad;ten/

fonbein mann eines bevjelben einfallet / ein an*

berS an bc(fen ©teile aujfDauen / unb lieber

in bie (£rbe gefunefen / jeboef; üiefieid)t nod; l;ö-

ber/ als bie su ©t. $eter su Dvom /bie anbere

aber allerbingS jerfallen war. 9??an fiebet aud;

auffer ben ©tabtmauren auf einem erhabenen

deinen -pügel / bie Pompeius-©dule / wie pompeius»

man fte nennet / weld;e mit feinem Oberteil/ <5älilt'

guf? unb gunbament/ »oneben bem Marmel/
wie bie ^pramiben/ gemacht / unb ml l;öf;er

ift / als bie ©dulen bc§ Portals ber RotunJa

Su 9vom / ja nod; böber als bie jenige / melcbe
s]>ab(l ^auluS vor ber 5vircb su ©t. Maria

MajcS aufrichten laffen / unb füri^lid;/ bergleu

eben mir feine in unferm £anb baben / welche

tiefer an ber ^)öbe gleid;et. ® iefeS i(l in bei*

SSÖar^eit ein fürtre|flicl;es fd;önes©tücf : 2lu^

was Uvfad; <\kx |« biefelbe bie Pompcius-

^) 4 ©äule



Petri Della Valle

©vule nennen/ ifl mir unbewuft / es fer>e bann bie £dnge ber Seit alle 2)inge wränbem

:

©ijj / Wegen t>eß (SiegS / treidln Caefar ÜbeV Tantum <evi longinqua vatet rnutare vetuftdi- Virg.

i'omp.iuir, cvlvatcii hör / unb bog« jum @6» ^ 5;[cibuna betreff«nb / fb i|l $u wifien/bafi J*
eU-J-

bdebtnut; feilen biefe ©dule auffviebten taffen. Die Anwohner/ bet)bee 511 ^leyanbria / als (£ai* 5! «T«
ecSRarms Ubev bifj fabe nb bte fleine (St. Marcus ro/wieaud; burd) ganij (£gt)pten unb 2lra*

n" *w s

»«* Äircf) / welche wbiefem beg Patriarchen ge* bien / meldte / wie fie ergeben / Araber ober

weftift7unbwcld)e beutiges 'SageS bicCoften, lohten /unb feine bürden finb /fo gefleitet

baS i|t/bie (ggpptifdx (Stiften innen haben: geben / wie bie Gabler bie 2lpoffelnin ihren

werbet) in acht ju nehmen i|t /ba{i biß ^XCort ©d)ilberet)en mahlen / aber gemeiniglich gar

Egittio , wcld)cS ggvpten bcDeutct / auch fo fd)led;t unb armfelig. ungleichen ftnb bie

Diel als Gupcios , wann man baS E, fo im <2Beiber eben fogefleibet/ wie man bie Butter

2lnfatn) (lebet / bat>on tl)ut / unb baS G, wie (Lottes 1 fonberlicr) in ben alten ©emdblben/

wx alten getreu / unb ben ?5ucbftaben 1 , für abjubilben pfleget : Slllein bebeefen fie/ ftcb bejj

cm V, aupfpridjt. 2lber an ftatt Guptios, 9)?abometS ©efeßju bequemen/ ihr 2lngeftcbt

ober Gubti , wie bie Slrabcr reben / fagen bie mit einem $ud; / welches / wie Belonius (a) r>; üb. *,;

unferige befier Cofto. ^n biefer tfireb fal)c ich fagt / benen Wappen / ber jenigen / fo fieb am e- «•

auch ben Ort / ba toorbtefem ber i'eidjnam ©rünen*2)onner|tag öffentlich geiffcln/ aller*

o« b$ (St. SOMrci gerubet / von bannen bie Q}ene* Dingo gleichet. <£s würbe aber viel ju lang fal*

ici^nams tUincv benfclbcn inibre©tabt mit ben gewöhn* len / wann icb euch baS (£lcnb unb Slrmutb
Gt.maxcx. \ )̂ü] yvivc|;cn ; (Zeremonien gebrad>t baben. biefer guten ieutbe/ bie/wie baS un»ernünfftige

gerners fabc id) ein Creuf? in einer (Mafien/ in 33iel)e / unter Bütten unb ©trobbdehern auf
© t .

ektrjari,mifyV mic man faQfe / t>iefcv groffe ^eilige bem gelbe leben/ fagen foltc ^cb will auch

UnbibiWri» entfjaviptet worben i|t ; wie aud) in ber @t. nichts uon ben Räumen auf welchen bie ginu .

1«. Catbarinen ^ivcb eine fleine $?armel|lciner* metrinbenwdcbfet / «oeböon ben wilben gei*S,
ne®ciule/aufwcld)er man if>v baS Jpaupt genbäumen/ bie fie Pharaons - geigenbäume

abgefcblagen bot. ga|t mitten in ber ©tabt nennen/ weldje grüßte tragen / bie uns unbe*

auf einer Jpör>c / fielet man ben ©teinbauffen fanb fepn/ melben. lyngletcben will id) aud?

eines großen alten ©ebdueö / weld;en etliche einer 2lrtgrüd;te / bie fie Mouz nennen/ unb MouI «i"«

ber Jfp'.Carbarincn QSatter jueignen/anbere fa* id) wrfucbf babe / weld;e febier unfern fleinen
Stw*fc

gen/ baf? es eine Äird) / ju ber (£l)ri|fcn Reiten £ucumern gleiten/im übrigen aber mit unfern

gewefen fet) : S)em fet) nun wie il)tn wolle / fo geigen wol überein fommen / nicr)t gebenefen

:

tf t bod) gewi|}/ i>a$ fie /ünger i|t / als bie jenige 3bre Ovinben i|t grün / unb fei)r jart / wann
^ird)/welcbe Äircfo t>on bcnSbriften mit mein* man aber blcfelbe fädlet/ foi|l bie grud)t ganfj

niglid;ö groloefen auf ben (£tetnl)au|fen bep wei^ / unb/ wann man fie öffnet / »oll Heiner

berühmten Tempels bef? Serapis / be|fcn ber fmbiebten ^ömlein. 3r;r ©efebmaef tft feiur*
(a^j.Aog*

g

rtvbiualBaroiiiiis(a)in feinen 2lnmcrctungen licbt^füg / unb ried;ct wie ©ewürtj / welcbeS

über i>tö ?0?arter^^ud) gebender/ unb ftd; mir md)twolan(tunb / wiewol meine i'eutbe

auf bie alten ©cribenten beliebet / erbauet/ groffcnSuftbaran hatten. S)er *Saum/ ober

unb bem Sj. Johannes gewewhet worben. bie tyf\<mt}(/ worauf biefegrud;t wäd)fet/baf

v, r,e})M , 2ln bem Ufer bep ^JeerS ntebt weit von ber breite QMdtter / faft eben wie ein 2l|t »on ei*

unlta!. ©tabtmauren / ba jwo ^ugcfpifitc ©dulen nem ^almbaum / wann man alle beffclbe

fteben / ficbet man ben ©teinhaujfcn eines glätter auf einmal jufammen nimt ; woraus
prdd)tigcn / unb vor allen anbern an|el)nlid;en bie ijmwbncr unjcitig fd;lieflen wollen / i>a$

Qitbäuk/ wcld;eS weit ins $>?ecr hinein gehet/ unfer cr|ler Gatter 2lbam / nad;bem er ®ot*
unb l)eimlid;e födnge unb Spüren hat / burd) tes £5ebott übertretten/ bie glätter eines |oU

welche mau in unb attS ber ©tabt burcr) d;en Q3aumS abgebrodwi/unb tl)mc au^ ben*

bie wlaartti l'ommen fan / auf- welchem / wie fclben ein ^leib/ feine QMöfe bamit ju bebeefen/

mir ber £>en Confui gcfacit hat / unfeblbarlid) gcmad;t habe. (So will ich mid) aud) tiicht be*

abjunehmen unb ju fchliejfen / iiaf; berfelbc »or mühen / ben 5trdutern ju llleyanbria/ unb an*

cieopstta biefember 5\önigin Cleopatra ^allaft gewe* bern unsfcl|amen ©ewdchfen nacbjuforfchen/

y<iaafi. fenfet) ; unb biefeS i(l auch wol glaublich/ wciln Belonius, (b) auf \)tn ich mich beziehe/ rbHib .
weil biefes Äöniglid;c .^au^u 2llej:anbna / hiervon weitlaufftig unb mit groiTem glci|; ge* '

'

(a) de Bell, bcifen Cifar (a) in feinen (Sommentanen ge* fchrieben ; fonbern ich will nur allein biefes fa*
Civ

- •• i- benefet / famt bem Tcathro ober ©chaubüne/ gen/ ba|j id) 1 nad)bem ich Ju 2llej;anbrta alleö

weld;eS ber ^Jlafj geweft fci)ti muji/ wo bie jwo genug befehen/ ben 1. Ofowmb. »on bem S^w.w
jugefpii-te ©dulen/ mit thren 2luf?gdngen au(] Con["ul,nad) bem ^ittage|]en/meinetr2lbfd)iei)

ber ©tabt gehen / welche/ nad> Strabonis genomen/alfo ba| wir unter bem Geleit eines

^»efchretbting / gleid)falS iur liucfen .<panb/ *>on feinen 3anitfcharen / ben er mir ju einem

wann man jum grollen $t)or hmem gehet/ ge* SBegwcifer mitgegeben / neben)] etlichen (£a*

llanben/ nircjeribS bcjjcr noch bcqucmltd;er an mclen/weld)c unfern 9{ei^eugtrugen/ju 9>ftrÖ

einigem Ort ber ©tabt / als an biefem haben abgercifet / unb uns nach Kefcid , ober RoiTet-

Äw-*nM Ofhf» foimen. S)ie ^nfel Pharus , »on wel* to
, welches bei) einem aufilauff be^ 97ilSligt/

Pilatus d;er Srrabo (a) unb alle anbere alte ©criben* wcld;er nach meinem bebünefen/ vor alters ber

(a) in». 17. ttn reben / ift nicht mehr für foldje ju errennen/ Canopifche O^unb geneunet worben/ begeben/

weil fie nunmehr mit bem »ejten Üanb vereini* allwo wir ju ©d;iff gehen muften / umb nact)

get/ unb jueuvm&ib werben i|t; fö febr tan £airo iu sieben/ weil ber- tllroi öeö SRils

ber
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Der burd; $llevanbricn laufft / beutiges £a*

geS nic^t mel>r ©cbiffnid) ifK

£)er JpcnConfui erwiefe mir bie <£bre/unb

ließ mir von rnet)rentbctlöfeinc £eutben &wo ober

Drei; ?)}cile>onber©tabtbaS©elcit gebe.Sie

2ln&ar)l aber bev meinige würbe burd) brer;
s^3cv*

SaM bcfifoncn verminbert : Sann als bev P. Commiflä-
j ;„„ Dcüa rms ^vancifcancivOrbcnö vernomen bafjeine

S'^ Ca^flttan« «« &*!** 3eit nad? 3<rufalem ge*

»t&»etmm,l)enn)iube/a[(n)o er ba^ €i)vi^'Sc|t gern galten

tc wolfe / ifymc aber bewuff war/Daß id; umb bie*

fclbc Seit noch nid)t aü&a fepn fönte/ unb id)

mid) aus 9?eugierigfcit ctlid;e tage su Cairo

auffhalten würbe /fobafe er mid)/ it>n »orauö

geben su laffen/ welches U; il)me aud; bewil*

liget : Unb bam\t er aud) einen ©cfäbrtcn bei)

fid) bdtfC/ fö befai)l td; meinem Frater Andre,

Den er mol umb ffd) leiben funte/ ir>n biß ba*

hin su begleiten/ gab ihnen aud; 9v«|*f*3 c
l)
run9

biß nach 3erufatcW/ unb von bannen biß wie*

bev in Stalten mit / alfo baßfie ntemanbumb
©clb anfprdd;en börfften. ©old)er ©effalt

nun giengen biefe ihres 2BcgS. S5en brüten

betreffenb/ welcher bev arme s))aul/ ein ©ried)/

unb mein Solmetfd; war / babc id; il>n su 2lle*

yanbria laffen muffen : •Dann als wirnod; su

9\bobiS waren / hatte er ffarefe Slrfcner)*

Mittel / welche iljm feine eigene £anbs«£eutbe

in einem ftab i ihrem ©ebraud; nach suberei*

ret /gebraud)t / woburd; bann ferne Strand:*

l;eir Dcrgc|ralt ja genommen/ baßid; ilmauf
«ine fo be|cbwdrlid;e weite Üveife/ nicht mitsu*

murrten getrauet / fonbem in eines ©riechen

$auß gelaffeu / beme id; ihn aufl be|te anbe*

foi)len/ unb ibngebettcn / feiner ßeiffig Su pfle*

gen/ biß es@0£$ nad; feinem Tillen mit

ihm ovbnen würbe I unb ba es wkbn beffer

mit it)m werben folte / ibn nach (gonftantino*

3e(r«n«ot' pei bringen &u la|fen ; <£S crlebigtc uns aber

iüSSÜÜ? biefer t'iomme junge OTicnfd) fold;er ©orge/
bannerffarb/cbe id; von bannen »erreifete/

unb foleber geflalt muffen wir uns länger ba^

felbff auffalten / ihm bit leiste Pflicht su er*

weifen / imb ibn ehrlich jur (Svbcn be|tatten

Su laffen. %(!) crfd;racf nid;t fel)r über feinen

§obt / weil wir ihm benfclben febon vorher

:propbeSci)rt haben/ id) aueb bie 3cit über/ alä

id; ju Coufiantinopel gewe|t / inögemein jwet>

ober Drei) ^aufenb ^enfeben alle «tage an btx

^e |t ftevben ("eben ; ja c^ würben fo gar in mei*

m 'O'ia^baif^alft ringö umb mein ^)aup

berumb/ ibvevtict / fo frifd) unb gefunb gcwejt/

iunevbalb wer unb swanijtg (gtunben / unb
bit?weiln in ruinier Seit / burd) biefe @eud>
wcggevüdt / alfo ba|? id) mieb wegen feincö

$obt$ wie gcbad;t / nid)t imgeringjten ent«

feijet / jumablen weil er febon »orbero feebö

SOtonat lang be{i ^etts hüten muffen.

au'SSS ® lf,

"

l
'm mü) bintevltep id) ^llevanbria im

nacV^ofwc.5 v !cC)en / "«& bvad) umb Mittag mitben fed)ö

anbevn / bie icb nod; uong hatte/ »on bannen
auf/re fercnuljo biefelbc gani|c 9?acbt/ bamit
wir btfro seitlu'her Diefetie /fofed^ig teilen
»on bannen (igt-/ erreichen möd)ten : wir mu*
ften aber auf falbem <2i>eg in einer ^Öarque

über einen glut* fabren / weld;cn icb gcin^ltd;

1 3tU)Mn*

für einen 5lrm bc§ <3af#»aficr$ / fo in btö

l'anb bincin latifft/ i)<Att ; weil es aber / dS
wir übeifubren / gar fpat war/ funfe id) Feine

beffeve ©ewifibeit biercon überfommen. %d)
fam ein wenig t>or ^ag nad; fKofette / unb
begab mieb / naebbem icb bei) einem %ta\itt

ner / bev Unter -Conful bafelbfl ift/ unb aUe

^ad;enunferer Nation ju verwalten bot/ein*

gefel)ret/su Dvube / unbfd;lieff / ioon bev bc<

fdjwerlidjen Steife ein wenig aufisuruben / bi£

umb neun ober leben Uhr. 07ad)bem es aber^
eWftj6ll

-
fd;on bober ^ag war / befabe icb bie ©tabt/ öer ©«&t
welcbe swar Hein / aber gar ^Solcfreieb / unb ^fc«»
»oll Äauffleutbei|l/ weilfiean einem Slu^lauff

be(}07ilsligt/unb bafclbff üiel 5\auffwaoren/

fo t>on gairo gebracht werben / ankommen,
S)er 97il latifft unten an il)ren ?Ü?aiJver Oft*
wevto vorbei) /ailwo er feiner gröjten ©d)iff<

reieben (Sandle einen macbf . 2)er jweijte / fo

beffer nad) Offen ligt / laufft nad) S5«mtflta/

wofclbft/wai.n mirved)t i|t / bev ']Mufifd;e

9Äunb ligt ; bei) wcldicr ©elegenheit id; un*

gemelbet nid); laffen fan / ba$ bie fieben 5lu§#

flüffe beg9li(S/ beren Strabo, unb alle anbe#

re alte ©ciibeuten gebenefen/ nid;t mel)r an- *>«*»fcnmsf

Jutreffen feoeu ; ©arm es bat bafelbff nicbr^JJ'"
mebr / als bie obgebad)te jwer) 2trme / wcld)e "

*

man befabien fan / auffer vorleben mir feine

anberc bewuft fepn /als bev / welcher nad) 51*

levanbrien binab laufft / unb bie (£i|ternen an*

füllet/ nebenff nocl) einem fleinen <£anal / fo

ber w'erbte ifl: öw anbem 2lrme / von benen

bk Sllten Reibung getbau haben / ftnb enf*

weberwrffopfft / weil man fie nid)t mebr lauf?

fen fiebet / ober babrn fid) m fleine unbefanbte

^Säd^lcin / bie feinen ^abmen baben / oberm
gewiffen ^abrSjeiten /wann bas Gaffer gro0

ifl/ in raufd)enbe %jäd)t verwanbclt : ^ti

©umma icb bcibe im geringffen nid)ts bar»on

erfahren fönnen/worüber ffd) (^eviÄ^t ju »e»v

wunbern i)]/ weil man fdjon »or fo viel hunbert x1n& btff™

3al)ie her biefelbc in Abgang fommen laffen/
Vt{Mi}*

unb nid;t mehr fo groffen gleij? unb hoffen/
wie man bei) ben alten ©eribenten liefet / bar*

an gewenbet bat / fo gar / ba$ auch bamals

gewiffe ilriegsleutbe barju beffellet geweff/

bie ©dmmc unb ©reiben bep 97i(S gebü<)ilid)

Su unterhalten. 'Söatin glcid) / fage id; / an*

berSnid;tS /als biefe ^erwabrlofung geweff

wäre / fo hdtte boeb biefelbc einig unb allein

»erurfad)cn fönnen / ba$ bev 97ii mit feinem

Überlauf eine fo lange Seit her unehlich viel

ungeivöl,»nlid)e Q3eränberungen in bem Sanb/

unbfonberlid) in bem untern (Saroten/ wcl*

d)Cöcv anunterfebieblicben Orten benetjet/bdt*

te machen fönnen ; unb biefeSumbfo viel befto

mehr / weil er / von wegen bej? vielen ©anbS
unb ©d)UmiS/ ben er gemeiniglich mit fid)

führet / von 97atur }ufto»ffenb iff : Unb i|r

Hcrodotus (a) felbff bev ^epnung gewe|r/(») Hb.»;

ba$ bnö ganiie Delta 3 ober untere <£gi)pten/

bai)in bie ©vied)en su feiner Seit gehanbelt i)a*

ben /in ben erffen Seiten ein2lnwad)0 bef 2atb

beß/unb / wie er ia.gr/ ein ©efehenef unb ©a*
be biefes Sluffeo gewefen fei) : unb wiewol bev

5irm /bev nad; Rofette l;in laufft / Der flcinfie

untep
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unter benen ijl/ fo «Scbiffrcid; ftub / foiftet

Doch ailscit fo bvcit als E>ic §:i)ber / aber/ mie

rnicp bebüncft/ nicf;t fo tieft/ weil id) feine fo

greife «Schiffe auf bemfetben / als ju CRom gc*

fch/n habe. Vtad) «Xairo gebraucht man fid)

Ccrmes tinc
gemiffer SBaraucn/ bie Gerines nennen/ mclche

*t,oon3 at
'p,ut>t tieff geben /unb febr meit finb. 3c&be*

*I,B
'

ftclltc eine/barem ich mieb ben j. 9?owmb. fafe*

te/ unb ben «Strom aufwerte* nad) Cairo fuhr

;

»eil nun bai£anb in Sgpptcn nieberunbeben

tfr/ unb feine fSduntt bar/ fo tfl ber "2ßinbba*

fclbft nicht unbcqucm.ilnfcie@ct>ifftal)vt/wdr>*

rete tMcrtfyalben £agc / unb gieng biefclbe tnU

meber mit Dem «Segel / ober / mann mir fei*

neu 2Binb batten / mit betn «Seil / meil fie tu*

ueÜvuber braudjtn / fapffcv »on ftatten. 'JBir

blieben bifhveiln über 97acbt in ben 5>örffcrn/

bie mir biet unb bar an ben Ufern befj Stoffes

fanben / \d) habe aber nid)tS fonbcrlidjeS ange*

troffen / alSctlid;e Oefen / bie giegelfteine su

brennen/ morbci) id) mid) ber Jjpebreer 5Dicnfb

barfcit / unb ibrer gleifcj)töpjfe erinnert / unb

etliche anbere flcincOefcn/ mclche/ mie icb/mc*

gen etlid;er Uberbleibfel / fo id? bafeibtf gefum

ben / unb id; euch bei) metner "JOicberfunfft

weifen mill / barju gemacht gemeft/ bas 5Q?etall

barin tu fcbmclijcn. 2$ babe auch / als etmaS

fonberlid;eSangcmerci'et/ maS bit «Jgwpf ier für

diäten brauchen / mann fie $cuer machen

Äit3äw«'"rooUen/tvelcJ)C5bann/ weil fie fein JpolB ha*
f)aE«n refn

(,en / n j c
<>

tö anbcrS ifi / als gebörter jvübcmifr/
Brennt,

^tfjfaffaß gvbfc&ollen / bie fie lange Seit

an W «Sonne, geleget. ungleichen bat mir

ihre #urtigfeit im «Schmitnmen febr mol ge*

fallen : Unb meil \'k gar offt/ entmeber allein/

ober mit tbrer #erbe / beren fie hüten / über

bie Stoffe muffen /fo Sieljen fie/ es feoen glcid;

Banner ober SGeibcr/ibr #embbaufj/ wtU
cbcS ibre einige .ftlcibung / unb meülentbeilS

von blauem £ucb / meit unb lang bif; auf bie

güffe i|t / rings berumb an ben (Snbcn mit

Reiben gefteppet / mie bie iUeibcr / unb mit

febr meiten eimcln : Ober mann fie unter il;*

ven Jpcmbbern ein anbcrS flcincS i'eibröcflein/

mclc!;eSrbe auf fold;e
(

2Bcifc gemacht i| t/trage/

fo sieben fie baffclbeglcid;fais aufmachen einen

ombgmt Söünbel bewon/ ben fieauf ihren 5\opff bmben/
e^twnm« unb fd;mitnmcn alfo mit unglaublicher ®t;

fchminbigfeit über ben glu^ / unb sieben/ fo

halb fie auf bie anbere «Seiten fomtucn/ ihre

$embber/el)efic fid) abtröefnen / mieber an.

?Ö?an ftebet ben gangen $ag an Dein Qlu^

fon|t anbers nid;ts / mcld;cs mir umb fo oiel

fel(jameric>orrommen/ meil biefe (Skroohuhcit

bem «gebrauch ber bürden / bie bod; einerlei)

(Scct fmb / ganfjsumibcr i|l ; unb babe ich nie

fein i'anb gefeben/ m meld;c fo mol bas ???aiis;

eo«3io<ig« als 3BeibS*33olcrV fiel) fo menig befummelt/
w,b"*8w*H)tt Söldffe subebecien/ alSin biefem. «Sie

'".J^jJ^fepnfaltalHeit nacfetib / unb mann man ße

gleich anflehet/ bed'en fie fiel) bod) nidue befro

mehr su. (£S haben aber biefe üanbleutle wn

fo abfdjeulicbe garftige / unb oon ber fielen

(Sonnen ^)i|e fo fchmav^e unb aufgeborte

•£aut, baft fiel) einer el;er barüber £rlned)en/

als bas geuer ber Unsud)tigen ^cgierbe em*

pfinben folte.

"2Bir maren eine ^agreife ton (Sairo als mir ».rt^iiunj

breo ber gröften unb näd)ften ^J»ramiben suH^'is««
Q3efid;t befemmen ; unb eben an felbigem 2U v"l3Ctm -

benb / melcher i>a6 $t\\ ^Uler^iDeiligen mar /

famen mimad) Q3ulac / cm an ber Oft-Scite
be^ OlilS gelegenes Sorff / meld;es ber Rotten |

u

^.
m

Su Kairo i|t / meil bie «Stabt in bie smo Wlcu
len »on bem glufj abgelegen i|h (£l)e mir nach

Q?ulac famen/ fal)e id; bm 5lrm ber nach 2lif*

ranbria/ unb ben/ ber nad)5)amiata gcf)ct/ue*

benft bene anbern/ fo fid) unterfchieblid) »ertbei?

len ; su Q3ulac aber fan man feigen / bafj ber

9"eil bafelbff ganf? fepe ; aber ein menig meiter

hinaujf theilet er fid; in smen tyciit I unb
mad;et snglfid) hierburd) eine simblid; groffe

3nfel : ^d; fcblieffbiefc97acht in unfern %ö«V*

quem S)efj morgens aber luben mir unfer

Dveiggcscugauf(£atnele / mirfelb|f aber fäfc

ten unSauf «2fel/ »eilen niemanb/ meber 9)Jo*

ren nod; ^ürefen / mo er nicht sum menigiten 5'
r

c

ff„S"
ein «Spabi / ober fon|l »ornef;mer Officirev ift/ auf pfertd

Su ^ferb reiten barjf /unb nahmen alfo unfern «ucn.

QBeg nad; (Kairo. 3«f> bin aber ber ©je»«
nung/ bat? fifbiefes barumb thun / meil bie

^ferbe fürtrefflid; fd;ön unb gut / berfelbeu

aber febr menig feon / banneni)ero fie biefclbe

nicht gern su fd;anben reiten lajfen mollen / fort«

bern Sur 97otl) miber ben geinb biefclbe su ge*

braud;cn vcifparen. S)em fei) nun mie ii)tn

molle/fo i(t es gar gemein/ auf «gfeln su reiten.

S)iefe babenunter bem «Sattel eine fleine/ unb
mit glei|j hierju gemachte fd;6ne 3)ecfe / unb
traben munberlid;bamit einher / meld;cs bann
lächerlich su feben i|i Äürßlid; / eS baben alle

vornehme üeutbc / ja bie QBeiber felbft feine

anbern ^l)iere/ barauf fte reiten. 3n Indern
Q3vad;t nun thaten aud; mir unfern «iinsug/ an rU nff|B
in (iairo / nad;bem mir »on Q5u(ac bi|j an bie «£«iro.

«Stabt über einfd;öneS f}ad;eS gelb geritten/

üon meld;cmbas 2Ba|Ter be^ 07ilS etiid;e $a*
ge jUBor abgeloffcn mar / alfo / baf? es feine gc*

m6l;nliche ©rüne bei;beSt»otrpalmbdumcn/alS

allerbanb giüchtcn unb Kräutern f bat? man
fie mit 2lugen nicht fchöner hatte feben fonnen/

Su überfommen beguntc. ^ch ^erhoffte / ich

mürbe allba bas ßgi;ptifd;c Low antreffen /

meld;eö ein 2lrt einer Milien ift / »on meld;er

man/mieH^rodotusCa; fd;reibet/ 95robSU(a)ia.tj
mad;en pflegt : SDicfeSBur^el aber i|r beutiges

^ageS / sum menig|ten unter biefem Sabinen
gani? unbefanbt ; maS aber ihren ©ebraua)
anbelanget / molte ich mid; vielleicht / mann
id;3fit gehabt hätte/ befler bieroon erfunbiget

haben, tiefer gan^e meg i|l fefjr gangbar/ unb
megen beji flefen ^^nt)ds unb'SBanbels iu

berbiemaifen furfcroeilig / infonberheit aber i|t

er an einem Ort/ ben mau Vzbequis nennet/

in ber QSorftabt «£airo / bei)m «Stabt*^l)or

trejflia)fd;ön. 2)te|es5ift eine in einem ©runb
gelegene / fid; in ber Diünbe erjirecfenbe / unb
mit puffern umbgebene gbene / meld)e f»
mol umbbic 3cit / mann bie 2Biefeninit95Ui*

men ge^mücfet / als mir bem 9W*2Baffec
übcrfd;memtnet fmb /ba fie bann einem «See

gleichen / fel;r lieblid; aniufeoen ifl, 9)acbbem

mir
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hing &*r

wir nun &u <£airo angelangt 1 (liegen wir vor

beß grauljoftfcben Coufuls >$cbaufung ab 1

allroo fein Jpoffmeifler auß feinem Befehl

mieb in fein Simmer führte / mofelbfltcf> tveff*

lieb wol traft rt würbe. €0 ifl aber nuntnrbv

Seit euch bau jenige / was id) l)iev gefeben /

unb Di* §eit über getban babe / berichte.

gürs ei fie fo ifl gewiß/ bas bie ^ro&t £ai*

ro/ober 5Ufatr/ viel giöffcr als Üvom unb

StÄ Ccnllantinopel ja einige ©tat*/ bie icb weiß/

iff/unb worüber fid-uocl) mebr juverwunbern/

fo ijl biefelbemit ipaufcin bergeflalt angefüU

let / ba$ man bifi auffev ben ©tabtmauven ei*

ne grofie SOienge fd>oner uub benlicber ©e*

baue flehet : 'JCeldjes bann ibver vielen Ur*

facb gegeben bat / ju fagen / ba§ (£atro feine

?0?auren babe / weiln biefe fo gro|fe 3ftenge

ber Käufer / fo umb fie berumb |1el>cn / biefcb

gan£ unb gar bebeefen ; jeboeb bat es grofic

^;r;ore / bie man jufcblicflen tan/ mann man
«jie -ouiiu

tvi [| g^lt eillcm
cj£

0xt / ,0 bat £airo/ nach
©«fi«ni;abe.^ ,>|ugvcc])nun9 ffi ttj^ Cv berühmter ©criben*

teu / acbtjeben $aufcnb / nacb anberer aber/

fed;s unb jwanijig 'Saufenö ©äffen ; welches

Sann rem 2lujf|cbnitt \\l I weil [ie alte i()ren

Nahmen unb ihre %^\e baben/ welche alle

2lbenb/ju Verhütung Ungelcgenbcit unb EKau*

berepen bureb gewiffc ^fortenfcblieffer / bte ber

Äönig, befolbet/ verfcbloffen werben. <2Bas Die

©vöfjeber ©äffen anbetrifft/ fan icb iw "idt?t

eigentlicb befd;reiben/ weil biefelbewieanbcvs*

wo aucl;ungleicb/ unb halb groß/ balb Hein

finb. gsgibt aber viel groffe ©äffen bafelbft/

worunter ibver brep ober vier unfever granljö*

ftfeben ©äffe an ber Sänge niebt viel nachgeben

werben ; wiewol es auch ßtel Heine gibt / aber

wie bem allem / fo ifl feine barunter / bie

niebt jum menigften bunbevt ©d;ritt lang ifl.

SDie Käufer aber (leben gar eng bepfammen /

ja bie vornembflc unb breitete ©traß ber

©tabt / t(l nicht weiter / als bie auf bem
£3erg ber Söarmbet^igfeit / wo icb iu Vlea>

volle wobnte / ober bie ©äffe beß s
])abfls ju

£Kom/ bie man von unferm Jpauß/ fo bafelbjl

gelegen i|l / Della Valk nennet ; berge|talt/

ba^ man /$u Qxbufber jenigen / fo biev unb
öar in ber ©tabt ju tl>un baben/ an bem £>vt/

wo feine ©äffen ftnö / SDurcbgängeburcb bie

Käufer gemaebtbat / bie aber febr tieft' / eng

unb fünfter fepn/jcbocb «H« 2lbenD ebe fo fletfftg/

als bie ©tabt; £bore verfcbloffen wevben.Q)ep

tage gebet man ju guß babureb/ober rettet auf
(Efeln / unb fa(t ali&eit im tuncfeln / welches/

meines £3ebimcfeng/bie gvöfle ^boi'beit von
bev <2Belt / unb fem iweiffel ifl /baß man/
wann bevgleieben ©ajTen unb ^Durchgänge
in unferm Italien wären / opne unterlaß aU

jäk<8c6&m jerlc») Ungelegenbeit baben würbe. S)ie @e*
bäube fmb febr boeb / unb von guten ©teu
nen auffgefübret / ber 5vatcb aber / fo nur von
(grben gemaebt ifl / tauget uicbtö/ Dabero eö

aucl) fomt / £>a§ fie niebt lang wäl)ren. Unter

»Tofiquccn allen 9)?ofqucen bafelbft / Die id; gefeben babe/
i|t bie bi\) CampsöiiGauro, sßiit ii)rer @rab?
Itabtc vovnen ber von welcher unferlovius (a)

fo oftt gerebet bat / i>k fd;ön|le unb be|te.

[3] Hift.

Hb. ij.

2luffenber aber baben bit 5D?öfqueert niebfö/

t>a& febön febeinet / weil bie @a(fen gar ju eng

fepn / unb bie $äu|fer su bart cm einanber (le*

ben. Q3or ber ©tabt bat (6 eine febr lange Stoff€ Saf<
©äffen / bit mir gar wol gefällt / weld;e an r« Unb ^u9

einen fd)önen ^la^ / ber fo groß i|l / als tot ött

ber €07atcft Ju g^eapolig/ unb jur geit ber
^ taöt*

Circaffier ober ?0?amelucfen gemaebt worben/
bie ^ferbe bafelbft Ju bereiten / unb anbere

bergleicben ©cbaufpiel 51t balten. S>ie ?Ö?au*

ren / fo beobeö biefen ^la^ als bie ©äffe
umbgeben/finb mit einem trefflicbcn ©parier*
gang verfeben / weld;e mit gvefem gejieret

ftnö/ aujj welcbcn viel Q3erfonen/ bas jenige/

was" vorgebet / fel)en fönnen. Unfeiner l;aben

fie viel gen|ler / fo gerab auf ben <2Beg geben/

welcbc an flatt ber epfernen ober bölfeernen

©itter fo man vor fold;e nibrige gtnfler iu

madxn pflegt/voll burd;löd>erter ©feine finb/

burep welcbe man binauö feben Ean/unö biefe

fepub für bas grauen^immer / bamitfte/

wann fie vor biefen gen|)ern flel)en/ alles/ \va$

in ber ©äffen / ober auf bem ^JMalj gefd)icbt/

feben fönnen/ ba fie bingegen nicht fönen gefe*

ben werben. 2luf einer aubern feiten/bebunefte

mid; eine febr lange unb breite ©äffe gar fd;ön

Su fepn / ba man niebtö als ?0?ofquen ftebet/

welcbe/ ob fie wol nid;tgro(? fepn / jeboeb f?br

wol unb jtedid) gebauet finb. Sine jtbt bot

jbrenfleinen ^allafl / unb eine benlicbe ^ür*
cfifcl;e©rab)lättesur©eiten / beren (Erbau*

ungbenCircaffiern jugcfd)riebenwirb/ jube*

ren Reiten eine jebc vornebme ©tanbs^erfon
fbren ^alla|l famt einer €D?ofquee bat bauen

laften/ umb bafelbft fein ©rbet ju tbun/unb

feine begväbnuß fürftcb unb bie feinigen ju

baben. SMcfc ©äffe ifl ber fcbönflen Singen
eineö / fo bafebfl ju feben ifl : bann ftei|l febr

breit / unb über taufenb ©ebritt lang ; auf

bepben ©eiten aber fiebet man nid;t$j anbers/

als
1

biefe ^alläfle unb 937ofqueen/welcbc famt

ibren ©tebcln / unb ©locfen^^bürncn über

bie maffen angenebm ju feben fepn. ^id^tiJ

beflo weniger i|l biefer Ort / weil er &u weit

abgelegen / niebt fo febr bewobnet/ unb gleicb*

fam öbe / unb geben alle biefe ©ebäube nach

unb nacb *

'

n J a"6 &emc ober / wa$ noeb l?eu#

te (lebet / unb worvon icb bereits erwelmet

babe / ifl abiunebmen / ba$ bie <&tabt ibre

©teile ju unterfd;teblid)en Reiten vielmals /

wiewol niebt gar weit / veranbert babe.

©ielag verbiefem an bem 97il / wegen -®»"«st<*<

gSequemlicftfeitbeß gluffes/wie tcb bafürbal*^" .^""'

te ,* btuttges $agcs aber t|l biefer Ort voller utmt,lUQ
©teinbaujfcn / nebenfl etlidjen / in ber ?D;it* 9c4ni>«t.

temtt Mauren verfd}loffenen Käufern / allwo

ettiebe Sgpptifdje Cbviflen wolmen / bie ba>

felbfttbre Äircben baben/ von welcben icb/ olö

id) einsmals bagewefen/ brepgefebenjeine ju

©t. Barbara / nebenfl ergeben Reliquien von icirc^n >u

biefer/ unb etlichen anbern ^eiligen / bie man ©t-sarc*«».

mirgewiefen : eine anbete in ©t. ©eoig/ aufQt (5t"3-

einen #ügel erbauet / von welcber man ba$

alte unb neue (£airo / mit feinem umbli*

genben gelbern febr angenebm feben Um /

welcbe bie ©mehifebe $?üncben/ fo alle febr

betagt
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betagt fcimb/ unD vonibrem ^atnarcf;«! un*

»nbtineaiif tcvl>alten werben / ol)nc einiges Cloflcr innen

t>« 3un9< L
abcn> gjjf j,vittf/ n,f | cj;c id^ billicb am elften

SohfUnä
a

Mt« nennen füllen / unö welche / wie idb bafür

ata«, halte/ bic beiligilc unö vorncbmfle Der Soften/

Sumwcnigflcninbiefenüanbcnifi / war auf

Den ©tcinbauffcn cinesflcincn «£duß(eins7

worinncn Die £>. Jungfrau $torw/ als fietn

ggiwten fommen / lange geü gewöhnet /er*

bauet. SM« Uberbleibfel biefetf heiligen £duß*

leinö ftnö nocl; unter Dem grofien Slltar Diefcr

Äircbe an einem tieffen unD gani< fmjlcrn Ort

&u feben / alltrc man auf fleinen Pfeilern / Die

ba$@ewölböeß grollen 5lltarö unterlaufen/

noef) etliche ©fliefet von ben Q3alcfcn ver*

wahret /welche vor biefem bm ©oller Dicfcö

Kaufes follen getragen baben/bie aber/ wegen

ihrer hielte / nid;t allein fd;wav($ unb rufjig/

fonDern auch fel;r vcrmoDert finb.

2d »nö neu SMefer ganije verfallene Umbfreif* / ber feJ)t

««to. groß i|l / unb fiel) biß an ben gluß erflred'et/

wirb Das? alte «Xairo genennet : S)aö neue

(£airo aber/fo heutiges $agee" bewohnet wirb/

unD geraD &wifd;cn Den (gteinbautfen beßal*

ten Satro /unb ber frönen ©äffen Der ©r*

cafitcr/ Deren icb Droben gebaut babe / ligt/ifl

von Dem gluß etwas befier öfnwrtö gegen

einem £uigel/ ber mit einer CitaDell / welche

Da3©cbloßber@taDt ift / bevc|ligctitl/ab*

gelegen ; Die Mauren aber Deß neuen Cairo/

beben ftd) eben an Dem Ort an /wo ficf; Die

(gjtcinhauffcn Deß alten enDigen / Deffen 25e*

jiref fo groß ifl / Daß Die neue @tabt/wie ge*

baebt / jwo Sepien von Dem gluß ligt. SDi«

<2Barl)cttaber &u befennen/fo beDuncfet mich/

baö (Sairo von feinem Slnfang l)er/ jebeiyit

an Dem Ort/ mojcljobaö neue ifl/ geftanDen/
«<*•'«•'"

un& ^^^ |-
fljr0 tiie ClltC ©tO&t55<U

9Vrt«n- ^jon .^ gg^pten |-eij f / f,j e üov ge jmi t,cv j c

n

i ;

gen £l>aiDecr ^Jflan^flabt gewefen i|l/wcld;c/

nad;Dcm fie Diefc ©cgcnD von Dem ftönig m
(a) lib 17. Egppten erhalten/wie Sttabo (a) unD Diodo-

(b) üb. 1. rus siculus (b) berichten/ Diefe ©tabt erbauet/

unD ihr Den Rahmen von Dem anbern SSabel/

von Dem fie her ge|lammct / gegeben haben.

SDtefe meine Keimung behaupte id; mit

iwcpcn förünben : 2)cr erflc ift / weil Das ein*

gefallene ©emäucr Deß alten i£airo viel ju

dltlid;t/ unb unter emauDcr verworren ifi/Daß

rö nur Deß alten Gairo fcpn folte / als Dcfjen

Erbauung unD Olabmc ( wie feine (Jjeftalt

noch etlicher maflen bezeuget ) von Den $ür*

cfiraen @3efd)id;tfd)reibern / einer gcwijfcn

$ürci'ijc!;cn/ bep))Jahomcranifchen (£cct su*

getbanen grauen ^geeignet wnD. !X)ei jwei)«

te förunD i|t / weilen ^abilon in ggppten/

(a) üb. 17. nad) Deß strabonis (a) unD anberer alter @e*

fd)id)tfchreiber Sjfteonung / auf Dem Delta

[urlincfen ^anD Deß 07ile / wenn man Den

©trom aufwerte fähret/ ncbnilid; an feinem

Olilidxn Ufer / unD gleid)fam famt Dem

§luf gtraö mitten gegen Memphis über/ gcle*

(bj üb. 1; gen i|t / welches nad; Hcrodoti (>) unD aller

anDerer ^crid;t / an Dem 2Befilid;en llfcv

ligt. QCiewol id; aber Memphis ©d;ritt

für ©d;ritt an biefem Ufer gcfuc&t l;abe/ fo

habe icb boeb nicht Daß geringfte gftereftei*

d;en/ hiervon ßnDen fönnen : töidjta Defto we*
nigerfoi|lauß ben ^3t}ramiben / fo nidt weit

Davon liehen / unD barju gehören / nad;bem
^}crö Deß Martialis (c). (0 Epigt. t,

Barbara Pyramidttmfilcant miracula Mem-
phis.

wie aud; auß Der 9?a#barfd)afft beß ^orge* ^" e>w
bürgö Delta, von bannen Diefelbe/ nad; Scra-JJJ^*"
bonis,(d) ?)^ei;nung/ nur vierjeben ober fünf* (d"iib. 17

Sehen $?et)len ligt ; ingleid;cn auß ber mitten

in bem giuß gelegenen 3nfel / von welcher
Diodoms Siculus (e) <x\$ einem gegen Mcm- e

) l*. 18

phis über gelegenen Ort/ Reibung thut/unb

aue> vielen anbern 2injcigungen / augenfd;ein*

lid; abzunehmen/ t>a^ bic@tabt labilen ntfe

genDganDeröwo/ alöin biefer ©egenD/ge*
gen Sairo über/ unD einfolgentlicl; a\\f Der an*

Dem @citen Deß ftluffesVgerab/ no beß alten

Sairo ©teinhaujfai finb / gewefen fepn nuif*

fe. S)er ^lafe/ Den man nod; auf Den l;euti*

gen ^ag (iebet/ an weld;em Das .^auß/ wor*
innen Die heilige Jungfrau gewohnet / gcjtau*

Den i)l / befteitiget meine 9)?ci;nung gar jer>r

;

allDicweilen Dalfelbc / wann ti nid;t gar un*
ter 55abi>lon gehöret hat / iebod) fonDcc

jweiffel/ nicht weit Davon muß gewefen fei)n/

inDemcwaifd)einlid;i|t/ Daßfic vielmehr ju

ihrer wohnung eine gute@taÖt / in weld)er

fie einigen QSortheil haben fönnen / ab ein

fd;led;teö 2)orff werbe erwehlet haben ; unb
Daß Diefc (gtaDt feine anbere / al-j ^5abi)lon

gewe|t fci;e. Über Diß/wancö wahr i|t/Daß Der

@tdDte unD fDörffer in ggppten fo vtel ge*

we|l fei)en / unb fo nahe bei) cinanber gelegen

haben/ wie Die .piftorien bezeugen/ fofan man
fid; gar leicht inen / unD einen Ort für Den

anbern nehmen. £>cm fei; aber wie ihm woU
le / fo \\i mir Dod; nocl; nicht aller swciffel be*

nonunen / unD beruff icb »nid; einig unD allein/

auf Die alte©efcbid;tfcbreibeiy bereuteijnung
id; nocl; jur^eit nicht bepfaHen fan/ weil id>

ihre Bücher nicht bei) Rauben habe/ unD nicht

weiß / wer fie hier haben möd>te ; Die £nnne*
rung aber bejfen/ rvaö id) gelefen habe/fan mir
eben fo wenig / alei Das jenige / \\\v$ ich in

S)urd)lefimg biefer (Scitbcntcn/ von geit ju

3eit babei; angemerefet habe / md;t viel be*

i-ültflid; fepn : xüd; verbojfeaber bcrmaicinS

grünblid;e 07ad;nd;t hiervon in Italien ju

haben / allwo mir an SSticfrern nid;t mangeln
wirb.

©ieben ?0?eil von £airo / nad;bem wir

,

ftete: jwifd;en einem Sana! unb fiemen <£ee/ ^sJJ,«,,
welcher Da 5 von i£rgic||ung beß S^ilö Ijinttr» Matarea,^
bliebene ^Daffet gcmad;t / burd; einen lu*&'c 3un3.

lügen / von großen (Räumen überall befd;at*
ftJ" iTu,n«

tctcn'ißegfovtgcjogen/ famen wirsu einem
f™oi;iu<

glecfen/ Den fie Matarea nennen/ allwo ein

JOauß (lebet / in wcld;em Die jr?eil. Jungfrau
Ovaria / eine lange 3nt mit unferm Sj&m
unD J>pei;lanD / unD bem ^)eil.2fofep() gewoh*
net/ alöfic vor Dem Äönig Jg)erobeö in ggo*
vten geflohen. (£0 t|l Dafelbji / noch ein Hei*

net> genfler /gleich »ie ein ©d;rancf / ju fe*

hen/ unter welchem Die (£bri»llid;e ^ßneftec

?9^fj
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«JBefj galten, ^ngleidxn fielet man aud) einen <2Beg von Sferufalem / ben Der $(£n ££ri#
S8acb/in Vücldtjem / tw bie gemeine (gage ge* fiuä in gpypten gesogen/ weil er aufbem Del-

bet / bie beilige Jungfrau bie <2Binbeln ihres ta ligt / für Dag t'anb Theben / welches an ben

©örtlichen Ä'inöeö bat gu tvafc^en pflegen» ©rängen bef? Obcrmggr/pten ligt/ gelten läf*

9}id)t weit bavon falje id) in einem ©arten/ fef ,* fo möchte man vielleicht wol glauben fön*

) üb i c. wofelb)lBelonius(a) ein «SalfatmQMumlein nen/ bafj Matarea sum menigfien biefes" Her-

gefunben bat/fo aber nicht mehr ba ifl / einen mopoüs gemeft fei)e/ weld;cö unferm #ei)lanb

groffen «Saum / auf welchem eine grud)t bei) feiner crflen 2lnfunfft in ggpprenju einem

niatamv n>dc6f<t/ bie fte <J>^ara«>nö*Sctfl«i nennen/tveU 2luffentbalt gebienet. S)iefeß mürbe mit ber

;«9«»- ^ faft wie bie wilbe geigen / von Denen kl) ©ottfeligen Sölepnung Der (Ebriflcn in Diefem

Droben gebad)t/auf?feben. 3)iefer «Saum ifl/ Sanb simbfid; wol überein fommen/ mann

ihrem Vorgeben nad) / feit *J5baraonö Seiten nicht Ptolomeus (a) bk (grabt Hermopolis {») Georg,

gefianben; ja bie $ürcfen fclbfi/ galten Diefen bef? Obeiv<£gi)pren3 an bie 2Befk<?5eirf bcfü
lib-4.

Ort/ aufj Siebe subem £OÜv9~i 3£©U7 gluf? / unb Matarea an bk öfl;(geite fcfcte.

ben fc für einen groffen Propheten erfennen/in «ftiebt weit von Matarea ifl ein ^ee / weld)cr

SinSm* b^en Sb»en/ unD er&eblen von Demfelbcn/wciß feinen Urfprung von bem binterficlligen ^Baf*
^«roti^ nicht was für ein erbicbjcteS "SBunDerwercrV fer/ wann fid)Der9?ilergcu)l/ bar/ unD suge*
ttM3«n t>a>

njeicbeö Doch mit bem <2Barbafften /weld;c$ toiffengeiten Defj 2?af)rö troefen mirb. $)i\t;

<"•
. Nicephorus(a) unb Sozomenus (b) erjeblen/ ten in Diefem (gee flebet eine fd)öne sugefpi^te

Ht.ub.'io. überein fomt; Dajj ucbmlid) Die «Säume su (gäule/ Die nod; ganlj/ unD viel höher/ alö Die

. }i.
Hermopolis in (ggvptcn/ bet> Der 2lnfunfft be(i su 2ilevanbria ifl. A^kkß i|t alles* baß jenige/

t) Hift. #d;3Ö«ft C^3v3©^:3 fiel) von il)vev ma>3 su Cairo/ unb an ben vornel)in|ien umb*
tec i.j.c.u

(gtey c beweget/ unb wie bod; unb bief fte aud) ligenDen Orten merefmürbiges gcfel)cn werben

gewefen/ bi£ jur (£rbe niber gebogen baben/ fan.

ibngleicbfam ansubctrcn/unbibre<£brerbictig* 3$ bin swar umb bie geit noch nicht Da.- S«i» j" £«i«

feit su erweifen. <2Ba$ mich betrifft / fan id) felbft gemefl/wann fie ihrer groffen ge|fe eines' '°Sn

bur^
weber für gewiß fagen/ bafj Matarea bat* alte begeben/ bei) welkem bie 23ornci)mjlen ber #„/&«!!
Hermopolis fei)e / noc^ Dafj fiel) btefeö

c2ßun* (gtabt erfebeinen / wann man ben SDamm yiiutsaSa

DerwercP an Diefem «35aum / Der noch auf ben burd))lid)t/ Den «JJil in Den <2Baffcrgraben su ««»iufoffin,

beutigen <£ag su Matarea jufeben ifl/ gugetra* leiten : ^d) babe aber einen anbern ©am von

gen l)abe;fo wol barum/weileöfcbwärlid; fepn (grben offnen feben/ woburef) i>aö Sßafiei' in

fan/ ba^ ein 55aum »on berfelben Seit an einenSanal/ber mitten burd) bie @tabt gebet/

bi$ anjefco / über fed)!-eben bunbert 3ai)r folte gelaffen worbe/ welcbeö fo bod) gefiiege/ ba|j eö

fteben fönnen / wtewol Diefcr / Der su Matarea Heine ^arquen getragen/Da^ man Daraufjum

flehet / noch trefflid) fd)ön unD grofl ifl ; als l'ufl betumb fabren fonnen. tiefer Sanal/wie

aud;/ weil Der Q3aum/ Den man nod) beufigeä aud; alle anbere/bie man an unterfc&ieDlicbe or*

4;ageö fielet / wie id) gefagt babe/ ein milber ten im £an& öffnet/ bie gelDer su überfd;wem?

geigenbaum ifl. & finD aber alle (Scriben* men/ laujft naef) unb nad; wieber ab / big baf}

ten / fo bievüon gejebneben baben / bicrinnen er wieber rroefen mirb. £)ie|ei» gefd)id;t im

einig/ baf? bie &dume su Hermopolis, an 2lugftmonat / unb bleibt bau 97iU^Ba||ec

welchen biefeö "SBunberwercP gefdu'ben i\l/ &wcen SDJonat aufbemSanb/ woüon eöfebt

eben bie jenige fei)cn / bie man Perfidi , ober frud)tbar wirb : jeboef; wirb nid;t baß gan|e

^ferfigbäumenennet/berglcicben aber ingani? i'anb»onfold;engrud)tbringenben gfgiejfun*

tggppten feine su jtnben ftnb : ober / ba eö gen/fonDern nur ein $beil Davon befeuchtet/

fold;er geben folte / fo ifl mir berövt mibe* Da£anbevca[wbabinbas£Baffcrnid5nfom*

fanbt/ obe, fie muffen einen anbern Dornen men fan/ bleibt unfruebtbaiv weil e^ gar feiten

]
in iib.i.^

^a()e(L ^j e ^eje^reibung fclber / bie Marino- bafelbfl regnet/unb Der @runD febr troefti unb
'"c "14

lus (a) in feinen <grflärungen über ben Diofco- Da^ SanD fanDid)t i|l / Daf? weDer Saub nod;

ridemmad;t/ gibt flar genug su erfennen/bafj ©rafjbarauffwacbfl; worauf id) bann ben

Diefer «Saum mit Dem wilben Feigenbaum <s5d)lufj madj>e / Daf? baß berühmte (Sgpptcn

feine ©leicbnuf; babe/ Deficit grüd)te Den fein fo gutes unb fruchtbarem Sani? fcpe/alefid)

s^ifpelnfebr wol an ber garb gleidjcn / in* ibrervtel einbilben. ^d) babe/ fage id; / biefeö

fonberbeit wann fte reiff ftnb ; ba hingegen bie feierliche gefl / beme Der «öaffa felbft bcpmol)*

^ferftebe grasgrün fci)ii / unb 5verne ober net/ unb weld;esJ bie ©nwobnermtt groflen

©teinc baben. !Den Ort betreffenb / fo ifl ge* greuben begeben/ nid;t gefeben ; bann an joU
Äje e .

wif5/ba§Ptolomeus(b) jwo @täbte in £* cber €rgie|fung banget ihre gan^e 5DBoU flu,36e|

iib 4
s '

gvptenfe^et/ bie er H;rmopolis nennet ; bie fabrt / alö woraus fie/ wie aud) Die eilten ^.is »p oef?

eine in Der ©cgenD 2Ucv.anDria / weichet* Ma- getban baben / nad; Dem Das* ^Baffer bod) Un*es

tarea nicht fei)ti fan / weil btefelbe/ meiner ober niber fteiget / von Der 3"fimfftigcn'
Xe"M"m -

9??ct)nung nad) / beflev 9}?ttragwertö ligen grud;tbal)r ; ober Unfrucbbarfeit Def? %a\-)\'$

nuifj : Söie anbere aber in bem SanDe $he* urtbeilen. 'JBorseiten mercPte man/ nad) Stra-

beu / jebod; / wann man bem SBcrid;t Der bonis(a) Q3cricf)t/ auf Die ^öl;e bef?
(

2Baf* (a)nb ,

Cbriften in Diefem £anb glauben will / wie ferö / wie baffelbe in gewiffen «Srunnen mit

wir unö bann etlicher maffen / an Denfelben bem 9al Su * ober abnahm : 2lnjc(50 aber

halten muffen ; unb wann man baß Sager nimt man baß ©emcrcP an cina- fleinen

Der (grabt Matarea , weld)e gcrab auf Dein ^pramib / ( ich nenne biefelbe flein / in £>er*

I, $l;eil. 3 glei*
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cfft.
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7armbcn;ig*

ttit&cr Zur»

ctcn gcgtn

bie 2Crmc/fo

natij Altena

glcidnttig gegen äntxvn ) ivclct>c ju Dem ©I*

be a» einem bequemen Ort auffgerid;fct wor*

ben / unb bei.) na()C eben fo gefialtet uni)

grojs / ofö bie /enige i|t / t>tc man nod; l)cu;

fiejeö $ages bei; Dem ©rab Dcp Ccftius /

bei; Der (gtantf Q3aul Pforten ju 3\em
jiebet.

5d) fame aber eben ju ved>tcr 3?.it / tu

ncr anbern ©olennität / tue ber ?)?ü!)emebr

wertl; i|t i \\\ Jufc^cn : SiefcS war ber Stoffi

brud) ber Caravane nad; €0^cclja / weld;e

in einer unjcihlicben ?)Jengc pilgern beftunbe/

bie babjn sogen / il)ve ©clübbe \\\ t»olUicl>cn/

tmb tl>ve 2lnbad)t bei; bem ©rab 3tta!)omctS

JU Verrichten. £üefc Caravane gcfc()icJ)t alle

3al)v einmal unter ber Begleitung eines

Sangiacs-Bdghi, welcher/ wegen bef?B>afTa

von Cairo / baS Jpaupt über bicfclbe ijl/

uni) ben ©dmiucf für tiaö ©rab unb bie

(Sapell ihres
s

pvcp!>ctcn 9)?abometS / mel*

eben ber ©ro)^ *
l

$ürct' von (£onftantinopcl

bal;in febieft/ bei) fiel; führet / mit Qxfcld;/

Das QJräfent / »clcfwä er baS %a\)x vorbero

gethan / micb:r jurücE jubrtngen / urab baf*

felbe / als ein .[:eiligtl)umb / fuiermeife un*

ter bie voincfymtfcn ibjer ©ect aufteilen

ju laifcn.

<£s jiefyen aber fo viel ^ilgram von allen

ihren Ovationen bal)in / ba|] bie Caravane

gemeiniglid; in vierfcig / fünff&ig unb fed;*

i?ig ^aufewb / ja gar bifiwciln in neunzig

^aufenb 5vameelen heftetet. Siefeg 3abr
fear bicfclbe / wie fic fagten / nicht jtarci/

wicwol fie in fünff unb öierfcig $aufcnb i\a*

meelen / obre bic^ferbe/ £|'el unb S9laul*

thjer / bereu glcicbfalS fe!)r viel waren / bc*

ftunbc : Voraus man bann bie greife

9)?cnge ber Pilger / fo fiel; fcuweifa in bie

fcföccmal bunbert '^aufenb belaufen/ abneb*

men tan. SRicfot ohrne ift es jmar / t>a§

viel arme Bettler / ol)ne Q3clt / unb ol)tic et;

nigen QSorratl) mit geben ; cS finb aber für

biefclbc viel tEamcclc von wegen t»ef? ©rot;*

^ürefen / unb ber ©afien / bepbcö ber

nod; lebenben / als verdorbenen / unb an'oe*

ver reichen i'euthc be|tcl!ct/ vrclcJ?c biefeö £iebö*

•Jßeict' an ihnen beroeifen / ja mit allem i»<

me / tvaö fit unterrreqö bebüvffen / »crfoiv

gen/ unb biefclbc/ wann üe auf bem ^öe*

ge mübe fei)»i / ober tianet" svevben / tragen

lajfen. Sie ^ilgram / fb nacl; 9)?ccl;a sie*

^cn/ muffen fiel; mit allem/ roaö |te unter*

reegö bebürffen / ja fo gar mit '^Gafjer »er*

feben/tveil faftauf bem ganzen 'SBeg nicl;tö

}u bel'cmmen t)t; ivelcl;cö mict) bann wrur*

fachet ' baifür ju halten / bal^ ein ^heil be^

glütffcligen Slrabieiu- / wie aud; bat> jenige/

\vt\t\)t5 bie ^ürefeu heut &U ^age lernen , unb

baö anbere / reo bie ©tabt s?)?eclja liget/ »el*

c^eö fie Ha«ia^ nennen / unb einen Kurilen

»on bc§ sfftdfomtti ©eblül / ber von ihnen

Scerif genanbt nnrb / für liM'cn -pcr:;i erren*

nen / mit befietm Oirunb unter bau fitv

tuchte / ober uufriKbibahc / alö bao gluct'*

fclige ober fvuci;tbal)re ^iralnen geial)let tver*

ben fouue.

Ser ttnfoflen / btn ber ©ro^üref auf
biefc ^ilgerfcbafft allein antvenbet / belaufft ^

n*f'w
fieb / ber q3articulier^erfonen nid)t barju £2JJJ
gerechnet / auf fecbömal bnnbert '^aufenb »«$m^
3ecfin/ melc^eo ber vierbte ^l;eil be^ jcil)iv sovcn&ct

liehen (gint'ommcnö aue> (Sgppren \\1 / baö"" -

in vier ^bcil auf folgenbe 'SBeife au^iethei*

let mirb / fed)ömal bunbeit $aufe;ib Sc«r«S,

fo von lauter @olb fei>n / unb eine: ein roenig

mehr /als ein 2}enctianifef>er 3fdin gilt /an
neuer SOMilj / roelclx ber 95aff» alle ^ahr
bei) ^!eibö unb Sebenö Straff nacb Sontlantt*

nopel ju fenben »erpfnehfet ;|t. Siefe ©um* ^'"^mmcB

ma ifi ,u ben 2Giüfübr!icl)en Aufgaben bef^?
cf;n ^

©ro^^ürefen / neben |t noef) brei)inal i;unbert
<SgSPi«v

Q;aufenb anbern / gleicbeö ©cfelag^ bie erworjuesan«

au^ fernen erhebet. Q}on allem bicfem aber s»««*««

gibt er niemals über l)imbert unb fünfzig
vv" öe •

'^aufenb geefin aufs nicijle / mann man aU
leS genau reebnet/au^/morefus man bann bie

Svecbnung macben fan / ivie viel er jährlicl;

jurücl lege. <2: ecl;emal l)unbcrt ^aufeS) an*

bere gemtl / mcvben nue gebaebt / juv Cara-

vana nad) Stffec&a angemenbet : ^ecbemal
hunbert ^aufenb merb'en su Besamung ber

&riegfl>6tcf« in 6gvpten gebraud>t ; bie

übrige fed)Smai bunbert ^aufenb aber leget

ber &a|Ja / mie man gdnijlid) Dafür ()ält su

feinem unb feiner Bcbienten 97u(?en an.

2lbev roieber ju unferev Caravana ju r'om* 3, ft
c
rej .

men/ foul juwifen/ tiafy el;e ficv biefelbe auf t.„n3 &cfj

ben "Jßeg begibt / eine allgemeine 'Dttujlcrung x»ffh»ss

bergrembblinge/ Kamelen unbQ^agen vor* &er ein-

genommen mirb / meld)C in feböner Orbnung
ne'

burch bie ©tabt / von bem ©cfrlofj an / t>a

ber ?5a(fa mobnet/ bi£ in em J5elb jiehet / ba

fie auf einanber »arten / unb etliche ^age
bafelbjt verbarren / fid) be)lo bejfer auf bie

Su'ifeju rü|len. ©ie sieben/wie gebaebt/mitte

bm cb bie ©tabt / unb meibret biefer gug län*

ger als einen ^;ag ; weil ir>ncn fa|t bie gan*

l?e 9?hlif5 / bie iSrjicirer unb Qßornebmjle in

Cairo/ bie ©ciliaren /bereu unjäbüg viel

fmb/tvic aud; bit ServiSunb ©antonS/Cvon
benen id; euch biebevor gefd)iicbe)bie fel;r mun*
berlicbautfiiehen; bergc|talt/ ba(] ber jenige/

ber unter biefen ndrrifcben ücutl)cn ammeiften

naefenb unb blo(? gebet/ von biefem einfältigen

©cfinblcmfür ben beiligften unb@ottSfürcb*

tigüen 9)eann gebalten wirb. 5"iad; biefem al*

lern ifi berienige©d;mucf ju fel)cn/welcl)en ber

©rojj* $ürd: für Die ?5egräbnu|} iljrcS
!^ro*

pbeten fenbet/ weiden bie bürden/ fo biefem

3ug auf ben ©äffen &ufchcn / mit ibjen

©cl)nuptiid)ern auji 5l:ibad;t anrühren.

Stefe iueccifion / fo ben ia. s)7ovcmb. an* 0r&nu
gieng/unb bie icl; aud; neben) t anbern anfd;au* ö„ Proccf<

ete/ gefd;ahe in folgenber Orbnung. Q;r|tlid;M ™i>

ritten il;rer viel ju s$ferb vorauf / auf weld;e »*«**

ftvads bie .panbwcrcfsleutbe / Deren man
bei; biefer Caravana vonnorhen haben möd;*

te / folgeren-; al(i ^)uf|"cbmiebe/ -2»ect"er/Äod;e/

unballerhanb ^arefetenter ; unb batte ein je*

beS .foanDwercf feine eigene Äamele.Sie -[Diif*

jd;miebe giengen vorauS/unb fa§ aufbem vor*

bellten itamcel ein 3ünglin§ / Def? SapttainS

biefeä
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biefeä .JbanbwercB @ot)n / unter einem

febönen feibenen / unbroftlidjgeäierten £im?

mel ; wie bann ein jeDeS #anbwerct' fein

etgeneö Oberhaupt hatte/ beme bie anbevn

geborgen muften. tynbtt biefen £anb?

wercft?£eutben würben jn?cr> galcfcneflein

»on smer>cn $ferben gesogen, darauf fa?

menDeß «Seig/ Oberften über bie Caiavanc,

«öferbe/ sum tl)eil mit 2Bafferfe&lduc&cn/ &um

$beil mit feinem fKeißgejeug belaben ; ber?

nad) feine ©dnffte/ Die »on 1*wö«i fel>r fl^f'

fen Hameln getragen würbe ; nad) biefen

nod) »iel anbere Kamele / etliche belaben/

etliche aber unbelaben / umb bie arme

branden / wann eö »onndrben / su fra*

gen. Stuf biefe folgeten febr viel anbere

Äamele / Dem etliche befonbern Seutben / bie

nach Wlttya sogen / etliche aber getroffen/

Sbcite nod) (ebenben / Sbeilö abgeworbenen

«Perjonen jugeböreten / bie fit &u einem 211?

mofen su folebem <£nbe batyn gefenDet bat*

ten. Unter biefem ganzen #auffen fabe man

aud) »on einem Ort sum anbern »iel Reuter/

welche biefc 9veife sugleid) mit traten / unb

anbere / bie ihnen biß »or bie (gtabt bin*

aus bat ©eleib gaben / umb »on tr>nen

2lbfd)ieb &u nehmen. & waren aud) »iel

©olDaten Dabet) / Die Caravana su befd;ü?

#n : <jtlid)e führten SQhifqueten / wiewol

fte ju «pferD foflen / Die fte auf Den SUbfeln/

wie unfere Infanterie/ trugen /anbere aber

waren mit Otogen unt) Weilen bewehret.

<£$ befanden fiel) aud) »iel 25ogen#<Se&üßen

in untcrfd)ieDlid)cn #aujen Dabei)/ weldje/

alt fte bei) einem ©erüft / Daö überswereb

in Der ©äffen / bep einer Sftofquee/ Gmna.

genennet / ftunDe / »orbep sogen / ibre^feile

gegen DiefeS ©erüft in bie #6be gefet offen/

wie id) »on bem Ort/ aüroo id)Diefem2luf??

jug sugefel)en / eigentlid) febn tonnen ; weg*

wegen man mid) berichtete / Daß biefe 2lber?

gläubifcbe «JMlgram auß bem gall tt>ee $fei*

le / ober SÖiabl / fo fte in bat £ol& mad)en/

weiß nid)t roae? für ein guteö ober böfea

Reichen »on bem Slußgang ibrer 9ieife neb?

men. ungleichen war ein gute 2lnsa()l
s2$ücb?

fenfd)üf?en ju guß jufeben / auf wcld)e eine

unglaubliche «Olenge ^Migrant su guß folge?

te / bie »on allen ibren ©eiftlicben OrDenfc

leutben / fo »iel ibrer in Cairo geroefen/ unb

an ibren galten ju erfennen roaren / beglei?

tet würben. $Diefe febeinbeilige £eutbe gien?

gen paar weife/ unb fungeu in swei;en©)ö?

ren / fa|t eben alö wie unfere Orbenä*£eu*

tbe bie ^falmcn fingen. Unter btefen war

eine©d)aar ibrer Santons, bie einfeljr flren*

geö Jeben fübren / unb in unterfcbieMid^en

ixleibungen / unb mit wunberfelfjamen (&e>

berben btö "SJort Hu mit »ollem £alt?

au§rieffen / worüon k\) eueb / meineö ^e<=

bümfcitö / »or biefem gefdjriebcn babe.

S)ic anbern waren ganf& nacf'cnb / tu

Hebe su fiijj / etlid>e su
s}3ferb / unb lieflfen

ibre $M6fe jeberman offentlid) (eben / to'

mit fie bierburd) für befto beilifler cinge?

»eben werben möc&ten. Unter anbem war

aud) einer ju ^ferb / itmt etlid)e ^af)t w
cor wegen begangenen SMebftatö / M\ö)
@ericbtlid)e grfanbtmißbie Qcmbroat abQO
bauen worben : 0?ad;bem er ftcb aber feit*

bero ju biefem jcbeinbeiligen geben /als wd
cJ;eg bei? ben ^ürefen gar bod) gehalten
wirb / begeben / fo würbe er »on ibnen in tit«

fer ^rocejfion für einen heiligen ' angefejjfn/

alfo bafj ba$ 33olcf allcntbciiben / wo er

bingienge / ibm «ifwe&er bie 2kme / obet
bie ^)anb / bie er nod) bebaken / füffere.

S5ie Compagnie ber 3anitfd;aren/ mit ib^

ren §eucr*fXöbren. / unb fteöerbiifcben auf
bem Äopff / war bie le^te. 2luf biefe folge?

te ber ^ßeig / ber Caravana £>ber|?er ju
^ferb / mit »ielen anbern »ornebmen Öffi*
eirern / unb gleich hinter ihnen wurDe bat
(Stielt i bat @rab SfÄabomet« bamit ju

überbeefen / getragen. £)iefe$ war gan^ »on
Reiben unb mit @ol& ge|ticlt / unb qclMj

aufjgefpannen unb aufgerid;tet auf ein £a*
mcl gelaben / welcbee / weil eä biefe (£bte

gehabt / auf ewig befreiet ifl / einige £afl
mebr }u tragen. 91(\cl) biefem famen bie an*
bem Kamele / auß bejle aufeeniflet / unb
iwar in fo grofler ^enge / ba$ ber folgen?

be Q-ag noeb bamir }ugebrad;t würbe. Ljn
©umma / eö war aüeö fehr wol jufeben/

alfo/ ba$ id) groffen Stift babe» gehabt. Sicht

Sage bernad) genoß ich biefer grgc^lirbfeit

nod) einmal /inbem id; mid; »or bie &ttöt
hinauf begeben / biefe Caravana , fo noch;

nicht abgereifet war / unb in einem ebenen

gelb unter einer unscb(id;cn ?)?enge gelten

läge/ su befehen.

Unb gewijjlid) / eö war eine groffe ^viirf??

weil / auf einmal fo »iel 9)ienfd;en unb
^}iel)e bei)fammeu su feben / fo / ba|; man
wegen ber groffen Sttenge unb Verwirrung
nicht willen hmte / ob ber »icrfüffigen Sbie?
re / ober Derer mit jweoen gü|[en mehr ge?

wefen fe»)en.

& i\t aber / wie mief) bebüneft / nun? ört&cr p9,

mehr Seit/ »onben ^JpramiDcn/ bie id)am",m&tnin

achten Sag beö (2:i)ri|t?g}?onatö gefeben / m*8"""»

reben. S)iefe nun flehen/ wicgcbad;t/ an
ber SBcjl?@eite befj 9?ilö / jeboch jwölff
SQ?et)Ien »on bem giuß / in einem unfrud)?

baren/ fanbiebten unb ebenem gelb / wel?

cbeö »on Demfelben nicht überfd)wemmet
wirb. Diodor :i s Siculus (a) feget fte fünff? , . Ib .

}el)en Sepien »on 9)?cmpl)iö / unb obnge?
K) '

feibr fed;ftbalbcn / »on bem 9?il / vielleicht

aber »on feinen Sandln einem / fo bamal$
»orbep geflojfcn / weiln biefe ^pramiben
»or alten Reiten ein @ee umbringet / wel?
d)en ber Äönig 9)?pri hat mad)en laffen.

heutiges Sageö aber ftehet man fein <2ßaf?

fer mehr / fonDern tfl alles wieDer in ben
alten ©tanb / voie et »orbin gewefen / ge?

bracht wo'rben / unb muß man »on <£airo

über Den 9hl / über Daö eingefallene ©emeiur
bf fj alten (£airo/ allzeit 2Be|iwertU/ sieben.

2Bir lieffen une jwei)mal in einer Sßar?
quen überfein ; unb swar bat erfte mahl
über einen fleinen Slrm / welcher eine ^nfel

S * macht,*
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33rfprung

fcir JaM
com Cha-

lon,unt> fei*

«um Schiff

(*) üb.i.

,/Caeid. 6.

eBefcfjrcü

fciin^ t>«r pp<
ramibcn.

(a)lib. i.e.

4L 4J.

mad)t ; »cm bannen jogen wir au jj bereifet

über ben giufi / unb über untcrfd)ieDlicbe

anDerc flcint "£dd)lein / bic wir foernad)

ro'eftwertf fartben / btc unö aber feine fon*

berö groffe #Jübe matten / weit fte fonfl

nid)t/alö wann berO^il überlauft / flieffen

:

jebod) bat cö nocl> einen / ber gröffer alö bic

anbern / unb/ wie id) bafür balte / allzeit voll

SSBaffer / wie aud) vielleicht ber jentge tff /

von wcld)cm Diodorus siculus fetyreibt/

bat* cö nid>t weit von ben -}3i)ramibeii fei)C,

'>!> bin aber mit Bclonio (a) ber Nennung/

bat? alle Diefe 2$äd)lcin ben alten ggwtäern

Urfad) gegegen Ijaben/öie gabeln ber böllifdjcn

gluffem erbtd)ten ; niebt allein / wie er fagt/

be|] Lethe , fonbem aud) befj Cocyto , unb

ber jenigen @een / über weld)c Cluron bic

©eclen/ wann fte von bem Seib gefd;icben /

übcrfiihjtc / fte an il)ven beftimten Ort &u

bringen I Wie Diodorus Siculus (a) Den id)

fd)on &umöffrcrn angcftibrct/ l)iervonfd)reibt/

alö weld)er am ffeifjigfren bie merefwürbig*

ffen ©ad)eu in £gt)pten betrieben / unb

jagt / bat; biefer bevuffene (öebiffman / von

ben £gt)ptiern Chajron genennet werbe / weil

er bie geiduiato an Daö anber Ufer überführe/

bamit ße bei) ben i>i)ramiDcn begraben wer?

ben. SDiep bat aueb &u ber gabcl von bie*

fem C iaron , röelcjwr ben Orpheus nad) feiner

SBieberfomfft in ggvpten übergeführt / ben

®ricd>en 2lnlafj gegeben : Unb weiln bureb

ein uiwenucibltd;eö ®efcij ben Seibern ber je*

nigen / ivckhc burd) ü'genb einen Unfall nid;t

begraben werben rönnen / bie Überfahrt über

bieten ©ee verbotten worbeh / fo tan man
rool fagen / bafj Daö Verlangen biefer ©ce*

len/uad) befj VirgiUi SDcric&t/ ntd;r unbillid)

gcwe|t fci>e / allbieweiln alle £ppticr irtfon*

bereit nad) einem chrlidjen Ort / ba fte

möd;tcn begraben »erben/ tradjten ;
jumal)*

len aud) fold;eö natürlid; ifl / Sajj er Darauf

bebad;tfei)c/

Sedibus ut filtern placidis in morte cjitie-

feat.

bie erjten $t)ramii>ttl nun / wcldjeö bie bret)

groffen fciui; Derer Beionins (a) gebenefet/ ligen

jwölff Gleiten von bem glufi/unb fmb eben

hit jenige/ bie mir/ alö wir nad) £airo fom*

men /•'lieben vielen anbevn gefeben/ wr\ Deren

(gebönbeir/ fonbcrlid) Dergröftcn/ Belonius

ciufjfübrtid) auftrieben / bei) roeldjcm id) cö

Dann bettenben taffm/unb nur biefeä fagen

will/ bafjfte mit gutem 3ug «"^r Die fteben

3Bunber*9Bewl ber 9ßeU aejdt>let von;

ben ; unh weil id)/ ber ich au|; Italien/ unb

von £)icm tommc / Da man fe viel IGunber;

2)inge fieber / felct)eö fage / fo borjfc u>r es"

be|lo cber fürwahr glauben ; nncwol ia) aud;

biefrt Dabei) bereuen muf; Da); Weber einige (In*

reid)e^aut'un|l/nod) fd)6ne erhabene Arbeit/

ncdi nrtlid^e grfinDungcn / womit wir unfere

QJebdube &tt Jieren pflegen/ viel weniger einige

fold)e OJcbduc / bie wir glcithjam bi^ a\\ bie

<2ßolcfen bauen / gleid) wie Hnfete au§gc*

baucne Ureter / Daran tu feljen fei) ; weil

bie ggnptier in ibrem Valien niemals auf
t>it ©d)öne unb 3ierbe / fonbem auf bic

SEßdbrbafftigfcit gefeben baben / woran e^

ii)nen bann / allem 2lnfebcn nad) / nimmer*
mehr fel)len wirb : ^iterju nun ju gelangen/

bdttenftcnid)töbe(]erg/ alö biefe (larefe @e*
bdube ber ^ijramiben / vor bie ^janb neb*

men fönnen / alö weldx vicrecfid)t von ©e*>

ftalt/unb vonfebr groffen ©feinen gemaebt
(in&. SDiefe« ©ebdu fpüjet fid) nad) bet

•Jpöbe je länger je mel)r ju / unb ift / wie

mid) bcbüncb't / feiner groffen Steife nad) /

nid)t febr r)od;. ^eil fie nun von einer bar*

ten ^ateri / nel)mlid) von gutem Marmel
gebauet fmb / unb il)r @runb nid)t jufebr be*

l'djweret / bie ^m'amib aud) inwenbigau^*

gefüllct iff / unb jugefpifet in bie #6l)e gebet/

fo fan ee> nid;t fehlen / bä$ fit nid)t allem al*

lern Ungemad) be§ ^jimmelö / ja ben <£rb*

bieben fclbffen wiDerffebcn folten ; in bem fte

fo ffarri al§ ein «Scrg fmb / beffen natürli*

d)e ©effalt fte gleid)fara abbilben.

SMefeö fdjeinct in ber erffe niebfö befonberö

ju fct)n / weil eö feine groffe ©ad)e ifi / fo

viel ^Jarmclftcinc in einem fanbid)ten gelb/

wo Dcrgleid;en nid)t ju fünDen ftnb/jufammen
ju bringen / allbieweiln (£gt)pten Farmer*
^erge bat / fo nid)t Mit Davon entlegen ftnD/

von weld)cn man Die ©teine gar lctd)t ben

5^il abwerte / alö welcber nid)t weit bavon/

unb Der <2ßeg gan^ ebeniff/ fübren fan/ unb
bannenf)ero nur blof? vtercefiebt eine auff bie

anbere ju fe|en feine fo groffe itunfl erfor*

Dert^ ©iefe ^i;ramiben fd)einen nicf>t über*

tuä||ig l)od) / ja nid)t viel höber alö ber

föicbcl Ju(s5f. ^efer }u 3\om ju fei)n: S)ie

Q.Garhcit aber ju befennen / fo habe id) we*
Der jjeü ncd) Suff gehabt/ biefelbe abiiunef»

fen ; jfbod)bem 2lugenmdg nad) / unb wie

td) von anbern/ bie ftd) foldjer tffltity unter*

nommen baben / verffebe/ balte id) bafür/ bafj

bie sjJlafe / weldx Belonius (a) fe^et/febr WOl ra) i

mit Der ^Barbeit überein ffimme ; nebmlid;/ 4*.

bafj ein jeDe <2eitc Diffcr "]>i)ratuiDen w\\ un* 3N
reu ber Drei) oDer viertl)alb bunbert <2Bercf*

©d;ul)e/von einem £cf jum anbern /lang/

unb in bit jwei) bunbert unb fünfzig <5ta\~f

fein/ bie man / weil fte an vielen Orten je»'*

brodien finb / nid)t idl)len fan / bod) iff
,*

ein jebc ©taffei aber mag etwan jween 3^11*

breit / unb etwaö mehr alö vier bod) fet)n

;

bcrgcffalt i>a$ fte / biefer SScfcbrcibung nad)/

wie gebadjt / anfänglid) für fein fo groffeö

9£Bunber aujufeben fet)ti / wie fte mir bann

fclbff nicht alfo fürfommen fepn. QCBann

man aber näher htnju fomt / unb bic über*

mdffige groffe ber ©teine / Die umb ein

gutet> gvo||er fepn / alö ber SMircbjug befj

»pbrtalö / an Der 5vird) ju ©t. Rotonda

,

unb bie an Dem Colofllo , urtb etltcbe an*

bere - fo id) gefeben babe / fleißiger betracb*

tet / unb bcDcncfet / auff m$ ^eife Diefel*

be / entweDer mit ©triefen / oDer ^inDen
bi§ su oberft auf Diefe 5funfl*!&crge gebtau-t/

unb fo fünfflid) auf einanber gefei-et wor*

ben ; fo wirb man erft gewabr / wat für

groife

'b. l. c.
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große Arbeit Daran gewenbet worben i ciffo lief) / ba§ man nid)f mii&e werben fcJfe i

t»a§ man befennen mug / bag biefe Scuttjc 3u gefebweigen / bag man in biefem berief*

$tm im 5?o»ff gehabt haben muffen. <2Bann jenen Ort / einen »on bem 2!tbcm / ber em
man ferner gar big ii\ bk Glitte fom* unb auggebenDen ^erfonen / unb Der glara*

men/unb ben Singana / ber fb eben unb nett me ber gacfeln gan£ warmen i'ufft an fieb

in einer folgen SMcfe fo grofTerunD febwd* leucbt/ alfo / Dag ich / unb Die -fb ber; mir

£>ann wann mir uns &u 9i*om über bie Dern <2Bcg»or bie £anby Der frl>r ;af>c mar/

jp>öt)c ber Pforten ber Rotonda »erwunbern/ unb aufwerte gienge / ba mir »on neuem

bereti *)3fbjien famt bem Surcbjug / mie Heftern muffen. SDtefer <2Bcg mar eben mie

etliche fagen / »on einem ©tücl fei>n ; fo unfere ©cbnecfem©ticgen ; Dag ©ewölb aber

muffen bie fieben ober acht©tcmebicfer]>D* mar nicht runb/ fonber etf'id)t / unb in bit

ramib nod) gröffere 3}eimunberung »erurfa* ©iefe biefer ^»ramib »ermittelft fel>r grof*

cben/meiln Deren jeber bepDes nach ber bringe/ fer unb gleicher ©feine mit unterfcbieDlidjen

als ber greife / »ieüeicbt gröffer / als bie ©raffeln / eine über bie anbere in £>rD*

ganfje greife / Der Pforten Der Rotonda ift/ nung nach Der Q$aufunfr gemacht ; Der?

welche auch fo bod)/ unD in fo feböner £>rb* gefielt/ Dag Die (Steine / |o oben lagen /

nung / als man immer erfinnen ran / auf aü^cit etmaö ber»or giengen / unb nad>

einanber gefegt finb / Dag \'k einer Heinen bem fie nad) unb nach enger morben / Die*

Pforten an ftatt eines ©emölbs fepn. ffian fen £Raum / »on bem id) gerebet habe / mie
*«'«»'"•

|)at fid) aber noch mehr ju »erwunbern/ mann aud) ben <2ßeg / t>on bem mir jetjo »eben/
.3.C5«fuu man g(Jr ^liein jomt ; unD Dm gfßfg Q(i ma$m .

tjcpfeiben aber ju fteigen / bat e$

a)Hb » i)rt / Deffen Belonius (aj gebenefet / bureb feine (Staffeln / alfo / Dag einer Der nid)t

.
4*. '

*

welchen man mitten in Die ^»ramiben / all* bei;be £dnbe gebraueben fönte/ viel ju febaf*

wo Die tobten Selber ligen / fomt / unD ber fen t>aben mürbe, ©tan flcttcrt aber »ermit*

gleicbfam mie ein «Brunn / ni«bf blemcd)t/ telft etlicher (Steine / fo auf betjben ©citen

fonöern abbengs / gemacht / unD fo jäh, ift/ heraus geben / hinauf/ welche aber nicht »iel

bag man faum geben tan : icf> balte aber Da* belffen mürDen / mann man mebt Die £cin*

für / Dag biejes mit 33orbcbacbt gefebeben be barju gebrauchte / unb bie güffe in gc*

fei) / weil fie nid)t haben wollen / bag jt* wiffe i'öcher fcfcre / Die man mebrentbeils »er*

manb aug eitcler «fteugierigfeit b\t 3Cube fiebrigen forgfdltiöen Üeutben / fö biefelbe ge*

Der Q}crftorbenen »erfrören feite. <2ßann mad;t baben/ &u banden bat : Über bif? mug
man bafelbfl jeiuanb begräbt / fo wirb bie man burtig unb gefebwinb »on ^erfon feim/

Ölbüv Durd) eben Diefen fcbmami (Stein mit weil biefe ^öcber / ba man bie güjfe einfe*

fo gvoifer (Sorgfalt sugeftjjlöfien / ba$ man |et / fcdjs .panfbreit »on einanber |rei)cn /

»on auffen md)t merclen tan / ob fte geöf* alfo Dag DieOieifenbe bk gujfe weit »on ein*

net worDen; DergefMt / Dajj man / naebbem anber tbun / unb groije 9)liil)e / wann fie

man lang Diefen Eingang gefud)t / DenfcU hinauf fteigen mollen / anmenben müjfen

:

ben fd)Wdrlid) pnben fan / ba$ nicr)t etwas heraus bann ju jcblieffen t|t / ba$ bte 2tU

Daran »crbcibct werbe / unb t>atte id) Dafür/ ten entweDer bureb Diefes Mittel Den <23eg

Dajj biefer "SBeg / Durd) weld>en man big in baben fcbmdr mad)en wellen/ ober Dag fte

Die ^itteber ^»ramib mit gacfeln gebet/ »on gröfferer Seibsgefialt gewefr fei)en / als

weil es fein Jufftlod) b«t / Durch welches b\t (ggDpticr beut }u Q;age finb / wann an*

Das $aglied)t febemen fönte/ nicht weniger Derft Deme alfo ift / Dag fk biefe (Staffeln/

als jwepbunbert (Schritt lang fepe. (£s i\l bas 2luff|tcigen befro leichter baburci) }u ma*

Dcrfelbe / mt geDad)t / ©cbnurgeraD / unD eben / auf folchc 2ßetfe gefegt baben. S)ie*

in »ier fteinerne Dvcpben cingebauen / wor* fes alles ungeachtet / fliege ich bod) binauf/

unter Die cr|le Das Sad; / bie smepte Das unD befabe alles mit groffem £uft / unb

(jftcrich / unb bie übrigen $wo bte ^ißdiibe jwar / in bem ich bie 2lugtbeilung unb

macben. ©ie £öbe unb ^cite ift alfo /
c
3ufammenfügung biefer groffen (Steine in

bag ein S0?enfd) nicht auffgeriebt / fonbern fo feböner Örbmmg / betrachtete / fo be*

gebüdet hinein geben fan / unD jwar Diefes Duncfte mich biefes em fo fünfflicbes ®cbdu
alles / wie ich Dafür l)alte / barumb / Den &u fepn/Dcrgleicben id; nie nid)ts fchöners ge*

Cingang Defb febwerer ju machen. Sie fehen. guoberft auf biefer (Stiegen gehet man
(Steine umb Diefen "SBeg farumb finb fo in bie ^egrdbnug^ammer / bie »iereeficht/ 35*s»*n«fl

grog / bag fie faft alle fünff unb jwanijig unb /wie ich fie gemeflen / em unb jwan^'g-
Sammw*

ober brepffig 3oll lang / ja noch länger fepn. meiner (Schuhe breit / unb obngcfdhr »ierf?ig

2lm £nbc btefes 2ßegs ift gleicbfam ein lang ijl / unb »on fteben ©reinen bebeefet

Herne Kammer / ba man S\ul)en fan / wet* wirb/ Deren jcDerauf bepDen feiten/ Der Brette

djeö Dann fc!)r nofl)Wenbig ift / Dann weil nach / feine (tv^t bat / Das übrige ai^er frtp in

man / wie tcr) oben erwebnet /
f
"iets frum Der Sufft flehet / in 3orm eines ganß ebenen

unb gebogen gehen / unb »on wegen ber im ©cwölbs / gleid; wie unfere ©«mme^O«*
^Bcg liegenöen ©teine gleidjfam auf Dem ben fepn.

Uiaucb fricd)en mug / fo ift nicht »Ol müg* Sasörabmal/welchesiu Snb biefer ^cim*

h^ytiU % 3 tn«
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mcr gebauet ifi / flehet über 3»m& / unö iff

i„.
'

fichet aucb bafetbfi einen überaus groffen unö

Dicken Pfeiler / auö einem einigen ©tuet

von bem ijarren Seifen in £g»pten gehauen/

(i) üb. x. voelcOer V(M1 b. lonio ( a) an vielen Orten ein

c.ü. c.46. Q-MH1 jfc|)tr (gtfin genennet »feö. yb nofy*

nie / feine .(oärrigfeit ju prüfen / einen #am*
merz unb fc&lug untcrfd;ieDlid)mabl Darauf/

r'unte aber triebt Das geringffc ©tücflcin Da*

von fc!)lagen / unö baä mir nod) beflet gefäl*

len / war Diefetf / bajj / rvann ich mit Dicfcm

Kammer Darauf gefcblagen / öerfclbe einen

febr lieblichen / ti'.iö fo lauten $bon wie eine

©locfc »011 ftd> gegeben / baf man / wann fol*

d?cs an einem frenen unö offenem Ort gefebe*

ben märe / öenfelben fonber ßroeiffel gar weit

Würbe gehört haben. 3m übrigen bat Dicfeö

©rab feinen SSecfel/ Riebt weijj ich/ ob öerfclbe

jerbreeben worbeti / ober ob es nie feinen ge*

babt habe / allöieivcil bertfönig / öer bicfeS

Oirab bat machen laffcn / rote öer gemeine

sjjjamvber tiefer Orten febr einfältig unö un*

vciftdnbtg iff / vorgibt / nie Darein iff begraben

werben /unb öannenbero Daffclbc offen geblic*

ben ifi : -ja etf ty& auch, gar feine $pr / wie

öic anbere ©räber hrrumb / öic gani< unö gar

vcrfd;loffcn fetm. Seme fei? aber wie ihm mol*

le / fo ift biej'cs ©rab mitten in öiefer ^Jpra*

miö / als man öavan gearbeitet / gebauet WOlfr

Den 1 weil c$ wegen befj ©ngangd / unö an*

Derer Üifacben halber / nicht müglich gcivcff

wäre / Daifelbc bernad) aiiDcrömehin &u ver*

feigen.

,. «. . 6$ fam mich auch eine Suff an / Die $p«k

rmVnnö " niitlcn öon auffcn &u l

"

,f
l*
f ,?f"

'
öannenbero ffic*

gc ich biß iu oociff an Die ©pike hinauf/ von

bannen man öaö ©leer unb(£gppten / famt

vielen umbligenben Sänbern flehet / wcld;eö

Dann cm über alle maßen luffigcö Stuöfejjen

ift. gu alkroberff/an Der (Seiten gegen Stcw

lien ju / tvolte ich meinen / tvic auch noeb ei?

ncr SJJerfon / Die mir lieb iff / ihren Nahmen
eingegraben hinrerlaffcn; <£hcicb aberwieber

j)erab ffiege/ lief; icbmeinen Capigi.unfretlicbe

anDcre ^ürdren . fo mit uns waren / ctlidie

Pfeile abfebieffen / ftc funten aber biefelbc

wie ffaref fie euch waren / nie fo weit brtn*

gen/ Da^ |ic niept jebc^eit bei) Den £ tafeln

Der ^Jpramib nibergefällen waren. Slacbge*

fyenbs / nachDem üb von biefet wieber herab

formten/ hefabc ich auch Die anDern Reinen

ODgratniben / auf welche man nicht hinauf

cfiii Joffes (feigen funte : Unb niebj weit Davon befebaue*
jp.i.ut

tc ;^ emcll q\(s\)ü] Äopf mit vcrwtinbcumg/
Sf Tx

*a Den (ieSphyax nennen / welches in Der 2Bar<

r^itemfcböne6©tua von einem ©tetn/unb

fo gehauen ift / wie Daffclbc <:hierabgcmahlct

wtrö. 3ch weil; mich aber nicht ju erinnern/

baf \<i) gclcfen habe / ob biefer gelß von TJatur

baj'clb|i flehe, ober /wie ti glaublicher fchetnet/

von anbern Orten Dabin gebracht roorben |hy

weil Das gelb Daherumb gar eben unb \ti\i;

Dicht ift : 0?»an fan aber Dicjb nid;t eigene

lieh wiffen / tveil fid; Der ©anb bergcftalt

gcl)duffet / H$ Daö Sphynx faft fo tieff bi^

an Die (gdjultern eingefunefen / unö man
nichts als Den Äopff/ unD Sja\$/ unb ein we*
nigvom 3Uicfcnfiebct/ alfo ba§/ wann eö Da^

bin verfemet worDen / Daffclbc für eine eben fo

groffcilunff/ als Die ']>i)ramiDcn ju halten/

weil es ein febr groffes
<

2ßcrdfift; wiewol/
wann man Deffcn gorm / unD Den Ort / wo
es jlcbet/ betrachtet/ fein Zweifel iff / Da|j man
Dergleichen 2£ercfer vielleichterführen/ atö

folche^ramiDen auffbaueu tonne j jum wc*

ntgffen iff ftd) nid)t fo leicht Ju befolgen / bafc

etwar Daran gebrochen roerDe.

3d) hatte noch nid)t genug gefel)en / wann
mid) nicht Die 97acbt überfallen hätte / Dan*
tienhero id) / Diefelbc in einem flcinen / ctiid)

teilen Davon entlegenen glecfen / allwo id)

nod) etlid;e anDcre Dafclbff bejinDlichc ^i)ia*

mtDcn Ju fehen verlangte / jujubringen / jwo
oDer_Drci; ©tunDcn im gmffern fort tfeljetl

müfien, S£B« famen cnDlid; Dahin / weit

es aber gar fpat war / woltcn wir nid;t hin*

ein/ fonDern fd)lugen unfere Selten/ Die wir/

nebenff anDern £ebeu#« Mitteln / auf Den

Sftotbfall ffets
1

mit unö führten / im gelD un*
ten an Den Mauren auf. tiefer giecf wirD Abufit tin
Abufir genennet / welchen Belonius (a) bttät«jm.
Dcnfelben aud) gefeben h«t / C viel!eid)t weil ^ llb

- *i

er ftd) an Der ©leicbbcit Deß Rahmens
1

geir*
c

- * 1 '

ret) für Das alrcBufins hält; Scbfageaber
nein Daiju: 2Seiln Bufiris , rvie Hcrodotus
(b) berietet/ mitten in Der ^nfcl Delta ge*^^ -

legen war / biefer glccfcn aber weit Davon ffe?
'

'

bet : gernerö / fo iff Diefes" Abufir ein 2lrabi*

fci;er
s
} (\ibmc/ unD bcDcutet fo viel / als Der

QSafter Des Sir, rvcld)es
,

ein eigener ^annö*
9^al>me iff. Unö auf folcbc 2ßeife hvibe ich

viel Nahmen Der (gtäDre unö 2>örffer in g*
gppien gcfunDcn / Die von Dem 2ßort Abu,
welches fo viel alö vSatter heiffet / unD Den tu
genen ^lanns^Jiabmcn jufammen gefe« ge*

wefen.

Söen folqenöen ^:ag / rocldje* Der neunöte «t(5ce«ia ,iB8

©ecember war/ hüben wir unfere Selten bejjanfcwrpj.

?)Jorgens" in aller frühe wieDer auf / unö jo*
*<""&<"•

gen weiter fort/ anbere weit entlegenere / bc*

ren Belonius (a) gcDcncfet/ nchmltd) viel flci* [ ,l'

nere / nicht aber nod; eine anbere / Die viel b>
'

her / unD weit in Den (2>anD?gclDern / naci)

©üben abgelegen iff / ju bc|cbcn. 2)iefe typ pp,«,^
ramtDen weiten Mumien genennet/ weil ftetaOTumiafl

in Dem fanDichten Üanö ffeben / Da Die ?^u*
mien gefunben werben. Unterwegs' faben wir

tiichtö anDers" / alö gelDer von fehr reinem unö
gelben ©anbc / tvic Der tenige / Den wir jum
©tmt*@anb auf Dem Rapier braudien/

lvelchcr gani; Dtirr war / unD rmgs umbber
allenthalben viel ^pramiben / untcrfcbieDlicher

.pohe / aber einerlei) ©eftalt. S>ie grofte/ fo

ich befei-en/ iff viel teilen von Daunen / unb
fel)r hoch / wie auch über Die maffen Khön /

von aufien aber iff fie von Der geit Derge|lalt

»trberbet worben/baf?/ weil Die ©taffein ein*

gefallen/ es frff unmüglicl)/ ju oberff bifj an Die

©püj« ju fleigen/ öannenbero ich mid; aud>^
nicht fo febr öcf-wegen bemühen wollen : StfrÄg
tvolte }ic aber iuwenöig bc|ic{?tigen/ weiln/ Der p,;tam ,t, Cm

(Eingang
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(Eingang offen / unb / wie mtd) bebunefte/

viel fd;öner mar/ als Der anbere/ Den td? vor*

fcero gefeben l>atfc / weil Dev 2ßeg/ ber l)inein

gebet / unb Der wie ein &nmn gemacht

ifl/etmaS böber &u werben beginnet ; jebocl; ifl

gewiß /baß beifelbe jwe»mal fo tieff i|t / als

ber su ben anbem^ramiben / ingleid)en ifl

«raud; nicht fo jdbftufeig /unb biefem nad;

leichter su geben /aber fo tieft'/ ba$ icl) fuv ge*

wißglaube/ baf? man biß aufä gunbamefit

hinab gehen tonne. 'Söicwol nun biefer ^eg
nicht fo abhängig war / ab? Der «nbeve / fo

fiel' ev uns bocl; febr befd;wdrltd)/bann eo war

Diefe}M;>ramib nicht aliein außwenbig fel>v veiv

Derbt fonbern c6 fihb aud) inwebig grolle fluct'e

barvon herab gefaüei wekhe be weg fo febr auö

gcfuller/baß mar üiclnv.nö auf biefen Steinen

k Ut)t tat* wie unfeiner: Söocroi ju OecapoliSauf bem

««n- 983afier/gleid (hm fd;roimmen muffen ; unb

gingen wir bißweiln bind; foböfe Sßege/ tia$

mu febr 2lngft babei; »av ; bann wann ctnv.n

oi-ngcfärr ein Stein t>erab gefallen wäre/

ober wann jemanb auß vßoßheit ( bann wir

waren in bev Ungläubigen ganb) einen anbern

harte herab rollcnlaffen/ berune ben 2Beg ver#

fpervet hatte / würbe c3 tunb uns gc|d;el)en/

unbmirlebcubig begraben werben fcwn ; Der?

geflalt / baß wann mich einmal mieber ein

luff anfommen fotfe / wieber Dahin su fom*

men / fo wolte U;/ mich auf allen gall beffet

»erfer)en / unb eine gute -2Bad;t bei;m ein*

gang Kiffen / mit Befehl / n arm id) su lang

Drr&oge-/ mit Otiten #auen hinein su gehen/

weil Die icnigcu/ fo braufTenftiib/ Is !Ö?ev

jterbeß Orte / alljeit menv üDienfä würben

thun formen / als Die / fo brinnenfinb / waö
fieauc, für einen Vorrat!) an flauen / unb

anbcir, ^nflrumenten möd;ten mit genom*

men baben / weil cd unmüglid) ift / M(] ein

sDienfcb, fid; lelojlcinc Oeffnungmad;enron*

te : 3u vuffen aber / ba$ man tl>n hören folte/

würbe / meinem SSebuncfen nach, eine »ergeb*

licf)e mühe fe»n.921'ie bem ailen/fo wagte wir$/

ohne einige folche 33orftd>tigrcit ; wir fan*

Den aber unten an biefem Abgang feine Staf*
fein binaiiff ju fteigen / wtc ber; btn anbern

^tiramibcn / fonDern gleid; baraujf bie ^e*
gidbnufv'5tammer/btefehr weit unb tieffwar.

S)as <3)ewölb war niebt gleid) unb eben/ wie

in Dev anbern ^tyromib / fonberu ecftd)t/

unb würbe in Der J&fyt je länger je fpifciger.

2luß Dtcfer Kammer gebet man burd) eine

Heine/ unb febrniebere ^bihv in eine anbeve/

Die eben fo groß / unb auf fold;e <2ßcife ge*

bauet ifl/ weil es wol gefd;ehcn fönnen/ ba$
ibrer »icl su Der erbauung Dicfcr ^Jr/ramiö

gebolffen haben ; id) habe aber weber in Der

einen nod) in bev anbern einiges' @5rab ge*

ftinben / entweber / weil niemanb bafelbfl

begraben / ober weil Die ©räber in Abgang
famnen / unb jerbrod)en werben. 07id}t

ohne ifl t$ jwar / i>a§ in Dev jwci;ten Äam*
mer ein verfallene ^bür jwifd;en ben^ar*
melflcinen ju fehen / unb alö id) von berfeU

ben einen Stein hinweg genommen / würbe
icb gewabr/baß Der ^ßeg weiter hinein gienge:

1. Q:i;eiU

©er 3luffgang ab« war fo hoeb / baß man
eine gvoffe ietter haben müfle / wann man
binauffflcigenwofte/unb fqgten etliche ^nt
wobuer biefcs l'aubeö / t<a$ Die Qxgrdbnuß
in biefer britten Kammer fe»e. 5'd) fan aber

nid^t^ ba»on fagen / weil id; fic nid;t feben

fönnen : id; wil eö aber wol glauben / weil Der

i'eicbnam/wegen bergvo|fen @d>werigfeitDa*

bin &u fommen / allba am alier ficberflen fei;ti

Würbe.

2Bir waren nicH fo gefd;winb atiß Mefrt

^pvamib fommen \Daß wir nicht von Der

97ad;t überfallen worDen / alfo baß wir

nid;t mehr geit hatten / Die SOiumfen ju fe*

ben : 5Danneni/cro üerfcr}obe ich folche^ biß

auf ben anbern ^:ag / meiner ^Begierbc ein

©enügen in thtm ; bann icb battc nu'rvovge?

nommen/bafelbflcinegeitlaug ju bleiben/ unb
fud;enju (äffen / ob ntebt etwaö anmercfenS

würbigeö anzutreffen fei;n möchte. 2ßir be?

gaben uns unterbeffert in ein S)orff /SaecaraSsccSr»,,,-,,

genennet /wcld;es am näd;flen bei; ben S9ju?.
ÄOtff/B*c

^
mien ifl /unb in weld;em bie jenige wohnen/ «",'^1!

foficfii.Den / unb Diefelbe ju fueben pflegen/'

etwas Damit ju ihrer / unD Der ihrigen Unter*

baltung 5u gtwinnen/weil fie/wegen Unfrucbt*

barfeit beß Sanbeö / feine beffere Nahrung
ju treiben wnjen. 9S3'ir blieben über 57ad^t

in biefem £)orfl/ es entfluuDe aber cin@treit

Swifcben ben 3nr;or)ncrn/weil ein jeber uns" in

feinem ^)auß baben wolte. 3d; nabme mu
necinfehr meinem ^)aufe / welcbfö id; mir

Deßwcgcn am mciflen belieben laffen / weil 0*

bev Der tym beffelben eine Ubevfd)rifft mit

^)ieroglppbifd;cn ober verborgenen ^uchfla?

benflunbe/ Danncnhero id)gebad)te/ e^ würbe

Der .£>m beffelben/ Deine es S'igebörete/ [\\)b (6

alfo gelieret / einen belfern Ö3erflanb/af3 bie

anbern haben. ^Bir blieben Demnad; Da*

felbft ; unD weil id; ein wenig Nachricht bat*

tt 1 wie man unib biefe Mumien hanDeln mi'u

fle/ fo ließ icb nod; felbigen 2lbenb in Dem
SDorff außruffen / Daß id; / fo femanb wäre/

Der Diefelbe ju verfauffen hätte / il)tue ©elb

Dafür geben wolte / unb t>({\] bie jenige / fo gu*

te Treiber wann /unb bit Mumien wolauß*
graben fönten/ beß Borgens su mir in meine

$erberg mit bem hierju behörigem 2Bercc*

Seug fommen folten /uub i>a^ id; felbfl babci;

fenn / unb fu auff ber Stelle el;rlid) besahlen

£ue ^Öffnung nun / ttm$ su gewinnen/ ^nä va i[e
machte biefe gute &titr)e fo begierig / Daß id; Vl. r

L

g(cicftt

nud; /ebeiebnod; angefleibet war/ mtfytaüfämt t>cn

von ihrer fünff^igen umbgeben gefrben / Dcrcn^nwoftncri»

etliche miv fleine^ilDer brachten/ anbereftber^s;".^"

mir vcr|>vad;en / mid; an £>rt unb gnbe/bie'

'

ihnen befanb wären/ sufübren /uub mid; in

allem su vergnügen ; wovauff ich mit ibticn

allen Äauff machte/ unb verfügten wir un$

rnö gefamtmit einanberan bie von ibnenan*

gejagte örfe. 3d; hatte wol bre^fitg S9?ann

bei; miv/ ohne bie ©räber/ allbieweiln /ohne

meine i'eurhe / unb etliche Solbafen / \>\t kl)

Su meiner -3)crßcf)erung mitgenommen l;atte/

weil ben Ungläubigen niebt wol su trauen ifl/

3 4 »i«l
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.

et(nbtn eben wie unfere £i|feinen / worein bie ©ra*

©ant» ä» bcv unb flcine ©rotten gehauen waren / in

tt>clcl)f man bici'cichnam auffold;c
<2Bctfc/

wie tct> balD fagen tvtll / legte / unD unter Den

(ganb / fie be|fo beffer ju verwahren / begru*

be; mit welchem fie aud; bie ©ruhen &ufül*

leren / unD Der grben gleid; machten / Dafj

eS nicht müajid; war / Diefelbe ju finDcn. 3n

irucfjt / Bi«

2o5tcn «in

Jii(<()«rrni.

(a).tib.

C.47-

(•; lib.i.

C47-

104 Fetri Della Valle

viel meiner guten greunbe/ nad;Dcm fie erfab* ©HttfarweH man nun mit unglaublicher} ttumu » itö

ven / Daf; id) Dahin sieben weite / fiel; \w mir £i)fer arbeitete / nähme einer von Dicfen 3n* *><m >?<"»

gefcllct / Dicfe flcine 9\ci|e mit mir &u tbun. wobnern / welcher mir Den 2lbcnD suvor ju
Jj—J

v
,*

lle

'

&iefemnacf> machten wir uns/wie Öie@t. »erfreuen gegeben/ Dafj er etwas &u wrfouf* ««*?„«**
"'

Georgen Svitter ausgelüftet/ auf Den <2ßeg ; fen i>atte / meinen Dolmetfd) auf eine vgeite/

unD als wir bei) Den Mumien angelanget / unD fagte ihm in ein Obi' / Daß er eine ganlje/

betrachtete id)cin wenig baS£anb / unDfat)e unD trefflich fchöne 9ttumie habe / fo nidjt

nid)tS anbcrS / fo weit mein ©efid)t fid) er; weit hiervon wäre / unD wann id; Diefelbe &u

jtreefte/ als einfebr groffcS fanbid;teS gelb/ fauffen £uft hatte/ wolte er mir Diefelbe wei*

gleich wie Die anDcrn / Durch tveld;e ich gtlfi* fw >* K&ocb, muffen vor allen Singen feine

gen ; in welchem l)in unD her jur ^egräbnuS SanbSlcutbe nichts Davon wiffen/ weil er fort*

feine ^ramiDcn / fonbe/n vorjeiten fehr viel Jfen/ ihrer ©ewonfyeit nach/ baS jemge/ \va$

tieflfe gruben gegraben waren / auf Deren er Danon &u überfommen verl)offte / mit il)*

©runb es rings bcrumb©ewölber hatte / fa[t neu theilen / unD Dap / wann id; Diefelbe feben

wolte/ ganfj allein/ ohne fie / an Den Ort/
Dahin er mid; fuhren wolte / geben muffe.

3$ war wegen DiefeS Q}erid;fS meines Sol*
metfd)enS foböcbtid) erfreuet/ Daf}/ naebbem
ich c«Hen Arbeitern Befehl / was ftc ju tbun

hätten/ binteriaffen/ ich meinen $bomaS/ J 11

Solmerfd;/ unD ?)?al)ler &11 mirgenommu/
unD Dicfem Anwohner / Der von jwei)cn ober

eine jebe fold;e ©rube würben viel roDte üei* Dreyen feiner Q3crwanbtcn vergefellfd;afftet

ber gelegt / Die vielleicht eines ©efcblecbtS war / &u $ufi gefolget, Sicfer nun füllte

oDcr aus einerlei) greunD|"d;a|Tt gewefen / wie uns über eine ^eile / unD vielleicht mel)r als

bei) uns ju gefebeben pflegt/ Da wir für unfer jwo/ alfo baf? mir ber <2£!eg über Die majfcu

ganzes £au§ eine gemeine SÖegröbnuS ha* lang ju fe»)n fchiene / wiewol er ohne Unter*

ben. 3n biefet ^»ewnung werDc id) Durch la^ ju mir fagte ; #alt ein gutes Jperl* / wie

Def? Bcionü ( a ) Bericht / unD burd; Die gc* werben balD Da fct)n. gnbltch famen wir an

funbene (gruben unD ©ewölber/ Die id) in Den fo lang verlangten Ort/ allwo er / nicht

Dem gelbe gefeljen habe/ geffärefet/ allwo bie weit von einer ©ruhen / Die erff vor Dreien

Mumien oDer begrabene üeiber / von Den $agen gefunben unb geöffnet worben / un*

Anwohnern / bie benfclben fleifflg nad;fud;en/ ter bem ©anö eine turnte / bie er heraus

ju unterfchieblichen Reiten herausgenommen genommen hatte/ vergraben gehabt. SMefe

worben. 3d; hegehrte nid;t wie ihrer viel turnte war ein ganzer £eib eines tobten
* e

'
c

^
tifrnn*

fhun / unD vielleicht aud) B-lonius (a) aus ^>nfchen / welche mir fel)vfd)6n unD angc^
crf

0"ieugierigfeit mag gethan haben / in Diefe nehm vorfame / weil fit fehr wol verwahret/

©ruhen ju ffeigen / weil mein vornelmrffeS unb aufs forgfälrigffevergrabengewe|f. Sites

Slbfehen war / bie Leiber (elbjl / wie fie begra* fer £'eid;nam fchiene aupgeffrecb'f/unb gan^ na*

ben wären / ju fehen / Damit ich felber Davon cfenD 511 fei)n/ aufgenommen / ba|j er mit vie*

veben fönte / unb mid; nicht auf ber ^nwob* len (£len reiner i'einwat bief eingewief elt unD
ncr / \\\v!> Die bauen fagei. hören / berujfen umbwunben / unb mit Dem jenigen Jf3ar|

Dörfte. 2Beil id; nun viel ©uiber bep mir balfamiret gewe|f / welches / nachDem es ftcl>

hatte / fo lief; ich Diefe ausgegrabene ©ruben mit Dem glcifcb vermifd;et / bep uns 3>?u*

an ihrem £rt 1 unD hingegen meine Arbeiter mie genennet / unD juv 2lr^nep gebraucht

einen neuen Ort/ Der noch nicht ausgegraben »tri). 2llle Diefe $üd;er unD ©cbänDe enn*

war / fuchen : <2Bctl fie aber nid>t eigcntlid) nerten mid; Damals an Den von Den ^oDten

wuffen / wo einer anzutreffen fei)ii möchte / fo auiferweeften ilajaruS / welcher uns auf fol*

iiefj id; \~ic auf gut ©lücf arbeiten / nal)iue che QBeife betrieben wtrD. Über Difj n>ax

aber Dabei) in acht / wo Die £rDe am wenig* Diefer £eib allenthalben tuit einer von Derglei*

jfen auffgeworffen war / allbieweiln man d;cn üemwiu fd;ön gemahlten unb mit ©olD
jierlid; gefticften / unb / wie ich bafli hal*

tc / gewäc(;fcten/ unb mit vielen ©icgeln von
QMci) geseic!;neten Serie / welche ben ©tanD
Diefer ^erfon angebeutet / jugebeeft. ger«

ncrS war auswenbig auf biefer £einwat/
womit ber Üeib als mit einem Secfel einer

y^iic jugebeeft war / Das ^öilCnuS ein.*
LjinK)hngS gemahlet/ welch S3w;ifels fr i>

Die ClbbilDung DiefeS Q}er|lorbenrn geweff

:

eis war aber baffeUe allevbings c.emahlet/

wie er gerietet gegangen/ unD voiigufj auf
bi(j an Den 5\opffmit fo v elen genügten unb
vergülbeten wunDcrlichen ®ad;en / nebenff

einer gro|fen 5)Jenge .^ierogli;pi)ifd;er »erboc-

genev ^ud;|f\ibc»/ unD Dergleichen wanber*

liehen

leid)tlid; fehen funte / wo bie Anwohner vor*

hin vergebens gegraben hatten. (Solchem

nach theütc id; meine Slrbeits^eufhe an un*

terfd)icblid)e Orte auf}/ unb lief;/ ftc bc|to bef*

fer auffsumuntern / mein gelt mitten an i)\t>

fem Ort aufffd;lagen/ be(i 3jorbabcuS / nid;t

eher bavon su weid;cn/ bit; ba|5 fte etwas ge-

funben. QiOeil id; aber nicht überall fepn fun#

te / fo liep ich / öamit ich &on ben ©räbern

nicht betrogen werben möchte / bei) jebweber

©rube / bie fie auffgruben / jemarib von
meinen Ruthen ©d;ilbwad;t halten / mit

Q3efeld;/ fobalbfie cm©rab/ oberfon|f et*

was / fo ber 9)}üt)e werth / c-;tfDecfet / mir su

ruffen.
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\w\\ ©nfiiöe« gelieret / ba§ / meinem 33e*

bünefen nad; / nichts fif>öneiö »on Der 2Gelt

fcpn tonnen ; jumablen Dann gelehrte £eutbe

auö biefen fo t'laren ?0}erctlrid)cn piel trcjflu

che geugnüfien ber Sldrc felbiger 3«t nehmen

rönnen. 3>ie ^leibung träfe* jungen ^erfon

waren lang / vom «pdf; biß auf Die güffe/

unb »on jartrv gewibat / mit welcher / wie

( IIb. i. Herodotus ( a ) \ä)\ eibt / bie <£gt)pticr ju il)*

rer 3eit fid) ju rfei&en pflegen : ®lan fabe

aber nc>d) fernerS an biefer S>ecfe / womit

bei §G&fc bebeeft war eme grolle }}?enger'ieinc

©olöflucflein / nebenfr »iclen £\Natf)m von

föfrltcbcn ©reinen / unb unbefanbten £ei*

eben / wn meldten man nod) etwas |"ci)cn

ftmre. ©ein Stäupt war mit einem fö|tli*

eben 3ierati) »on @ofe unb £bclge|leinen be*

beeftt / untev welchem feine fci;war!|e unb

rrauffe .paare henoov febienen. ^ngleidjen

war auch fein ^öavt I wiewol er helfen fd)r

menir gehabt / f'bwav^ unb häuf? / bannen*

.mS bei ftarbe feinet @efid)tS unb

ibe / bie gaue bi\iun unb (£rbfävbig

toac i unb mit Der ungejwctjTdtcn dornen
ii)vcv aUevbingS uberein tarne / abnehmen

iunte / ba|; eu wel-nebr aufj Dem obern £gi>p*

reu / unb einem meijl gegen ©«Den gelegenen

=Orr / aß mxi Dem Delta, allwo Die £eutbe

nid)t fo garfd)warabraun finb / büitig geweft

fem
1

. ?luS welchem allem Dann / berjDeS an

liefen Oi>genanbtcn gierarben »on @3olD unb

fi lidjen eueSgejteincn / ab an Diefen Meier*

nen ©iegeln/ Die an biefer üeinwat / worein

Der £obte eingewickelt / unD worauf nod)

r\nnn ein Darauf gepregtes £bicr &u erlernten

war / überall herab Giengen / nnfchwtv abju*

nehmen / Da£ er etwas »ornehmeS mü|fe gc*

liefen fepn.

llber Di(i war nod} ein gfttgnug be§ t>or*

nehmen .perrommens biefer iungen Reifen /

ba|5 er eine gülbene Letten / fait eben auf bie

' 5lrt / von unfere Ritter bep gulbenen 3}lic|feS

eine tragen / an feinem Jg)al| gehabt / in De*

ren 9?Jitte / gcrab auf Der vovufl/ ein @oib*

ftiicf / auf weld)em bicgigur eines QJogeb/
neben): »ielen unbefanbren 3)Uü)!labeu ge*

präget gewc|i / gebunDcn war ; Dergleid)en

» üb. i. gulDene Letten/ wie Diodorus siculus ( a ) be

richtet / »or alters bie @evicffö*@cfuln>etffen
in <£gi)pten/mit Dem Q3übnuö Der °3Jav^eit

getragen babcn:alfo Da'p man fagenfan/baf?

biefer folcheö 2lmpt beDienet / unb ran tvol

fci)n/ Da§ Dicfcr Qiogcl/Den er auf Der ^Srufl

gebabr/ ntcbtö anDerS alö Die 2Barl)eit/ ober

ftmft etwas Dergleid)en bebeutet habe. &
bi; Uc in Der vcdnen J^anÖ eine gülbene ©d)a?
le boH rotl>en ©afftS/ nid)t tüeijp id; / ob es

2Ccm ober SJMur gctvefl ; roieraol icl>t> mer)r

ftiv 2Gein gebalten / unö roeif; / Dem jenigen
(b) lib.i. riacf> / \m$ Herodotus ( b ) |;,ier»on fagt /

gcui:: gewilj / Daf eö ein ^vand-öpffer t>e#

Deutet i)abe : 3n Der liwdetupanD/ (anDe*
ren lenben Ringern/ nel)miid) au Dem Sei*

gtr^ unböfcrJHttter/ er einen gulbeneii Ddug
trüge / Der mel;t über öae> erftc ©leid; an Dem
9< '-cd gierte/ ) t'klte er tiw$ uid;t votö tu

'ierotb v»o*

nit öicfc

Tiiimte gc«

cfimäct'ct s«

cc|t.

tvac? ldng(id;t runDeö / unb von einer ganf^

tunclcln garbe / n>cld)eö / fo mir recht i|t /

fel)r n>ol mit biefer fruchten einer tiberein

tomt / Die man auf gut $ofcamfd) Petron-

ciani , auf £ombarbi|d) M-lanzanes , Ulli?

ju 9\om Marignani , ju ^eapolis aber inä

gemein Moiegnane nennet / melcbeS Dann /

mie ich Dafür l>alte/ nid)t ol>ne ein @ei)cim*

nuS gejd)el)en. ©eine ©d;encfel unb güf*
fe waren blog / mit fcbmaiijen ^antofeln /

Die allein Die guftobjen beDecften i unb mit

einem fd;mar^en Q3anD an bie gufjfohde&mi*

fd;en Der groffen unD jweiten 3al)e / unD l)in#

Un an Die gerfen gebunben roarem S>aö aiv

»nercllich|ic aber mar eine 25inbe / Die er an

ftatt einem ©ürrel trüge / auf welcher mit

|d)marijcn unD (Sgnptifcben ^ucbflaben Die*

fe ^Borte gefd^rieben ftunben / EV f VXI, ^ut(jfts6Jn

£>a6 i\\/ Eutiche, ober Eutichio, wdcf»CÖ W (»«'"SDiefe

mtQifax ©prad) fo viel ab g**s ß%^^S^
beoeuret ; worauö \d) fd)lie(fe / Da§ er Diefen Ö€„.

O^abmen gehabt habe / unD fan »ieümbt
mol ferm / Da(? er / wegen Der perberbten

£anb* Sprache / mit einem I am (£nDe/

unD nicht mit einem H s , nad) Der @rte*

d;ifchen ?0hmb * 2irt / gefchrieben gewefen

;

wie man Dann folebes auch »on Dem S5ud>*

Ilaben f , welcher heutige^ "^ageS be» tl)nen

© ö c

$; ^ beDeutet / fagen tan / beffen fic

fid) an (tatt Dep ^ud)11abem$ T gebraus

üjm i welcher auffer allem 3w»eiffcl Das bi*

rühmte Tau Der alten .pcbreev/ unb anDercr

Nationen ift/ welkes wie ein Creuij gemacht/

unD nad; De£ Origenis unb Sr.Hieröaymi (a) £^£5 ,

Meinung / Das Reichen Der 2luj?erwcii)ifen/
p p '

9°

worioon tnbem jwetjten ^ud)?ÜZoftS/(b)unD (b)cap. 7.j.

Der ö|fenbai)rung [ohannis,(a) am beutlich* Ca)«p-P*

fien aber bct)m $ropl)tten ejed;iel (b) ^)1tU
b) u

Dung gefebiebt/ gewefen ; ba$ aber Die 3iuDen/ ^
p-

fo hernach fernen / mt Der gelehrte Genebrar- , .

Jnpfa!
,

dus (c) gar wot angemeretet / aus .pa|? gc* 7 ,[ 47.

gen Das Creufj bo|d)afftiger
l

2Bcife wröor*
ben / unb in eine anberc gigur »crwanbclt

haben / Deren fie (Ich noch beut 5u "Sage ge*

braud;cn / wie an ifjren Charaäern ju feien

i|t. (£S tan aud; wol feim / i>a§ DiefeS^ßort/

EV| VX

I

, oDer Eutuchi ein Scit^ört Der

jwepten / oDer Dritten ^Jerfonin Der gebieten*

Den ^JBeife ( M^di imperativi ) gewefen/

wann ncl)mlid) »orauS gefegt wtrb / ba$ bie*

feS wegen Der €gi)ptifchen ©prad) / fo Di£*

falb »on Der ®iied)ifd)en untcrfd)ieben i|l/

mit Der (SnDung Der legten ©r;lben nid)t

flreite / unb fo »iel bebeute : Sey glückselig.

^Lßeld)e 2Borte fit vielleicht über it)re '$oD*

ten / ab bie lef^e Zeremonien ju fpred)eu pfjc*

gen / unb mit unjerm 'Sßunfch / wann mir

fagCil / Er ruhe im Frieden , fd)f WOl Über*

ein t'ommen ; eben auf fold)e 'Sßeife/ wie Vir-

giiius Den^aeas einführet/ welcher/ inbem

er Dm ^obt bej; Pallantis, Den er fernem 3)aU
ter heim gcfd;icft/ Damit er in feiner 3}orcl*

tem ©räb möchte begraben werben / beweis

net/alfo fagt (a)
- Salve aternim mihi maxime Pa'da -*oeid -u «

t&ternnmqHC vale.

9tb«
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2tb« wicbcr \\ix ©adje ju fommcn/ fo bc*

lufhgtc id) micf? üb« bic maffen über bcr2ln*

febauung biefer turnte / unb würbe mit Die«

¥ » «« fem ??Jann umb t>rci; ^iafterö * bc& £aufß
Wänt,« ofjn.gj^/

{,jf j^ aijbbalD paar bar^lte / rucil id)

jfi*" mir glcicbfam ein Q3ewi|fen machte / bafi id)

SZs eine fo herrliche ©ad;c umb fo wolfcilen <j)rei§

»cnf). überfommtn / unb bäte il)n / wann er mebv

Dergteidben rjarte / mir jbldxä ju weifen. £r
gab mir hierauf iur Antwort / ba§ in eben

Diefer ©rube/ noch eine anbere lige / meiere ber

vorigen an ©d;önr,eit niebtö nachgebe ; we{3*

wegen icb U« ibm fagte / (£r würbe mir einen

gro|Ten (gefallen erweifen/ wann er biefelbe an

ihrem Ort taflen woltc / weil icb / meine 91eu*

gicrigfeit &u vergnügen / felber £u|r bätte/ bin*

ab ju fteigen. 3$ funte flbev nic^tö bei) ibm

aufhid)tcn / weil feine 35cgicrbc / gleichtäte

©elb für biefc jweire $Jumie ju befommen/

fo gvo(? war / baij er mir fo viel 3eit biei'&u

nid;t lajfen wolte / fonbern feiner (jkfpanen

einen an einem ©eil hinunter lief] / unb bic*

felbe alfobalb in meiner ©cgenwart r>e»auö

- « sTti.^
olcte * :^) ' c

f"
c Wflr "beraub ($°"/ unb eben

n,3n«,- auf fold)e 23cife / wie bic vorige / eingewi*

r«m «B*i6s«cfelt / unb battc / ( welcbeö mieb noeb meh,r

Q5.iö/ nnö erfreuete / ) bie $c|lalt etnee iungen
<2öeit»^

fct«n •»»
^grt&eg / tvcldxö ol)tic Zweifel be& jenigen /

fct>tciun8 . ^^ ^ au ggfgraben j^,,, i gmu jjet

©d)wc|tcr gewefen / weil bie Anwohner mid)

berichteten/ (wie icb bann foldjeä felbtf mit

meiner) fingen gefeben) bafi biefc iwet)te?)?u*

tnie in einem ©rab neben einanber gelegen.

S)ie ^(eibung biefee. QSeibsbilbä war viel

reicher unb fö|r!id)cr an Q3olb unb gbclgc*

fteinen / alö befj $tann& 2fuf ben ®e»lb*

ftücfcn / fo barauf lagen / fal,c man / nebentf

vielen anbern 3f»d)en unb QMubftaben / gc*

wi|fc 33ögct uiid ^hierc/ fo Darein gegraben/

unb gleich wie £6\vcn gemad;t waren; unb au3

einem / fo befjer unten in ber bitten (tunbe /

einen Ocbfen / ober tfube / mdd)C$ vielleicht

ba$ ©innbilb bef? Apis , ober Der His feim

follen ; auf einem anbern aber / fo auf bei

53ru|l an ber unteiften 5vetten / ( bann t6

waren berfclbtn viel) bienge / war bic©on*

nc abgcbtlbct. ©ie hatte aueb Ohrgehänge

von £Dclgc|leinen/ 2lrmbdnber unb $i#än*
bery unb viel fö|rlicbc 9\ingean bepben J^dn*

Un i ncbnilicb an einem (eben gtngcr ber lin*

efen #anb / aufgenommen an bem Sau*
men ; an bftn Seiger* Singer a ^cr tu|3e fic

nod) einen an bem lei:-tengleid;bei)mO'iagel.
l

2ln ber rechten ^)anb harte fit nidjt mcl)r alg

jween/ nebmlicb an bem(?3olbfingcr/ neben

einanber / mit welcher fic ein fleineö gülbcncS

©efap hielte / an föefralt fa|t einem ioanbbecf

gleich/ 1"> wm i» 9v°m gebraud)t/ bie Jfrfobt

ju wafeben / wann man ju $i|cbe ftfjen will/

weld;cö |ic gleicbfam alö fpiclcnb mit im\m
gingern hielte. 3° ber linefen ^)anb hatte

fic cm ©ebünbe von einem gewijfen langen

unb runben 2)ing / welcbeö id> nid)f ernennen

r'unte / waö eö war : Unb bannt ihr feben

tonnet / wie bie Mumien in ben ©anb ver*

fd;arret werben / fo habe icb biefetf ^eibsbilb

nidjt überall tom ©cnb öereiniaö/ fonbern
ben ©anb an vielen JÖrteh mit ^lettj baxan
gelajfen / wclcber bannenbero betf ©emdhlb
ein wenig auggelöfch.et. SiefeS grauen*
^enfd) war nicht fo fd;wari:lnaun/ alö ber

/unge »JJlann ; jcbod; hatte fie fcbwar(?e Jpaat

xti bie vielmehr gcfrdufelt / ale von 97'atur al?

fo voaxen i unb ihr über bos ?lngeficbt herab

biengen : ^-ngleicben hafte fit fcbwar(<e 2lu*

gen uiib ^lugbrauen / i)i( febr bief waren / unb
jufaninien giengen / me man nod) bip auf
biefev&tunbe in biefem Sanb viel barauf hält.

3brc klugen (runben weit offen / unb con ein*

anber / unb febienen bie obere unb untere 2lu*

gcnliber etwaö eunefet ju feim / bejfen Urfad)

icb ber ©cbminclte Sufd;reibe/beren@ebraucr>

noeb heutige^ ^ageö bet> allen Leibern in

gan| Orient üblich ifl/ wie bie ^.©d)rifft,a s D
(a) bie alte ^efabel betreibt. 3m übrigen \

J
.

y

*' Re&

fan tdr>eud> unberidbtet nicl>t laffen / bajjbic*

fe$ ©emdhlb bei^bcö bef? Spanne« / alö ber

grauen / von feinem fonbeilid; guten ^)anb
gemaebt worben / fonbern fäfi auf |bld;e 2Bti*
fegefcbilbertfepe/ wie man ju 9\ombie>öüb*
nülfen ber ^eiligen ber vorigen Reiten mit
groben Farben abgemablet liehet.

€he aber biefer Q5auer mid) umb ein

^rincfgelbangefprocben/ Mite icb ibm nochJ"u "/ir,

fo viel ^iafterS bar / als icb ibm vorbin gege; bes , kt Cuf) tn

ben/ fagte ihm aber aufjbrücflid; habe»/ ba^«in« <5ru&«/

ich su unttrft in biefe ©ruhe hinab &u fteigen^ 6"»»'«

begehrte / unb er mir hierzu bcruilfflicb fe»)n
mKn f,n^

mu|le : <2Bcil fie aber febr tieff/ (meinä ^r*
melfenö jum wenigfien fünfzig ober fedjijig

©Pannen / wo nicht mehr ) unb fo weit war/
ba|; icb / alö ber icb fein TRieft bin / jweiffelte/

ob id) mid; mit ben güifen unb £dnbcn an
bie ©teine halten fönte ; ju beme aueb ei*

nem einigen 50?ann / ber brunten meiner
wartete / niebt wol ju trauen war/ fo (ie|fe icb

umb mebrer ©icberheit willen / bamit ich;

nicht ben #alf? bred;en möd;te / einen an*
bern / mir ju belffen hinab |ieigen / naebbeme
vorhero mein $bomaö fid; mit einigem ©e*
wehr / umb beiferer ^Jorforg willen / ju un*
ter|i hinab begeben. 97acbbem icb nun ein lan*

geö ©eil mitten umb ben £eibgcbunben / be*

fahl icb benen / fo broben verblieben / mid)
allgemad) hinab ju la|fcn / welche^ viel leid)*

ter Zugängen / alö id) mir eingebilbet hatte/

bcrge|ialt / baf? \<i) ohneanbere ^er)hül|fe/ al^

biefcß ©eilö/ gar leid)t/ unb halb hinab fom*
men bin. 2f}acbbem id) mich nun unter bic*

fes ©ewölb begeben / befanbe ich ringe? t>r*

umb bie ©räber mit ^obten^örpern ange*

füllet / worauf man abnehmen r'unte / ba|j

\mi biefer $autt i)\t <2Barheit gefagt / unb
ba|j btefe ©rube er|i neulich geöffnet wor*
ben. 2)ie Üeiber waren barinnen ohne eim*

ge Orbnung im ©anb veifcbarret / wcld)er/

weil er fehr troefen ift / bicfclbe vor gdulung
verwahret unb erhalt ; unb lagen felbige über

einanber eben alfo in i'einwat eingewiefelt unb
balfamiret / unter bem ©anb begraben/ je*

bod) mit biefem Unttrfd)ieb/ i>a$ id) über bic

iwcp vorige Mumien / t>it wix abgegraben

batten/
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fetten / nur noch eine gefunben/ bk alfo mit

<£)olb ge&ieret / unD grmabdct gewcfcn / wie*

wol bicjelbc nic^f ganß war/ weil fte/ öieilcid)t

aus Utworftd)tigfctt biefer Dativen / im her*

auö graben / etwaö gefd)rinbet morben. 2iUe

bie übrigen / beren jtmblid) »iel gewcfcn wa*

ren / nur in fd)led)te ^lieber eingewickelt / unb

mit gemeinem Jgacfy balfamirct / ebne einige

fold;e gteratf) / moson tcb broben '""ÜMbiina.

geti)an habe; miaut id) bann fcblicffe/ batj

bie j'enige / fo alfo forgfaltiglid) übcrgülöct

unb gema!)let begraben werben / »ornebme

£eutf)e / unb ."öaufjttdrtfr ; b\c anbern aber

entweber Äncdjte/ ober fonften geringe Üeu*

tbe muffen geroeft fn>n / bem jenigen ju folgen/

tvaö Hcrodotus ( a) unb Diodorus Sicu-

lus (b) bauen getrieben haben / ncl)mlid)

baf? bie (ggtjpticr tl)re lobten mit grc'fcrm/

ober geringerm Unfoficn / nach cüicö jeben

©tanb / unb eben bit 5QBcif« / nie id) bierge*

fei), n / begraben haben, ©er jenige nun / ben

id) in fel«bem t
3terätl) uonöolb / @emdl)lbe

unb Ztkmat gefeben / i|t üon einem Mauren

in einer fernen Äiftcn gefanben werben /

aufweldx ein 33ilbnuö einer Jungfrau gc*

febmt ten / unb für eine folche an il)rem #aar
auffaij/unb breiten .ipaupt'QMnbe/fo umb b<\6

2lngeficbtl)crumlv unbju bei)bcn©eucu bifj

an bie 33ru|t herab bjenge/ $u ert'cnncn war/

fajt eben auf bie 2Bcife / mtim Sphyax ai^ge*

bilbet wirb/ weldjes cm ©innbiH) bergrudjt*

baifeit be(? £gi)prenlanbö / burd) Ott eagicf*

jungen be£ SftiLS i(t / alö meld)e ficj) gerat)

begeben / mann bie ©onn in baö jpimmlU

feb« 3*icfcen befj l'öwenö / unb ber Jung*
fraum >£rttt / unw wcld)C 3Hf/ wie lulius

i)caP i+. Soliaus (a) mclbct / bie iöelc / riftd) ber £*

gi)ptifd)en ^riefier SOltpung / erfcj> ffen

werben. S)anneiU)ero Üc gebietet / i>a\i bit*

fes 3ßunbertl)iei oberhalb bc£ (^5üvrclö einer

Jungfrauen / von bem (Gürtel an aber bifj

auf Die §üfle / einem "üöwen glcid) gcwe|t

fci)e : '""löoraus bann t'laviid; erl)cllet / bc$

biefe ^auprjierbc / mekbe m biefe SifH ge*

fdwirten werben/ bie apaarbeefe einer Jung*
jjrauen/ unb ein gro|jer Unter|"d)eib jmifd)cn

einer anbern grauen /gemeft fene / bie id; ne*

ben einem ?)iann / ber jweifelö obn il)r (?be*

mann gewcfcn/ gefunben. Jd; erinnere nüd)
bjiib.i. a

i,

ei
.

/ ^ Herodotus, (b) ein fet)r alter

©cribent / melbet / ba§ bie <£gr;pticr il)ic

Q:obten-(I6rper in [)öl!ierncn Q3ilbcrn / rocU

che ein ®cf|aft be§ ^öbteö abgebilbet / an
flaft ber SX\\im 1 t>cm>al)ret. ^Diefe Äi|le /

ober biefcö Q3ilb nun / moriimen bie 3ung*
ft-au gelegen / flunbc in biefem ®rab gang
offen / unb nad>bcm / ul) biefclbe mol befiel
tiget / befanbe id) 1 biijj »iel alte »eroorgene

€gi)ptifd;e 55uc&(laben barauf gefd;nitten

ivaveu / meldte ici) bann / meil fte mir rool

ii!i:f;!!ibe / IjmvS jiel>en (alten : £)cn ^eib

aber bicj'cr Jungfrauen / fo barinnen lag / be*

treffenö/ ( wofür berfelbe / wegen feiner Rhu
re / anheben war) aebteteid; wenig / ben*
jelbcn gan^berauO ju bringen / wntn il>n /

wie obgebaebt / bit iöauren v>ov(;in fd;on inj

2(u^graben jerbrod;en Raffen ; fonbern (ie0

tl)ti in meiner ©egenwart ju (leinen (Btücfen

brechen / ti)ti\$ bie vöermi|cbuug ber (53ebei*

ne mit bem ©ummi barauö ju urtbeilcn J

tbeite aber etwaö üon biefer Winnie jum Q)e*

braud) in ber Slrimcr; ju baben / alö wcldx/

Wteibr wol wi|Jet/ febr l)od> gehalten wirb/

unb jwar umb fo üiel mebr / Wiil ^it »orge*

ben/ ba$ biefe Mumien ber Jungfrauen / unb
jungen 5)!agblein bie bellen fepen : Jnglei*

eben aud; / utnbjufei)en / ob nid}t inwenbig/

ober umb bie £>inöen l)erumb etwaö fonber*

lid)Cö »on ('leinen Silbern / ober bergleidien
Ä6ct3,ai

.6^
i^ad;en ju flnben / weil man mir 511 Cairo t,aau*n<i«.

gejagt/ ix\\] biefe CletiieQ3tlblcin/ bern eine g .
;
pc«t / »«#

groifc Selige/ unb »ieterlep (Gattung wäre/ 9« i(' r«

in Dtcjeu 50iumieö gefunben würben / weil fie
Xoöm%

bicjelbc/ wann fte bie iciber begrüben / eut;

weber auf bie Q3ru|f / ober jur ©eiten / alö

<&d)üi?®6tUt legten : 9JBeiln nun bk\t

\t\)\ fofilid; gelieret / unb loiellcicbt biefer bei)*

ber / bie wir ausgegraben / ^od;ter gewe*

fen / fo war C5 ber SüSarbeit nid;t unebnlid;/

ba$ wir bei) biefer etwaß fonberlid;e£ / el)et

ab bei) anbern antreffen würben. ©old)cnK

nad) brad; id) biefe SÖiumie ju ©tücCcn/ fan#

be aber nid;t baö geringfle / fonbern l)icite

tuelmer)!
1

bafür / bajj eö / uad) ber ^efojafc

fenl)cit / in welcbcr id) biefen teib augetrof*

fen / nid)t wol mügltd) gewe)t / öerglctd)ctt

(lerne Silber ciniufd)lietfen / fonbcrlid) »on

fold;er ©röffe / wie icb iu Cairo gc|c()cn /

bie üon Ja|pi6 gewefen ; jumablen weil id)

beyrn H^rodoco (^a) gelcfen / bat* fie nid)t (a)iib.i5

aüieif biefe geiber beraub genommen / fon*

bern bicjelbc biproeiln »on" innen gefdubert /

unb bat Singeweiö burd) einen gewiffen

©äfft üon fiebern / ben fie l)inem fpriBten/

aufeeweibet/ öatpixn aber burd) bie ^afe

mit bierju aujjbrüdHid) gcmad)ten Snfiru*

menten berauö gejogen / unb alfo ol)nc Ocff*

nung bie Seiber balfamiret haben, ^as im*

mittcl|( bie QJarticutaritdten biefer fleiuen

Silber / fo entweber in benfclbcn / ober fcwi*

feben ben Söinben/ wormu itjre Selber umbwi*

clxlt ßnb / 511 fünben fcyn/ betrifft / will id)

mid) bijjfalö auf bie jenige / weld)e biefclbe

be|fer/ als? id) gefeljen/ bejogen f)aben : bann

id) l;abe / alö id.) ben £eib biefer Jungfrauen

in ©tücf'e sertbetlct / nichts alö eine grofie

^enge Söanbe / unb »iel ©umrni gefun*

ben / welches in biefen QSinbeln l)art worbert

war : bann baö ©ebeinc / famt bem gleifd)/

warbermalTenau^getrocdict/ »criebret/ unb

»erminbert / ba|] man ee t>iel eher für ©trel)*

bahnen / ober fonjt ttwa$ berg!eid)en l)ätte

balten follcn ; worauö bann bie groffe^'afft^
raff(ö

.

unb ^ugeiib biejeö (äjummi aböuncl)inen i|t : ©'„mmi/fc«*

Ja bie Leiber felbjt / fit feyen gleid) ganf? / ober m« p« $«
mit biefem Gebern ©äfft aufeefullet / ober i°*«n ^"
auj]gewci:i>er/ wcld)e6iu.m nicht mcrcf'enfutv p|«

6al f
am"

te/ waren b\t\w öummi fo »oll/bajj eö nichts
ten*

anbere als ein einiger Äiump war ; berge?

fialt ba$ man / wann ein ©tuet* batton gc*

brod)en würbe / ber ©ummi tton ben föcbei*

neu nicht untertreiben funte. ^in ©ing
abe*
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aber ifl 2lnmercfen$ würbig / nct>mlid> / iK»§

biefe SÖlateri fo hart unb bid;te worben / bau

man / ein ©rücf bavon ju Fliegen / mit ei?

nem Jammer Darauf fd;lagen muffen / unb

es bannod; fdjmarlicb bavon bringen tonnen

:

aus welchem man ben (Schluß machen tan/

wie fcl)v fiel; bie ggwtier bemühet baben / Die

£eiber famt bev ©ecle / fo es müglid; gewe|t

wäre/ ewig tu erhalten.

Q)on biefer ?3?umie / bie id) jerbrocfjen /

behielte id; ben ganzen 5\opf / unb ein gutes

©tuet von bem Ouirnmi / unb eine $anb?
»oll von biefen Söinben : Jöael übrige lieffe

id) / weil icl> biefee? SniQS um&$ ® c'b gnug

bekommen timte / biefen armen 33auersleu?

eben/ mcld;c fie ©tücfwcis ju jerbred>en / unb

ben Äauffleutben &u Sairo >u verfauffen pfle?

gen / weld;c ein groffcS @)elb baraus Rieben.

^a) fanbe in eben biefem ©rab ein v5ru|t?

bilb eineäSSBeibSbilbö / weichet» ibrer3:racbt

nad; / eine Jungfrau gewefen. Söiefeä £5nn>
bilb war von Seinwat / bie fcl;r bart / unb

ftarcigclcimet mar/ inmenbig l)ol / aufimen?

fcig aber vergülbet / jum menigften baS 2tn*

gefid)t unb ber #arp / mit ben Slugbrauen

ton (£benbol§/ ober anberm fdjwargen etnge*

legtem Jfpolf*/ ber ganfeeüieft aber mit ©d;il?

Deren gelieret / vorncbmlicr) auf ber '•öruft/

unb ben ©d;ultcrn / nebenfr vielen fleincn

Q3ilbern ber (£gi;pt ifd>en Slbgofter / mit ver?

borgenen unb gebeimen 33ud;|taben unb $tu

eben. £>icfeS battc man fid) / glcid; als eine

Sarve ju einem ©arg eines ftopfS unb eine

Ö$ruft eines lobten (SörpcrS bebienet / wel?

d;c biefe QBaueröleuflje vorl;cro ju (hiefen ge?

broeben harten. £ö waren feine klugen bar?

innen / unb tonte man leid;t fef>en / bafj fie

unlangft beraub genommen morben / bannen?

bero id) mir einbilbe / baf; \'ic von ebeige?

ftein / ober fonff einem föjllid)en Zittau ge?

wc|t fernen / welche biefe üeutl;e auligeriffen/

unb baS übrige / als eine ©achc / bie nid;t

viel wertl; / Itcjen laffen. bitten an bem

Äopffan ber (Stirn / wcld;e mit einer von

(üolb gewireiten 23inbc / war ein Sod) / wel?

d;eS mit einer vergulbeten Q&tnbe / auf wel?

d;er viel verborgene .£)icrogl»;p!;ifd;e 33ud;?

Itaben gcjtanbcn / umbbunben gcme|t / war
ein i'od; / unb tonte man mol feben / t>a(i et?

maS fö|tlid;es baraus genommen moiben/

es fei;e gleid; <£bclgc|lein / obcr(i5olb / ober

fonft von anberer reiflicher SOtoteri gewefen/

mcld)cS/ mie id) bafür halte/ baS .Öaupt ei?

neS ©pcrberS abgcbilbet / als welches eines

von ben .pierogli;pbifd;cn Rieben ijt / wel?

d;eS bie (ggpptier fcl)r bod; gebalten baben :

bann man fabe noch bie glügcl von biefem

QJogel/ unb baä übrige von bem 8eib / famt

\>en Süffen unb @cr)man& auf ber Söecie /

meldpe baä Jfraapt biefer Jungfrauen bebed'?

re/natürlid) abgemablet ; jcbod; funte man
feine $aare fotibern nur bie Obren / bie ver?

gülbet waren / feben. 2luf bem binbern ^beil

biefer .^auptbeefe fal;e man bie Qjübnuö ei?

ner grauen / meld;e mit vielem fd)man?em

Sieratl; anfeebu^t war/ unb in btytim Sjm?

bm / Wt$ nidjt maS für eine felfjame (53ef?alt

bieltc / auf bem 5vopf aber ein runbes 'iöled;

batte / meld;eö mit einer anbern bcrgletdjen

©ad;e gelieret geme|L fluid) betreffenb/ weit?

id; nief;t / mag es bebeutet babc ; icf) bilbe mir
aber ein / bäfj c6 verborgene Q3ud;|laben unb
3eid;en geive|t / unb tiaft burd; biefe grau
eine (Göttin / von ben Römern L&itina ge<

nanbt / ober fonft eine anbere (55otti;eit / meU
ct)e über bie £eid;cn 5u gebieten gebabt / ober

bau d\td)t ber lobten beroabret / abgebilbet

morben. 2fd; nal;me aud; ein Q3ilb von ge*

baciener £rben / mclcbeö bafelbjl im ©anb
gefunben morben / unb ba$ #aupt be§ öcb?
fenö Apis mar ; alfo ba$ id) i nad;bem id)

meinen Arabern mel;r/ a(ö id; ihnen verfpro?

eben/ bcjablet/ biefe finfteve Oerter verlaffen/

unb wieber l;inauf gcjtiegen / von bannen id)

jemanb von ben unferigen nad; bem Ort/
btn mir verlaffen batten / gefenbet/ umb ;])fer*

be / fo mol für uneV als bie ©acben / bie mir
gefunben batten / ju fiibren / weil es su weit

war / ju gu§ ju geben/ unb bicfelbe ju tra*

gen. y7ad;bem biefelbe enblid; anfommcu/
nal;me id) meinen 2ßeg wieber ba!;in / wo
id;mein3elt aufgefel;lagen/ weld;es id;/ nad;*
bem id; bie übrige ©raber / bie bi£ babero
vcrgeblid; an unterfd;teblid)en Orten gearbei*

tet hatten / bejabjet/ Wieber auffbeben laffen/

wieber umbjufehicn : S)icfeS gcfel;al;e aber

niebt el;er / als bitj icb meine Mumien in tyaU
men?3weige wol eiugemad;t unb verforget /

bannt fie mir auf ben hörigen ganf^ unb un?
verbroeben blieben. flFlm brad;te mir aud)
noel; eine anbere Winnie von einem fleinen -.

ausgeweiteten iTinb / meld;eS in febled;teSn €,nra

leinene -ißinblein gewicfelt gemc|l / ol;ne ei? 2imt?8 .

niges @emät)lb / ober 3ieratl; / mcld;eS id)

nid;tS beffo weniger angenommen / unb mit
ben anbern eingepackt, (gnblicb / nad;bcui
id; alles be|tellet/nabme id)/ nid>t oi;ne SOjur*
ren ber anbern / ba§ id) ftc nid;t aud)mitge?
nomen/meinen *2öec] ©iegprangenb/unb mit
großem 9Jaub bclaben/ wieber nacbSairo
jurücf ; bergeflalt / bajj wir / als wir nod)
ben binterftclligen ^:ag fort gereifet / unb uns?

am nad;|ten Ort ober ben 07il fef?en laffen/

jwo ober brci; fetunb nad; Untergang ber

©onnenbafclb|i anfommen |lnb.

^hr böift eud) aber nicl;t verwiinbern/

ba|5 wir fo halb bal;m fommen fei;n : bann
ob mir wol brei; -Jage ausgeblieben / fo habe

id) bod; md;t weiter/ als eine fleine Sagreife

vongairo getban / unb jenfcitS be(j^ilSan
i)cn ©rdnfeen ber "]3rovink Sahid , welcbe / sahitW

QJermög ber fur.'jen l\mb?^efef;rcibung (a) *snö
i'
d> -ff'

be|;(£gDpfen4'anbS/ basOber?(?gi;pteni|t/'
nü:äi;pitn -

einen Äreiß gemaebt : 3d) bin aber Der ^Jeo? fa) Nomin
nung / bafj Salnd an/e^o viei groffer/ als O? r^.
ber?^gi;pten fei;e / weü_id; beruhtet werbe/

ba(,' (icb biefer 07al;mc ©übwertS über brci;f*

(ig ober viciBig £agrcifen in Slfiica erffrecle

:

2>eme fei; nun wie il;m wolle/ fo i|t es fef^o

bamit gang unriebtig ; bann obwoln / nad)
Strabonis(b) €33evicr>t / vor alten^eiten bie?(bj iib.17.

feS ^beil bepObern?(^gi;pten^/ weld;es swi?

feben
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fcben bcm Sftilunb $?eer ligt/ Arabien genenct barum nicfjf/bat? ti)V Vltitym/mmd er ©ric«

mürbe ; fo rönnen bocfc alle biefe £dnbcr beuti* cbifcl) ift / neu fei)e : bann/ nach etlicher ^e»)*

geS $ageS mit befferm Jug biefen Mahnte für>* nung/ fo bebeutet biefer 9Mme/ (tyta* nicf>tö

ren / bieweil man überall / fo rool in ber £anb* anbers / als Befihnitte» , unb &annenb>ö fa*

fd>afft Sihid, als in Cgtjpten/unb in ganf< 2lra* gen fte/ bat? fte berentweejen alfo fet)en genennet

bien/ tvic aud) an bepben Ufern bc£ 2lrabtfd)en worbm/ weil bie greiften/ weiche «orjeifen ber

sflijjtefg ailerbingS bie 2lrabifcr)e (Sprach rebet. Sfc&xtx) 1 bit Eutiches unb Diofcorus einge*
*

Semnacj) icj aber etwas »on Den @pra* fül)rct/ angebangcn/i)or ber kaufte fic!) haben
5efcftKitun3

(j>en ^(nregung getr)an / fo will ich eud) nod) bcfcbneiben laffen/ bannenbero fte (£bviften t>on

Ä«!" «was ?lnmerefenSWÜrbigeSPon meinen $lu* ber ©ürtel genennet werben / nei>mlicb ober*

grifft, mien / bason id) Droben / als id) eud) wrfpro* halb bef? ©ürrcls / weil fte unterhalb beffclben/

d)cn/ »on ben CghPtifcben 23ud)ftaben ju re* wegen ber «McljneiDung vielmehr juben ge*

bcn/etwaS crmebnet/ berichten. <2Bifct bem* wefen finb. Sftdcbft beme fo ift bcwu|t / ba$

nacr) / baf? id) unter ben ^t>rtf1en / bie id) an* bie @tab£2lleranbria Den ftönig 2Ueranöet

berwcrtS Coften genennet/ eine abfonbcrlicbe für tbrenvötifftererfemiet/welcberüicl^flan^

(Sprache / unb ©grifft in ad)t genommen / ©täbte in Cgppten binterlaffcn bat / btc mit

beren Q)ud)ftabcn / bepbcS ber ©e|talt / als leiebt biefe Qftlcfer in ber ©grifft / fo bei) ib*

bem Rahmen nad)/ alle ©ried)ifd) / jeboeb/ nen gebräuchlich geweft / wie aucl) in bet

was bie 2lujjfprac& betrifft / ein wenig gedn* ©pracl)/ btc fte heutigem £ages 1 eben / unter*

bert ftnb / nur allein ad;t %5ud)ftaben aufjgc* ricl)tct l)abcti / weil man gar oft bei) ihnen

nommen / bercr fte mel)r / ate bie ©riechen bd* ©rtec&ifcbe SBdrter/ bie fte auf bte alte 3Bcife

ben/bie bet)beS nacb ihi*er gorm / als ber 2to|** aufsprechen / famt ben SoppeI*£aufen&en fin*

fpvacb ganfj von ihnen unterfd)ieben fepn. bet/ wie baS H, an jtart beßfi, unbfo fort/

&ad)bem id) mich, nun aus 97eugievigfeit / welches bie neue ©rieben bernacl) »erdnöert

ber ®ad)e etwas erfünbiget/ befanbe id) hier* r>aben. hingegen aber fo bemerefe icl) / bafj

innen eine ©leicbbcit mit ben ©ried)ifd)en bie (Soften in il)rcn buchen ftcb ggr/ptier

Ö}ud)ftaben/wie aueb etwas befonberS/ wor* nennen / wie icl) anfänglich erwebnet babe;

über mir bie ©ricc&en felber feine Uvfach au* unb ba§ »ielleicbt biefer Sabine Coften ent*

Seigen funten. 3(ls jum (grcmpel : Sie Cefrcn weber auö Unwi|fcn()cit »erflümmelt/ ober if)*

febreiben bie fXecbenjablcn mit ben ABC nen »on ben ©vieeben @pottöweife gegeben

«Sucbjtaben / bepglcidjcn aud) bie ©riechen worben / weil fit fieb befchneiöen (afen : weil

tbun ; weil aber bie @ried)en nid)t genug bat 2Bori Cofio , welcbeö in ©riecl)ifcber coft9 »o*

«Sucbftaben baben / alle Labien 511 fd)reiben/ @prad) ferfehmtten beitfet / einige ©leicftbeif w«m es t,«»

fo ijl befanbt / ba§ fte folchen Mangel mit mit bem 2BortGuptios,Daöi|r/cin(£gr)ptiei7 tomn1«-

anbern Figuren erfeljen. Sann fie bejeid;* bar/ womit |]e ftd) in il)rev ©pvacb nennen:

nen bie $abl 6. abfonberlid) mit einem S g- ?)Jeiner 9?Jei)tuing aber nad) / lomt bafelbe

ma tau. S)annenl)cvo jage id)/ bafj/ wann \k mit bcm SOßort Cubti beffer überein/ wclcbcö

bei) Abgang ber 25ud)ftabcn / anbere Sbara* allein einen £gi)pricr bebeutet ; welcr)er 0}al)*

cteren unb 3cic0cn evftnnen / bafelbe nod) nie ihnen üon ben 5lrabicrn gegeben worben/

wol hingehe : 5iber warumb jcid)nen fte flratfö weil er v-iellctd)t »on ber @tabt Coptos ber*

bie gjabl 6. mit einem Siema tau , unb gehen fomt/ weld)e eine geitlang in ggppten / nebrn*

bierinnen nichtnach ber örbnung be^ A B C, lid) in Thebaide , Die »ornebmfre / unb nad)

bij? auf ben leisten SSudjftaben ben Slbgang Strabop.is ?0?ei)nurtg / bei)bci5 ben ggi)ptiern/

baDurd) &u erfc^en ? 5öiefev ©acbe halber als Arabern gemein gewe|t ift : 2ßiewol td)

bab id; nod) feinen einigen ©riechen ange* fd)wär(id) giauben fan / ba$ biefe &tabt/
troffen / ber mir biefen Srwiffel aufflöfen / unb »on weld)cr man feinen ?5ewei^ bat/ bo>§ |Tc

wegen fold)er QÖerfefnmg/bic id) in ber (Soffen bie üornehmfte in ganfc (£gi)ptcn gereefi fei)/

^ebrifft gefunben / Uvfad) anzeigen tonnen : ben 9}abmen allen fegijptiern gegeben habe/

Sann man ftebet in threm ABC noeb einen ob fte febon benfelben einiger Sanbfcbaft/barin*

feebften ^uebftaben/ben bie ©riechen nicht (ja* nen fte Daö Jpaupr geweft / mitgetbeifet bat/

ben/ beffen gorm gerab wie cm Sigma ift. ©ic weiln bieje £anDfci>i|f[ / nach be^ Piolomzi (a) (») üb. %
nennen benfelben auch fo/ unb fprccjjen ihn/ wie mepnung/»on bcrjelbe Coptitos nomosgeneiiet

ein s. jebod) ein wenig anberft / als ein sigma worben ; jebod) ift es nicht unmüglid)/ ba$ Die

auf; unb foleber Qjc|talt fan biefer fechftc Slrabier/ welche biefen Nahmen fo oft gebrau*

?Bud)ftabe unter Dcn?)vecbenjai)lenttatt haben, eben / in beme fte/ wie oftmals 511 gefdjehen

Über big fo i|tbiegigur/ welche bie@ried)cn/ pfJegt/auS (Einfalt ben Nahmen eincövgrucf'S/

bie 3al)t 90. in febreiben braud)en/ber jenigen/ einer ganzen ^Jroöin^ jugeeignet / allen @g9*
welche bie Cofti Dafür fe|en/nicbtfcl)rungleid). ptern Den Rahmen Coptos gegeben haben/

^ . 3n(gumma/td)fd)licfefowol aus biefen; als weld)cr eigentlich nur Den Anwohnern Diefer.

öj3"tS# fillöfvn Slnittflungcn/ Dag fonDer gwcifel/ ent* ©tabt allem gebühret / als welcher bei) ihnen

ftan&bcn weDcf Die ©chvift ber Soften ihren ilrfprung ber w>rnel)Vnfte in Ägypten gewefen / wor*
»tfpumes »on ber ©riechifchen / ober Die ©riechifd)c von aus bann hernach etne ©ewonbeit wor*
tot ©rj«&i< Der (Soften ihrer genomen/wiewol jwifd)enbte* Den / fonDerlid) nadr)bem Die Araber ^5(?5v*

hmff^r'
6
fcn tC!^cn®Prad)en ein groffer Unter jcbeiD ift: fR&il barinnen worben ftnb / beren ©pra*
unb ob fchon bie ©ricd)en ben Coften ihre che man Dafclbft heut ju

(

$;age ins gemein
?5uchftaben mitgetbeilet haben/ fo folget Docb reDet / nachbem Die Cofttfd;e ober Cgyptifche

I. Wü* 8 sanft
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fti;t alt

gang unb gar lintevgetmicft »orben.

9lid)t$ De|to weniger baten fte noch ctlicfc

«Sucher Der #.<Sebvifft erhalten/ unb halten

nocjjSDtfefj in ihrer ©prat&t : »eiln aber oar

wenig tiefe (gprad; verlieben / fo fci)iiD alle

Dicfe foücrj« in Die 2trabtfcbe überfeijet »or*

ben/unb lefen fie Das (Evangelium/ unD Die <£*

piftel/als Die man netb»enDig verliehen mu£/

i»ei;mal/ nebmlid; in Der (Eoftifcbcn unb^lra*

bif$en<s5pracr)e / eben auf Die 2ßeife/»ie her

$abfl i biefelbe förieebifd) unb üatcinifcb in

einer bochfciei liehen "3Hcf? lefen Idffct. SDiffe

Unterbrucfung ber <£ofrifc0en ©pvad) aber

ift nid)t eher gefd;cben/ als nach Dem bie$lrö*

ber fiel; \\\ öbcrbcrreinibcr Ägypten gemacht/

unb bereu ©ebraucr)/ tvte feubero gefebeben ift/

verholten haben. 2Beil nun bemealfo ift/ baß

bie Soften (£gi;pticr fitib / fo raüflen »ir gtau*

raef, in ilt / bajj Die QBölcfer in (Egwpten viel alter/ als

Die in ©riec&enlanb feyn/ fo mufj fonber groei*

fei auch ihre Schlifft mit ihrer hielte überein

fommeu. <$ti)i>;\) ift nicht glaublid)/ bafjbie

©rieben biefelbe von ben egoptievn b"' be*

fommen haben/ allbieweil Cadmus , »cld;er

biefelbe bei) ben ©riechen erfunben/ biefelbe cuiö

^Jijönicien mitgebracht/meld^ nid;t »ett »on

(£gpptcn entlegen »ar / all»o man bamalö

vielleicht eben Dicfe QMicbjtaben/ »ie in €*

g. picn gebraucht bat : wie Dann fein 3»etfel

ift/ &a§ fte fid; bcrfclben bebienet haben / weil

Diodorus Sicalus flarlid; befuget/ Dap biefer

Cadmus aus Sieben in egijpten gebürtig

gemeff feoe ; unb ijt bewuff / ba|] bie ©tabt/

Die er in ©riec&enlanö erbauet / gleid;falö ben

_l;ebe getragen/ unb Da£Die <2gr;p*

tier jur felbigen 3eit mrc eigene (&d;nfft ge*

habt raben / »eil nid;t ju laugnen ift/ bajj Die

ggopncr/ /eberjeit feljr gelehrteZmtty getveft

fegen.

Ser Q3c:veiji/bcn ich von Dem Sigmatan, fo

bco ben ©! ieeben unbcr'anbt ge»eft ; ingleic!;en

Bon Der 2lu ftpracb ber £)ipl)tongeu ober ©op#
pcllautenbcn / unb Den 3Mid)|taben H unb Y

angefiibvet/»eici;cö alles ein folches" 2llter/&um

wenigften »as ben Surrten Cofto betrifft /

anzeiget /als »elcber obne -lGibcrfprcd;cn neu

ift/ angefübjret/befrdrjftige! muba'lerbings in

Der Keimung/ »egen ber hielte Der £g»pti*

fd>cn/ober <£ofrifcben <2d;ufft. UnD birfeo ift/

»aö id; von biefer wichtigen grage ju fagen ha>

be. 5ßot allem aber bejidrefen meine Mumien
Die imytt ®Jepnung fci>v : tia$ nebmlid; bie

©d;nfft Der tieften fein' alt/ unb vielleicht dl-

fer / atä ber ^3ned;en (eoe ; alfbieweil icl; auf

einer mi benfelben/bic icl; gan|ge^wben/un*

ter ben 3ieratbcn unb ©emäl)lbm/ttOfl>on id;

Drobtn 9)Mbung gethan / norf; £oftifa)f ober

£gj)ptifd}e?8ud;0abengefe()en/ Die icl; itracfö

geranöt/ »eld;e / »ie id; Dafür balte/ Den tmv

gei ?i pmcnanjcigm/ unb bie id; belegen

be|to . ooer halte. .Die SOhmrie ift fonber ^roeü«

fei fci)i alt/ weil fte »on berfelbcn £tit I er i)l/ in

n e'aber bie (Sgpptier Silber ju ibter c^d;rifft

getnauebet; »clctoeöbe»iefen »trb/nid;t allem

Dum; Die Herne gemal;lte Silber unb Slbgöt*

Ib&t in

li.no rccrn.icf)

ßegcncnnti Vc^bmC»
wetötn.

55cro»i^ öet

aclte «r

Go tifchen

©pr.-.cl;.

ter/unD Durd; Den «Serid;t/ Den Die ^iftorien/

Die üon ibrer 'ißeife/ Die $oDten su begraben/

gebanDelt haben / imD bierioon er|tatten ; fon*

Dem auch burd; bie grfabrung/Die ich hiercon

habe/ »eil id; felbtf tn Die ©vube hinab geftie*

gen / aus »elcher Dicfe Winnie gegraben »or*
Den ; »ofclbft id) oud; Daö Q$ru)ibilb von ge*

leimter l'einmat/ auf »eld;er »omen öiel JQ\e»

roalt)pbifd;e (Sbaracteren gefknben / »ie audt)

Die bül^enc 5vi|le eineö anbern Seibö / »ie ich

Droben gefagt / auf Der üiel folcher verborgener

55uch|taben eingefcl;itten ge»efi / angetrof*

fen/ unD mit meinen £dnben betaflet. 3Beit

nun alle Dicfe X)inge in einer Qkube gefunDen

»orDen / fo ijt mehr Daran &u j»cifeln / Da§ fte

ju einerlei) ^eit Dafclbfl fjinein vergraben »or*
Den / »oDurd) Dann nid;t allein Die 2lclte Dey

ßflhPtifdxn ©chrifft/ fonbern nod) eine anbe*

re fonberbare / nicl;r »eiliger »id;tige (Sache

ermiefen »irb ; baf? nebmlid; bamalö bie

«£)ierogli)pbifd;en/ ober Silber; ?ßiin)|faben/

»ie etliche bafüt gebalten haben / nichts an*

berö alö Die geiröbnlicbe unb gebrducl;*

liebe ^ncbRaben ber£gi;ptier ge»cft fei;en;

jebocl) hatten fte barneben noch eine anbere

verborgene 2öeife ihve ©ebanefen vn-blümt

auftubruefen / eben »ie »ir unfere Dvd^el;

ober »ann eö ;e iSuchltaben ge»efen ftnb/

»ie icb baftir halte / fo »aren e^ gebei*

ligte Q3uci)fiaben / beten man ftd; nicht

ins gemein &u allen Singen gebrauchet;

bem /enigen Ju folgen/ »as Diodorus sicu-

lus (a) barvon fagt / »ie aud;/ »a^He-
rodotus (b) ber alter als er ift/ fchrifftlich,

hiervon hinterlajTen l;at / Da^ Die dgpptiev

5»ct)erlei) Q3ud)flaben / ge»ei;bete unD unge*

»ci)bete / gehabt haben/ unD Daf? Die gc»öbn*
liehe unD gemeine <£gi)ptifd;e ^ßud;jtaben Die

Coftifd)e/oon Denen id;reDe/ge»c|t fct)en. Ob
nun »ol Herodotus an eben felbigem Ort
fagt / Da£ Die (Sgpptier/ gan^anberjt alt» Die

@ried;en / von Der rechten sur linden ^)anb

gefchrieben haben / »elcbeö Dann an Der

fed;rifft Der hofften nid;t ju befinben i|t ;

fo fan es boch »ol fei;n / ba|} er biefcö nur

von ber ge»en[)?ten Silber Schlifft werfte*

be / unb barunter nicht alle bci)be ©d)riff*

ten begveiffe : Unb gleid; »ie man / auf foU

d)e £tcrogli;pl)i|'che 2lrt ju fchreibcn / &ivci*

fclö ohne / von oben anfangen / unb bi£ ju

unter|t fd;reibcn mülTen ; alfo haben biefelbe/

»eil vielleid;t viel üinien / ober nur eine u*

ber 3 verd; gangen / von ber rechten / jur.

Imct'en Jpanö gel;en muffen / wie Hcrodctus

fagt ; »elcheö auch / »te ich mir fagen laffe/

ber tXbinefcr ^3ud)|taben fei)iu

£ö mag nun mit biefer «Sgvptifdjen

&d)x\tfi ber (Soften für eine vSefchajfenbeit

baben / »ie eö »olle / fo l;abe ich boch be?

reifä Neroon etliche fleine -5>üd;er / alö bie

Palmen 2>awb$/ i>c\$ (Evangelium c^anet

3ohanniö / unb etlid;e anbere ber; Jpanben/

»eld;e ich / wwn mir ©0$$ »ifber in 3»
talien verhilfft / bie jenigen / fo ee> begeh«

ren / feben unD lefen laffen fan ; oDer eö »er*

Den Diefclbe jum »cnig|ien meine SSiblio*

t&ec

(a) üb. i.

(bjlib.i,

'Sücfftr in

Ctofcifc^cr



Reiß-Befchreihun
t^cc Steven fönnen. Unter anbern aber f>abe

id) eines befommen / tveldf?cö idr> für ein grof*

fcö ^lücffcbdlje / reelles DieGrammatic Die*

fer (Sgi)ptifd)en (Sprache in ftd> hält / weiche

von vier ©eribenten wicwol £tmltd> f'urfe/ je*

bod) vielleicht beutlid) genug inber2lrabifcben

<g?präch betrieben worben. Sngleicben habe

ich jw«) 2Börter*$Su4>ei: von obngefdbv

feebö taufeub (ggpptifcbcnQSörrcrn/wovon bie

vorncbttittcn gam? getreulid) inö 2lvabifcbe ü*

bcrfefcet worben ; bergeftalt baf?/waii ju 9vom/

ober an einem anbern Ort / tia bie 3lrabifd)e

(Sprach in einiger 2lcbtting ift / jemanb anju*

treffen wdtt/ber®i|Tcnfd)afftbavon t>ättc/

tmb biefes Q)ud) inö Latein überfein fönte/

worju ich bann an meinem Ort allen mögli*

eben $le$ beitragen molte / bamit t$ unter i)k

;]jre^/ unb burd) ben 'Srucf ber ganzen ge*

(ehrten
<3Bdt gemein gcmad)t werben möd)*

te ; fo »erhoffte ich I burd; Diefeö Mittel bie (£*

gi)ptifd)e (Spfad) ber Coften , wicwol fte gart|

unb gar vertilget/ unb auf ewig begraben &u

fcon fd)einct / wieber &um 3Sorfd)cin &u brin*

rgen ; &u mercflid)em -Sortbeil bcvbeö biefev

febönen «öuc&|tabcn wegen il)rer hielte / alt

ber Kirchen felbft / alö mcld)c f>eut ju $age

nod) bie einige übrige ?3?ercr'jeid)en bicfcr (£*

girier/ unb feb,r alter iXbritfen fei)ii / fo fid)

aber getrennet/ unb von vielen bunbert fahren

her »ou ber Dvömifcben Kirch abgefonbert

;

Unb weil fte bie ganfc & (S#rifft In biefev

(Sprache/ nebenjt vielen anbern ber ^Religion

betreffenben (Sachen f)abeu/fo würbe alles titö

jenige / was fid) bei) il)nen mit uns übereil

fiimmenbeS fitiben würbe / ein unüberwinbli*

eber QScwcijj wiber bie heutige Ke^er in £u*

vopa fei)n/ welche in fo vielen dachen mit uns

nicht einig fmb/ worinnen boc!) bie Orientali*

fd)c / unb von uns fo viel bunbert Saljr. flbge*

fonberte C^rijien überein (timmcn.

#icrauö werbet tr>v nun bie wcitldufftige

.. 2lu|ifd)»eiffungen über unterfchieöücbe blatte

hcfcfiuKKa«
nC" &U erffl)fn 1)abCll,/ TOcl(&Cd id)^^^

dy toe3cn
nem ajiöevn / als bei) £üch getl)an haben wüt1

*

Uiangcn bc / weil Dergleichen i£r&eb,lungen DenObren
kuf;Ww«ifs unver|ldnbiger Seutlje nur als ci)tel (Schul*

CS« füdpfevet)en vorfommen : SnDefien mufj man

nun.

l

fid) in benen Reiten/ barinncti wir leben / nach

biefer £eutbe Kopff unb SBeife / &um wenig*

jlen bem äußerlichen Slnfeben nad) / richten.

2lber wie bem allen / fo gefallet mir / eud) Dicfe

(Sachen nad) allen ihren UmbffdnDen 511 er*

jcl)lcn/wcil mtrbcwujt ift/ baß ihr nicht weni*

ger QSergnügung baran l)abt/ biefelbe&u l)ö*

ren/ als meine Mumien / bie ich bereits? über

©icilien in Stalten gefchieft i>abc / ju feben/

von bannen ich \k im durchreifen bei) meiner

Slbieberrunfft nach 97eapolis5 bringen laifen

will. 2m (Summa/ mich bebüncf'ct / ich habe

in (Sgtjpfen feinen geringen ©cba^ erwov*

ben; unb wann mir erlaubt ift /mit ben QJoe*

ten in ihrer gabclbafften iSefchveibung / fo \'k

von ber polten ri>un/&u reben/ fo fönte ich tt«>l

jagen / ba|j ich in bej? Charons ©chijf überge*

fahren / ba§ ich in ber Rollen gewefen / unb

ba(i ii'l) / n>i.e ihr wiffe t / bem s
i)luton tu ^ruß/

I. Sbcil.

2
i-

in

5er f?ttt

unb/ fo ju reben/ wiber feinen SÖSüTen/ brei)

vornehme ^erfonen bei'Gu$ge$i>gen/öa$£iecl)f

ber Sßclt wieber ju fcl)en / weld)e gelehrten

Seuthen von taufenbterlet) wunbcrlid)en ©a*
eben / weld)e bie 2Barheit ber #ifterien/ unb
bie SGifTenfchafft ber altefTen ©cbvduche in

ggpptcn betreffen/ Söeridjt cr|tatten werben

:

unb auf folche SBeife werbe id) mehr getban
haben/ alöweber öer/tneas, nod) Orpheus,

noch Thefeus /emals haben thun tonnen. 2lber

ce i)1 genug gcfd)er/*et/unb ant'etjo nod) übria/

euci) meine 3\cife nad) bem Qrrg ©ineti/ we'l*

d)c id) nicht verfthweigen foll / ju berichten.

9}acb meiner Dvetje von ben Mumien vu*

hete ich brei)
l^age au)j / welche viel gljriften

unb ^ürefen aus O^eugieiigfeir anlocftcu/ ju

bem ^errnConfui, bei) welchem ich mich auff*

hielte/ jufommen/ weiche alle/ ja bie ditefle/

unb auf Dergleichen ©achen verftdnbtgfte /

fagten / ba$ fte Dergleichen Mumien nie gefe*

hen / wicwol fte berfclbcn viel in Rauben gc*

habt.Scl) lie|Je \k in biefen bre»)cn^:agen cinpa*

efen / unb jebiefte fte nach- Slieyanövia / fit

von bannen/ wie gebaebt/ nach 03JejJina [üb*

ren ju la|fen. UnterDeffen rü|tae ich mich
511 meiner Dfeife nach bem SÖerg ©inai/ ber*

gcftalt / tia'p ich / naebbem ich alleö in Orb*
nung gefrellet / meinen 5lbfd)ieb mit JKecom*
manbation* @d)reibcn von bem £r(jbifd)otf

bep ^>ergeö ©inai / ber &u Cairo feinen ©iij

l)at / genommen / welcher mid) auü) einen

von feinen Orbcm>* Sörübcrn ju einem @e*
fahrten / unb etliche Kameltreiber jugege*

ben/ mit ^efeld)/ fiel) auf ben 14. S)ecem* 5"[
8

n Sita
briö fertig 511 halten / an welchem ^;.ige id) vaiic««^

mid) vor Untergang ber ©onnen auf Den 0™ -sorg

9£Beg begeben/uuD bilbete mir ein/ id) habe ge* 'S'™'-

nug gewonnen/ baj) id) öenfelben ^;ag au^ ha
©tabt fommen bm / meinen fKeifejeug gepa*

efet/ unb bie Kamele bamit belaben l>uL>e/

weil biefe verfluchte Araber einen ganzen $.aa

lang/ &u febermansj Q}erbrup/ mit unaufl*

höflichem fchrepen unb rufen angebracht.

wir reifeten mit Kamelen / weil auf biefev

(Straffe fein koalier ju befommen/ unbion*

flen feine anbete ^bicr bie DJcife ol)nc^rin*

efen nid)t au§ftef)en tonnen / ba$ ©etrdncf
aber für fte mtt&ufübren / gar ju unbequem
fci)n würbe: ^iefe Slrabifche Kamel aber/

fo nad) Soria tmb anberer Orten hin gehen/

unb fleincr alö bie ju (£airo finb / fönnen
brei) ober vier ^age ohne ^rincfen reifen.

ÖJlan fuibet iwar hier unb bar ein wenig

SEBafier / eö ift aber öaffclbe nid;r gut ju trin*

d'en. Über bt|] weil bie Araber / Denen biefe

Kamele angeboren / in biefent Sanö ba()eim/

unb von benettjnö/ welcbc ben (33ei|llid;en

auf bem SScrg '©mai (Scbalmng geben / tmb
biefe 3vei|e gcivöhnlid) thun / ~\o teifiin ft£

bie^Bcge gar wol ; mit einem SBovt/ man
fan Dahin feine anbere Gelegenheit ha*
ben / Deren fid) auch bie @eiftlid;en felbec

bebienen muffen. 9)?id) betreffenb / lu-fan*

be id) nid;t vatbjam / auf einem Kautel
gan^ blo{j in ber Jpifje ber @onncn / ober

Siegen unb ©ebnee / fo etwa fallen mid)*
K % ten/
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ten/ ju reifen/ fonbern nabrnc mir für/ fol*

t\)t SCeife/nad) öem £>crg ©inai in gemif*

fen Üörbcn / wiewol eö in btefem SanD tvaö

neueö unb ungcwöbnlid)cö war i &u tbun /

wie \d) bereite anbere folc^c^ fyabe tbun fc?

ben / Deren ftcj) aud) viel / fo gemöbnlid) nad;

5ijftcf>a / unb anberö wol>m reifen / gar be*

quem auf groffen Äamcclcn gebrauchen.

SDiefe Svörbc finö fafl glcid; wie Die .Starren

in Italien sugebeeft/ aber fcl)r fd;ön/ »er«

gülbet / unb bübfd; gemabiet / unb mit aller*

banb avtlid;cn Singen gejieret / in welchen

il)rer jtvecn ganf< bequem/ auf einem Äamecl/

jcDod; mit ben güffen <£veufer»eifi über ein*

anber / ftfsen fönnen / alfo bafl man bie güffe

nicht aupftreefen fan / weil biefe Äorbe swar

weit / aber fefyr fur£ fei)n : <2Beil id) nun auf

fold)e 2Geife [u fifeeii febon gewöhnet mar / fo

befanbc id) mid; fehr wol Dabei) / jumablen

id) in biefem Äorb / nad; meinem belieben

fd)laffen / unb fonft meine Seit vertreiben fünf-

te. (So reifeten alle meine £cutl)C mit mir/

aufoenomen ber 4J)err Vernies , unb befj c -

pigi 5\necl>t/ Die etwaö unpäfilicl; waren ; an

ihrer ©teile aber famcsuuuö ein ©riecbifdxr

Sftönd) / unb ein ®olDfcJ)micD / von $?altl)a

gebürtig / 9?abmenö Dimitrio chidoni , ben

id) hjer angetroffen. 3d) bebientc mich fei*

ner auf biefer Üvrife / unb in allen anbern

Qjorfdlfen / für einen Solmetfdjen in ber

2lrabifchcn @prac& / an ftatt befs 'Sürcfi*

feben ^eimetfebenö / ber wie mich beÖuncft

eben ju rechter
t
3cit }u 2lleranbria ge|lor*

ten / weil er mir in biefen Sanöen / allwo

bie ^ifjenfcbafft ber3lrabifcr)en fprach allein

nethwciibig ift/ nicht viel hätte nullen fönnen.

2Biv hatten neun Suuncele / bie i'eutbe /

unö i()rQ3crdtl)c ju tragen/ unb etliche ßfel

bei) unö / berfelben unö auf Den bergen / unb

böjcn

•

<2Begen / aufwcld;en wir mit unfern

körben nid;r. fortfommen fönnen / su bebie*

nen. Ohne meine eigene £eut!)C / waren nod;

einmal/jb viel Araber / als ^b'fve bei) mir/

mit felBamenjtleibern / (gabeln / ©pieflen

unb runöeti (^d;ilben/von gi|cbl)aut fo fd;ön/

aiö etwaö fep fan/ gemacht : 3ngleicl;en bat*

ttn wir jween ober Drei) Cafari , roie man fte

nennet / ober SBegweifer bei) und / bie bei) it)*

neu m großem 2lnjebcn finb / unb alle 2Beg6

unb©t< |e »ifien/unb fid)cr halten/ Die aud;

von Dem v£ri5*%ßifd)ojf_^efel)l hatten / alle

bie jenige / Die unö anhalten weiten/ niber

ju machen :

°$<fy
halte aber Dafür / bem jeni*

gen nacl;/ wa^ id; gefeben / bafj il)r Slnfeben/

wann es |u einem ©efec&t folte fommen fer/n/

nul;t viel würbe gegolten / fonbern fie vielleicht

am allerciftcn bie ßlud)t mixten genommen

haben / inbenific fiel) unterwegö viel verjagter/

alö j'emanD von ber ganljen 03efellfcba|ft er*

wiefen. (So war mir bercitö in Italien gefagt

worben / Da^ in biefem 8artöe fehr gefabrlid)

ju reifen wäre / weld)cö mid; etliche juCairo

fclb|t vcrfid)crten ; bannenbevo harte id) be(i*

roegen gute ^Inftalt gemacht / unb meine

Üeurbc mit gutem @ewel)r verfeben / ficb

im s
^otl)fall iu webren. SieÖeiimcben aber/

welche fiel) beförd)tcten / eö möchten Die dhw
fren / wann fte gewaffnet finD / Den 9lrabifcJ;en

(^eleitölcutben / Deren fie täglich wnnötben
baben / unterwegö nid)t viel gute'Jßorte ge*

ben/ tbatcnihrbefreö/ unö Daö@ew;l)rauö
Den .fjänDen ju bringen / vorwenbenb / ba$
baffelbe nid;t vonnötben wäre / ja fie wolten
eben Deswegen baben/ Dafj ber Capigi 511 (Tai*

10 bleiben folte: ^d) aberwoltefoltbeöburcb*

auö nid)t gefdjebcn laffen / fonbern baben / Daß
er mit Rieben / unD ein jeDer mit feinem @e*
webr verfeben fei)n folte : jeDod) lie^ id) mid)
von ibnen fo weit bereDen / Dap id) / in 35e>

traebtung il)icr / Die $ttu§queten / alö unnö*

tbig / tuvütf gelaffen. 3c& war aber in Diefem

@türigariueinfältig/bat; \d) biefen partbein*

fd)en $?önd)cn geglaubet / unb hätte viel

beffergetban / wann id) bicfelbc bätte mitneb*

inen laffen / weil man burd) biefeö ©emebr
einig unb allein bie (Straffen fieber mad;en
fan ; unb fo viel tcl> wal)rgcnommen/fo wür*
bc auffer allem 3tvriffrl ein S)u§ft guter

Olußquetirer alle Araber/ roieflarcE fie auch

angesogen fämen/auö Dem ^clb fcblagen fön*

neu. liefern nad; wolten wir unö nicht in

ber anbern Caravane begeben / fonbern sogen

allein in guter ürbnung / umb befierer @e*
mäd;lid)fcit willen/ fort/ weil id; mir einbil*

bete/ Da(? unfere Caravana fiaref genug wä*
re ; inDemc sween oDer Drei; Q3ricd;cn Von mei*

ner @cfellfd;a(ft/ mit ibven Manuelen noc(>

einö fo gut/ alö Der 2lraber waren ; fo förd;*

tete ftd) and; ber Capigi für ibrer swepen nid;t/

alfo ba$ wir übrige fünff £l)ii)len / famt ib*

neu/ mebr alö funff unb swanijig Slrober wol*
ten vertrieben baben.

£ßir fübrten unfere SOMnbfoft für bie gan*

.

|e ^in*unb /pcivfXeife / unö / weil wir burd; JSJJf
SGßil&ntiffen unb SänDer reifen muften/ banne au f 0«
nid;tö wäd)fct/unb barinnen niebtösu befom* >:«>(<.

men m\; verfaben unö bemnacb auf cm Wo*
not lang / weil wir unfere 9veife fo lang su

wäl)ren vermci)ntcn/mit allerhanD S^otl;Durfft

übeiflülTig/ Damit wir aud; anbern / bie unö
etwa begegneten/ Davon mittheilen / wie aud;

auf allen begebenben 9?otl)fall verforget fe»)ii

möd)ten / wiln fold;er Q}orratl) nid;t fd?a*

ben fan. ^fbod; beftunb berfelbe nid;t in ge*

falßenem gieifcf) / worvon Belonius (a) reDet/(a) Üb. t:

nod; lohnen ober (grbfen/ oDer Dcrgleid)en«p.jj.

Derföcfunbbctt nad)tl)eiligen ©peifen / Su De*

ren Erhaltung id> mid; mebr an gefunDc / alö

wolgefd)macfte(Spcifen gewöhnet: fonbern id;

lie(^ an ibrer jlatt/ meiner 03emonbeit nad;/

groifeitörbe voll junger .[oüncr/ wie aud) viel

gerollte (yer|len unb Dtetö mit führen/ wor*
bei) id; mid; / für meine ^Jerfon / in meinen

Sveifen ju Sßajfer unb su i!anb febr wol be*

fitiDe / fonberlid) wann fte mit gueßr unb
o3cmüri5 sugcrid;tet / ober mit OftanDeln /

ober 0?Md) unD Butter / nad; Diefeö ianbö
föcbraud; gefod;t fmb : 3u Diefem (£uDc bat*

ten wir unfer ivücbengerätbe bei; unö / unö
fertigen alle 2lbenD / wann eö 9tad)t roor*

Den/ unfer ^ilt auf/ unter welchem wir geuer

von etlid;en 5ie|len Der ^Säume / ober an*

Derm

Dorforg an



»3
berm Jg>ol^ / fo wir unfertig fanben / mach* &$ £>iefeö cm alrc5 ©riwljr (ev / afföiewejln

ten/ unb unö tvol fer>n Helfen. 9?acbbem r»tc Xcnophon ( a) berichtet / baß $u feiner 3e it a ; de Q-r.

nun unfere21benbmahlS?itber; Siecbt perrid)* bie Cbalpbcr / unb t'aeonier bcrgleicben ge> nun. i.#.

tet / legten wir unö unter biefem Seit fcljlafi tragen Gäben. Sngleic^en Rotten fte©dbd/
fen / aber ein j'cber auf feiner eigenen 93?atra? unb führten etliche unter ihnen / fo am heften

%i / unb guten Secfcn / unter welken wir bewehrt waren /
s35ogcn unb Pfeile : 3m

warm lagen : 3d) aber für meine Q3erfon übrigen waren fte barfuß/ nadtat)/ unö in

fjatte ein ©eeibett/ alfo bafj icb alle Slbcnö einem erbdrmlicben 3u|tanö / a(fo ba$ nria)

meine Kleiber auftog / unb bit £embbcr wunberte / wie fte an bitfen tauften Orten

wecbfelte; ja eö reuete mich / bafj icf; feine Reiben leben formen. S)ann ihr folt wijfen/

"Settpfanne mitgenommen / baxan icbabeu bafj/ nad;bemwir »on Cairo etwa einen bal*

niebt gebaut/ weil t$ &u daivo nicht falt ge* ben Siag gegen 2lufigang ber@onnen geret*

wc|t / unb id) feiner ponnötben <Kbabt habe

:

fet/ wir in eine 2Gü|le fommen / wcld)eö eben rosi*«/ m
<£m anbermal aber will id)ö niebt wrgefien/ bk /enige ift / in wcld;cr bie Äin&er Sfrael

roeIct>" &ie

unb mieb mit fleinen Noblen nur allein su Pierßig ^abr lang gewöhnet. ^V
biefem gnbe perfeben. Scbod) würbe mir p 5Diefc SGüfte ift an biefem Ort niebtö dm*^ JJJ
beömalö mein £embb i unb meine Kleiber/ berö / alö fladjc unb febr unfruchtbare gel? s«ro^nec.

wann icb mich & e tJ morgenö anfleibete / ge» ber/ bie nid)t mir gelbem ©anb/ wie bie £anb*

wärmet; fo mangelte eö mir aud; niebt an fc&afft Sahid, an bem Ott/ wo bte^ramb
warmen 2Bafier / bas ©efic&t su wafd;en/ ben unb Mumien fepn / fonbem mit einer

Weil icb alle borgen unb 2lbcnb ein guteö febr troefenen grben bebeeft ft'nb/ welche/ wie

geuer aumacben licffe. »# &afur t>aJtc / nur barumb unfruchtbar i|t/

Sie Araber aber/wcld)e bie ftameele beglew unb mcbrentbeilö webe r laub nod; graft traget/

teten/ bätten wünfeben mögen/ ba$ icb nie fein weil fic nie ift beregnet worbc; wiewol man bier
**rafe 6 r.

geucv j-^ierm (a|yen / tveil fte forsteten / man unb bar etliche feucbte2BurfccfofinDef/nebm*

möchte folebeö pon weitem gewahr / unb wir lieb an ben Ufern bejj ?Kotben SDteerä / allwo

pon böfen Seutben / wie fte/ alö »erjagte sfltön* prüften fepn/bic fte SOIooftö (Springbrunnen SToî s

nern / vorgeben / überfallen werben ; wie fte nennen; unb wc(d;cö eben ber Ort ift/ ba bkfv 'm'

mieb bann sum öfftevn bureb ben Capigi bau Ätnber 3fvad / ( a) naebbem fte burd;ö 9vo*(S »4.

umb erfueben ließen : 3cb gab il)nen aber jur ti)e gÄeer gangen / ju Sani) geftiegen.

Antwort / ba§ icb einmal geuer haben wolte/ 2ßir sogen bret) ganzer ^age in biefer

unb möchten bie Straber fommen / wann fte graufamen "^GilbnuS fort / bafttmx nicht ba$

wolten/benen ich/wann fte gfienö halber U> geiingjle angetroffen : ©e^ 5lbcnbö aber

men / weil fte fonfl nicl;ts anber» fueben / »on ben 17. 2)ccembri$ begunten wir »on weitem

meinem Überfluß gern mittheilcn woltc/ wäre einen fleinen Q3erg su feben / unb reifeten wir

eö aber ©acbe/baf fie un» Ungclegenbeit ma* ein wenig in bie >7tad)i hinein / umb ein

eben wolten / fo woltc ich benen / fo ftcb für ih- ©cblo§; Agirud genanbt / su erreichen / unb . ,

nenförebteten/ rathen/bafj fte ftef; bei) Reiten bafelift unten an ber SÖlauren unfer 3elt^
g,I

,

u
;
cin

jurua
6
begeben. 2>er Capigi febämete fich/ auffsufa)lagen. 2)iefe« ©eblog haben bie *

*'

weiter etwaö baioou ju gebenefen / fo fagten $ürcfen »or etlid;en Sahren su 'iöerftebe*

auch bie Slraber felbft fein <3£ort mehr / weil rung ber straffen / unb Verwahrung eu

fte fahen / bafj ich ihnen an £ffen feinen Sfttan* neö greifen 5EBaffer*iömnnenö / welchen Bs-

gel lieijc / alö worumb ftcb biefe armfelige £eu* lonms (b ) bcfcl;reibt / auffbauen laden ; wie; (b) üb,»,

tbe am mciflen su befümmern pflegen. @ot* wol er pon biefem ©chlofs feine Reibung c »!

d?cr geftalt nun giengen alle 2lbenö / naebbem thut/ weil eö }u feiner 3eit noch nicht ba ge*

wir unfer gelt aufgefd)lagen / breo ober Pier ftanben ift. 0"iad)bem wir bei; ber ölad)t

»on unfern ÄameU Treibern ein wenig pon unö bafelb|t angelangt / grüffeten wir bie ©oU
ab/ anunterfcbteblid;eOcrter/unbrieffen fo baten / fo ba|elb(t in 55efa^ung lagen/

laut / alö fte fönten/ m ihrer (Sprach / mit gc* welche unö mit groffer / in biefem Üanb un#

wi|Ten QDovten/ unb bei) ihnen gebräud)lid)en gewöhnltdjer v£)ö|flicbfeit unfer Seit unten

(Zeremonien / ba§ ftd; niemanb ba herumb/ an ber Olauren aufschlagen lieffen. S)e§
er fepeaud)wererwolle/furunö5ubeförcbten morgenö würbe bas ^h»r/ ehe wir abrei*

habe / fonbern bafj wir in unfern ©efcbdfften feten / geöffnet / unb wir mit Cahue befchen*

nach bem ^erg @inai reifeten; wann auch efet / id) aber würbe hinein / unb auf bie

jemanb su unö fommen würbe / wolten wir Mauren geführet / unb mir alleö gewiefen.

ihm su c|fen geben / unb alleö guteö ei weifen. SDicfer ^Ma| i|l swar flein / j'ebod; nicht ttne^ „ . .,

tiic^e ottaoiluf |bld;eö ruffen famen einsmalö an einem ben gebauet/ aber fcblecbt bewohnet / unb^Xn.
'^""•^^tbenb etliche arme Seutbe / welche mcJjrSOtit* uid;t wol unterhalten /bann bie S5efa'§ung

icih'vaik'ietbenswertlf/ alö su formten waren, ©ie ift gar gering / unb wirb / wie fte ioorga#

»peifi «on hatten einige QBaffen bep ftd) / alö etliche ben / übel bejahet ; unb gleich wie biefer .Ort
m t» bi. ggurff* ©piejfe / »on Raunen * Sieben at> \u duffer|t an ber ^ßüften ligt/ alfo i|f er aud)
*>*"' macht / bie man mit einem fcäbcl leicbtlicf; ganfj unfruchtbar / bannenhero fte / wie fte

cntstvei) hauen funte ; ©ie trugen auch flci? mir fagten / alle ibre Lebensmittel pon dai*
11c trumme S)old;en / wie bie ©id;cin / wo? ro holen mü|fen. £)cr Aga, ober Hauptmann
mit ^eut 511 $age alle Araber / fo wol alö erseblte mir / baf} er febon eine lange geit in

bie^tirefen gewaffnet finbj unb fdjemet/ biefem QJla§ (ige/ unb mand;malu »tcr ^ahre
I. ^')ciU 2K 3 Wf
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»cvlauffen waren / öaf? es nicht einmcl ge*

xtamt hätte ; weid;eS Datin mei|tentbeilS

Die Unfruc&tbarfeit &efj SanbeS »erurfadjet.

3d) nähme enDlich »on i()m meinen 2lbfcbicb/

un& breite Dcnfctben Übcnb mein iD7acbtlcW

gev bei) Den obgcDacbten Springbrunnen

9Jf0i)fiS / Der obngefäbr anDertbalb teilen

»on Dem rotben SÖfcer abgelegen ifl : S)abin

nun in fommen / joge ich Den gevaDen <2ßcg/

unD lief? Die (Stabt Sues &ur rechten £anb li*

gm/ be£ QSorhab'ens / Dicfclbe imSvücfwcg

ju befeben. 9fai# bei) Diefcn (Spring^run*

neu / würbet ir> / als ein Liebhaber Der Ärdtt*

MC / groflen £ufr an vÖeficbtigung einer 'SBie*

fen »oller fc&foier unb fmnbDcr Kräuter /Die

icJf> in unferm 2an& nie gscfeljen babe / gefchöpf*

fet baben/ rwewol icl; &awn nichts rcDen tan/

weil ich mich nicht Darauf »er|lebe. 3a) pfleg*

te ade borgen ein (StücfwcgS ui gu| ju ge*

l)cn / unD Das Softes im ©efidjt fcu bebalten/

wie auch mir einen £ufi jum ß#n &u machen,

wir hielten aber Deft Borgens nie lliH / umb

grub&uftücfen / Damit wir rnit3lb*unÖ 2luff*

laDung Defj ©cpäcr'eS feine 3cit sedieren

möd)t?ii / fonDcrn unfeic 3ftaF/l|eit war / nad)

etwas wenig befd&tfjerttv SetbS.-Ubung / im*

mevju ein wenig fortjiehenb/ »on 3wt)bacfenS/

Dürrer Dvo|en/^atiDeln/S)attcln/ unD anbe*

rc Dergleichen X)mge/ Die mir febr wol anjtun*

Den/ unD nur fo großen £ufr juni <£flen maa>

ten/Dafi ich wol Das /eilige/ m$ ich juanbern

geiten nicht einmal angc|cl)cn/ würbe gegeflen

haben. 3e n>eiter wir nun fornogen / je lu|li*

gerS SUififeben wir hatten / weil wir nicht aU

lein Den 2lrm Defj 3iotben ÖemS/Ötti wir jitr

rechten #anb gegen 2luffgang Der (Sonnen

hatten/ loiiDernaucl) bie^ßerge Der $anDfd)afft

S-ilnd , oDcr De|; Obern Ägypten &u ©eftcht be*

tarnen ; hinter welken ich betj SlbcnbS Die

(gönne untergeben fahe / unD &wifd;en \m?

Äer ö,e/wo felben ein fd;öneS $i>al entbeefte / Dabin Die

feKümbct iVinber Sfrael / nach etlicher Sfönwung / ficb

begeben / ms rothe Softer 511 geben / als jk »on

bef Pharao ÄrirgSheer »erfolget würben.

Dann Die Jp.e'dn'ifft (a) befuget flärlicb/bati

fie in Obei * (Sgvpten gewöhnet baben/unD baf?

j'te »0:1 biefer (Sc iren gegen Das SOft« äugejo*

gen / iiiDemc blefetbe / als |le»on ben i£gi>pti*

feben plagen &u Den Seiten Def? ftönigs $&«*

rao rebet/ an|?DvticflicJ> fagt/Dafj QJott auf Das

©ebett SOtoft einen jlavden 3Ö<frwin& fom*

men la|Tcn / welcher alle £cufcbrecfen ins Ovo*

fljt Softer getrieben/ welches Dann/ wte aud)

bie QBobnung Der 5\iuber ^frael / unD bejj

Pharao
s

]\aliaft/ an welchem ©ottter .£(2rr

feine ©creebtigfeit erwiefen / einfolgentlid) ge*

gen ^luffgang Der (gönnen fei)ii mäfien. SDann

wann Deine nicht alfo wäre / Das i|t / wann (te

mUnter*€gi)»ten/ welches Das D\otl>e SOftw

gegen ©nbenr)at/ gcwci)iict hätten/ fo wür-

be ber Q.i3e|hvuib nimmermehr fo groifen @e*

walt gehabt babcn.Uber DiK bot Die gluc^i: Der

ilinber 2>i'>ael / unD ihr (Sang Dm ct)S fXotbe

SOleer/ Den fie/ wann fie über ianö Durch Diej'c

"iGulten in trabten/ unD \w ©citen 0)alc|ti;

na jangen / uub tos S9?Wr nur etliche wenig

tfyc Wccr

gegangen

(« Exod.

19.1?.

teilen/ umbjogen wären/ hätten »ermeiben

tonnen / auf fold;c %ßti\t gefd)ehen müden/
weil bc|? Pharao ^)eer/ weld;cS ihnen nach*
jagte/ t>ic\m Ort / welcher ber einige gewe^/
i>a fie burd) gefönt/ würben haben befeben fön*

neu / allwo ©O^^ ber,.[o(£D\9\ / fie ju er*

löfen/ ihnen Den <2Beg mitten Durch baS 2Baf*
fergebahnet/ unb fie truefnes gufleS binDurch

geführet / unb jwar burd) Das herrlichfteunb

bencfwürDigile 'SCunberwercf / ba§auch foU

d)C5 ©erücht bep ben #c»bcn etlid;er mafjen

erfd;ollen ift / wie aus Dem Diodoro Siculo (a)

öbjuncbmen i|t / wicwol er / als ein #eib/ fol*

d;es »erfehrter "JBcife natürlichen Urfacl;en

iufd)reibt.

Slber / wieber Ju unfercr Steife ju fom*
men / fo begunten wir »on bem ?)?eer / wel*

d;cS wir immer juv rechten ^)anb lieffen / ein

wenig abzuweichen / allwo wir ein tma$
jteinichtes gelb/ unb »oller Salpeter / unb
einem hcllglänpenbeii (Stein / welcher einen

angenehmen ©iani? »on ftd) gegeben / ange*

troffen. 97achbem wir nun gegen ben 21,

SDcccmbriS bit gbene »erlajTen / näherten

wir uns allgemad) bem ©ebürge / weld;eö

anfänglich nic^t febr hoch war / aber un»er*

mereft je länger je höher würbe ; unb waren
wir / meines Q}ebüncfenS / fehen in bem jtei*

»lichten Arabien / welches / wie etliche wollen/

feinen Nahmen »on einer Otabt / Petra ge*

nanbt/ hat / fo i>k Sjauptiiabi einer gewi||en

ÜanDfchafft/ Nabathea genennet/ ijr : 5lnDerc

aber fagen / ba$ cS ben Rahmen »on ben Q5er*

genfelber habe/ bie DaiTclbe unfruchtbar ma*
eben/ weil man in ber $bat alfhier nichts an*

DerS als Qxrge »on febr borten (Steinen ftn*

Det /Die wir 0??armel nennen / »on welchen Die

5ugc|'pii;ten ©eulen / unb anbete begleichen

2Öercfe/bie wir in Italien feben/geniad;t fmb.

2)iefeS £anb ift nicht weniger unfruchtbar/

als bas j'cnige / welches wir aübcreitS burcr>

Sogen hatten / weil es gewi|? ift / tia% auf ben

(Steinen weber ©ras noch Äraut wad;fen

fan : ^jebod; fahe ich in etlid;en engen ^bä*
lern ( Deren ich in Dem groflen ©ebürg gar

»iel/ unD febr fchöne angetroffen/ fo Dem tyal
di Strettura , fltlf Dem ^ffiege nad) Loretc©

nicht unglcid) waren ) wo es Der ^eit ein we*

nig SIßaiTer unD <£rDc hatte / »tcl ^almbäu*
me/unD anDerc ^Säume/ aus weld;en Der%
rabifcbc ©ummi fJcuft/ Denen ich flciflig nad>-

geforfchet/ unD fie alfo befunben 1 abe/ wie fie

Bclonius(a)bcfchreibt. Unter anbern Orten/

ba SBafl^r ficutft/ würbe id; eüieS Keinen na^

tiirhchen (Springbrunnens in ber ^icffc jwi*

fchen gewifiai Ähppcn/Da man fchwdrlicb ber;^

fominen funtc/ gewahr/ welcher/ wegen feiner

(Sd)önc / wol wertb gewefl wäre / benfelben

abmahlen ju laffen / wann wirtiiSbafelbfl fo

lang hätten aushalten Dörffen.

;iiii .O.ahn|lr2lbcnD nahmen wir/weil wir

mit unfern körben Den geraDen 'SBeg über

baS (jjebürgc nid)t fort fommen funten/ ei*

neu weiten Umbweg burd) ein fehr bieiteö

^ba l / l"ib tarnen enblid) / als wir an ber

Oft* (Seiten befj QxrgcS ©inai fort gejo*

(*)lib.?5

Petra eins |

jytjtnul»

SScrge.

QCraBifc^tt

CSiimmi.
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gen / auf ben 2(benb nid;t mit wn bem

©lofleran/attwowir abfliegen / unö bm u>

brigen finden <2öeg t>uvdf> einen gar engen

guffteig &ttifd;en überaufj beben bergen ju

3u§ gicngen / bergcfmlt / Dag »vir ol;ngc*

'#»tot«
fäi)V eine |>albe ©tunb in Die ^acht/@0^

Ä." «ob / biefen l)ci(igen Ort erreichten. <2Bir

»na«. * fanben Die Pforte be(5 Cloflevö jugefc&loffen/

wiettol bei' Caloyer ober «Xftönel; / bev bei>

mirgeweii/ be§ Borgens »orauö gesogen/

Den ^vübern unfere Slnfunfft Ju wiffen ju

t()un ; weil biefe arme 50?6ncf;e Diefelbe/ tte*

:ra6ifc^e gm ber Araber / niemals offen Kiffen Dövffen/

settttrunb
jjercn icDevsett Sttep ober Dvep bunbert umb

,ni>i<5»ffer.
öie sjjjflurm [)erumb auffpaffen / reelle t>on

unterfcbieblieben / unD febv weit entlegenen

Otogen bev fommen / unb balb biefer / balD

jener #auff ju effen »on ibnen begeret / Denen

allen aud; Diefe Caloyer , wie wel aneb ibver

fet;n mögen / Diefelbe geben muffen : S)iefes

aber gefehlt vermittele eines <s?eils / weil

fte Diefelbe niebt ins (Slofler laffen Dövffen /

Duvd; ein fel;r bobee» genftev / unter tvcld;em

fte $agunD 9?ad;t vtiffen unb fd>vei;en / als

ttann fte befeffen ttdren/mit ojftmaligen 0)fc

Drobungen / ttann man ibnen niebt geben

würbe Attas fie begehrten /Das $i;orauffsu*

fd;lagen/bie 03dume umb&ul;auen / unb Die

Daberumb liegenbe ©arten su verbrennen /

unb ttas Derglcld;en ungcbübrltcbe ©cw&en

mebr ft'nD / Dergeftalt / ba$ biefe arme £&ni*

Der bejj ^obs ©cbult baben/ unb nid;t gerin«

gen tlnfoflesi auffttenben muffen : (£s ift aber

DiefeS ein alter ©ebvaud; / ber nunmei)r glctel;*

fam ju einem ©efelj tvorben / tteil ?9?abo*

met / meld)er anfänglich etlicher Segnung
nad) / ein ?D?auUl)iev * ober .ftamecl^vctbev/

unb einer von ben armfeligften unb clcnbeffen

Slrabfrn gewesft / nad; bem er fo gvoffes @ut
unb 9ieicbtl)umb über fernen / fiel; gegen DiefeS

©öfter/ wegen ber empfangenen Zölibaten
Dancfbav gegen Doffclbe erweifen wollen / unb

Dannenbero allen Sawobnew Daberumb auff*

erleget / Diefen 9)Jönc!;cn su Dienen / jebod;

mit bem iSeDtng / ba$ fk ibnen Dafür su e|[eu

geben folten : Unb DiefeS tft Das jenige / tvaS

ju biefer ganzen @e(d;icbt Urfad; gegeben bat.

Unb jwar / fogibt eö etliche / Die Dem dlo*

Oer dienen ; Die jenige aber/ fo am meinen

fommen / unb baS gvöjic Qlßefen mad;etv

unD 5ti effen baben moüen / fbun Den wenig*

SS&ta / ja gar feinen Sienjl : 5>ann DiefetS

ratet. SSolcf tfl fo faul unD tt'dcj / ba$ ibnen/ wann
fie nur nid;rs tl)im / ober arbeiten Döi jften/

glcicl; gilt/ alles anberes llngcmad;/ als &\mt
gerimD Surft/ &dlte unb $>ßt i au$ su*

fiebern ©ie haben weber Käufer / nod; iVlci*

Der / nod; einigen Qjorratb / unb wie ttenig

mites ^anb fk aud; baben / ttollcn fie bafjel*

be bod; nid;t bauen. @ie bel;clffen fiel; eleu?

Diglid) unter ben Otogen? in faft uner|]eigli?

d;cn #6len / unb fd;ttci|ten l;m unb her ivic

Die Sanbläuffer berumb/gleid;mol aber finb fie

mir tbrem ©tanb jufrieben / unb / wie »icl

ibveraud) feon/ fo finb fie bod; niemanb un*

teitban / nod; bienftbar. Nichts Delto tte*

I. V)iil

m'ger muffen fie ju effen fabm/ba fteDocjj tte*

Der arbeiten/ nod; feien wollen/ Dergefralt/

Daß fk obne DiefeS Clofler J^ungerS flerbeti

muffen/ ttclcbeS il;nen @peife öerfd;affet/ent?

weber au§ gutem Tillen / ober auß 57otb/
tteil fie fonft tbrer niebt log tterben / ober fid)

il;reS UberlaflS anbers niebt entfd;lagen fön*

ben. <2ßann fk aber tteit $on Diefem €lo*
fepn /fo feben fk i ttofie etttaS befommen:
ttann fk fonfl nirgenbs nid;tS finben / fo

effen fie -(Bürzeln unb^ölätrerioon DenÄ'rdu*

tern / wann es il;nen fo gut ttivD / Dap fie

fold;eS antreffen, ©ie fönten fi'd; iwar nad)

Cairo / oDer an anDere ^:ürcfifd)en Gebiets

begeben/ alltto fie beffer leben fönten ; fie

begel;ren aber fold;eS niebt &u tbun / fonDern

ttollen lieber frei; fei;n / woran \'k Dann / mei*

nem ^ebunefen nad;/ nid;t übel tbun. ©ie
bejableu feine ©cf>a|img/ unb finb niemanb

unterttovffen : ©ie erfennen aud; tveDer 9vid;#

ter 7 nod; ©erid;tS;2)iener : @o fommen
auch feine bürden in ibr i'anb / fönnen unD
begebren aud; nid;t binein / tteil fk barin*

neu Jüngers flerben müjlen / in beme mebev

^»aiibcl nod; "SBanbel barinnen getrieben

ttirD. S)er ©ro^^üref nennet fiel; allein

einen #enn DiefeS ianbeS / ttomit fie aud;

aufrieben finb / unb leben alfo in Svet;b«t

;

ja fie führen/ ttie mid; bebuneft / ein fold;eS

£eben / ttie bie jenige / fo in ber gulbenen

geit gelebt baben / ttorvon fo »iel Dvübmcnö
gemad;t wirb/ weld;eid; aber für Diel Dürf*

tiger/ als biefe unfere»;ferue geif b«lre/ in ivcl*

d;erDie ^etitbejumttenigftenttie ?0?enfd;en/

unb niebt ttie Das Q5iei;e£eben.

97acj;bcm ttir nun cor bk Pforte beß€lo*

ftcrS fommen / iveld;e ; ttie gebad;t / »er*

id;loffen tvar / (raffen ttir eine groffe Stenge

biefer armfeligen Araber Davoor an / Die

9Micr)e aber/ ttie fie fal;en / ba$ ttirS tta*

ven / famen uns entgegen / öffneten uns baS

^bor / lieffen unfern 3veifejeug ei;lenbS bin*

ein bringen / unD fd;lo|fen / il;rem ©ebraud)

nad;/ üov ben Slrabern bie ^bür ttieber ju,

^acbgebcnbS bieffe mid; Dejj ?5ifd;otJS Vi-

carius, nebenft anbern @ciftlid;cn / 'JÜillf'om

fet;n / unb fiibrten mid; / nad; abgelegtem

QCortgeprdug/ in bi( 5\ircf; bie gar mbrig/
f'

fc^"
unD faft mitten im Clofler i|i / worin?<£££&
nen fie etlid;e ^obgefdngeauf@ried;ifcbe 5lrt öclT,„ ©e».

fangen. QSon bannen fül;vten fk mki> in bie &eut>«.

£apcll / in tteld;er ber ©arg flebet/ baiinnen

Der £eib bev bciligcu Catbarma ligt / ju Deren

güffen ttir uufer ©ebett loerricbterm. <£nD*

lid) lieffen fie mid; in eine anDere Capell ge*

ben / Die btnter bem ^rebigtftul;l flcl;ct /

iveld;eS eben DerOrt i|i / ba^ofes (a) ben i»)*x*-su

feurigen ?5ufd; / ber fid; niebt »erbranD/

v>on weitem gefeben. Qaö ^ennscieben unD

Dev ^eiveif? bierioon ftet;ct allba noeb auf ei*

nem ©tein / ber auf Dem Slltar ju feben ifi/

tteld;en Die beilige -pclena Dabin gefanbt

bat : bann DiefeS ift bte ev|ie Sapell / Die fte

l;at bauen taffe / ttelcbe bernaeb Der tapfer

iuftiniaaus in Die groffe 5Vivd; eingefd;lo(Ten/

Die ev/ famt bem Softer gefiifftet/ tvelebes

Ä 4 wie
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wie ein ©c&lofi / utib nod; beut ju 'Sage eben

fl
J
f.^

dlf
-
(lifo &u feben i|t/ n?ic Procopius (b) Daffclbc

iuft.ub j.

b(^x(ibu g^ac^DCm j$ t)j C |e ^itigt Wertet

bcficbtigct / würbe id; / weil id; noeb nüd;*

tcin war / intf Refe&orium ober Die ©peil?*

(gtube gefübret / allwo »w cm einem grof*

fen 'Sifcb / bod) ebne Q;ifd)tud; / febr wol

gefpeifet würben. O^ad; vollbrachter 2lbenb*

9)M;&cit/ Deren Der S5ifdf;c»fflte|e Vicarius,

unter aücn©cifilidxn<Sbrentbalber allein bei)*

gewönnet / gaben fie mir alle ba$ ©eleib / biß

an eine Gapcll / tvclcbe bie <£f>n(Icn &wi*

febeti ben (Seilen beß (gloflerS bauen la|Ten/all*

wo id) bann eine gar bequeme unD febr fd;önc/

fo fie für mid; jugeriebtet batten / neben|l et*

lidjen anbern für meine £cutbe angetroffen/

wofelbft fie von unö Urlaub genommen / unt>

unö bie ganfje 9?ad;t ruben laffen.

fDeß anbern ^agä frül)C / weldjeS unfer

<£l)ri|V£ag/ bei; i>cn ©riec&en aber ad)t £ag
juvor war / befähle id) / weil bie 33iönd;e

unö rietben / bc\$ wir uns niebt fo ct;lcnbö

auf eine fo mtibefame Steife begeben folten /

btö ©öfter / wcld;c$ jimblief; groß i|t / bie

(Seilen aber finb fel)r Hein. SDafielbc «tf mit

febr boben Mauren / wie ein vc|leö@d;loß/

umbfdjlüffen. bitten burd; flcu|t ein Heiner

stovf« Bacb / weld;er / wie fie fagen / eben Dcrjeni*

^'^ gc ill/bei) welcbem 93?oi;fcS feine beerbe/ bie

er bei; Dem nad;ft bavbep gelegenen Bcrgge*

_ . werbet / getränefet bat : allbieweiln aber an
j*o<u.i,.

bie(

-

m örtm/ fl(3 ^C |-
c(5 (a) bjc $int

ber ^frael / weld;eö in ber lüften in ber

3rre bevumb sog / fübrte / ber Mangel
Dcß ^SaflerS fo groß gewefen / £>a$ er ge*

iwungen war/ Diefeö unerl)örte <2I?unDer

ju tbun / unb.'Jßalicr auö bem gelfrn &u

fd;lagcn ; fo bilbe id; mir ein / wann £>a$

jenige / fo man beut ju 'Sage in biefem <Slo*

|tcr trineft/ sur felbigen Seit allba gewefen ip
Daß eö fo wenig erflccfct l>abc / Den 5)ur|t

einer fo unfciglicl;eu ?)?enge ju löfeben / alö

ob gar fein Gaffer bageweft Wäre. Unter

anbern ©acl;cn befabe id; &wifd;cn ben (Sei*

len Drei; unb iwanfcig (Sapellen / oi;ne neun

ober jeben / fo in ber Äird; finb / in wcld;cr id;

miel; / nad; ber SOiittag*$tabljeir/ bei; il;rem

Slmpt einfanbe / bei; wcld;cm biefe SÜ?önd;e

nid;t nad; bem ©locfen STlang / fonbern

nad; bem ©cball gewiffer Jammer / womit

fie auf etlidje epfernc unb boKjcrnc ©itter

fdjlagen / wcld;e$ einen angenebmen l'aut von

jtcb gibt ; fonbcilid; wann fie paarweiß nad;

ber SÖtufic fd;lagen ; wie mans ju 3iom mit

ber ©lod'en m ©t. Satbarinen (Slo)ter de

Funari ju mad;en pflegt.

nnftöinoi auf öcn ^ei'9 iu (WflOT/ weil aber bie inxtn

^nöcm^trg ^»ergc/Jporeb unb &\nai/ nurein^crg|uib/

unb alle beobe /fo ju reben /nur eine
L2Üinv

ijel l;aben / je böl;er man aber bmauf fomt/

fid; von einanber tbeilen/ fo (liege icb / bie weil

eö nid;t müglid; war/ alle bci;bc auf] einmal in

einem ^agju befid;tigcn/ ju er|l auf Den Söerg

Jporcb / ber nid;t fo bod; / al|i Der anbere/

unb an beifen gu^ / gegen aulfgang Der

Tonnen / in einem tieften ringtf umb!)er mit

bobeu Mauren umbgebenen ^bal / baö (Slo*

[ttt gebauet i|l.

§)itfcm nun begäbe id; mieb / mit allen a« $m
ben meinigen / in Begleitung emc^ c;aloyers, Della Val1«

auf ben <2Beg ; etlicj;c anbere ©ei|llid;eaber
J'|f"

n"
f

giengen auf DeranDern(geiten/Durd; eben Den?^t{t.

tr*

felbigen Q.Öeg / auf wcld;en wir jum Steffel
'

r'ommen waren / nad; ibrer (Slö|ler einem/

Die vierzig Q}dtter genanbt / unö bafclbjt in
bewirtl;en / weil wir in Demfelben über 9^ad;t
bleiben folten. Unb weil Dicfeö (Sonvent nid;t

allzeit bewobnet wirb / fo lieffen fie ÖJettge*

wanD/unD anbere notbwenbige Singe Dabin
bringen / umb bie97ad;t /fo gut aB immer
müglicb ju jubringen. Sfcb fliege bicrauffauf
Den Q3erg ^)oreb / an Der Reiten gegen 97U
Dergang ber ©onnen / unb alß id) Deffeit

<Spi£e betrachtete / verwunberte id; mid;/ i)<\$

man einen ganzen $ag/ auf* unb absujteigen

jubringen mufle/weil er mir nid;t l;öl;er vor*

fame / alt ber Q3erg u« ©t. Ovarien .Oiilff

bei; Capri. ^d; befanbe mid; aber böd;licl>

betrogen/ weil ber/ bm id; fal;e/ niebt Die ©pi*
(je /fonbern Der gußober Sßurljel eine» an*
Dem «Sergö war. Unb jwar/ fo fei;nD Dafünff
oDer feebö l;obe Berge/ Die auf einanber fte*

ben / an Deren gufj man nur Den nibrig|lrtt

fiel;et ; Die anbern aber finb vor Dem ©e|id;t

verborgen/ auf] Urfad; ber $6t)e unb °$t*
flürjigEettbcrcrften Berge /welche benböl;ern

gleicl;fam l\\ einem Bollwerk bieneu. %m 3«f>um tit

gall man nun etwa/ entweber in Dcfs Bdo-^f
Ut ,n

nü (a) Büd^rn/ ober anberäwo / ben Berg *<£„"*
^)oreb unb feinai unb Deren bcvbe (Spieen/ ^ore& un»

famt vielen anbern ^articularitciten / alf? Da66'"-<-

(Slo|ier / unb Dergleid;en S)inge / jugleid; (^ lib
-
*• e'

bct;|ammenabgemablet fielet/ fo barff man 6J
-

fect'lid; Darüber lad;en / unD unverbolen fa*

gen / Dafj Der Gabler nid;tö verflanben/ ober

)id; nad; Dem boren fagen gerichtet / unb
Diefe Berge nie fclb|t gefeben l>abc ; Dann e^

ifl unmüglicb / nid;t allein Diefe bepbe Ber*
ge jugleid; / fonbern aud; Den Berg #oreb
allem in einem einsigen (Sutwuitf vorjufteU

len ; i>a$ (Slofter aber / unb anbere geringe

©acljen / aebte id; Der 9??übc niebt webrt.

3d; babe felb|l einen Gabler bei; mir / Der

mir/ wann cö fid; bätte tbun laffcn / DiefeeJ

2ßercl f^dtte unter Die .^anb uel;men mü|]en/

icb b^be eö aber eine Unmüglic!;rcit ju fepn

befunben.

Slber wie bem allen/ fo ließ icb mid; Docb

weber bie $6l;e bep Ow$ / nod; Die Be*
fcbivcirlid;feit niebtö abfebrefen / fonbern bc*

barrete / ungead;tet aller biefer |7d; eräugcnDen

(gdjwciiigfeiten / weil e$ fonberlid; ein fel;r

fd;öner l;eiterer ^ag war / biß \\\ oberft auf
bie ©pilje bmauf &u fleigen. 57ad;bem icb

nun ein wenig fort gegangen / traff tc!; ixvu

fd;cn ben flippen einen «Springbrunnen le*

benbigen ^afferd an / weld;cö fo lieblicb an
(öefebmaef / aifl amiebmlid; anjufeben /

wierr-ol bcrfelbc nicbt gar alt war. <2ie nen*

nen Denfelben ben ©duimacberö Brunn / ©c^ima«

von wegen einer^erfon biefem v^anbwerct'ö/ ^«s^wnn;

Die
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bie benfelben unlangff am erftm gefunben.

StwaS l)öf)cr binauf / fanbc id) eine Sapell/

ber Jungfrauen Ovaria gewettet / Die por*

Seiten an biefem ort gebauet worben / an

welchem / wie fte fagen / bei- # S 9v fX

I€£3i3@$U© gcroifien ?Ühind)cn/

bie il)V ©ebett auf bev ©piijc biefeS ^Scrgö

&u tbun gepflogen / erlesenen ift. S)cr Sin*

gang i*ie\e>$ Orts war eng / unb mit $b>
aiib.i. ven / won>on Belonius (a) Reibung tl)ut/

unb batte Ö3ögcn »on fci)v Keinen ©reinen/
' wcld)e mit einer (jölgcrnen $bür perfdjioffen

»erben, Umb btö SDrittbcil bc|j SSergS be*

guntetcb ©d)nee Sit finben / aber fcl)r wenig/

weil c£ Damals gar gelinb
<

2Betrcv war / unb

in etlichen <2Bod)en nicht gefebnepet hatte.

3cb bebiente mid) beffen in meiner *}3ilgcr*

febafft an (tat eines ©eträneis / unb fteefte/

mid) auf bem 2Beg su crfrifd)en / ben wetffe*

jten / mit cm wenig gtvcpbacB / in ben

$lunb / welcher mit \t\ wol fdjmacf'tc. 3$
Ifamc enblicl) auf eine ebene / aliwo id)ic>ier

fleine Streben / ober Sapcllen antraft / wor*

unter bic eine bem Dvitter ©t. Jörg gewepbct

tft/unbbret) anberc/glcid) gegen biefer über/

bereu bie erfte su ©t. SO^avia / bic smepte su

©anet Sltfeus unb bit Dritte su ©anet
Slia3 genennet wirb / bmter Deren 28?

rar eine Heine $öi)e ift / barinnen ftd) nur

ein einiger SOlann aufhalten Eon / m welcher/

wie fte vorgeben / Der ^ropbet Sliaö ftd)

perborgen/ baer/ber 93erfo(gung Jcfabcld

[
S 3, Reg. (a) su entgehen / auf biefen Scerg geflogen/

i< unb Dafelbt? Ptergig $age gefallet. Sin we*

nig beber fiebet man einen überbringen*

Den unb Durd)löd)crtcn ©fein/ pon welchem

einfältige unb mwerftänbige Seutfje vorgeben/

baf? ein ßngel benfelben gebrochen bätte/alö

er Dem Propheten glias erfebienen/ welcher

auf Die ©»ige biefcs 35erg$ (teigen wollen/

unb itjm bierburd) Den c2Beg »erleget / unb
weiter su geben »erhinbert habe : SMefc ©e*
febiebtaber wirb in »£). ©d)rijft nicht gelefew.

Ccm , in $har\ jteiget nod) höber / unb fomt cnb*

riehen bas M) 1 nid;t ohne gro|fe $5lxäqt 1 bijj an bie

*>nu(5 ©pi^c / ba ©£>$$ ber #S9??K 597opfe
*9f» 9«

j>ß g @ e je& gegeben. 2)afelb|t ifl ein ©tein/
worein / wie cö fcf;einct / alle ©lieber beft

?D?enfd)lid)cn £eib$ tieff gehauen worben/
unb wte em ©arg ift ; unb fagt man / Da§
eö eben Derjenige fct)e/ in weld;en ji#'9}foü>

feS/aföer Die Jjpenlidifcit ©0££S© im
furii hergehen nicht ertragen tonnen / fonbevn

Dieselbe hmten naej) gefehen / »erborgen habe/
unD Da^ biefer ©rein Durch" ein SBunber*
weref Die ©cjtalt beg £eibö $?or,|eö behalten

habe / nacb Den 2Bertcn Der jQtii ©d;ri(ft

) Exod. (a) Ponam te in foramine P^trse , See. über

• »• biefen ©tein ift ein fleines j?ird;lein gebauet/

welchem Die ©rieben Agia Corfi , Daf? i|l /

Die heilige ©pif;e / ober Seiter bejj J^immelö
"^ /X*,t" nennen / unb gegenüber fahe id) nod; eint«

Ü^T 9 e uberbleibfel einer sjjjofqueen / bei) wcU
efeen Die $ürcfen unb bohren ibr ©ebett
unb i!)re Slnbacbt »errichten.

0"iacbbem id; alleö / unb fonberlicb bie

&?ity bet5 näd;ft baran gelegenen s$ergg

©inai /Jvelc^egan^mit ©ebneebebeeft/unb

Piel r>ör>er war als ber 25erg Jooreb / auf

welchem ic!) gewefen/ feilte id) aufbm SJBeg/

ben icb r'ommen war / bif? an bie gliae»

Äircr) wieber umb ; nad)ge[)enby aber |liege

ich) auf ber anbern ©cite hegen 97ibergang

herab / umb mich) in i>a$ obgebaebte ©0*
|tcr ber »ierijig Rätter su begeben/ wclcbeä

Swifcben ^oreb unb ©inai in einem fchrfief*

fen unb engen $l)al gelegen i(t / babin id)

bann ctms fpat fame ; miewet td) mit ber

SBarbeit fagen r'an/ba(5 id) »icl müberpoot

berabfteigen / cüö im f>inauff ftetgen worben»

Sie ?0?ünd;en machten mir iitö binauff^«^w
fteigen auf i>m 55erg ©mai fel)r fd)wdr / ^„^S
fonberlid? wann e£ febnepen folte / wie e$ ylii" «.eg««

ftd) bann biefe SRad)t simblicb hierju anfehen &.ff3t«9ens

lie^ ; berge|lalt / ba§ 1 weil id; fcr>r grojfeö «ufb«^
Verlangen hinauf su fteigen hatte / id) für

©'"*»<>»

groffera -Scrbru^/ wegen bafj hierauf erfolg*^|"
ten JKegcneV unb böfen ^ßetterö / bie gange

9?acbt fein 2lug suthun funte ; m$ rnid)

aber nod) mebj betrübte / war DiefeS / Da^

id) / nachbem id) in aller frütje auffgefian^

Den / gefeben / Daß alleö mit ©ehnce be*

Decft war/ unD jweiffelö ohne nod) ein gröf*

ferer fallen würbe. 2>er €0?öncr> / ber mein

©leitstnann bi§ anl)ero geweft war / fagte

unperljolen/ baf? er wieber in fein Clojterge*

l)cn / unb mid) nid)t auf biefen ^Scrg »eiv

gefcllfcbafftcn ivolte ; steine Seutl)e waren

hierüber erfd)rod:en /etliche fagten / wir wür*

Den oben in Der Jpöbe/ einen fo ticjfen ©d;nce

finben/ Daf? wir barunter würben fterbenunö

»erDerten muffen } anbere wenbeten ein/ cö

fepe feine Q3al)n / unb würbe ber Sufrteig

nid)t su finben fer>n / alfo Da^ wir weber aus

noch ein wiffen / unb wir Pieücid)t unter bem
©cf)nee in einem ^tbgrunb hinunter fliir^en

möcbten : Sin anberer gab für ; bic 97ad)t

werbe unö ohnfel)lbar überfallen / unb unö

unmüglid) feyn / wieber berab su fommen /

ober ber ©ebnee würbe fo tieff werben/ bafr

wir weber "2Bege nod) ©tege würben fnben
fönnen / unb wir alfo broben / pon Äälte

unb junger umbfommen muffen : Sin an*

berer bcflagte ftd) über bie ^ähefhigigfeit bejj

<2ßegö / unb jagte / wir möchten ©trau*

d)eln /unb alfo por ber Seif Jg)alß unb55ein

abfuirgen. Steinen ^homaö betreffenD/fo

war Derfelbe allein / Der ftd) für nid)tö förd)*

tete / unD gern mit gcl)en wolte. 3d) aber

hielte cä mir für eine ©d)anDc / wann id)

mid) biefeS böfe fetter / unb ein wenig

©d)nee »ou meinem QSorbaben wenbig ma*

eben laffen folte / fagt Derowcgen ; wann em
einiger 2lrabier su fünDen wäre/ Der Daö .£)er&

()dtte / mit mir su gehen /unb mir ben 'ißeg

Su weifen / fo wolte icf) ohne fte bahin / unb

möd)tc ber/ fo ftd) förd)tet/ h'ier bleiben. <2Bic.

fte nun meinen Snbfd)lufj fahen/ waren nicht

allem alle meine Seuttje wt'Jig / mir sufof*

gen / fonbern es gefellete ftd) aud) ein Sö^önct)/

9"tai)meno 9^anajfeö / ber nod) jung / fiöli*

eben ©emütbs/ unb gang nad) meinem ©inn;
war/
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war i unfttbem £auffen zu uns / ber mit

gehen motte,

©iefemnac» nähme id) jween Araber ju

fcjftM mir/ bie unfern Q3orratf) ju effen trugen/

«»ÄwUnD iuufahe mief; / weil wir bamalS fein an*

bem mim Der (Gewehr t>attcn mit fiarcf'en (Stäben /

(oicf)«n «tg ungbamit unterwegä / wann es vonuötbcn/
m»fö.

iu jvfijvcn ; beraeftait/ bafj id) famt ihnen/

Liefern jungen Sftünd)/ unb ben übrigen/biefe

«jßallfahrt für bie £anb nahm / unb mei*

nen Sorenfc im (Eloftcr lief? / gegen unferc

2Biebertunfit und bie$0laj)lieit zubereiten.

$ftacr)bem iebnun meinen 9vocf / ben icr)

jeberjeit in $alefrina getragen / auffgefchür*

£et / folgere id) biefem 9)?önd) mit einem

©täblein in ber £anb / ben icr) von bem

«Saum befj ©tabS $?o»)fcS abgefebnitten/un*

»erbroffen nad) / »eieret vor ber ©cfellfdjafft

wie ein £urfd) »oraufj lieff. Slujf ben erften

bergen hatten wir fein anberS Ungemach/

als bafj cö unö ein wenig am SGBafler man*

gelte ; je höher mir aber hinauf famen/ je

ärger cS mürbe/ weil mir je länger je tieffer im

(trifft <&t ©dmee/ bisweilen biß an bie ftnic / biß*

einen fi6«w tveitn bi|j an ben Sßaucb matten muffen ; Der*

«..s bifm geaalt / baß biefer ©cl;nee / famt bem
st*}™,

jenigen / ber noch fiele / unb ein ffarcf'cr

SCBinb/ ber und bie glocfen ins ©ejicjjf me*

hete / uns allerbingS unfern 'SOeg weiter fort

Sufcfcen »err)inberfe, üjjnbeffcn fliegen mir im*

mer jwifehen bem ©faffeiß / unb fo böfen

•SEBegen fort / bafj man mol fagen fönnen / fte

fewen feine "äGege / fonbern unerfteiglicl;e

Öcrter / unb fo fpifjige unbgefäbrlidxSUip*

pen / ba$ man auch bei) gutem ^Bcttcr/unb

unb man meber ©c&nee noch £>)£ itf i Mlc'-

jfcntbeils mit Rauben unb griffen hinauff

Rettern muß / alfo baß es / bie Sßarbcit

ju befennen/ eine verzweifelte Dicifc mar.

ssotiAtx ^h 2lber mie bem allem / fo meinte id) nicht an?

ntUwfc un* berff / als ob ich über meinen ©olmerfd)/ für

scöuuig £ad;en zerbcrflcn müftc / bann er machte /

wegen ber ©efaljr / ein munberlicbcs ©eftebt/

weuerjtcr) einbilbete / alö muffe er flcrben/

unb wünfd)tc bem guten SOldncr) / alles Un*
glücfüber ben £alfi/als melcher / mie er fag*

te/ Urfach anunferm ^obt märe /mar auch

über fiel) felbfl ungebultig / baf; er fo einfäl*

tiggcwclf / unb mit gegangen märe. 2ln*

Dcnr^bcilS befähle er fiel; ©ö&fc/ unb Der

•fpeil. (Xatharma/ erinnerte jtcr) feiner ©tin*

ben/ unb tl)at ein ©elübD / binfüro alle

JSRontag fein Slcifd) ju efien / unb was ber?

gleichen »Sachen mehr waren / worüber ich

mid) j'ebr beluffigte. ©er «Ölahler liefj fiel;

nicht merefen / maö er bei) fiel) felbft gebaei)*

te / meil er für einen unerfchroefenen itcrl au*

gcfeljn femi moltc / unb id) ihm 511 gerebet /

t6 märe fd)änblid) ben 9)?utr) fo gar fallen in

la|Jen ; nid)tö beff Weniger / mann er ei;

nen fehltritt tbat/ fo murrete er / unb bi£ bie

3äbne übereinanber. 2Baö meinen ^bomaö
betrifft / fogiengeer in aller (grille fort/ unb
fönte ich an feinem Ö3cfid)t nicht ba0 geringfle

fpüren / batj er wäre zaghaft t »orben. Soor
allen anbernaber mar bev ?)iönch uncrfd;ro*

iivit.n.

ci'en/ alfo ba$ er auef) ben anbern einen 972ufb

einfprad) / unb fagte / baß mir unter bem
(Schuf; ber Jungfrauen 507aria/ unb ber Jjb.

(Xatharina / unö ntcbtö ju beförchten hätten.

Unterbeffen giengen wir @d)iitt für eroffc^
(Sd)iitt fort /uns muffen immer in ©or* Mt »e3cn

gen ffeben/ mir niöd)ten / mann ber©d;nee&«(; &<i>tm

mit und ftnefen folte / auf ©teine fallen / unb unö ffi»fl»

baburd) ©d)aben nehmen ; mo aber ber

QBcg glatt unb ci)|Tig mar / mei§ nidjt mo*
hin ritfd)cn. SOJemwlond) / ber biefer böfen

<2Bege mol gewohnet mar/ unb beffer alö ich /

fortfommen funte/nal;m mid) bei) ber Jpanb/

unb führte mid) alfo bif? auf bie (gpilje be^

^»ergö/ unb weil er auch foldjeä im mieber

herab gehen that / fo ermiefe er mir hierin*

nen einen fel)r gvofjen S)ien|l unb ^3ei)l)ülffc.

©er fchmäreff e ^eg aber hinauf zu ffeigen/

mar bie oberffe (Spitze / ba ber 53erg fo :äl)*

ffü(]igiff / b«$ man ein ©eil brauchen mu*
fte/ »on einem gelfcn zum anbern fid) Ziehen

Zu lajfen / unb maö nod) ärger mar / fo mar
Der Ort / ba mir bie gü|Te feijtn foiren / ber*

ge|falt überfroren / unb fo fd;mal / baf? man
fich mit grofler $9?üf)e erhalten funte / alfo

bafj / mann einer nur imgeringften geglitfchet

wäre /es umb ihngethan würbe gemeft fetjn.

97ichtö beff weniger / fo fliegen mir / unge*

ad)tct aller biefer J^inbernuffen / immer fort/

unb famen mit ©£)§:$:€© -gnilff / biß an e a aai
bie fleine Sapcll/ bie auff ber höd)|ten ©pi* t>Jeml

ty be(; SSergö ©inai flehet / Dahin bie ^m&cs's.ras

gelbenüeib Der Jg)eil. Catharina getragen/ e"""-

unb ihn eine Zeitlang vermähret haben /all*

wo wir unfer©ebett »errichteten.

2)er ©rein/ worauf fie gelegen/ war wun*
berlid) / fo zu reben / aufgelaufen / unb an
bem Ort /mo ihr £eib geruhet / bie Ö3e|lalt

eineD^enfd)lid)en Jetbö zu fehen. Über bifj

flehen bre») 3)?crcf'zcichcn ba herumb/melcheö/
wie bie anbächtigflc unb ©ottefürchtigfle

Mönchen fagen /bre» (gngel finb / einer auf
biefer/beranber aufjener ©citen befj JQwpti/
unb einer ju ben güjfen : SiefeS alles i)f in

Der Slbern befj ©teinS natürlich Zu fehen/ unb
fan man leicht merefen/ bafi es nicht bmein
gehauen ift/ weil ber ©tein fo hartiff bafj

mir nicht möglich gernefl / a\<:. ich mit einem

fpiljigen Jammer mit aller ???ad;t barauf
gefd.ilagen / Das geringfle ©tücflein Davon

Zu bringen. gernerS ift |Tcr> zu »erwunbern/

baf) Der gani?c gclfj Def; ^ergs ©inai gemiUe

Slbern bat/ Die fehler einem Q3aum gleidjeu/

wie ihr viclleid;t in Italien an Den ©tüden
biefei 5 cl

l
flis / weldie bißweilen von ©rie*

diifcben Caloycrn Dahin gebracht werben/

werbet bemerefet haben.

97acbDcm mir unfer ©ebett verrichtet / af* ©roff<C5<,

fen mir ein wenig / unb mad)ten uns/ ohne f^nm 1,1»

einigen geit^Jeriuß mieber auf ben <2ßcg / f"'stn-

aus ?bei)forge / bie 97ad>t möd;te uns
überfallen / naef) bem (£lo|ler ju / ba mir

Die vorige 0"tad)t gefchlaffen hatten. 535«
hatten aber VMclmehr SüJübe/ unb größere ©e*
fahr im hinab (ieigen / als mir im hinauf ftei*

gen/ außgeffanben haben ; Dann wir funten

unö



cnrewun.;

bi

unSföiim ermatten/ unb bliebe id) fonberlid)

einSmalS in einem ©raben mit <2Baffer mit

Den güffen in Die Jg)öhc über einem jdbffüfji*

gen Ort jifcen ; unb swar fo muffe man alle

.ftunfi unb gle$ anwenben / mich von ban*

nen heraus su bringen / unb begegnete uns

eben baS jenige/ was td) vorhero imbmaujf

fteigen gejagt habe i nebmlich / ba$ wir erft*

lieh trachten folten / wie wir hinauff fem?

men möchten / unb hernach auf Mittel be*

bacht fevn / wieber hinunber ju fteigen / unb/

wie es bann hoch vonnötben war / auf alle

müglichc 2Bcife einen Sßeg su finben. (So
halb mir alfo von ber (Spi^e herab fommen/

von welcher man/ wie fie fagen / Das Üvotbe

unb fOJiftellänbifcbc »Oteer fehen fan/ woran
wir aber wegen bef? (SdmeeS unb Hebels »er*

hinbert würben ; ba$ wir Eaum wer (S Jjritt

weit etwas erfennen funten / fame uns ber

übrige <16eg nicht fo gar fchmdr mehr an/weil

wtr unfere vorige güfjftapffcn/ bie noch nid&t

allerbingS verfd)nei)et waren 'behielten : "Sßeil

auch ber (Schnee glocfenweife fiel / unb nicht

gefror/ fo glttfchetcn wir an Den jab|tüßig*

ften Orten mit Den hülfen vorauf / unb mit

bem Äopff hinten nach / bergeftalt / Daf?

wir mit unglaublicher @efd)winDigfeit hinab

famen/ unb bisweilen einen (Sprung sehen

^laffter lang traten/ ehe wir einen guf? ver*

festen / unb funte uns nichts drgcrS begeg*

nen / als Daf? wir hinterftd) in ben (Schnee

fielen / beffen wir nicht entübriget feijn hinten/

unb wiewol bcrfelbe fehr tieff war / fo hatte

eS boch feine 9"?oti) mit uns / baf? wir bar*

unter bleiben möchten / weil unferer viel ma*
ven / unb wir nicht alle jugleid; auf einmal

übern Jpauffen fielen / unb einer bem anbern

I

wieber auffhclffcn funte.

S)iefc 2Beife hinab su ffeigen gefiel uns

fchr wol / unb gieng gefchwinb von |tatten/

es würben aber meine (Schübe foiibel suge*

richtet / baf? ich ben einen nicht langer am
guf? behalten funte / fonbern benfelben nach-

fcbleppen muffe / welches mir bann gvoffe

Ungclegenbeit verurfachte / weil es mir un*

nu'ulid; war / mit bioffen güffen auf ben

(Steinen/ wo fein (Schnee lag / su geben/ al*

fo baf? ich / iwnri ber $?öncb 9)tanaf[eS nicht

gewefen wäre / ber mid; bei; ber #anb führte/

D\t\m SloenD fcbwdrlicb in unfere .fperberg

5 fotr.men würben fommen fepn : ^eboch famen wir
«be> im umev j-

Cjnem (^eict j>ar)in / unb rieffen / wie

Tnm '
roir nicht weit mehr Davon waren / baf?

man ein gutes geuer machen folte / vor wcl*

djem wir unfere iUeiber / bie inwenbig unb
aufjwenbig nafj waren / autogen unb troef*

neten : ich aber für meine >)3er|on/ legte mich

fchlaffen / unb hielte meine 9)M)lscit ivol ver*

gnüget im 33ett : vorher aber gab mir mein
Vorüber 9D?anaffe eine (Schale voll warmen
<2ßajferS/ mit 3«cfer vermifdjet / su trinchw
unb jagte/ Datj DteieS ein vovtrefflid;es Mittel

für Die erfaitung wäre. £r gab aud; mci*

nein £f;omo« Davon su trinefen ; unb mufj

id; tet'ennen / baf? id) Die genngfte SU\te noch

Ungciegeni;eit gefpüret/ wiewol ich mich Die?

m 119
fen §:ag fehr abgemattet,

3)ef? anbern Sagsfrüb morgens nahmen
wir Durch Das tyal unö &»e (£bne unfern

QBeg wieber nad; bem grojTen (Eloftersu/ unö
wiewol wir (Efel ben uns hatten / wolte id)

boch &u gufj gehen. 3wifd;en ^em 33erg

£oreb unb ©inaj / fal;e ich unten an Dem
03erg£orebeinetfgelfen / welcher ganf* fre» Äcr S#
ffunbe/im übrigen aber mit bem £3erg /roie ^"^Z

4

mit einer ©runbvefte umbgeben war / von «!" mipoto'
welchem man fagt / baf? es ber jenige feoe/ fes^feicft/

welchen S0?or/feS gefchlagen / unb ber ben^^(T«3«3«'

^inbern 3frael 9ißa|fer gegeben habe/ Belo-
6cn -

nius (a) fagt / Dap er ihn gefehen habe / unb Ca) ®>. *.

befchreibt aud) benfelben ; ich Jweiffle aber/
6 **•

ober ihn red;t in 2iugenfd)ein genommen/ weil

er von einem fleinen Cöächletn rebet / weit

d)es Dafelb|t noch auf ben heutigen
c£ag jfeuft/

unb mit biefem gelfen gar feine ©emeinfcliafft

hat ; bannenhero er aud) im sweiffel flehet/

ob er ber jenige gelf? / bp welchem DiefeS

'SBunberwercl gefd)ehen i|f / ober aber ein

anberer etwas höherer gegen bem £>crg su

fepe / allwo biefer '^öad; entfpringet : Unter*

bejfen gobenefet er ber 9J}ercf'setd)en / fo

als Farben eines ^eibS an biefem wun«
berbaren ©tein 51t fehen vnb gleid)fam bie

Diöhren finb / auf? welchen bas ^Gaffer sur

Seit biejcS 'JGunberwercfS gefloffen / mit

feinem <2öovr / Da fie Doch wol 2lnmcrcfcnS

würbig / unb an breven unterfchieblid)en

Orten su fehen fmD / nehmlich vornenher

/

nad^ Der (Seiten / bie gegen Dem 55erg (S^inai

Su flehet ; von hinten / nad) ber (Seiten be|j

55ergS |)oreb / bavon biefer gcl§ auch ein

(Stucf ift ; unb oben her / gegen ben #im*
mcl su- Sie £Üarl)eit aber su befennen /

fo swciffle ich felb|f gar fehr / ob biefer ©rein

ber jenige feoe / an tveld;era biefeS SßunDer^

weref ?}?oj)|'iS gefd;ehcn ift / alfo ba$ ich we#

ber ja/noch nein barju fagen fan; bie Urfachen

aber meines swepfels anjuseigen / würbe gar

Su lang fallen / weswegen id) {te auf eine an*

Dcre unb belfere ©elegenheit verfparet haben

will.

Sftachbem id) enblid) auf? biefem $bal beiv aetömwo
aus fommen /fahe id; in einem weiten flachen ^>h s^ne

gelb swifchen sweijen bergen / ben ©raben/ g^n
'^"

ober vielmehr ben bohlen Stein/ wo Das gül* Bcn .

Dene ftalb gegoffen unD angebetet worben ;

wie auch ben vöerg (a) auf welchen 2la* (») Exod.jz.

ron ba$ Offerlam gefchlad;tet / unb wofelbfl

Kopfes mit gen Jfpimmel auf gehabenen

^änben gebettet / mittlerweil bie Äinber 3f*

raelwibcr bie 2lmalecfiter (b) geflritten ha*
(«>;e»j. 17

ben. Q}on bannen giengen wir feübwertS

Durd; ein febr enges
c

^bal / welches eben Das

jetuge war / buid; welches wir erfllich / als

wir nach Sairo fommen / gereifet / unb be*

gaben uns alfo ins (Slofter ; vorlyero aber

wiefen fie mir an eben biefem Ort einen an*

bem (Stein / ber ein wenig auf' ber <£rbcn

hervor gienge / an bem gut? bef? 35crgS $0*
reb ; bavon ergleidjfals ein (Stüd ift/ auf

welchem man/ wie verwad)fen unb rauher

aud; ift / gewiffe groffe ^uchfta.ben gegraben

fiebet/
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flehet / t>ie man biß auf biefe ©tunbe nidjt

ferinen fan. £>ic Tünche fagten mit / ba$

fte/ einer alten »on Seit &u3eit auf fie gefom*

menen ©agc nach/ von bem Propheten 3«re*

mia gefebriebeu worben / welche noer) nie fein

Sttenfcb auflegen fdnnen ; jcbod; gelten fie \>a<

für / bat? 2Seveinia$ Die @ebäcbnu|j befi örtö/

wo er bie £abe befr^unbö famt bevglitten be£

(Sriffrö/ unD anbern © =0 £ $ geheiligten

©acben/ juv ^eit bev
<2£cgfübrung beß !3ü*

bifd)en 2>olcf6 in bie Söabilonifcbe ©cfang*

nufj / hin »erborgen/ habe erbalten wollen.

<2Bcil aber bie $cil. ©ebrifft fagt / baf? bie*

feö von bem Propheten 2>cremiaä n'$ auf
bem Sgerg £)oreb/ fonbern an ben ?}?oa*

bitifdjen ©rängen be» Jericho / auf bem
93erg / auf welchen $?owfe$ / nachbem

er baö gelobte i'anb; ge(el)cn / geworben/

gefebeben fe» ; über biß auch biefe gute

5Ü?üncf;en ihres »orgebenö falber / feinenge*

wi|fen Söericbf gjben funteu / fo habe ich

feine Slbfcbritjr »on biefen Cbaracteren genom*

men/fonbern habe allee biefes/waö fte mirge*

fagt haben / für eine ungewiße swct)felbajfte

97töbve gebaltcn.9?id)tö befto weniger habe ich

faj Je vita , fcitbero »ernomeil / ba$ bev Sj. Epiphanius (a)

f >nter.prof{jn bewahrter unb alter ©eribent / für
inIcr

- gewif? »crficbert/bafjber Prophet ^eremiaä

mit feinem ginger ben tarnen @Ö^S©
mit unbefanbten $5ucb|taben auf einen

©tein gcfchricbcn / unb biefen ©fein gleich*

falö mit bem ginscv »crftcgclt habe / welche

©chrifft wunberbarlid; fewe erhalten werben/

unb ba|? biefe ©iegel vielleicht gewifle i'ödjer

fetten/ weld)e tieffev / ak> bie $$ud;ftabcn / in

Der gröffc eines* ?)?enfcl;en^ingerö eingegra*

benfinb. Sieweil aber Epiphanius , umb
mit Der -Seif, ©d)vifft überein ju (iifiien/ ei*

neö '£bcü3 fagt/ bat; biefcö bep bemSSerg ge*

fd)eh,en / ba SDtofeö geftorben ; anber» §bcilö

aber vorgibt / bafibiefer ©tein/ weisen 3ere<

mtaögefdbricbcn unb »erftcgelt / in ber <2£ü*

flenligc/ wo bie iabt bet? ^Sunbctf er|tlidj

gemacht »erben / welches» gcrab unten an

bem ^Bevg $orebunb©inai ift / ba biefe

?)?üncbe mir/ bcnfelben gerttiefen ; biefe swet)

Ocrteraber viel ^agreifenvon cinanber ligen/

unb ich. mich nicht ju erinnern weiß/bat? bie Jp.

©d)rirjt Reibung tl)uc / bat? ^eremiaö auf
bem ^erg ©inat unb .£)orcb gewc)t fepc/

alfo ba$ ich mich nic&t barein richten fan ; fo

muß id; befennen / baß cö mich gereuet/ ba\i

ich von biefen / wie audj »on etlichen anbern

fcl)r alten ^ucbltaben / bie an untcrfcbicbli*

eben Orten in eben Dergleichen ©teinen in ben

QBüjlen eingegraben waren / welche / wieid)

Dafürhalten/ von ben 3fraelircrn / altf ficin

ber £ßü|te umbber gesogen/ eingebauten »or*
Den i unb gleid;faüö »on niemanb gelefen/

ober »er)tanbcn werben rennen / feine 21b*

tebrifft genommen habe.

2Bit famen fd|t eben umb mittag effetiS

Seit inä ©öfter; auf Den 2lbenJ> aber wiefen

mir bie 9Jlüncr)e/nacb Q}crrtd;tung ibrr$@or<

lnb btrS>
teebtenftä /Dem ich bepgewehnet / Den £etb

«Marino- ber £• (ibataiina unD öfneun mir Den SSJloxt

mclftcinern ©arg / barinnert fle verwahret

wirb. 92Btr »errichteten unfer ©ebett »or bie*

fem ^)eiltl)iim / unb bejeugefen unfere 5ln*

bad;t mit 2lnrühvungunferer 3vofen*Ärcini:e/

unb (Srfauffung einer grojfen Slnjahl fleiner

9\ingc/ fo bafelbft gemacht werben/ Deren icb

r»ol über fünffhunbert »on ben (Gebeinen ei*

neö $)?eer*^>ferb$ / für gemeine ^euthe/ unb
ein &imblicbeö ^heil »on ©olb unb ©über
erfaufft / bicfclbe unter »ornehme Üeuthc / fo

wol in biefem Sanbe / ald in Valien/ Deren

Nahmen ichbarauf ficchen laffen / auföiitbci*

len / ihnen hierburch mein 2lnbencfen in bie*

fen weit entlegenen Orten &u bejeugen. SQBir

füjjetcn biefeö heilige .^aupt / unb bie lincre

v^)anb / bie mit ihren gingern / gleifd; unb
Nägeln noch ganß ju fehen ift / su »tclen mah*
len / unb hinterließ über bem ©arg / an flatt

eincö föelübb^ / eine mit ©über eingelegte

afcl / mit biefer i'ateinild)eu Uberfduifft.*

SACRO MONTE
DIV^QVE CATHARIN^

SEPVLCRO
CVI VOVERAT ADITIS,

PETRVS DE VALLE
P ATR1CIVS ROMANVS

IT1NERIS ET PIETATIS
1VXTA MONVMENTVM HOC

POSVIT
M. DC. XV.

3d; würbe auch nicht reentg erbauet /alt

iebfabe/ mit wtö für greffer €l)rerbietigfeit

bie Mönche biefen heiligen Leichnam »envah*
ren/unb mit m$ inniglicher 3lnbad;t fie ben

felbcn seigen / worbei) fte ihre ^obgefdnge (in*

gen / »or bemfelben niberfallcn / unb unter*

jd;iebliche anbere ©ricdnfdx (Zeremonien

»errichten.

Nachbem id) enblich meine 5inbacht abge* ,

leget / nähme ich Defj anbern $agtf / i»el*^m
s

'|,^
djeöber 29. Sccemb. war / nad) eingenom* &e,-; ^ttsn

menem grübe|iücf / »on ben Mönchen mei* &<™
nen 2lbfd;ieb / unb sog auf? biefem £lo|tcr

burch einen anbern 2£cg / alö ben ich Dabin

fommen bin / nebmlicb swifchen Den bergen
fo gegen 9"iibcrgang ligen / »on weldjen man
in cm febr enges/ wicwol unftuaitbahrcö unb
fteinichteö / aber febr lufligeö $bal hinab

(lebet/ in r»eld)em an einemSBatJcr viel 58ttu*

me/ 5Sin|en »on 2lrabifd)cm ©urami / unb
^almbaume su fehen waren/ unter welchen

Die Araber ihre Wohnungen unD glitten auf*

gerichtet / unb mit einer fteinernen SOlauretl

umbgeben hatten / Darinnen fit/ wie in cmft

SBcbaufung wohneten. <2G!iv sogen biefen

ganzen / wie aud; ben folgenben / unb sura

^hfü Den Dritten £ag/ weld;eö Der leiste im

3abr war/ fort ; unb \h}ttn unfern 2Beg /

a\6 wir auö biefem
l

$hal gelanget / cinegeit*

lang Durch eine grofle Q;bene / fobiß am üio*

the O^eer gehet/ fort /su gnbc Deren wirohn*

gcfäh.r
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1.

ff iitUn«

5i (firci&ung

t> 'Sarqucn

« bem

9efdi)v Jtvo ©funb vor Untergang ber ©on*
nen /

4

8u einer ©tabt / nad) Der bürden /

nad) anberer 50?ct)nung aber / einem gle*

efen/ famt einem ©ebloßan befugtem $?eeiv

famen / n?eldf)e Tor genennet / unb in bie*

fem i'anb / als ber loorncbmfte^ort ber €a*

ravana / unb ©cbiffe/ fo aus ^nbien / ober

anbern Orten fommen / febr boeb gehalten

wirb. S)cr Verfaffer beß ©eograr>l)ifd;en

furzen $3cgrifS (a) will / baf? fte auf £a*

tein itlana , ober / rote fte im Diegiftcr ( a

)

ber gemeinen 9?abmen gefegt wirb / Elana

genennet rocvbe/ Deren auci> Ptolomeus (b)

in feinem fünffren S5ud; gebend*et / wicwol

es ber Autor für baS fcd)fte an&iebet. £S
werben an Diefem .Ort Coraücn gefifebet / fo

einer anbern (Gattung / atö bie gemeinen /

unb fcl)r'fd)ön/ fonberlid; aber ju Den ©rot*

ten unb QMunnen fel)r bienlid; finb / weil

etliche berfelben fleinen SSdümlein gleichen/

über beren felßame ©ehalten man fiel; l)öd)*

lid) wrwunbern muß ; unb finb biefclbe

nichts anberS / alö ttcinidjte ©ewaebfe/ De*

ren etlidx rofl) unb burd)fid;tig fcpn / an

welchen cm grofjeS 3ßunbcr Der "Jeatur ju

fcl)en ift. Über biß / gibt cö aud) l)icr greife

Lüftern / unb vielerlei) ©c&necfen. "jSSeil

ici) nun allerbanb Gattungen ju baben / unb

wie man fit fange / ju fei)en »erlängefe / fo

ließ ich mir ben folgenben §:ag/ welches ber

erjfr beß 1616. 3abrS war / eine Qüarque

mit einem ©cgel / ( weil man bafelbj] öon

feinen 9iubcrfd;irjen nid)t weiß) jurüftcu/

in welchem id) mia; / ßfebens l)albcr / weif ins

rotbe "BJccr bmauS begeben.

SDiefe Qöarque war auf eine fonberlid)«

<2Beife gebauet/ bann mic^fi Deine./ baßbe.r

gatifje Söau in gar wenig unb febr Dünnen

"sörertern beftunbe / fo waren biefclbe nic&t

genagelt / fonbern mit gepichten ©eiiern &U*

fammen gefüget / bie ganfjc übrige Surüftung

aber/ an itatt beß ©ctäfels / waröon &ber/

unb baS ©cgel eine ©edei&on 3ßin(jen:3d)

»erwunberte mid; aber umb fo wcl weniger

bavüber / weil id) juoor fcfe'on eben Dergleichen

auf Dem 9? il gefeljen hatte / bie von febr weit

entlegenen Orten/ nelwilid) von Sahid, wie

aud; von Habefc , wie fte l)ier reben / baS

i|t / aus 9)?ol)icnlanb fommen / weld;e von

fleinen ©tüd'crn .^oli^cmadit / unb ol)»ie

einiges (gifeu-/ mit l)6lijernen Nägeln jufam*

men gefüget waren. Untcrbejfen füllen fie

»iel
(2ßal)\

,

en nad.) €airo / unb wann bie

©d;iffl)erren biefclbe »erfaufft / fo löfen fic

tl)rc ^arquen üon einanber/unb mad;en aud;

bat vfoolB ju @elt / felbigcd jum brennen /

ober anbern @ad;en &u gebrauchen / woraus

fit bann ein groffeS ©clt löfen/weil t>a6 ^olft

in Sgpgten gar treuer t|l / unb teuren alsbann

über i'anb wieber nac^ .^)au|j.

S)iefe ^eifc aber / ©d)i|fe obme ©fen/
mit !)6l(5crnen Nägeln / ober gepid)ten ©tu*
den / wie obgebad;t / Ju bauen / beren man
fid; auf Dem OJotfren ?^ecr bebienet / be*

fd;id)t nid;t/ wie etliche gabel^panfen / mei*

nein Gebunden nad)/ oijne ©runb/ »orge*

1. Sl;etf.

btwi wegen ber 9Jwgnef*^erge/ fonbern öiel*

meb,r / weil bafelbfi baö gifen übel ju befom*
men /unb feJ>v tl)euri|l/unb bannenbero md)t
»iel bei) ibuen gebraust wirb ; mum fit bann
nad) meiner Sfte&nung fcl)r wei§lid) fi)im/

wann fit mit geringern Soften eben fogrofien

97ul5cn fd;affen fönnen : *£)itft$ ift aud; nicl;tS

neues/ weil Strabo(a) gewijfer ©cl)ijfe wn(a) llb-^
2tbtx 1 weld;e bie Araber ju feiner gett auf

i€Ö"ne

bem d\oü)tn sjjleer gebraucht l>aben ; wie
® cf,,fFt'

aud; etlicher anberer/ fo»on Dveifigt gemacht
worben / gebenefet / mit wcld;en Die ggpptiet
üom 0"iil biß an bie gtl>yop.i|cbe ©rangen ge#

fahren finb. ©0 rebet auci; Xenophon , (b) (b) de cyt.

ber üiel alter als er ift / \>on Üebcrnen ©d;if* min
- exp-

fen aufbeut gfuj? ^i;grip ; unbmelbet nod)
lib'*'

lang »or tl)m H^rodotus , (c) Daß Die ©cbif*m lih r
fe auf Dem igupi;vat »011 ieber gemaebt gc*

we|l / unb Daß Die ©d;iffe / fo won Keinen

©tücficin ^»oii5 in £gi)ptcn gemad)t wer?
ben / ein augenfcbcin!id;er ^>tmi^ be|Jcn

feixn : 31t gefcbweigen / ba| in nod; neibern/

unbju bep jun;feiß luiiani gelten/ bei; feinem

^elDjug/wibcr bie Q)arfl)erioiei leberne ©d)if*
fc auf bm guttat gemad;t worben / wie
Petrus ßizzarms ( d) in feinem gvolfen Q3ud) (dj iib. 4„

toon ben Q3er(tanifd)en ^3cfd.ud;ten angemer*

cletbat/ wiewol ich mieb nid)t erinnern tan/

aus welcbcm ©enbenten er fagt / ba$ er bie*

feS genommen babe.

©old;em nad; ftfe^fe id; am 0"eeuen 3a()rS* $m™? auf

§agauf bem 3iotl;en SOleer/ unb fange cine ö<m roi^n
fold;e gvolfe Stetige 5Ui|lern unb ©d;uecfen/

m'"-

allerbanb Gattung/ wie aud; Korallen/ unb
anbere fel^ame ©aeben biefcS $flttx$ 1 b<x%

id; vier ober fünjf 6Vi|len bamitgefüüet / bie id>

bereits nad; Italien gefeubet l;abc/ bei; meiner

•Sßiebeifiaitft \\\ Ci3cbdd;tnuö meiner Reifen
eine fd;6ne ©rotte baioon mad;cn Ju ia|[cu.

SMcfe ©feine werben an gewijfen fcidf>*

fen Orten / bie bcjnvegen fcbwdrlid; ju be*

fabrn finb / in Dem 2lrabifd)cu Ofteer * 5Su<
fem gefunben/ inweld;ebic gifc[;er/ Diefe ©a*
eben lü bolcn / in il)ren #embbern binunter

fteigeu / weil ibnen baS 2Baffer nicht über
Den ©ürtel gebet, ^d; l>arrc meinen großen
4t!u(l hieran / wann id; ju ibnen fagte ; 9?el)*

met DiefeS / nebmet jenes / werjfet Das anbere
weg / ja id; legte bißweiln / wann eS »onno*
fl)en/-fclbjr#anb mit an /mit meiner höchflcn

Vergnügung, ©onften htnte id) mid; niebt

genug üerwunbern/warumb DiefeS SKeer/ baS v^m*
rotbe genennet würbe/ weil baficlbe nicht wie u$ ««&,

baS fd;wari?e SSÄeer ift 1 als meld;es we* mcns H
gen feines fd;warr;en ^ßafjerö / unb biefen^in

fct)(ammid)ten örunbes billid; alfo genen«
u ' lS,

net wirb : S)ann bas Gaffer biefeS tyltixi

ift fo llar unb bell / baß man biß auf ben
©runb feben fan ,* 2Bann mans aber von
ferne auflebet / fo ift es blau / wie anbe*
re Speere. ©0 i|l aud; ber ©anb / von
weitem eö/ wie etiid;e/ jeboeb obne@vunb/
wollen / Den 07ai;men befommen baben folfe /

Dem anbern in ben übrigen 9)?ecren gieiciy unb
viel weiffer / als ber unferige; baß es alfo bie*

fen Sabinen nirgenDS anbers wober führen

8 fan/
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fan / als von bem Äönig Erithrais , wet*

eher fo viel als" *«/> beöeutet / ber / wie

Scrabo (a) berichtet / in einer Jnfcl bep ?)?ittd*

gigen grölten 9J7ccrö begraben werben / unb

baniicnl)ero / wie bei? ben £atcinifd)en Scri*

beuten jn feben ift / bem ganzen SJlttr / unb

niebt nur allem bem 2lvabifd;cn ©fett / i><\6

nur ein ^Ijeil bejfclbcn i|t / ben Rahmen
^3//» gegeben l)at ; wicwol etliche neue @cri*

beuten bemfelben biefem^ecr^ufem/ viel*

leid;t barumb / weil er in #etl. Sd;njft

(b)an vielen Orten alfo genennet wirb/ ab;

fonbcvltdt? jugeeignet l)aben.

Sie ®ü(c\)i\d)C 3)?önd)e haben in biefer

StabtTor ein Softer / neben)] einer fleiner

&irch/mSanct©eorg genanbt/in welcher bev

üeiebnam einer ()etligen Jungfrauen/ 97ab*

mens" Marina , vut)ct / Die / wie fte fagen /

eine Oiennc gewefen / unb mit ben vierzig

Q3dtrtrn gemartert worben fflje. 33ieff«cj)t

aber ran fte bie von 2lleranbria fe&n / von

bereu in bem harter* Q3ud; unterm 18.

3umi SOWlnmg getban wirb / wcld)e / wie

BaroHius berichtet / viel 3or>r lang in einen

sjjlön<$&5flfoffcr/ unter bem Sabinen $Mu*
ber Marinus , ein f>etlicjeö £eben gefübret f>at.

Seme fei) aber wie ihm wolle / fo baben mir

biefe $töncr)e an einem 2lbenb biefen beiligen

£cid>nam gewiefen/ unb fo lang id) mid) m
biefer- (grabt Tor aufgebalten/ in ihrem (Eon*

Vent #crberg gegeben.

Untci bcjfcn fan id) unberiebtet nicht lafietv

bafy a\6 id; emsmals m ber Stacht ben i'auff

beß 5>??onbcn betrachtet / ber bamalö nod)

nicht gar voll war / beifclbe fo nahe über mei*

nem J^aupt geftanben / baf; er iwifeben mei*

neu gaffen / wann id) auffred)t jhmbe/ nur

ein wenig Schatten in geraber i'inie gemad)t

;

« or.ms id) abnähme/ wo wir mehr gar unter

bem $hicr-Ärai^ Deß SXräbü wären / weld;cs

allcrbmgc. glaublich jebiene/ ba$ wir bod) jum

twnigfhn md;t weit bwon fci)n fönten. Jcr)

borte alibier weber -:0?atbematifcbe Jnitnt*

mcnfwi/ noch £artb*€artm / noch Bücher/

mich biefer ©ad;« falber eigentlich ju erfun*

bigen / wor&u tot aber in Italien belfere ©eie*

genbeit baben formet 2Biv hatten uns vor-

genommen/ biefe SXetfe mitten im hinter ju

tbun / ber #1« befj Sommers / bie allbter

uncitrciglid/ift/ unb bie uns* groffe Ungelegen*

bcit gemacht haben würbe/ &u entgehen ; nichts*

brfto weniger fchienc bie Sonn ben ganzen

$ag l'ebr hciji / roierool bie Sichre/ fonberlid)

gegen bem (^cbiirge ju fühl waren / jcbeil)

md;t fo falt / als bei; uns bie wdrmejlc QBw*
tev- dachte.

S)en |wei)tew Januarü reifeten wir nach

bem sjftiftagejjtn »wn Tor ab / unb wieber

nad Sau o/ unb behielten immerju bie näd;|te

Siiafj am SRotfjen 3Ättt / welches wir jur

red;ren Jpanb hatten ; jeboeb verlo!)rcn ivir

banelbc btjjmeiln/ »egtn ber i&ügel/fr wir un*

teuvegoantratfen/ aus bem^efidjt: Snöltd)

aber jogen wir |o nahe baber; l)m / bafi unfeie

Äanmc an etlichen engen Ouen bei; Iren jUip*

pen im ib'aifcr giengen ; bergeftalt / i>A$ wir

eben ben ^Geg / ben wir nach bem 35erg<3i«
nai gereifet / wieber iurücf genommen / unb
auf ben 2lbenb ben 7. Januarii bei) ?0?ofe$

©pving.- Brunnen / ben wir obnbe|fen gefe*

ben / unfer ^ad)tläger gebalten haben ; tic$

anbern ^ageä aber festen wir imferc Dveife

immer fort/unb famen an einen gewtfien Ort/
ber von ben 3lrabiern Muadia , bao i|l / ein
s]>a§ ober 2)urd;gang genanbt wirb / allwo

etliche ^arquen halten / bie jenigen fo nad)
Suez , welcbetf jenfeit be(? 9)?eer$ an ber2J3ejf*

Seite ligt / unb &u <Sg»r>tcn gehöret / reifen

wollen / überjufribren : Senn wann man bte*

fen <2ßeg über i'anb reifen will / fo mu{? man
viel teilen bip an i>tö duflerfh Snbe be^

^?ecrbufenö umbjicben. gu 2ßafiev aber i|I

berfelbc an biefem Ort fo furfc / baf? t& nicht

weiter \\i alö von ber Mols ju ^eapoliö uad>
Pofilipo.

tiefem nad; ferste ich mid) mit meinen tau
tben unb Dtciegejcug in eine vöarquen / unb
fuhr auf eine anbere ggeifc / als bic5linber

Jfrael über biefes ?)?ccr / unterbe|fen aber ließ

id; bie Äamele über Sanb geben / unb galt mir
gleich/ ob biefelbc frühe ober fpat nad)fommen
mödjten. Jd) an meinen Ort fame jeitlid) t>a-, »oft j«

bin / unb nähme meine vfperberg in einem fe()r
Suez on'

greifen
(

2Birtl)8baus7 in welchem alle gremb*
be emsufebreu pflegen. Jd; bejahe nod) ben*

fclben "$ag / nad)bem id) ein wenig außgeru*

het/ bie (gfabt/ unb weil fte nid)t gar groß/

unb fchled;f bewohnet ift/jb fabe id) auf jwet)*

mal alles/ was* barinnen fonberliche^ju feben

war / unb unter anbern bas £tugbauö / unb
Sd'lojj/ baran nid)t »iel befoi.bers iß. ©aö
einige/ fo ich 2lnmercfcnö würbig angetroffen/

waren etlid^e ^nbiamfehe D\ol)r / foöen unfe*

rigen ganß gleid)/aber fo bief warcii/baO man
fte mit bepben ^pänben nid)t umbiVannen
fiinte. Sie fagten mir/ \)a$ bie jenige/ fo

man auö'Jnbien ju uns brdd;te/ unb unter*

Ichiblicber garbe unb febr bünn waren / beren

fid) bie Otficircr ju O'ieapoltö ju gebraudien

pflegen / nur bte dujjei |len Klette bavon |ci)en.

ungleichen fal)e id) auch «n Jnbiamf^^WttffinnJ
Schiff/ welches

1

mir fel)r wol gefiele. Sie- ""'* J '""a'

fcs war nid)t gar grof? / aber weit/ unb m*^1
' 1

^
wenbig mit vielem ^olijwercf verfeben 1 bat

mit es ben ungefhiramen bellen be£ 9K«rö/
über welche biefe Sdnjfe fahren mu||en/

wiber|]ehen / unb nicht fdieuuii möd)te

:

Sie ©egcl waren febr artlid; von -glattem

ber'^alm i^dume gemacht/ unb wie uufere

5\örbc geflodjten / worvon id) em gioffes auf
bem i:anb gefeben / weld;es fte aü(;be|fertcn/

unb mit &am von eben bcrgleuhen \i)?a*

tert rlicrtcn. Jdj fan aber nicht wi|fen / ob

fie biefe Segel wegen Mangel bejj ^uchs /

tittr fon|t einer anbern Ui|ad) gebrauchen : je*

bod; jagten fk mir / bajj fte tn gantj Jnbien

faft alle bergleichen hatten : ^icwoltcnmit
aber nicht gefallen / weil jie garfd)wdr / unb
tibel ju regtren j'tnb / auch gar leid)t geuet

fangen.

^achbem ic^ nun alles* in Suez. befehen/^rrejfctmjt

biad; ut) ben 9, Jauuaru/ nach Mittag vonjW„;«„ da»

bannen/
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nwancn »»n batitittt / in ©efellfcfrafft sweoer <£ara»anen t

bannen. btc über frunbert tarnet flarcE waren / auf

beren eine ju Tor ju uns gesoffen / bie an*

bere aber &u Suez »erhöbe / weil es lauter

£eutfre waren / bis ftcfr aus gurefrr für Den

Räubern niefrt auf Die SKctfc wagen Durff*

ten / weil fie »cm ifrnen gefröret / bafs |te

auf Der (Straffen auffpafieten / unb urfe

langfr eine anbete £ara»anegeplünberr/ unb

ifrr »tri ^ßafrven unb Äamel genommen freit*

ten : 'Sßie fte aber fafren / ba$ wir uns für

benfelben niefrt forsteten / fonbern fort so*

gen / folgeren fte ung alle frinten naefr : <2ßor*

aus bann absunebmen i|t / was biefes für

»erjagte Ceutfr fetjen / inbeme unferer futijf /

mit wenig i'eurfren / bie mefrrenrfreils ifrre

Sanbsleurfre waren / ifrre« fo »iei ein #w&
gemaefrt fraben / ifrre Üveife unter unferm

©cfruls forfjufefettt. 'SBir reiferen noefr ben*

felben Q;ag »or bem Brunnen bei) Suez »or*

beo / »on welchem B^onius (a) rebet/ wel*

cfren icfr im fürüber reifen niefrt befefren fön*

nen / unb lagerten uns bef? SlbenbS unter*

halb bem ©cfrlof? Agirud , »on Dcme icfr

broben gerebt frabe : SÖon bannen sogen wir

burefr etlicfre / wegen ber üvduber / »erbdefr*

tige öerter / wicwol wir feinen gefefren/

wovnacfr biefe Cara»anen »on uns abge*

fefrieben / unb ihres
<2Begö fcfrleunig|l fort*

gesogen.

2jcfr aber langte mit guter tfftufTe / mei*

Wieb« na<& nem ©ebrauefr naefr / SlbcnbS ben 10. 3a*
tta,w- nuarii wieber ju £airo an / alfo ba$ icfr noefr

fo »iel^eit fratte / meine gute grcunbe'su be*

jiicfren / unb miefr mit ifrnen fo lang &u etlu*

(tiren / bip es gtit unb ©clcgenfreir gäbe

naefr ^crufalcm &u reifen, ^mmirrelS brach*

te icfr meine 3«it fefrr luftig ju / bann es wofr*

nete in unferer 97acfrbar|cfrafft ein granijö*

ftfefrer / wie auefr ein Äauffmann »on 9}ea*

poliS / mit ifrren Leibern / unb anberm

grauen* gimmer / bie frier&u niefrt wenig

fralffen / welcfre wir offt befuefrten / unb bifj*

weiln ben STJacfrt mir gacfeln auf ber Q)a\~*

Jen / bei) 'Sage aber in ben ©arten tätige*

ten : ^nmaffen icfr fie bann am »erfefriene*

nen ©ontag / ncben|r anbern meinen guten

greunben in einem ©arten gafriret l^abe. %m
übrigen gefret man Äurfcwcil fralber niefrt in

ber ©tabt umbfrer / weil be§ 33olcfS gar

Sit »iel / unb ein folcfreS ©ebrdng ifr / baf?

man faum gefren fan / alfo / bafj man ftcfr

nur auf ber ©äffen fmben Idijer / wann
man etwas &u »enicfrren b,at 1 unb alebann

aefefriefrt folcfreS ©porenfrreicfrS auf gfeln/

welcfre ju bie'fem (£nbe / wegen ber weit »on

einanber gelegenen Orte / unb ©rö|Te ber

<2>tabt / an ben #aupt* ©äffen aufftrücf*

liefr gefralten werben, ©tefer gfel gibt eS

allenthalben fo »iel / wie su 9?eapoliS ber

§rag*@efie( / unb ifr ben einem jeben £fel

ein 9)?ann / ober ein ^ung / welcfrer ben*

felben »on frinttn su unabldljtg pettfefret/

unb ifrn laufen maefret / biefer aber laujft

bemfelben / fo »iel als er fan / frinten naefr.

<gie fraben für bie grauen fefrr wette 2Bei*

s 1. Sfreil,

maljWn.

bcr*@dttcl/ in welcfren fte aar bequem/ wie

auf (Stühlen/ fi^en tonnen ; unb btefegfef«

Treiber / fo bie <2öeiber frin unb frerfüfrven/

la|fen fiefr gemeiniglicJ; für Kuppler gebrau*
eben. Unrer biefem SBeibg * QJolcf gibr es

fefrr fefröne / niefrt allein tik weif? ftnb / bet>

benen i)ie gran^ofen* Ärancffreit / welcfre/

wie man fagr / bie SSenetiancr bafrin ge*

braefrt fraben follen / fefrr gemein ift / fon*

bern auet) fcfrwarf^e unb braune 9}?öfrrin*

nen / bie fefrr fefrön unb artlicfr / unb weam
ifrter garbe »on unfern guropzern fefrr froefr

gefralten werben / baf? fte fiel; in bicj'elbc »er*

lieben / faft eben auf bie 2Beife / wie »or
alten Reiten in biefen Zanben bie Andromeda,
wiewol fte braun war / ben Perfeum ju ihrer

£iebe i)at bewegen fönnen / b(\$ er fiel) umb
ifrrentwillcn in ©cfabr begeben / fte aus
ber »n»crn:ciblicfren ^obtS * ©efafrr ju er*

löfen.

"2ßegen biefer unterfcfrieblicfren garben er t%tj«
ber 2Beibs * ^erfonen nun / bie »on allen

3Bcit8 'V«'

Orten bafrin fommen / lieffe icfr biefer $a*
fon<

gen / weil icfr mit nicfrtS anberS bie geit ju

»eitreiben wufk / unb fon|r niefrt au£ge*

fren funte / »on meinem SÖtafrfer }wet) Con*
reifer in SebenS;©röffe maefren. S>aö eine

war eine grau aus bem Slanb Sennaar in

5&oren*£anb / welcfre tfofrlfcfrmavß / im
übrigen aber fo fefrön unb wolgebilbet / unb
auf ifrre £an&&2lvf fo artlicfr gefleibet war/
bat? mir nie nicfrtS annefrmlicletS »orfom*
men. @ie ftnnbe auf einem föjllicfrem \£ep*

piefr / ber / «frier ©ewonfreit naefr / baS gan*
i^e g|tricfr bebeefre. 3frr Äletb war »on bün*

nem feibenem geug / unb naefr ber tätige mit

(grriefren / »on aüerfranb garben bilrcfr*

wiicfer. 3br x^embb war gleicfrfalS gar

rein/ unb gefärbet/ aber auf eine anbere 2Bei*

fe / mit fefrr weiten gemein / bie »iel flcine

galten fratten / unb mit ifrren (gnben bijj an
bie £vbe frtnab friengen. 3bt ^)aupt \\m
auf eine angenehme SOBcife mit fefrwai'ien

Rauben eingebunben/ unb überall nutzer*
len gcfcfrmücfct / Deren weiffe garbe auf ifr*

rem fcfrwairjen 2lngeficfrt eine wunberfefröne

©cfrattirung gäbe, ©ie wolte abgemafrlet

fetm/ als wann ftegienge/ unb/ naefr ^atibs

©ebraucl; / aus ^uri^weil trinefe / mit einer

ftlbernen ^abaef* ^fetffe in ber .ipanb / bie

ju biefem £nbc auefr angesünbet war. 5Die

anbere ©cfrilbere» war einer aus 0}?ecfra ge*

büitigen grauen / bie aber / wie icfr Dafür

fralte / »on ^Unfunfft eine 2mbianerin ge*

wefen. (öie war gelb »on garb / wie
Äorn / aber fo annefrmlicfrcr ©efralt / Da|j

icfr bie 3eie meines Gebens nicfrtS fcfröncrS

gefefren. ©ic ftunbe ebenmdffig auffge*

riefrtet / unb fratte ein Älctb naefr ber weife

ifrreS üanbeS an 1 wiewol »on anberer gar*
be / unb auf ifrrem ^)aupt ganfe anberS

gefcfrimkfet : Sfrr vf:embb war weif? / unb
ber eine (?rmel fefrt airig bif; auf Die ©d^ul*
teraufgefturtjet/ ifrren 2lrm su setgen / ber al*

lentfralben mit 2ltmbdnbcrn »on ©olb/ @il*
ber unb CrpflaK »on unterfcfrieblicfren gar*

2 2 ben/
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Sitnblttqtn/

nnöroic öcr

Sibiih ihnen

Stnoinmen

ben / auf bie <2Geifc ihres- JanW geueret

war. S)iefe itvc grauen foieflen Gazil , ober

G.iztiia , mich Dem Sftarjmen rinrd wilden

$j)ierg/ von welkem Der 3ibert) r)fitcmr/

niii> n>rlcb>$/ wegen ferner feinen 3tu^cn/ftt>t

h^ch geilten wird. 3$ Mtte cud) wn ü>

neu etliche fcU?ame Gegebenheiten $u efjel)*

len / id) fönte ti ober m.bt alle» aufs >JJa*

piet bringen / fbribem h>tO es" auf ^lc münb*

liebe Crjchlung / mann wir einander wieder

(eben werben/ torfparrt hoben / unb nur al*

lern biefcs jagen / bafj bie (ggoptier / beven es"

bafribfl febv viel gibt / gemcmiglid) lang von

&t\Mv j'cdod) meifrentbeilä fei)r mager fepen/

worvon ich von sweucn / nebmlid) von ei;

nein $0tann?und -2!>eibsV33ilb/ ausSSor*

wi£ Daö ???aas genommen / unb befunben/

t>a|j fie noch umb bie ^elfft länger als im*

(er einer gemejt. _3nglcid)cn fahr ich, ju £airo

viel lebendige £l)icre/ als unter andern renffe

Softer *,£ai)en/ worvon id> eine nad) 9\em
gefdicft/ von welchen/ wie Belonius (a) fagt/

Plmius (b) fd reibt / unb von benen aud) / wie

mich bebünefet / lalius s >ünus (c) in ber

Q)e|cf)reibung 2lfiica Reibung rbut : ^ngleU

d;en |cl;wan-c Jlffrn mit wei|fen S&drten/von

weld en id) gleidpftrls" gern einen nad) 9iom

gefenbet l>atte / wann einer \u rauften &u be*

fommen gewefi wäre : cXrocobilen / unb

jroar einen lebendigen / fun|f unb jwan,:ig

Spannen lang / welcher noeb (b ftarefe 5\ien*

baden unb ^aonc hatte / ball /ait> ihme in

meiner ©egenwart eine epjerne ©djauffcl in

ben J)iaa>cn gc|tecfct woiben/ er bicfelbe/

Wien ol ei faft |ci. en tobt / unb überall durd)*

fiod en war; augenblicklich lerbiffen : ©chilb*

{roten / |b breit unb lang alö Der Jpimcl von cu

ner ©utfeben : ©eepferde/ unb Ichneumonen/

bie man beutiget! ^agee }>haraons gftäufe

nennet. \<b faljt aud) in bem .jpaufe eines ^>e*

netianers viel über bie maffengrimmige <;hierc/

in bei ÖJröffe eines" 2Bad)tel*.£)unbeS) aber viel

biefer / unb an öcfralt unjei n Äa^en md;r gar

ungleich vir nennere fte3ibetb*£agen/ unb

verwobrere fte in iuifigcu / von welchen er in

meiner Clnve.'cnbcit ben^ibetb, genommen/

Welker nichts anderä i|l/ al$ der ©ebroeifj/

ben man iwifcfyen ben deinen biefer ^hicrc/

nacblcm fie wol mübe gemacht / mit einem

ionei famblet. öiefcs nun ju QOßercf tu

richten i ba^ fit nid c beijfen/ fo Ralfen (tc ein

jedes* $1)1" in einem a.,onDeiltci)cn 5lcfid>t

/

ber fenr |tarcf von Jpolg gemacht / aber

fo eng \\\, ^ fid)ba|felbe uuht umbwen«
ben tan / »er|'d;lojfen : Jß.um fte nun ben

gibetr; rjabtn a ollen/ fo bauen |ie bas> $tycx

mit einer ©piefirutrjfen / uiid mad>en es als

fo (cbwigen / unb aljjbann offnen fie ben^es

fig von I nurii ju cm wenig / b^ man bie

jjinterften 3ü|fe l^crauc- yeheu tan/ unb bod;

ber jenige / ber c$ r>alr / von il)iue nid)t ge*

biiTcn werbe ; wann fie ihnen nun auf olv

ÄeDacbte ÜScife beu £\btt\) genommen / fo

Ooiicn fie tia6 ^l>ier wieber bincm / unb baU
ten eö barinnen wol verfcl)lo|Ten. 3d) will

aber von biefen / unb anbern bcvgleicheu v^a?

e

funef.

eben / a\6 nebml ch w\ ben wilben Sfeln/ bie

id) hereitö fd on ju 'JUcranbria gefeben fa
be / noch vor btn ©trauen / fo hier \u <£au
ro ju fehen t unD ben unö nid)t ungemein

fmb / wie aud) von ben spielen ber $?eer*

5ui(jtn / noch von ber Q>ehenbigfeit ber ja

nigen / fo fte abrichten / nicl)ts weiter^ fa*

gen. 2)iefe geben mit trommeln unb im*

reifcbieblichrn ©faben btircb bie gan^e

v^tabt / ui,b fcl leppen acht ober jel)n folcl)er

•^bierc an einem ©trief bmter ficb nacb/
wclcbe mit ben .^uneen / (Efeln unb Q3eif«

fen bie lacherlicbften hoffen machen / ber*

geftalt/ bat,' Bclönius (a) bicfelbe nicf>t
v
-un^aJIib- 1'

billicl) für bie bc|tcn SJJlciftß in biefer ^iui|t
c

'
'*"

rübntet.

3d; l)ätte aber halb eine^ vergeben / wo*«^ jf,l

von id> eueb billicb vor allen fingen f)ätte Ddia Vuii

berichten foL'en. 2llö id) baS er|tc mal nad; Uü&ew
Sairo fommen/ würben alle meine totbc/ «'?.?" ttaiM

fo wol vXhn|trn / alö bürden / franef / au§*

genommen mein '^hornas nid)t / ber ftdt>

fer>r vorfuttig unb bebutfam hielte. ??2ein

i'oren^ aber befame feinen '$hcil ree&tfcbaf«

fen / alfo ba|? er nod; bamit ju fd)atfen bat/

unb nicht allerbingö wieder gefunb ift / wel*

d)rt ich bem (larcftn £anbiani|chen -2i>em /

ben er jtetö getrunefen / jufchreibe. £5 bat
aucl) wenig gcfehlet / ba$ ee ber ^err von
Vtfrnies , ein Olieberlänber / nicl)t mit ber

v^aut hätte besohlen muffen / unb würbe
gcwifmcb umb ihn gefchehen geweft fepn/

wann er unter andern Jpänbcn/ alö ben mei*

nigen gewc|i wäre / wiewol er / all meines

gleiffeä unauge(eben / etlid;e ^age imÄorff
verwirret gewefi / alfo ba|] id) beforge / bc$
ibmnod etwas davon anhange /welches ihr/

wann er nacb Sfteapolig Ju bem .^errn 2ln*

brea fomt / ( an welchen id) ihn gewiefen / il>n

nad) feinem -^tatterlanb / weil er nur in \vU

d)cm 3u l
ta,,b burd) ^ürcfei) nid)t folgen

fän / su verfebaffen/ ; an il)inc/ n\uin ihr mit

ihm rebet/ halb »vornehmen werbet. SOBir ha*

ben ihn enblid) wieber ju recht gebracht/ mut*
lerweil aber / alö id) auf bem 33erg ©inai
gewefen / bat er wteber cm gieber befommen/
unb bolte id)ö gar/ für bat viertägige. 3d)
habe mm / wegen fines unorbeiulid)cn üe*

benö / einen 33erweip gegeben / inbem er ftd)

md)t abbrechen funte/ vier ober fünffmal de|

^oas alles/ wasibm fchäblicbwar/ jueffen/

unb wann man ihm folcbes" mehr geben wol*

te / fo tl)at eis vcrftohlener weife / wie bte

flcmen iunber. ßnblicb fagre er mir rund

heraus" / Da^ er lieber bao gieber alle ^oge

haben/ ia gor/ wann ee vonuötf>en / |ter<

ben/ als |id) im (gflen und irinefen map
\u] holu'ii motte ; ai|o ba|i id) / nachdem icl)

feinen £ntfd)lufj gefeben / nad) auteln gc*

trachtet/ ihn wieder jurücf ju fenden / weil

es mehr als ju gewi^ i|t / bafj er / wann er

fiets feinem Appetit auf fold)e 'üBeife folgen

will / &u feiner völligen ©efunbheit niriieunebr

gelangen werbe : Ärancle Jeutbe aber mit

nur umbher ju fuhren/ bin id) temes 2Begö
gefinnet. 0?>id; betreffend/ bm id;/ (£)0££

N
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fen Sob/ alfjeit wolaufgemcft / aufjgenom*

tuen bog id) midf) bei) meinet' erfern 2ln*

fimrjt / »on wegen Slenberung Defj San*

öfö unb puffte / welcher hier »icl anberft

i|l / ein wenig burnra unb lcJ)rotni?eif?affW

tig im ftepff bcfimöen j Sei; gerodete*

fe mief) aber alfobalb an eine ftrenge orbenf*

licr)e sfftoa* im <£flcn unb Grinden / a(*

welches / meinem 53ebüncfcn nact) / baö

br|le Slrßnc^SÖtfttel / fonberhd) für bii / fo

niebt fremd finb/ »on Der SCBclt i)t/ unb foU

cr)er ©ejfalt würbe eß mit mir ben fcd)|tctt

$ag wieber bejjer / fo Da£ id) anje&> viel fri*

fd;cr unb gefunDer bin / alö icb i'cmalö 511

Conftantinopel getvetf. ©d;>lief?lid; tjl mit

ber jenige ^alm/ Der mir anfänglich. / mann

ibr euch noch ju erinnern wiffet / ju Sfteapo*

liö mit groflem ©cljmerfcen geroaebfen / unb

mir &u (lonftantinopel j'ebeömafc bei) $unet)*

menbem SJftonö fo grojje Ungelegcnbeit gc*

niaebt / baö »ierbte unb lefete mal cmfjgcbro*

eben / fo / bafi er mir nicht rnebr wcl)e tbut.

(£r i|t jimblicf; grofj unb bief / unb »ermun*

berc icb micr) / ba$ er fo lang nicht tjcfcor

fommen ifl / meiin ,* meinem SScbüncfen

nacb / Seutben / Die in meinem 5lltcr ftnb /

feine 3<ir)ne mehr }u wad)fcn pflegen. 3m
übrigen bringe icb meine g«i / meiner @e*

wonbeit nacb / 'n müglicbfler grdlicbfeit/

unb fictiger ©cbddjtnuö meiner guten greun*

be ju / worunter ihr gcwifllid) ber »orner)m*

|le fe^bt / worju icb «ueb feiner 25etl)eu*

nmg bebarjf / weil id) gewiß bin / Dafj ibr

eß ebne Diefelbe glaubet / mit Q3ifte / mieb

gleicbfatö eures ^beilö Dafür ju halten / unb

ade übrige gute greiinbe / unb Die mir wol

wollen / bien)llicb ju grüßen / Denen allen

icb »on Dem 2lllerbod;|tcn alle QMüd'fcligfeit

wünfebe. 2luö Catre Den zs- Sanuarii/

1 6 1 6.

3d) fenDe eud) hierbei) ein £oftifd)c<5 / ober

»iclmebr ßrgt)ptifd;eö Alphabet / wcld)eß

eud) btfffentlid; / weil ibr ber ©riecbifdxn

©praej) gar funbig ftqbt 1 »on wegen ber
;

|>artKiilaritdten / wo»on id) eud) ge|cbrte<

ben / ju feben md)t unangenebm fei)n wirb.

3bv werbet f)ierbct> bie @e|talt aller S5ucf>

(laben / Die fel)r alt feon / mt aueb sugleid;

Die 2fufjfpracr) / wie (ic mit 9?afcmirj bjtfjen/

unD ein wenig »on Den ©mtbijcben / Die icr)

aud) mit fd;tcfe / unfcr|cbicbcn ftnb / &u be?

merefen haben. 3b»' werbet bie ^Ucbjtaben
feben / weiche bie ©riedien nicht haben / unb
an welchem Ort befj 2Jlpbabefö fte flehen.

3hr nxibtt »on ber 2luf?fpracb alfer biefer

55ud)flaben / nacb ©efcraud> Der £gr>ptu

fd;en ©prad; / Die icb fo gut/ aU nur müg*
heb gewejt / mit ben unferigen »orgefleliet

habe / irifonbev!;cit aber »on tm Sautcnbcn

( Vocalibus
, ) welche / wie gebaebt / fel>r alt

ju fet>n feheinen / urtheilen fönnen. c3£a&
Die SÖJitlaUfenDe / ( Confonantcs

, ) c als

jum gyempcl baß P. welcbeß wie ein B. lau*

tet) betrifft/ i)l fein Sweijfe{ / baß Wefclbe

burd; bie 5irabifd)e (gpradx / bie heutige^

^ageß in Ägypten gcrebet wirb / »erbebet
werben fepeu.

Über bif] fenbe id) eiid; bie iSud>flaben be£

3llpbabetß in ber Örbnung/ Darinnen fte fte*

hen/ wann man fie für gahlen gebrauchet

/

i)a ihr bann baß Sigma an flatt eineß 6.\m\)

ben anbem Q3ticbfrabcn an flaft 90. m\M
flehen feben. j^cb habe aud; bieO^ahmcn ber

Planeten / bie icb antf meinem 2Ö>öiter^itd)

herauf gejogen / nach bem Sllpbabct bepge*

füget/ unb in unfere @pracb überfe^et ; vom
auß ihr urtheilen tonnet / waefür eine grofje

•2ßifienfc&ajft barhinfer flecfe. 3l!ß jum &p
cmpel : Saö ©d^en^tlD Qftolocb / beffen

in ber Jfr. ©ebrifft (a) fo oflfc gebadyt wirb/ (») L«v.i&.

we(d)en 2U>erglauben Die ^uDen »on Den (£*"*."•.

gtjptiern ieiebt lernen lönncn / war ber s])leu

net Mars , welcher m Sgt;ptifd;cr ©pröd)
ctifö genanbt würbe. .1)cr ©rem Rcpnan,
ober / wie ihn anbere nennen / Remphan,
aus weichem / nad; be§ vP). (gtephani 2luß*

fage/ bie ^uDen einen Abgott machten/ war
bei) Diefen <£gt)ptiern Der Satumus , mann
ihr eud; nun auf Diefe fei)r alte ©prad) Ic*

gen wollet / werbet ihr eine groffc (grleite*

rung »ielerlep ©acben barinnen finben.

Slber genug für biefeö mal / unb bitte nur
allein / mir bte in biefem ©ebreiben enrbal*

tene gehler ju »erseihen/ weiln ich baffclbe/

wegen S»)lfertigfeit / nidjt wieber

abfebreiben fönnen»

I. $r)eit € 3 Das



12(5 Petri DeHa Valle

Das Zvvölffte Send-Schreiben.

Der Herr Della Valle macht fleh zu feiner Abreife von
C/iirs nach Ierufalem gefaft , berichtet aber vorhero noch etliche merck-

vviirdige Sachen , infonderheit aber von der Weife , die Tauben zu Brieff-

tragern zu gebrauchen , und junge Hiiner in Oefen aufszubrüten.

JEi^r §£$$,
Act £err

D;lla Valle

rfiftn (iff) J"
feiiKi Xcif«

tiacf) 3eru«

faltm.

gmnad) fid) biefe ©elegen*

beit / euch in fd)tciben eräu-

get / habe ich nicJ>t erman*

ejeln wollen / ttor meiner 2lb*

reife aus biefer ©tobt / euet)

nocl? einmal ju begrüßen. £ö
5at biefelbe gc|tern (öonnabenDö gefct)ei)en

jböen/ mojfen ich l)icr&u febon alleö beftellctgc*

j}abr; weiln aber etliche ^ianf}6t:ifd>e von 2lDcl/

unb anbete meine gute greunbe &u (£airo/bco*

beschritten / alö pureren / mir Die €bre er*

weifen / unb mit einer febönen Meuteret) mid;

aus bervötabt auf etliche 9??eilwegö beglei*

ten »ollen : 2llö habe td) nicht umbbin ge*

tont / meinen 5lbjug bij) iDier.jtag / welcbeä

t>cv achte biefeö gcwe|t / 511 wrfd)ieben / unb

ibnen $c\t ju il)rcr 2lutjrü|tung cm Äleibern

unb 0.\fcrbcn m laffeti. §cb bin aber bei S0?e»>*

mmg 7 ba$ tob biefe Oteife mit meiner grof*

fen Vergnügung tlnin werbe/ r>eil id) wr#

|>offe / gerab in ber (SbMWoebe in bem l)ei!u

gen £anb anjugclangen / unb bau Ofteivgefl

in halten / weil ich bie bellest im 3ab,r an*

getroffen / bie heilige üerter ju befueben / in

welcher fiel) wn allen Orten eine groffe SOlert*

ge $ilgram bafelbfl eiiHiifinbeii pflegen. $u
qeme i|t ce> auch an/efco nicfji gar ju EaltV

nod) aud> ju wann/ welches mit; / weil i>a$

SEßaffcr buvcb bie SGBüftcn gar übet ju befom*

nun i)t/ große Ungclcgenbeir »erurfacben wür*

De/ wiewol ich mtd) Sur Omüge Damit »er?

fel)en. Über bi§ werbe ich biefen 33ortbeil

haben / bau bie Caravane mcl;r über hunbert

Daniel (laref tft / unb fafl laufer 2fuben Da*

bri/jtnb. Sic anbern aber betreffenb/ werbe

icj über jte / weil fte t heile meine gute greunbe

ftnb/ thetls aber / weil ich mcl)r ieutbe bei; mir

fcabe/ etlicher mafien &u gcbierbcn haben /alfo/

bafi ftc; wann ich wiB/ werben fortlieben/ ober

fülle halten muffen/ welches bahn / wie mich

bebünct't / rem geringe 3ßequemlicbfeit i|t /

Öcren ich tnict) werbe bebienen tonnen / mtd)

nicht alim [ehr auf ber Sveife ju ermüben. Uiu

fer Obeiv^ameltreibee #aggi SOiabummeb/

Welcher einer wn benen gewesen / fo mit mir

auf bin 55erg©inai geigen/ that hierbei)

aud) fein befteö / unb licfj und; eben biefen

SKorgen ferne Äamele/ Die id; ju biefer Dveii'e

»onnötben hatte/ fehen / bie bann in ber'SGar*

beit gan^ d>ne Mangel fd;on / groß / unb in

(Summa fo befd;affen waren / i>a$ man un*
fer taufenben feine belfere beute antreffen fön*

neu.

?)}an reifet nact) Serufalem niebf auf foflei*

nen Kamelen / wie auf Den Q5erg ©inai/
'™™U/ *°

f

als
;
welcber 3ßeg gar «ergid)t ift / fonbern 2»53S

auf grollen / bie man ^ürefifebe tfamele i«n gätauett

nennet / unb hafte befagter |)aggi 9)lubam* »«*«•«.

meb / fiel) befto be|fer feben &u laffen / biefelbe

»om Äopf an big auf bie gü|fe / ( wie \it eö

bifiwetln beo prächtigen 2lufftugen &u machen
pflegen ) mit einer garb/ welc&e fte \?on einem

auö ben C3lciffern einer bet> unö in Italien

imberanbteu ?Pffanfce machen / meld)e bie

bürden Hanä nennen / unb ber Q)omcran*
(jen garb gleich i|)/ ange|lrid;eiv weicht bann

K'v fd>ön flehet/ unb fan wol feim/ baßit)«

Dergleid;en ju Dvom an ben ^d)Wdnf|en ber

^Jolnifcpen unb Unganfcf)cn ^Jferbe gefeben

habt. 07äcb|l biefer garbe / Damit unfere SXa*

mele angc|lrid;en waren / b«tfe er fte aud>

mit @aum*@dtteln / unb mit rotber Sar*
mejin unb gelber Reiben ge|]epptem ^)in*

Der; unb Q3orberjcug tterfeben/ unb in'@iim*

ma biefelbe \o fd;ön auffgebuljt / batjid; tia<

mit nid;t nur nad; Serufalem / fonbern gar

bi|i m ^tibien hatte iiehen wollen, über Dij?

hatten wir / neben Den Äamclen / nod) jwet)

gute ^ferbe/ wcld;e mein <£apigi gefaufft/

fte nad> £on|lantinopel ju bringen / allmo

Die »on £airo fel?v hoch gehalten werben/

worauf wir bifjweilen auf Der ©traffen / eine

Q5ra»abe Damit ju machen / reiten. %no,\(u

cf)en hatten wir auch einen <2fcl bei) unö / bilj*

weiin auf unferer ^ilgcrfdjatfr/ ^cquemlich*

feit halber/ abjuwed.ifcln/ ;cbocb lie|fe td) mieb

unterwegö/ meiner (^ervonbcit nad;/in meinen

5\6i ben/ ober geflod)teiicn Raunen tragen / beo

welchen ich mich Kb»' wol befunben. O^em ^o>

rem;/ welcher auö ber Erfahrung flug wor*

ben / \\i wiüenö / (tcb bejfen aud) su bebienenv

unb hat fiel) Deswegen mit bem Nablet

öerglict)en / bafj ein jeber ftcb in einem foU

eben Äorb auf bepben (Seiten eineö Sxa*

mels nagen laflen wolte : 3d) rage aber

greife ©orge/ eö börffte ben ?WabUr fold;e*

gereuen/
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vertuen/ meil er lang »on ^erfon ifi / unb

fan id; nidbt fcl)en / mo et feine lange gü|Te/

in einem fo engen $orb / ber üiel fleincr als

Dermcinigc ifl / Einlegen werbe. <£s l;at aber

nickte aufftcj) / aufs mcnig|te merben mir maS
ju lachen / imb untermegs maS furljmeiligeS

i)aben. @o mirb es unSaud; an feinem ^Irf^t/

ober be)Jev su fagen/balben £>octor ermangeln/

mcilbefi grani<öftfd)en £ci'2n (£onfuls2lpote*

cf"er/ mclcbcr ein falber SOJcbicuS unb 'SBunb*

arfct i|t/ aupörüetltdj auf ber tyo\i fernen/ bic*

fe 9veife mit mir su tbttn ; bann er mei§ fein

von ben halbtägigen fiebern Su reben/tvirfff

mit £atemi|"cf)cn / unb bifmxilen ©riednfctyen

2lrfcn«; * Wörtern umb fid; / alfo ba$ id;

il)n für einen feinen $?cnfd;cn/ ber feine Äuntt

mol gelevnet bat 1 anfefre / tuelcfjer aueb feine

Ö5ua;fcn unb üieccpten mit fiel; su führen

uimcrgcffcn f«;n mirb ; an mid; aber jblle er

gcroifjlid; feine Jpanb anlegen.^cbod; beförd>

}: id; 1 er merbe bißroetlen untermegs meinen

i'orcnfj/unb anbere meine Seutbe mit feinen bl-

jtillirten Raffern / Die er bet> fiel; bat / r>oll

macben /meil fte fiel; alle an ben ^ürcnfdxn
®ebraud;gemör;nei / uad; mclcbem man fiel;

einen guten Övaufcb nur für Die lange <2Bcile

trincfet:3umar;lcn bicfcS ^potecrerS 33ranb*

nein fo ftaref unb fubtil ift / ba(? fein
c
3mei?

fei ift/ fte werben jum bödmen ton wer ttiuv,

efen meber geben noeb (tcl)cn fönnen. IHber

gnug hiervon : 9#tt ber näd;|tcn ftcb eväiu

geuben ©clcgcnbcit null icb. eud; alles maS
ftd; neues aufragen mirb / febreiben,

©eit meines legten / fo ich, ben %^ 3a?
rmani / mo mir red;t ijt / an eud; abge?

l)en laffen / babe id) su (Jairo nod; etlt.be

SlnniercfcnsmürDigc 2)ingc gefeben / Die id)

mit ftillfd;meigen nic&t umbgeben fan ; unb
objmar bicfelbeuor fcufcbenöhjen/ wie bic

eurige ftnö / nid)t ju melben ; niebtö be|b;

weniger / bannt il)r wifiet / maS für ein

bavbavtfcbeö SSSefcn an Denen Orten / mo
Die(£bri|tlieJ;e£ebrc nic&t im fcf;roang gebet/

getrieben roerbe / fo fan id) eud; unberidjret

nicbtCaffen/ Daß attjjerbalb biefer ©tabt an

unt«rfd;ieötid)en orten gcmijfe ^lä??e feon /

bic su offentlid;en .purenbäufern gerotbmet

finD / worinneu fiel; 2BeibSbilber aufhalten/

bicobjiegorcbt einiger ©traffc / iljven ^eib
•sn>s<&tiSc

jur ünjucjjt ()l1c @ c |)m barbicten^S)iefe

bitten Den Q3affa umb erlaubnuf? / weld;er

tbnen ibre 5ö\w nie wrfaget /jeboef; mit Dem
?öeDing / Da£ fte für ;eDen

c£ag Dem Unter?

93a!Ta/ meldics^ Der @erid)tö?©d)ultl)eifj i|t/

unb an Diefcm On etlid;e Trabanten bält /

Damit ibiu'nnid)tö let)öö miDerfal)re / ein ge*

tviffeö ©elt erlegen. £)afclb|t nun bringen

fte Diegansje 9)ad;niber ju / ob eö fd;on im
gclD i)f / unD feine 4?äufer Dafelb|i fetjn ; bei)

Sage aber paffen fte üjwn 93ul)lern auf/
tt>eSa;e ji'e nad; Der OrDnuug / mie fic fonu
nien / einen hüd) Dem anDern / unb jroar

umb ein febr geringe^ ©elb / ncbmlid;
umb einen SDtaiDin/ Der ein lvenig mel)r aU
b\x\) @tan ju ^capoliö gilt / abfenigen.

SBann fte lieb nun mit ii;rcn Q5ul)lcrn veiv

i- ^beil.

g(id)enl)aben/i]Hcn ^ßtlfenjtt tbun /fo bts

geben fte fid) mit benfelben / (weil/ wie ge*

baebt / feine Käufer noeb Ort / binter weU
d;en jleficb verbergen fönnen / bafclb|tfepn.)

I)inter fleine freinerne Mauren / i)ie fie bier&u

aufgefübret haben/ allmo fte {id) aufbie blof»

fe grbe niDerlegen / unD ftcb faum für Den

fürüber geljenben verbergen fönnen.

€ö gcfcbel^en aber nod) obfcheulic&cre ©reuel
an btefem Ott/ bann biefe umüd>tige Stuten/

fo fid) bafe(b|t auffi)filten / finb fo unüer*

fc^ämet / unb gefd;icf)t biefer ^ei)fcblajf

Jtvtfcben 9}?ann?unb SBeiböbilbcrn fo 0%
fentlicb/Da)?fte jum öfftern gar niebt binter

Diefe @teinf;auffen geben / fonDcrn auf Der

^anb|tra§in2lngeftcbtö jeberman / entweber

in Kleibern / ober ganfe naefenb / wie manö
begehrt / i()rc Un&ud)t ungefebeuet treiben/

fonberlicb mann ein ober Der anDerc unpeitiger

©efell i|t / Der if)nen &meen ober brep folcber

9}?aibingibt/unb wie eögarofft gefcl)id)t/foU

d)er »erfiuebten 'Soffyeit 511 sufe'bcn begebrt.

©ie treiben audj) uid>t nur allein biefe fd;anb*

tbaten / fonbem es laujfeu aud> alle grauen
Da berumb juiammen / unb sieben fid; / umb
ein fcl)r geringe^ ©elb ganiä naefenb ox\$ 1 b<\

fie bann taufcnbterlei; fclijame ©prünge/
©tur^beiume / unb anbere £mnbcl / bie bef*

fer su »erfd;meigen finb / madjen ; unb ijl

fel)r gut / bapfte unfer #en Soctor nid;t gc*

feben bat / meil er s^eiffelt? frei; alle ©cbult
barüber mürbe »crlobren fyaben. gap alle biefe

SBeiber fmb fo (ebnöben (53eminnfud)t erge*

ben / j'ebod; fcpn fic fo ixfHid; niebt / ba% fte

einen beigen ?ü?enfd;en niebt in ^erfudnmcj

fuhren feiten : £)atm es finb untermeiln fel>r

roolgeftalte Darunter / unD Diefeö gefebic^t/

mann \le entmeber megen eines ^ipgrtp ge<s

gcnDie9)?anneperfonen/ oDer fonft emeö an*

Dem »erbrcd)cncä bei; ^ofe angegeben / unb

ftrajffullig morDen/ unb bem UntetvQ5a(ya/

ober jemanb anbern eine gemiffe ©clb?^ujfe
erlegen muffen ; mann fte nun fold;eö @elö
n:d;t alfobalb bejahen fönnen / fo leget ber

Untcr;Q5afja baffelbe für fte aus / unb nimt

fie sum Unterpfanb fo lang für Seibeigene an/

biß fte il)n befriebiget. S)amit er aber su feü

ner gablung bcflo ef)er gelangen möge / fo

febiefet er fte an ben befagten Ort / ben bie

Araber Babullüc , unb bic £ßciber / fo fid)

bafelbft aufhalten/ Babuillucchie nennen/meU

d}CiVein folcbeS 2Bort i|l/moburd; eine ebrli*

d;c grau ärger befebimpffet mirb / als mann
man fic eine Jpurc nennet / mic cud; üielleicbt

beifcr / als mir / befanbt fei;n mirb / meil ibt

in ber 3lrabifd;cn @prad; / mic megen eures

febarfffmnigen ^crftanbeS lcid;tlid; su glau*

ben iji / fel)r mett merbet fommen fet;n. ^d;
meines

l

^bcilS l)abe bie ^urefifebe @prac&
noeb jimblicb erlernet / iu ber 2(rabifcf)en

©pracb aber bin icb niebt meit fommen/

meileSntd;tmol müglid; t|t / btefelbe ol)ne

Untermeifung / unb eine Grammatic , ober

mit .fpülffe ctneS SebrmcificrS su lernen. Un?

tcrbclJen fd)dffe id) mir tdglid) einen ^Jorratr;

an etlichen Wörtern/ fonberlid) aber babe td)

^ 4 etliche
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etlidjc fmve ortet auf tlj« SJhificalifc&e

SBeife fingen lernen/ bie feine fo gar unebe*

iie^ttobep t>aben.

~ SÜfcev wieber $u meinem Vorhaben/ ber (ga*

t..ng
.rillt, efoen balbcr / fo id) gefchen habe / ju fommen/

jpodjjcft/ fo l)cibe icl; mkf? bic|c g%iflnac(?t bet) einer

t>«5 »c(c6« ^pcdHeit gewiffer (£oftifd)cr / ober (jgnpti*

Dcihvaif- feberdbriften / von tvcld;en id) euch in mei*

•i»atfunj>«'.*iem|ünfl|reü «Srieff nac&ber Sänge gcfd;ric*

ben / bcygewoh/.ict / unD ihre (Ecumonicn gc*

[eben / tvclcbc in nidP>tö anberä als übcrmälft*

gen (Sjfen unö ^rinecen/ mit) in gcivi|jcn®e*

fangen bcjlanben / lvekbc iijr^rieflerttoc bem

Söwutigam/unö [einer ©efeUfcbafp ber/nad)

bcmSUang eines btfi($ernen .gwmmerä/ »vcl*

tf)(6 öaß einige i|i / fo il)nen bie 2lrabev/ nach*

bem ftc fid) 511 £ewen be|j Sanöä gemaebt/

bewilliget haben/ in £oftifd;cr ober 2lrabifrJ)er

(Spracb gelungen / wiewoi \\e beutigeg" Sa*
gee |"clbenitd)t verliehen/ was ftc fagen.'SBas

mid) belanget fo »erftunbe id) Das leiste SGBort/

weil cöQM'iecbifd) war (»veil jle viel @riccl;t*

fd;c 2Borte in ihre ©prad)e mit untermifdjeri)

unDAxios hiiY;c / wcld)e& fie vielmals jußn*
De Dcfj ©efangä wieöcfboleten ; »vormit fte/

wie icr) mir cinbilDe / anbeufen »vollen/ baf?

ber Bräutigam/ »vclcbcr fid; toll unb vollgc*

foffen / unb fd;lafftruncf"en von einer (Seite

jur anbem taumelte / einer fokben Braut /

ober biefer (ghrcwol wertr) fege. Ssfanöen

fid; aud; bei; biefer *£>od)Scit/Dcn ßufebern eine

fur^meitju macb.cn/ bie Cenghi, ober^dn*

gerinnen ein / bie alle mit mir wol belaubt

waren / unb biefe ga|tnacl;t über mid) gar

ojfrin meiner Bcbaufung ()citngcfud;t baben/

wejlicb/ tvegen Dc|j 2lnfcl)cn$ meinet Capigi,

hex in meinen S)ienjlen »vor/ in vielen fingen

grojfe greüheit batte. £>icfc »erben 2Beiber

Cenghi genennet / ivegcn eines SJftuficalifcben

3n|truincnr»>/ auf welchem fie (Vielen / unb

auf Sürcfifd) Gengh beißet / fo cigcMlid)

ivie unfere #arpffc //cöod; ein wenig anbeut

ge|taltet i|i: Unb btc 2!3arhcit ju benennen/

(0 fifiö biefe Cenghi &u (tonftaiuiuopel mit

groijcm £u|t jii feben / unb &u boren / al|lv

&a§ icl; vielmals Wittens gewefi / eine c^tum*
min / ivcld;e Dafclb|t für (Sklavinnen ver*

r'aufft / unb fer>v bod; gebalten »verben / ju

Faiift'en / unb in Italien ju füllen : Sann |Tc

rönnen über Die maffen Jiciltcb tanken / inDe*

mc fie im gleicher 3eit fangen/ fpielen unb jm*

gen /unb in ihren ©efa'ngen etitd)e £ieb^@e*

fd)ic!)ra' erjcl)lep. ; morinnen alle ihre dritte

unb ©eberben ?\\s Seibö / fo fie unter bem
Sanken machen / nicJbtö als ^)anblungen

unb ^emegungen finb / bie @cfcj;id;te / ivd*

cjjefie fingen / aut?jubrucfcn / ivie vor biefem

Die^&offenfpietet ju tbnn pflegen. ?l(le biefe

3>mgenun / wann fte von fc^ßnen Sungfran?
en utitevjin lieben 5\leibcrn/ nacl; ber O.VufiC/

unb bi^tveiln auf 0??uficalifd;en ^fnfirumen«

ten gclVtelet »verben / mad)cn Denen / fo ihre

©pracb vcv|lcbcn / eine annehmliche Äurfc*

»eil. ^fbod; i|t jtvifeben biefen Cenghi ju

Sairo / unb Denen |u <ionjtantinopcl ein grof*

fer Unterfd;ciD / unb DiefeS vielleicht / wegen

befi biegen Janbe» / babevo ti bann r'omt/

ba$ ftc jum 53öfcn mehr geneigt ji^n. ^n
(gumma/ alle if)re ^dn'je be|T?!;en in ?Se»e*
gimgcn/ |o fie auf ber (£rb?n auf einem $ep*
tici) / auf unterfcbieblicbc ^eife unb (&ttU

tungen machen ; »veld;c iantcr unjticbtige mü
ungcbüvlid;e J^anblungen voiftcHen/ bie viel

fcbdnblid;er feim / alö bie (Spanijc^e ^(\\\v.

banben/ ja fo arg / bat? Dc(] kttrtialis (i)W&*h
Gaditana niebtö Davgegcn ijl, ©ie fingen bie^

felbe in einem geröijfen ^bon / ivekben id) Den

.[?ci:n Soctor /wann id; wieber l'omme/auf
ber Ritter hören la|]cn ivill.

Sieanberc 2lnmercfen^nuivbigc ©acr)e/?
i

r
nKid'e

fo icb biefer Sagen gefchen / i(t Die artlicbe^S'
SBeife / Derer |tc jid; nod; beutigeö ^ageö Dieser tmu
fer Ürthen gebraueben / vermittel|t ber S;au; ttn *m*

ben in weit abgelegene / ober unjugarigliejp f'*aff
'j!

i

TO"

One «Sottfcbafft enlenbö ^bringen / ebenJÜ^,
auf Die^lrt / roie fte Jaffas (a)in feinem 55ucb j« tonst*.

von Dem cilöfetcn ^erujalem befebreibet ; Dera a>can t.!g.

gleid)cn aud) Pliniüs (b) unter vielen alten^ Iib- 10 -

Q)e\cl)id)te\v einer foleben gcDencfet/ fo fid;
57 '

mit Den tKömcrn bei) Der Belagerung Mo-
dena jugetragen, (£ö würbe vor erheben Sa*
gen ein (Xbiatiö von Dem C^ro^^cjier / Der

ju jllleppo mit feiner Slrmee flunbc / nad;

Saiio abgefertiget / von Dem ÖSafja Dafelb|t

^ölcfcr ju Dem ^erfianifeben idieg ju bc*

gebren. 9H?eil aber Diefcr (£(>iau5 in einer

©tat/fed;^ Sagreife von bier t'iancf würbe/
unb nicht weiter fort fommen lunte / fertig*

te er einen grabet in gu^ab / ber Dem Baf*
fa biefen SSvief bringen foltc ; ber Q?ccg aber

Diefeö örtö liberfanDtc jugleicber geit bem
SSaffa Die3eitung bind; eine Saube/ Die in

einem Sag Dabin tarne ; unD auf fokbe Siüci*

fc befame Der Sbafta Den Inhalt bef/tg d;rci*

beiiö / »velcbeö biefer SBotf bringen folte / ju

Willen. 2)iefer 9^ann aber / tvclcber in feebö

Sagen anr'eivimcn feilen / ( Dannfo viel reeb*

riet man einem ^enfd;cn/ Der jugufj gebet/

»vaö eine Saubc in einem Sag vcind;ten tan)

verwelkte fid) / bureb einen weiß nid)! »vas"

für einen gufall / ein Sage ober jween unter*

»vegö mit feinem ©d)rciben / alfo / ba|] man
an feiner 5l»tfunfft jwcijfclte/ wicwol er Docb

nod; cnDlid; antamc : iveil id; nun fclb|t »ur

Stelle »var / \o »volte icb au'p ^eugieugleit

Den regten töiunD biefer £5acbe Wiffen,

??fan figtemir/ ba|; fie liberal Saubenbäu*

fer hätten / fo mit glei|; biciju gemacht wä*
ren/ imDDat; Daö ju ßairo im @d)lotj fepe/

wo Der QSaflfl »vobnet. Über biefe Sauben*
i)dufer bcittciige»vi|Tc i'cutbe Die 2lujffid;r/wel*

cl;c vielen Säubern unD Saubinnen/ Die lang

mit cinanDer gepaart wären / ju fyeflen gc*

ben müflen ; ftc fbnberten aber btefeibe von

3e\t IM 3eit / balD biefe / balb jene von et*

nanber / unb behielten Die SBeibkin in bem
Saubeubatitj/bte Q^ännletn hingegen fdnefren

fie balD Da/ balb borthm in Äefjq>ten in unter*

fd)icDlid;e <£täDte / von Denen fie einige

?"iad;rid;t ju erwarten hätten / allwo fte von

Denen / fo hieran be|]eüet'/ vuivabret würben.

2i3ann nun etwas »orftde / ba# nacb £ano/
oDer
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ober in eine anbere ©fabt ju berichten mdre/

fo nehme man einen »on biefen gepaarten

Zaubern/ weldje ber SDlann/ fo Die Sluffficbt

barübev hätte / gar mol fennete/ was fiiv ein«

nacr) Cairo / ober in eine anbere ©rabt ge*

höre/ babin eine 23of tfd;afft &u bringen rod?

ve / unb (einreibe fünftel; ben ^nbalt auf ein

getrelcin / überlebe baftelbc / bamif es »om
gjegen/ober fonfl nicht nafj r»erbe/mii9GBacJ;6/

unb binbc es bem Zauber unter einen glü*

gel / welchen f\e befj SOtorgenö / nach bem fic

t'bn wol gefüttert / bamit ernirgenbä füll jt*

%e / unb ftcb vcvnte / auflegen laffen : bte*

fer Zauber nun fliege gerat) bem $aubcnbau{j/

wo feine Täubin ift/ 51t / unb/ me simorge*

Dacht / in einem $ag fo weit/ als ein $?enfd)

in fcd;S ober fteben §:agen / mann er gleich

nie rubet / gejjen ran. SCßann aber ber 9S3eg

nod; weiter fepc/fo rul>e tiefet "Sauber etwas

aus / »erfolge alSDann wieber feinen SÖSeg /

unb fommcumb bie beflimte 3eit / wo feine

Täubin fci;e. SBann nun biefer Zauber

ins ^aubbauü fommen / fo fönne ber jenigc/

fo bierju beflcllct i\\ / unb es* offt befud)ef/beru

fclbcn alfobalb / fange hierauf foleben / unb

bringe tlm/ ol)tie einige weitere befuebung ol)n

wr&uglicl; / &u bem 55a(fo / ober Q3eegen/

ober©tabtbal:cr felbigen Orts" / welcher ben

5Draaf l»t= |d;ncibet / ben gettel liefet/ unb

bellet / \M$ man bie £aube wieber an ibren

Ort bringen folle / bijj &afj man fic auf eine

anberegeit wieber hinweg führet / fiel; DerfcU

ben ferner in berglcichcn Oklcgenbeit Ju be*

bienen. !^d; harte mid; aber in Q3cfd;reibung

biefer e?ad;c / mctl fle benet"würbig i|l / Jirtib*

lieb lang aufgehalten ; unb biefeS ift / was
id; felbcr gefeben / unb »011 benen/ fo bamit

umbgeben gehöret habe.

üBtctethmfc 3d) febreite aber noeb ju einer anbern ©a*
iu<&.at«Mmüji unb berichte biebci) / bat? id; bie £ara*
»on »^«^ane von SOZecba wieber fommen feben/ mcU

che ben 28. gebruarit in gleid;er övbnung/
unb mit eben bcm@5epräng / womit fic aufc

gesogen / moroon ich broben Reibung gc*

tl;an / ihren Sinjug gehalten. SDiefelbe pfleg;

tt fonflen gemeiniglich »ieleiijanb ftaüffmans*

SEabvenunb fcleame ©aeben mitzubringen/

für biefeS 3af>r aber i;at fie gar wenig mit*

gebracht ; nur allem fal>e id; eine groffe S0?cm
2tffcn /unb

flC yiftixij fliicrbanb 2lrfen/ mit beleben \>k »on

ttairo fo Sittliche hoffen jumad;en muffen/

ba§ es nicht ohne gvojjc £u|l atHiifel;en mar.

S)en anbern c£ag / öermetmte id; für £acl;cn

Su serfpvingen / als id; biefer ilffen einen mit

einem 2)u|et anberer $biere umbgeben fabe.

(£i|thd; war ein gfel/ber auch fehr furtum*
ligroar/ aufweichen eineSÖieerfasfafle. «Jpim

tcr biefer fai eine anbei e/ unb nod; emeflci;

nereauf ihrem Äopf/smi|ltcn ben beoben Öb^
ren / bie O^eerfaij aber / fo im (j*atrel faf?/

trug eine nou> Heinere auf ben Schultern. £u
ne anbere faji auf einem barjü abgeriebteteri

4>unby ber |tc oi nc Durren / unb mit mun*
btrfamerÖ5cDult trug. SRoch eine / meld;e

biegrdjfe|lc unter allen mar /fo man in^'ta*

licn Bragoai , ober Babuini Reimet / füi;rte

lf)tc

tvcit

Ivurij«

Ig. I2p
einen <£fel bei) be-r ^aiffM„ l^iefeö alles mar
febr furßmeilig jufehen / ibre hoffen aber/

bie fie machten / alle ju erjel;len / mürbe gar

Ju lang fallen.

3d; fan auch nicht mit ©fiafd;«eigmJ
ri, *Be»*w

übergehen/ baß ich biefer Sage einen ju t)em„^
Wfls

Brunnen ber i'iebe/mie id; ihn genennet habe/

ober/ befiel' sufagen/befj Kaffees unbmibeiv

millenö geführet morben. Siefeö ift eine

runbe ©eule / tton fel)v hartem fchmar^en

€gi;ptifd)en ©tem / in meld;en innnmb auf;*

menbig unterfd;ieblicbe ^ierogli;pi)ifchc gi*

guren / unb unbefanbte alte iSucbltaben ge*

bauen gerne)}. 3ch fabe barauf baf? Sötfö

Anubis , med eö / unter anbern fingen/ bie

©eftalf emeö 0)?enfcben mit einem Jgjun&fc

5topff hatte / meKleö bann fonber smeiffel

nid;fs anberö alö btö ^»i!b Anubis vorge*

ftcllet. 3d; fabe and; bafelbfl noch «w «n*

berö ?ßilb / melcbes bem /enigen gleid; mar/

fo id; in einem @iegd eingegraben gefunbeu/

unb ju 2llcranbria in meiner 3}erm«l)rung

habe / beffen id; mid; aber ;e^o nicht erinnern

fan / roaä eg für eines fer;e. tiefes s^ßilb

ftunbe auf einem SDJarmelftcinern Pfeiler/ in

einer grotTen@a(fen/unb mirb an ftatt eines üo
6vun|t gcmad;ten (^prtngbruneno gebraucht/

meil fontt fein anberer 5grühft nod; hälfet
bafelbff i|l / unb halten bei;beS bie ^tirefen/

als Araber i>$ Sanbeö bafür / t><\$ biefer

SSrunn bejaubertfeiynnb baf< bie alten ^Geü
fen / üon bereu ^i|jcnfcl;afft fie nod; einen

geringen ©chatten übrig haben / benfelben

babin ge|lcllet haben/ glauben auch für ganfc

gewiß / ba£ biefeS ^Bajjer bie iTrafft habt/

bei; \)m |'enigen/fö ba»on trinefen / bie ^rutijt

ber Siebe au^ulbfd;en/moran fie auch fo wenig

iweijfeln/baB umb biefer Urfacl; Wille ojftmale»

eine groffe SDlenge Q)olcfS bafelb)} su fam*

men fomt / unb biefen Brunnen ben 3lu|?läti*

beru/alS eine wunberbare unb ungemeine ©a*
d)c seigen. S)iefe ihre ?D?et;nung grünbet fiel;/

roie ich mir cmbilbe / auf bie verborgene ©in*
Silber unb QMicbltabcn / bie fie / als un*

wiffenbe Seuthe / nicht »erflehen / unb ein

großes ©ebeimnuß barauS mad;en. ^d; be*

fabe ^ie\e ©eule mit groffer Vergnügung/
wolte aber ntebt aus biefem Brunnen triii^

efen / bei;bcS meil baS Sßaffer trüb war/
als auch / weil fie'bijjwetln / wann es v>on*

nötben / baS Q}iel)e barauS trdnclen ; über

b$ auch/weil id; noch nicht gefonnen bm/ mid;

gegen ben Dvei^ungen ber ^iebe unempjünD*

liel; ju machen ; bannenhero ich aus eigener

Erfahrung nrd;t fagen fan/ ob biefeS 'SBaf*

ferfold;c5\rarft habe/ ober nicht.

gben an bem Ort/ wo biefer Pfeiler auf*

gerichtet ifl / flehet man ben ©tcinhauffcncfirMfi-iero*

eines groffen ^allafls/ in weld;em ju Den^rstamdu«

Seiten ber ©redffier/ ober «Jttamelucfen / &cr^n ">arumfr

©ultan gewöhnet bat. ©lennirbenalfoge^'^^
nanbt/ weil fie bef? ©ultanS ©cla'öen waren/ öm.

bann ein (gilw ( baS i|l / ein i'cibcigener/ wel*

d«S einerlei; ifl ) beiffet in Der ilrabifcben

©prach eigentlich ein 9#amclucr\

S)iefe Sircalfiier abev/|bfrembb waren/unb
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vorreiten als* @d«Wfl in €gwtcn gebracht;

umc auch von Den 2lrabi|c&en gürtfen / Die Da*

malS l)fi:fd)ftcn / im Äricg gebraucht »vor*

Den / würben mit bar Seit fo mdd;tig / Daf?

fic Die ^liabtfcfje güvilen umböSeben gebracht/

unb /nacb bem |te ftd; €gt>ptcn bemeiebtiget/

Könige unter il)iien aufqemorffen / Die viel

^abrlang/ nehmlid; bi'f; &u Den gleiten bei?

$ürcfifd;en ßdoferS igelim/Dcr fic ibm &inS*

bar unD unterwürfig gemacht bat / über <S*

gnpten gebcr:fd;ct haben. 9~ticl;tS Dcfio we*

tugev haben fic in (Egpptcn / aud) fo gar in

Derzeit/ i>a fic Die #enfcl;ajft Darüber ge*

habt haben / neben Der 2lrabifd;en @prad;/
Die fic gelernet/ ihre bcpDc alte 9"cabmen/nebm*

lid) Der (Etrcafficr / welcbeS ihr ubrfprüng*

lieber Olabjne i|t/alSDer styamelucien/ber

ir>nen alö (gclaven / Die fic gewefen / gegeben

worDcn / behalten. (SS ift aber unvonnötben/

Da|? id;von fold;cn @ad;cnvicl fortmache/
Die eud; auf? Den £i|toricn jur ©nüge befanDt

finD.

ccaftdonM» 9">dd)ftbeme würbe mir aticr) DaS (Eaftell/

iim bti «af« in welchem Der SSaffa mobnet / von innen &u
(a »of^nce

fcefeben erlaubet. S)icfeS ift fehr wcitldufftig/

unD ligt auf einem ?öerg / Der in feinem

llmbffeif? gröfler als Der ju 9?capoüS ift /

worauf Daö neue <Sd;lof? ftebet. (ES bat viel

groffe unD bequeme £>duferDarinnen/Die von

bem 35ö}fa/cer 3anitfd;arcn 2lga/ Den (Ebt*

aufen/ nie aud; faft von allen hoben Öffia*

rein / unD von vielen anDevn geringern / als

•£)anbn>ercfSlcutben unD Dcrgleicben / betvob*

riet werDen. 3d) babe aber nichts fonDcr*

lid;S / baS Der vJltity wertb geweft wäre/

olS allein viel unbewohnte unD eingefallene

#ciufcr Darinnen gefunben. S)aS einige / fo

nod; anjumerefen / war eine eingefallene

SÜiofauec / ober £ird) / welche sweijfels frei;

von \>c\\ bohren erbauet werben/ wie an Den

2lrabifcr)cn $Sucb|laben / fo nod; Daran ju

felien finD / abzunehmen i|t : Sie unwiffenDe

pureren unD ?)?obrcn aber geben für / Da|?

3°Ms DiefcS Def? Sofcpbs >])alla|t geweft fepe : SÖafi
p»«a(t.

a j{fö , m6 jn ggijpten DcncftvürDigeS ju fe*

ben i|i / wirb von Diefen £eutpen für Def? 3'0*

fephs oDer -).\baiao ausgegeben, tiefer $em*
pel aber ift unjweiffentlid) nod; eines von Den

neuem ©efeduen / weil er faft noeb ganfj ilt/

aufgenommen / Daf? Das oberftc &ewölb/
unD Die Mauren/ worauf eS ftebet / ein wenig

jerfallenijt/ inwenbig aber i|t er nod; ingu*

tem QEefcn /unD gefirlc mir febrwol; Dann
DerfelbcftunDeauf jwep unD brepflig ©culen/
Die 111 jimblicpcr ©röffe / unb in foieber Örb*
nung aufjgetbeilet waren/ Dal? fie anfbicycn

(gelten einen <23ang machten /alfo Daf? an Der

5>aufun|t nichts ju tablen war.

ZärcHfc^i 3d; lielfe mir aud; Die $urcfif4>e
s33cgrdb*

ter<twr. nuffen/ Die id; eben beut in einem gelDauffcr*

halb Der ©raDt gefehen / fehr wolgefallen

:

fö«nn nebenjt Dem9)?avmel|rcinern©avg/auf

Welchen fie/ ihrem ©ebraud; nach, / mit einem

'^ulbanD auf Dem Jpaupt abgeNlDet waren/
unD Dem ju ihren güiJcn aufgerichteten ©tein/
in welchen »um ö|ftern ibve ©rabfehvifft ein*

gebauen wirb / haben fie nod; ein Keines Qbf
bad; / fo auf (Säulen liehen / eben wie DaS
(Sreufj / welcbeS ein gran6ö|ifd)er ©cfanD?
ter ju 3\om gegen Der 5fird; ju @t. 2lntbo*

ni aufrichten laffen / wann il;r eud; Defjen

nod) ju erinnern wiffef.

Q£aS mir aber am bc(!en Daran gefiele/ war
biefeS / i>a$ unter allen biefen öbbäcbern fei*

neS wie DaS anDeiei|t / unD etliche auf vier/

etlid;eauf fcd;S/ etliche auf ad)t (Säulen |1e*

ben/ unD halb ein »iereeficbteS/ balD ein fed;S*

balD ein acbtecfid;teS 2ßincfeU(£cf mad;cn.

UnD wiewol viel ©räber fepn / Dte jugetbane

ÖbDäd;er haben / fo finD Doch bie meinen of*

fen / in bem fie nebmlicf) iwifd;en Dem ^ogen
jwei;er ©äulen ein runDeS / ober viereefich*

teS loci; / fo weit als müglid; ift/ laffen/ unb

oben ber rings berumb mit (gittern verma*

d;en / wcld;e / weil fte runD finD / einer Äro*

ne / Die reit über unfere Ißapen machen/

gleid;en/ welcbeS Dann/ weil Diefe ^irabllätte/

wie geDad;t / auf feäulen ruhen / fehr ange*

nebm ju feben i|h 3m heimgehen aber be*

fabe id; in Der ©taW / gegen Dem @c:;lofj

über / eine $?üfquee/ weldpe Dem äuffcrlid;en ^"> f^*«e

5infeben nad; / ( weil feinem (Ebriften ju (Eai* ^»f«»1»«-

ro hinein ju gehen erlaubt i|t ) meinem beDun*

efen nad;/ wol fürbcrfd;6nften eine mag ge«

balteu werben, ©ie nennen Diefelbe ©ulran
Sja\]an 1 nad; Dein Sabinen eines Königs/
ber fie b<it erbauen laffen ; infonberl;eit bat

mir bie £)ad;ung fel>r wol gefallen / unb ifi

auf fold;c 2lrt gemad;t / Dergleichen id; nie

gefeben ;Dann Diejelbe iftanfänglid; fd;mal/

bernad; wirD fie je länger je breiter / cnD*

lief; ift fie jugefpiijt / wie ein #üner ; (Sp.

Scb hätte aber balD nod; etwas/ foicb in0n-,.nt,aln(
mein $agbud) / nid;t auffgefebrieben / ver* nen „.n3c

ge|Jcn/ nebmlid; Die Otfcn/ fo id; gefeben -90™*,$*

babe / weld;e Die 3tnvol)ner mit fo gemäp
3c(>r° tct

figter 92Bävme ju beißen wiffen/ Daf? Darin*
rcan "

neu junge Jfpünlcin ohne eine ^rut*^enne
aufeeheefet werben. £)icfe <JBeife in für*

feer gfit junge J^üner ju überfommen / i|t

beutiges Q:ageS ju (Eaiiofei)r gemein / welche

aud; / wie Diodoms siculus (a) fd;reibt/
(i] u

, .

febon vorSllterS \n (Egi;pten gcbräuchlicb ge* ^
'

l '*'

weft. S)cr^aurämann/ ober wer fonft fei;n

mag/fomt von feinem Sorjf/ unD bringt

Dem SJtann/ Der Den Ofen beißet / einen ^orb
voll (Eper / welcher Diefelbe von ibm annimt/

unb ihn nid;t lang warten läjfet / fonbern feu

nenÄorb mit lebenDigen .pünlein / Deren er

alljeit eine groffe ?)?cnge in 3Jorratl; \)<MI

anfüllet / unD ihn Damit abfertiget / feine

(Epcr aber in Den Ofoi fliehet / Diefelbe au^*

brüten julaffen. S)er öftnf)eifcer pepnöeffic&

bep Diefem ^)anDel nicht übel / in Dem er für

einen ivorb voll (Epcr / einen ^orb voll junger

Jjpiincr gibt/ ob er fd;on nichts für DaSgeucr/

nod; für feine $)iil)e red;nct/weil Der (Epcr viel

mehr / als Der lebenDigen #unlein fcpn

:

hingegen bat Der Q3aurSmann aud; feinen

©cbaDen hiervon / ob er glc-id; mehr tEper

gibt / als er Jpüncr befomt / weil er ol;ne

einigen 3eit«9Qerlufl abgefertiget wirD/ und
weitere



weitere feine tfflufrt noeft Äo|tai anwenDen

öarff : gn Deme gelten Die ausgebrütete

/pünlcin mehr/ als Die (£i;er/ von welchen

biel nicht geraden/ tvie wir an Denen / fo un*

fern £ünern untergeieget werben / befinDen.

2fn ©umma biefer J£)anbel mit körben voll

€9«/ gegen Äerbc voll junger #iinei* I ijl

juCairo ganfe gemein/ unD wirb tdglicft ge*

trieben : Siefe Öefcn fmb fafi unfern ©laß*

öefen gleich / aber langlicbt / mit Dem geu*

er in Der Glitten / welches? man aber nicht

fuhrt ; unbaujjroenbig bat eä ringsherum viel

tleine £6cfter/barein ft'e Die (gper/welcbe aufjge*

brütet werben follen/legen. £)ie jenige nun/

fo &u biefer #anbtl)ierung beftellet ftuD / ha*

ben auf biegabl Der i'öcber / worüber jtegefe*

ijet finD / fleißig acht / unb merefen Die i£»er/

welche am elften/ unb we(ci;e am leisten ein*

gelegt worben / unD ivic lang fie barinnen \u

gen muffen / beftefttigen and} Diefe £öd;er

gar offt / unD nehmen von geit su $cit Die

aujjgc|cI)loffene #ünlein / wann eiö fie geit

iu feijn/ bcDuucf'et/ fterauö. %d) gehe aber viel

auberc l&nbjrdnbe/ fürfjc baiber/vorbetyweil

Die vi>rncl)m|te SEßiflenfcftafit / meinem $3e*

bunefen nach Darinnen beftchet/ baß mau Den

Öfen ftetö in einer mäfTigen ^BScirme halte/

wor&u Dann Der £ufft befj üanDeö nicl;t wenig

ftilfft ; unD glaube ich Dannenhero nicht/ baf*

folebeö in unferm £auD angehen würbe. 3e*

bod; mufj ich Dabep auch biefco fagen/ baf?

id; auö Der Erfahrung gelcrnct / bafj Die auf

(eiche SÜBcije au£gc!}cctte junge ^)ünlcin/ Die

wir täglich ju c|fen bct'ommen / bep weitem

nicht fo wolgefd;mact"t |'ei)ii / alä Die / fo von

einer Q3rut^enne ausgebrütet werben.

Seiten an <£ö fallet mir noch, bei) / öajj id; in biefer

ten Raufet« ®$üt viel Käufer gejeben 1 vor weichen an
bcr£n / fo

j,cn ^j3änDen auf Die ©äffe herauf-/ cingrof*

(er breiter /mit rother garb ange|trid;cncr/

unb mit wci|fcn 2lrabifd;en 25ud;|taben über*

febnebener Zettel gehangen / unb als ich, gc*

fragt / mö Diefe (fednifft beDeutete / würbe

mir gefagt / Daf? Diefeß Der jenigen Käufer md*

ren / wetefte in Der ^iigerfebafft nad; SOlc*

©*tncfj«i* ^a ni if gewefen. (Sonften babe id; auch an
cfen&crö»

üjclcn flnbern ^^U|-evn / (weld)eß nicht ju

EK^r'«fftttt4flW «ft ) aufwenDig an Der 2Banb
2\cn.3Sln einen mit rotber unD gelber garb gemahlten

SranctHKf?. gutfcl gefel)en/ in De|fen SÖhtte / wie auf ei*

nem 2Utar/ ein Äeld; mit &wct;cn gacfeln /

eine aufDiefer/ Die anDere auf jener (geite/ je*

Doch von groben ©emäbibe abgebilDcr geweif.

SÖian beriü rete mich / bafj Diefeß ein @e*

bäcbtmifj^M Der Dteife feg / welche ber&
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naci) Stufya

gcrcalfjaljr*
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£ubwt'g/ Äonig in granefreich" / in Die $?or*
genlänber / bat gelobte £anb wieber ju eiv

ebern/ gethan/ ba er in €gr;pten gefangen/

von bem (Sultan aber rmeDer lo^ gelafjen

worben/nacbDem er ihm ju einem Unterpfanb/
wegen befj verbrochenen üöfegelbö/baö^od)*

n'iirDigf}e©aerament/ nci)inlid)/ eben wie
c$ hier abgemablet tfi / Den sidd) mit einer

gewebten .>po|tie / unb s»o brennenbe

iter^en auf einem 2iltar hintcrlajfen / rvel;

d;eg in einer Kammer / ober Capcll / vor
welcher man eine ©tanfe SQBacbt gehalten/

fo lang »erwahret werben / bi(5 ber Äönig
wieDer in granefreiel; fommen / unb feim £ö*

fegelb gefenbet hat/ nad) beffen Empfang ber

(Sultan il)tne bat hochheilige @acrament/
wieber jurücf gefchieft / buref; bejfen ^rafft/
wie fie nod; [ageu / wtift nicht tt>a$ für ein

SBunberwercf gefd;el>en fei)ii fotf. ^eil id)

aber biefc ©efchid;t ber; unfercr ©cribenten

feinem gclefen / noch bei> uns jemals babe

erjehlen hören/ fonbern nur eine bloffe@age
einfältiger unb leichtgläubiger £euti)e i|t / fo

tan id; Diefelbe für feine Qißarheit ausgeben/
fonbern will mich auf bie/ fo bejfere QKiften*

jchajft / alöid) / Davon haben/ beliehen. %u
bod) ifi gewi^ / üa§ bergleidxn ©emählbe
fehr viel in €airo ju fel>en fe»;n / unb jeber*

Derman befiänbig fagt / £>a$ ee jum @ebäd;t?

nuß biefer Gegebenheit gefchehen.

©eftern Slbenbs / weld;eö war ©ontagö
ber fechfte biefeö SOlotiatö / als ich eben mit

biefem Grieff fertig worben bin / würbe mir

ium 97ad)te|fen geruffen / weswegen icb ihn

ligen laffen / Defj vorhabend / benfelben/ ehe

id; ju s23ctt gehe/ja verpitfcbieren/weil id) bar*

innen alleö / wx$ su Cairo mercfroürbigeö

anzutreffen \]\ i unb ich gefeben höbe /berieft*

tet : 3d; hatte mich aber faum 511 ^ifd; ge*

fe^t / fo würbe id) von einer naftmftafften

©efellfd;cifft guter greunDe unb befanbten

heimgefuebet. ^Sotö fie nun in meiner Sbtt

haufung für 5tur^weil gehabt / fan ich eud)

ftir Difjmal nicht erjehlen ; genug i|t eö / \>a$

fie bifjnad; Mitternacht ba geblieben finb/

unb mieft verhinbert haben / baf? id) biefeö

(Schreiben nid;r et>er alö ;c^o 51t machen fön*

nen. 3m übrigen weif? id) nid;tö anberö &u

feftreiben / alö mir iien ©efallen su erweifen/

alle hinberlaffene gute grunbe meintwegen

jugrüffen. <2Bormit id; fd)lie(fe/unb©Ö^
bitte / t>a% er eueft / famt alten ben eurigen/

in feinem <&dM erftalten unb beglücffeligeri

wolle. 2lut
; Cairo / ben

7*$*artij7i6i6,

Das
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Das Dreyzehende Send-Schreiben.

Der Herr Delia Vaüe befchreibet hicrinnen feine Abreife

von Cairo nach Ieruialcm , und was er unterwegs , und in dem <rantzen

gelobten Land deackwürdiges gefehen , und angemereket , und zwar

mit fo fonderharem Fleiß und Gefchicklichkcit , dafs diele Befchrcibung

nicht könte verbeflert , noch derselben etwas zugethan werden.

$S# 4i$E2\3\,

^errn Della

Valle »cn

(iaito.

© würbe mir nid;t ju w*
antworten flehen / wann id)

)te noch bintcrftclligc Sradj*

riefet von meiner #eil. "SBaU*

fahi-t hjnterbaften folte. 535if*

fet bemnad) / bafj ich, Söieh*

ffagö Den 8. SJJtortii ( tvte id? cud; einen ot»ev

iween Sage *>or meinet Slbveife auf? (£airo

jüngftbin getrieben ) umb Mittag au|j Die*

fer ©tabt aufgebrochen / unb biß nach Ma-
tarea , fieben Genien von l)ier vjon ber gan*

tjen granijöftfcben Nation/ unb vielen anbern

guten greunben / bct?Dcö 3taltanern / als 21*

vabevn unb Fünfen begleitet worben. ©ic
ritten mcl^ventbeilö auf ülfrin / fo mit fer)6*

nen !öeeien/nad)Sänbfc@ebKMcbV auj?ftaf*

fivet waren ; unb biefe Dvcutcre» hatte cm fo

bcvvlicbcs Slnfeljen / bafi 1 wie mich bebün*

efet/ju STleapoltäin ber gaßnacbteiicit/mcbtti

annehmlicher

:

; ?,u flauen. 3cb für meine >))cr*

jon fam in einem 9Jüget&.f)abif/ fajtwie

ein ga^uadjtöburj aufgewogen / Damit id>

btc Slugcn biefer %5arbarn befto mehr anmid)

jteljen mochte / alfo baj; ich. n?ol rnitFidentio

fagen fönnen /

2}d> nabrn mein lOanber^Ictb / unb meinen

.V\önigS;©tab/

Unt) tummelte mein ^fcrbinftolfäem Dvciter*

§rab.

M«area,we
5)"Ja cf^em id; JU Matarca bei) bcn fühlen 2Bdf*

siiMafUb "

f

cm (u19clcul3 (:t / worimwn bic heilige ^ung*

äuSiücn. frou «l)v ©evdtl) gewafchen/ als fic fiel? bafclbft

mit unferm £ei)lanb unb bem Jp. Sofepb, in

ilncr giuef/t für JpcvobcS aufgehalten / «er?

joge ich fo lang / biß bie Kamele / bic mei*

11er alba warteten/ mit unferm 9feij*jeug/unb

anbern ftauffwabven beloben würben. 211$ foü

cf;cS gc|"d;ehcn/nahmeicbt>onbcr ganzen 9£eu*

revei)/ fo wieber nach, ^aivo umbfehrete / 2lb*

fchieb/ unb faijte mich in meinen gewöhnlichen

3\0rb / wolte alfo auf bie Saravanc / welche

jween $age bernad) aufbrechen feite / mdit

warten ; bann weil biefelbe ftarefert ^agreifen

alsid; tljun mu|ie / würbe ichfonber jweif*

fei an benen Orten / ba man ohne bie Ca*
ra&ane nicht fort fommen tan/ weil b:c D\ei*

fenbe bafelbjt einigen gofl bejablen müfjen/

unb bie ^o'u^iniKhmciv ju Srfparung ber

S0iül)C / haben wollen / ba$ man fo lang

»ersiehe/ biß ftd; ber #auff vergrößere / bat

mit berfelbe jugleid; abgcfcrtiget werben fön*

ne / aufgehalten worben fenn. %ü) hatte

nunQ)fcrbe/ unb ctlid;c gfel bei> mir/ unter*

weilen abjuwechfcln. 2ln Senfbjn war allein

ber §ftaf)ler/ meine bei)be Wiener/
($homaö

unb l'oreniä / unb ein grani^oß / be|] fymn
Confuls ju Sllfjwnbria Wiener /ncbcn|t mei*

nen jwetjen ^ürefen / ncmbltcb ber <£apigi/

unb fein 5Vned)t ; bic anbei n ^ier aber / fo ic£

»on (Xonftantmopel mit mirgcnommen/gien*
gen mir ab/ inbemc einer bavon geworben/

unb bie anbern brei) einen anbern QBcg gejoge/

unter weld;en ich i»m J^enn »on Vernies,

feiner tltwäfllid;feit falber / wieber in %tat
lien jurücl: gefenbet / ben ihr vielleicht wxbtt
gefel)en haben ; bie jween @eifilid;e aber lang

»ortjero uad; ^erufalem / unb ber Orten/wo
eö ihnen l)tn beliebet /gejogen finb.

liefern nac\) b;gab id> mieb mit meinen

übrigen Seurhen auf ben 2Beg naep Sciirfa«

lern/ unb Ivan benerfien $ag nic^t weiter/

aly nacb Chioica , eine balbe ^agreiß ton

Sairo gelegenen glecfen. ®e(i anbern $agt>

nähme ich in meiner ^erfuljcrung / unb ju

SfBegweifern ber unö unbefanbten QBege/

vier 2irabifd;e ^lafin ju ^ferb mit / weld;e

wegen ihrer fcli?atnen iTlcibung / unb unge*

wohnlichen Waffen / als einer Sanken mit

jwcpen ©piljen / unb bcrgieid;en / in biefen

Rauben fehv geförchtet werben/ mit benen td;

in einer fleinen Sagreife nach Bilbeis tarne/ ~„ c ,„.

.

welches cm etwas grojfercr glecc als ber »0* büi^is, f,„t»

rige / unb / wie an be|fcn bebauen / unb in t>cir<n z*.

einen (Stein eincjel)auenen ^icrogltwhifcben to«*ung.

(gd;rifftcn abzunehmen / von nicht geringer

hielte i|t.SMc3ubcn'fagen/ba{5 biefcr bas &mb
©ofenfepe/welcOeö bcn Q3rübcrn3ofepf)gcgc*

bcn worben / welches bann bepbeS wegen ber

nahe babeo angrännenben yvönigl'ichen^paupt«

<&taüt 1 als aud; / weil biefes i'anb gcrab

an bem 2Beg gegen bem l'anb'Sanaan 511 ligt/

allwo Sofcpl) / vvie bte& ©ebrifft jagt / fei'

nein Gatter / als er in ggppten gejogen/

entgegen fommen / unb aueb für bie Qjtehc

girren fehr bequem i|t / glaublich ju \ir)n

fcl;cinet. Qi3ir mufkn uns an btefem Ort
biep ^age auffb,alten / weil ein Smciifcfccr

Offtcuer
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Öfficirer jugelb/ ber ficb bamald aud goi d)t

für etlichen iKdubern / fo btö Sanb bureb*

ffreiffren / allbort befanöc / un* mit feinen

Scutben begleiten wolte / unb Deswegen be*

fal)l / fo lang &u warten / btfj bit ©efell*

febafft flärefer würbe/ wie bann balb (jernaefc

gcfd)ab
y
c : Sann ed famen in bjefen brenen

£agen von (Eairo fo wol Suben famt iljren

SOBeibern / Die einig unb aHein aud 2lnbad)t

eine 2BoKfaI)rt nact) ^crufalem traten / ald

©ritd;en / unb anbere ^erfonen an / ba|]

nnfer eine jimblicbe 2wjabl würbe. Mittler*

weil id) nun &u Bilbeis wrbarrefe / gierige id)

cmdmald »er bie (grabt binaud fpafcircn / ba.

id) bann im gelb Ute ^ffanfee / bic fie Hnä,

ober Hanna, ober / wie \it bic unferige cmfc

fpreeben / Alcanna nennen / angetroffen / wcl*

ü)(6 bie £änbe befj grauen*3immerd an&u*

fheickn/ unb bie4)dare unb <g>d)wdnfce Der

$fcrbe &u färben Dienet / worvon id) eud) /

meint* Sßebüncien* / biebevor gcfc&ricbcn.

<£* i|l in biefem gelb febjc viel bievvon an&u<

treffen / unb will ic(> »on Dem kultier / fo

aud ben blättern biefed QMumlein* ge*

mad;t wirb / mit mir in Stalten bringen/

weil eö / wie id) verliebe / nid)t bef'abnt ifl/

wiewol id; mid) erinnere / b$ id) etwad

bcrglcid)cn bei) ben SOtatcriali|len gefeben/ unb

id) mir über bif fagen lagen / baj; fiel) beffen

bieSBeiber &u91capoli*/ fonberlicbbie alten

bebienen/ ©olbgclbe jfaaaxe bamitju maeben.

<2{?ir reiferen ben ij. biefe* S%nat* / mit

Der ganzen Saravane / fo bafelbft wartete/

unb juglcid) ber oberwelmtc ^ürci / weldjc*

bor 55eegw>nCattiawäi7 mit »ielen ^ferben

mit un* von Bilbeis ab / unb jogen ben gan*

(jen £ag burd) ein ebene* flacbee gelb / in wel*

cbem wir viel SDörjfer antrajfen : 2luf Den

2lbenb lagerten wir un* unter Die ?0?auvcn tu

ueö Reinen neu erbauten ©4>loffeö / Corein

genanbt / unb weil in ber ganfjen Caravanc

fein anberd gelt / ald bad ineinige war / fo

umbringeten fie raieb alle / fo bajj baffelbe/

weil cd mitten unter fo »ielen Saft* gieren/

-gerben unb s0?enfd;en aurjgefd)lagen war/

einem ©d)lof; / fo über eine ©täbt ju gebie*

tenbattc/ nicl;t undbnlid; fd)iene. 2)cn folgen*

ben ^ag gab und ber 2lga ju Corein mit fei*

neu Reutern bas> @eleit/weld)C/und eine Äurfc
weil ju maeben / &u »ielen mablenmit gewiffen

'SBurfffpiefcn/ Die fte fcagaglie nennen / auf 21*

rabifebe "Sßtife gegen einanber rannten / unb

fiel; tapfrer bemmb tummelten / eben auf bic

2GBeife/ wie man bei) und in ber gafnad)t bai

Cr piel mit 9{icbroi)rcn / ober bat ^fevbfptel

Idir. 211* c$ 2lbenb worbcn/fd)lugcn wir unfet

gelt in einer fd)öncn mit Räumen befefjten

SiGiefcn/ nid)t weit von einem gro)Tcngtccfcn/

Salahia genanbt/ auf/ allwowir/ weil edem
v

^afj i|t/ ba man £oll geben mu0/ ben folgen*

ben ^ag ligen bleiben muffen : S)en anbern

SDibrgen aber faxten wir unferefXeiftfort/unb

famen in bic SBüfte / ünbunfrüd;tbare £be*

nrn/beren Bclonius (a) gebenefet/ba Der ©anb
|"o wtid) ift/ ba$ biedere mit grojfer flflvfyt

Daburd) fommen tonnen/ alfo titi$ mein 31a*

l. '^beil.

cfirpifre

mel/ weldjed peiffel* frei; civ.ts »on ben teilen

gewefl/bicfer^agen öfftcrald ftcbenmal gefal*

len ift.
<2ötr gelten unfer 07ad)tläger in biefer

SBüfic an einem Ort/Da ed ein wenig <2Baffer

batte ; bep morgend aber sogen wir ben Dvegen*
Wetter ; burd) eben bergleid)cn Sanb bi^ an
Cattia, wofelbji wirumb jwei) Ubr naebmit*
tag anlangten / unb unterhalb befi©d)lo)Ted

unfer @acf unb tyatf ablubcn/ unb ben übri*

gen $ag / wie aud) bic jween folgenben yat

brad)tcn. Sicllrfad) war/ weil man aliba t.

abermal* einen goll entrichten mujle/ beffen id) sX„ f M
aber/ wie aud) aller anberer/ (bann e*fepnb x^m s*>

berfclbcnfebr viel/ unb tragen/ ju groffem unb uv-

fa|l uncrrrdglicbjn gafl ber 2lrmen/ cm grojfe*

©elb ein)in 5trafft bc(? Q3efel)b53riefd/ben id)

von bem ®rog*$ürcfen l)atrc/unb burd;mei*
nen ©apigi vorweifen liefi / befreiet war : Über

bifi/ fogiengenan btefem Ort/ unb an vielen

anbern / eine 2(nja|>l armer t'eutbe / ald etliche

2ibi|Ti)nifd)c ^riefter/ unb arme SBeibcr/ über

weld;e id) ein wenig bic £anb bielte / unter

meinem ©cbi^ jeberjeit frei) burd). SbiefJ

3olb@adc nun würbe in einem $ag rid)tig

gemad;t : <2ßeii aber ber ©onnabtnb barauf
folgete / unb bic 2Juben / Deren fcl)r viel waren/
bcnfclben l)od)fci)ren / unb an biefem

(

£agnid>t
reifen/ fo verfebobe id; / weil tebüber bieganfje

<Sara»ana ju gebieten batte/aufibre bitte/ \i\y

fern 2lufbrucb big aufben folgenben ©ontag/
in ^erad)tung ib.rtr auffte jtt warten : weil id)

nun nidjt* anberd su tl)un batte/ fo vertrieb id)

unttrbefteu bie Seit /wrmittel* meine* S)ol* & t (f ,ichbt$

metfeben*/ mit bem@efprdd; eined
s
2lbiffp* •»>•-. r., ßcijü

nifeben ^riefter*/ mitbeme id) groffegreunb*
v ^ llt'"»^i<'

febafft mad)tc/ unb bermid)/ ndd;ff beme""."*
6^

ba|i er mid) von vielen merefwürbigen S>in* JIJJU,
genfeine* i'anb* unterriebrete / il)re ^)ud)|la*

ben / beren in bic &wei)l)imberr feijn / rennen

unb fd)rciben lebretc / mir aud) untcrfdjicbii*

d;c vÖücbcr/ unbanberearrlui;e@ßd;en/ bic

il)r bcrmaleinfl mit Sufl feben werbet/ verel)rte.

S)er Snbalt feine* 35erid)t* / b(n er mir
von feinem £anb gab / war/ bafj i!)r ic(?igcr

ivonig/ in feinem bellen Filter wäre/ Sofnids

beiffe / unb von ibuen Negus Sofniös , btö
i|t / 5vönig Sofniös genennet würbe. £)af? cd

nid)t wal)r fege / bafj er feine üuiber / mit et*

liebe jagten / im ©ebtirg Hamara gefangen

balte ; unb / fo viel id) aud feiner dltbt ver*

flel)cn Funre / fo ift biefer 9?abm ber Sabine
einer Sanbfcbaftt / bie viel @täbfe unter ftd)

bat / unb vielieiebt biefe* gange ©ebürg in

fid) begrnjft. ©unbern erfagtemir/ bafjber

Äönig ftmen ^^bnen an untcrfebieblid)en

Orten/ i.'anbvegtbei)cn eingebe / unb wann et'

franci werbe/ ober jlerbe / fo famen fte alle &u*

farnmen/ aud nxlcben bai 3Trtegd*Q3olcf7 unb
bie vomebmiicn befj Äonigrcicbd einen ^6*
nig / nebmltd) ben fte für ben flüge|len unb btt

jlcnbielten/ erwcii)lctcn.

:Der neu erwählte Äonig aber (affc feinen

anbern Qörubefn ibregrepbeit/ unb verfei)affe

tbnen/ wann fie (lülunb rubigfeon / uubfei*

neu 2luff|lanb erwtefen / einen ebrlid;en Un*
terbalt :

<2Öanu aber einer Untertanen/ wie

SD) e^ .
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ti manchmal J" flefcOffeen »flcgc / von £o*

fe meidic / unb SBolcf annehme / beß Q3or*

habenö'/ t)ic «Xubc br§ lönigreicbä &u »er*

froren/ fo fcnbe alebann ber 5\öntg ein mdd)*

ticjeö Äriefli&eer wibet ihn auf? / unb wann

cv fiel; feiner ^evfon bemächtiget / verwei*

fe er il)»i in eine gemiffe Snfel / ( mir un*

wifljÄtb / ob fte in bem gfteet / ober fon|t

in einem ©ce (ige ) aüwo er in einer ilird)

in emiger ©efangenfehafft gehalten / unb /

wo ce> vonnötben / an Jfbdnbcn unb güflen/

( wie id) an feinen @3eberbeti abnehmen fun*

te ) gefcblolTcn werbe ; im übrigen gefdicfoe

ihm nid)tö an feinem £cbcn / fonbern wer*

be ihm alle 9i0tbburfft/ unb m$ er begehrt/

vcrfd)affet.

gerner fagte er mir / baß ber Molinie Prie-

fler Johann , bcn wir ii>vem Äönig ju geben

pflegen / bei) ihnen ganfc unbefanbt / jebod)

biefeö wabf feue / baf? biefeß ^Bort / ian

Hoi, weld;cö fo viel / alö W£%>7t ££9tÜi
bebeutc / bei) ihnen gebrauchet werbe / unb

ba§ bic arme ücutbe / bte wegen einet? Un*

red)tf> / fo il)iicn wieberfabren / ihre 3ufuicbt

ju bem .König nehmen / biefe 2£orte gav offt

im Sttunbe führen / unb fo laut aujjruffim /

baß man fit von weitem höret / unb bafi

fie / med fie il>n ntd?t fchen / noch mit il)m

reben tonnen / auf fold)e SOßeife auf ber

(Straffen rujfen / Damit fU von iljm gebö*

ret werben : 2Bann nun biefeä (Se|'d>rer>

für feine Obven tomtne / fo fenbc er etliche

auß / &u vernehmen / ma$ es bebeute / unb

laffe il)nen alebann / auf it>v anbringen/

3\echt wieberfabren : SBon welchem <2ßort

?JE"* l*» > vic'Jcid;t ber 9?abme Pritfler Uhmn

ptuitTv- (jetfommen fepn möge / micwol bat Sßort/

han„. Priefler, in ihrer ©prach nid)t gebraucht

werbe / unb er nid)t rriffc / maö eö bebeutc.

Q3icl weniger aber tan Dicfeö Qßort in un*

fertu £8erftonö einen "}.Vrie|rer bebeuten / meil

ber Svönig rechlich. / unb vcrweibet ift. Über

biß / berichtete er mich / bajj ber Völlig /

Q}crmög ber @>tunb*©efefce beß 5\önigreid)s7

nicht mehr als eine @emal)Iin haben möge;

tiefet jcijige aber hatte biefelbe überjebrit*

ten/ unb ihrer wer genommen / wiewol nur

eine baruntet Die rechtmäßige / unb / mic er

fagte / in bic Bücher emgefebrieben wäre:

2llle anbete aber hatten nur ein ^Ißcib / je*

bod) fei)e bei) ihnen bie 0)efd;eibung &ugc*

lalfen.

©et ^önig nenne fid) einen ©obn Sa*
bibö/ unb fage/ bafj er von bem ft'önig @a*
lomon / unb ber Königin von ©aba / wcl*

d;e von ü)me fd)wangcr worben / bcr|tamme/

unb i>a\; von biefem (j?ob" / ber ouö fol*

ebem Sßei)|'d)laff entfviolfen / bie Könige in

9)iohrcnlatib m gttaber Sini ab|teigen. 2Bie#

rvel nun bicfes in ber .^eiligen Schlifft nicht

gebucht mnb / fo i|l boch nicht i>a* ©egen*

thcil SU jinben / rvoburd) biefeö Vorgeben

umbgeflojfen werben fönte. SCeiterö fagte

er nur / Daß fie tbjc Äinoet eher ju befdniei?

ben ; als ju tauffen prlcflten / unb bajj Die

Änäblem ben ad;ten
(^ag nad; il)ier (ijeourt

befd)nitten / unb / nad) Q3erfIie|Tung vierfeig

§age / mtt bau näd)ften befren 9JBa|]er ge*

tauffet mürben : Unb alg ich ihm von einet

Raufte mit geucr fagte / meld c / mie beo

uns / ober jum wcnigftcn bei) bem getnei*

neu \>)7ann / bie (gage gebet / bei) ihnen im
©ebraud) fc»n folle / lachte er mich aug /

unb verreunberte fid) barübet/ criö über et*

ne (gad">c / Die ihm g-iuk unbefanbt meire.

507it biefen unb anbern ©efpradjen nun / fo

id) mit bem guten Tabuta Chriftos , b<x$

i|t / SDienet €l)ii|ti /
r

\. \ in
-. ;

fo
: uuncte fid)

biefet 2lti|fi;M|d)e ^rieflet ) hielte / brachte

id; meine 3eit Su Cattia fer)t rool \u.

©ontagö ben 20. biefes brachen mir in ^»m^
Begleitung jmanhig Q3fetbe / bi'

1

uns* bcr ,oonCattia-

^iceg \>\(i^ i)rtö/ fatnt feinem Chiec;.a:a,

ober ^)offtneiflet / unö ben 'SBeg \u weifen/

unb in unfercr 93etfid;erung mitgegeben/

von c attia auf : Unterbeffen aber mar bie

(Xaravane fo |tarcf morben / l>a$ rvit / mei*

nein Gebunden nad) / btefe« ©eleitö nicht

vonnöthen gehiibt. ^JBir famen biefen £ag
nicht meit / weil mir alljeit in biefem mei*

eben «ganb reifen mu|len / moivou unfere

Kamele unb -])|cvbc fchr mübe unb matt
mürben / weswegen mir bei) einem -©ad) ftill

hielten / unb megen Q>rquemlid;feit be|l i^af*
ferö bafclbft übet s)7ad)t blieben.' Jöefi an*

bem ^agö verfolgten mir unfern 90Beg auf
biefem @anb / bcn mir ein menig vefiev bc*

fanben / auf meld;em etlidic grüne % ige et*

neö fd)önen @cmäd)feö jtunben / welchem / fo

mol ben (gtdngeln / alö i>m blättern nad)/

bem genchel fehr gleid) mar / von beme bn
gran^oö / fo bei) mit mar / unb b\t .iTrriu*

tcr fennete / mit jagte / i>c\$ ein ©ummi bar*

auö jlit|fe / ben man Opopanax nem le. ger* oPop a n.-,x

nerö melbctc er/ baß e$ uethmenbig mdve/ cin eummji

i>a$ biefe
b
])flani|c in SgöVten i.idit befanbt

mare / bann mann fte bie cg»pter fenuetrn/

mürben fte bteielbe ineden / unb nicht mar*

ten / biß bie ^nbianifdje ^auffleutf)e bm
©utnrni/ foauu biefem Ätaut biftißiret wirb/

meg führen. 2fch fehreibe eud) bicfcö / weil

id) meiß / baf, ihv ein Siebhabet ber Ärdu*
tcr fei)bt / weil td) mid) aber auf fcJcije ^ga*

d)en nicht vettere / unb nid)t wijfen tan / ob

biefet gran^os em |o i)ochver|tdnbiger 5\rdut*

ler fet)e / fo erjel)le id) allem/ waä er mir ge*

fagt hat / unb mill c» für feine lautere ^ar*
heit außgeben.

9Bit ubernad)teten in biefem oben gelb v,
r(lSflKf)f .

lt

jmifchen biefem @emad;ö / unb metl biefei &,r _„,;,„'

Ort / megen ber Dveiuber fefjr un|td;cr ijt/3«3«> &«n

fo machten ftd) bit Jfuben / alö überaus '^:i
n Dcl,a ^

forchtfatne Seuthe / ob id) if)nen feijon btti
""e '

ilbcnb gefagt hafte / baß mir nicht ju etilen/

unb/ meil unfet fo viel waten 1 un$ für nichts

ju furchten hatren/smo @tunb»ot £a06jum
?lu|forud) fertig / benen bie anbern alle nad)*

folgeren/ weil beo bcn <£aravane:
-

./fo balb man
merefet/ baf; einer aurfvaeft / alle übrige ber*

gleichen thun/unb feiner gern beiie; tefrt)ii mil.

^d) hörte biefe-; aüce mol / unb rie|f mir aud)

mcuni.apigi vielmals/ melcherihnen juviefie/
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als* wann er befefien wäre / bag fte war*

ten folfen : @ie weiten iljm aber ntdf^t ge*

boreben / fo grog war bte gord)t be» ibnen.

(Es" febläfferte mieb aber fo febr / bag es" mir

bamals" unmüglid) war / aufoufteben / alfo/

Dag td) fie vor ben Seuffel *?in sieben lieg/

unb gan£ allein Da Beharrete / nod) jwo

ober brep ©tunbc ju fcblaffen. $d) lieg aber/

ju meiner ^erwabrung / ben Chiechaiä beg

Beegs" / mit feinen äwanfeig ^ferben / Die

er mir mebr ju meinen / als Der (£arava*

ne £>ienften mit gegeben battc / be») mir/

unb reifete mit ibnen ben ganzen langen

^ag / big jwo (gtunbe in bie 9}ad)t bin*

ein/ unb fame enblid) eben an ben Ort / wo
|M; bie Caravane unter einer 33eftung / A-

rifc genanbt / gelagert batte / bep weld;cr

icb mein gelt aufffd)lagen lieg. %d) bat*

te aber ber ©robbeit ber ^uben / ba$ fie

niebt auf mieb baben warten wollen/nid)t »er*

gcijen / wegwegen icb fie verfteberte / bag

id)s" wieber wett machen wolte / wie icj)

bann &u feiner geit / unb an feinem Ort ge*

tljan babe. <2Bir begunfen bereite bas 3)?it*

tcllänbifcbe SOieer von weitem ju fel)en / wcl*

cbes" wir jur linefen £anb lieffen / unb im*

mer nid)t weit von bcmfelben fort logen /

unb traffen eben an bem ^age / ba wir von

Arifc auffgebroeben / wiewol wir immer bureb

bicfc 'Sßüfle reifeten / bie (Erbe mit ©ras" U*

waebfen an / welcbes" uns" bann böd>lid) er*

freuetc : Unfere greube aber würbe beg an*

bern $ags" noeb flröjfer / als" wir nid)t allein

®rad gefunben / fonbern aueb ganfc ange*

blüaue fruchtbare gelber unb glecfen gefe*

i)f n. 9"iocb viel beffer aber gefiele mir / bag

uns" niebt mehr fo öerbrieglicbe (Ebene / fon*

bern unterfcbieblid)e r'leinc -£)tigel / mit al*

ten verfallenen ©cbäuen / fo vorbiefem von

9)?cn|cben / unb niebt wie biefe füllen / bie

wir burebreifet / mit wilben übleren bewob*

net geweft / Varianten. 2Bic wir nun biefcs"

gute üanb angetroffen / giengen wir jum off*

tern / Stifts Ijalber / beg Borgens" unb 51*

benbs" / umb frifc&en Sufft ju feböpfen / &u

gug / alfo / bag icb jcber&eit große QJcrgnü*

gung bavon batte.

Unter anbern war ein fef>v ungcfhilter/bucf*

liebter / unb balb labmer ©cbalcf&Sftan /

welcher unter bem 3:1)011 gewiffer SDlö&rifdjer

frommem / unb anbercr berglcid)cn SDHific/

fafi ben ganzen <2ßcg / vor ben jvörben unb

£rag*©cffcln etlicber l)öfflid;er unb nid)t fo

gar beglichet- grauen / bie il)ii Äurfcwetl bal*

ber mit ft'd) genommen batten/ ber tanfjetc/

unb nacb £anbe>;©ebraud) fange ; worüber

id) mid) febr verwunberte / wie es" müglid)

fe»>n fönte/ fo viel felijamc (Sprünge unb

Bewegungen augjufteben. gerner war atid)

em 5lffen * unb 5f$eeth$en* Si)}ci|ler ber; uns"/

ber vier ober fünff mit ftd) füi)rte / unter be*

nen immer eine bejfer / als" bie anbere abge*

richtet war : S)ie eine fag hinter / b\c an*

bere tarnen auf bem ©attcl / welche alle von

einer $eit jur anbern febr lu|iige iftur^wcil

mad).tcn. Über bi^ batten wir m ber €ara*

I. Sfeeil.

vane eine umbfcpweifenbe Jungfrau / beren

9}abme mir unbefanbt ifi / man nennete jte

aber bie flcine / weil fte febr Hein unb jimblid)

jung war / unb mit ibrem alten Gatter unb
Butter / wiewol jte bem Sttabomctifcben
©lauben jugetban waren / aus" 2(nbad)t nad)
Serufalem wallfahrte. 2ßeil nun einem
9vitters"mannobliget/ für baö grauen 3im*
mer@orge ju tragen / fo babc icb fte /eber*

Itit abfonberlicb in @d;u^ genommen / unb
fte ctlid;mal/ fo gut als" mir mbglid) gewefi/

gaftirt / bc» welcber ©elegcnbeit td; bann ei*

ner ebrlicben @efellfd)afft / wie aud; mit et*

lieben @riecl)ifcben Tonnen aus" &<mbia ge*

noflen/ bit jwar etwas" alt/ je&oc&febjr febon
waren / wclcbe / weil icb ibnen unterwegs" un*
terfd;ieblid;e ©tenfie getban / mit mir grofte

greiinbfcbaffr gemadn / unb in @riecbifd;er

@prad) / bie id) ein wenig vergebe / unb re*

be / mir verfproeben / bag jte mir / wann
mid) einmal ber <2Bcg in Canbta ju ibrem
Älojlev ju (sSanct 3of>ann tragen würbe/
alle müalicbc ^)öfflid;feit erweifen wolten.

^)ierndcbfi befanbe fieb aud) bei) uns" eine

fd;warf$e ?0Jobrin / bie febr lufhgen Rumore?
war/ unb bieganf* ©efellfcbajft lufligmacb*
tc. 5)iefc würbe von einem $ürcien begleitet/

nid;t weig \d) i ob es" ibr Siebbaber / ober

$ttann gcwe|t / welcber aueb febr einfältig

war/ bannenbero fie ilm / weil fie jbld;cs" wol
wutfc / wann es" »onnötben / artlid) auffue*

ben funte.

gwifeben biefen^t erwebnten3eitvertrei*
anfiIt]fft

bungen langten wir / naebbem wir viel gle*jU ©Ä,T

cien unb^cblöffer / als" Chanionös, unb an*
bere / bie id) Äür^e balber nid;t nenne / btn
24. 93tartii ju &aia / einer bcrübmtcn / unb
an ben ©rängen beg 2fübifd;en Sanbcs" gele*

genen/ unb beir]3b,ilifiem sugef)örigen @tabt
an/ weld;e / wie il)r wiffet/ vor biefem ber 86*
niglic&e ober gürftlid;e <&i% gewe|t i)h <2Bir

febrten in ber <&tabt in einem Chan, oberoj
7
*

fentlid)en
(

2Birtbsbaus" ein ; weil aber bit

Kammern ins" gemein offen / unb febr unfau*
berfetm/ fo lieg/ meiner ©emonheit nad)/
mein ©e&elt mitten in bem £of au|ffd)lagen/

als" unter welcbem id) mid) in meiner fKcift

nad) ^ürefen viel bequemer unb beffer/ als" in

ben Verbergen befunden. 2Bir blieben ben
ganzen greptag / welcbes" Man> ^erfünbi*
gungs" ^:ag war / 51t Q)aia/ unb mxtttm/
big ft'd) bk (£arat)ana mit bm ©nnebmern
wegen c?ntrid)tung beg golls verglid;en/

weil an btefem / wie aud) an vielen anbern
Orten / Äopjf für £ov|f / fo wol für bie

g^enfeben / als" $f)iere ein gewiffcs" @elb be*

5al)let wirb. %n biefer ©tabt bat ein Emir Em; r , 1In {)

ju gebieten ; wie bann aud) einer in Saida

,

fcinc sro >T«

fo nid)t weit barcon tf^ / unlangfl ju befeb*
:S)™i)i '

len gebabt bat / unb eben ber ;'cmgc ifl / ber

in Stalten tommen / bemc fein ©obn / unb
QM'iibcr in ber 3iegicrung gefolget ,* unb
weil biefe groffe Ferren fold)e Ocrter in*

nen baben / bit nid)t lcid)t(id) eingenont*

men werben rönnen / ju bemc aud) ibre

£errfd)afft / mit (giuwilligung berer ibnen

97? 2 unter*
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untertänigen vBölcfer / fcbon eine lange

Seit hcro bellen / fo bebalten fte t>iefc Orte

gletdl'am crblicb / /ebod) j'eöcrjeit mit >Se*

lieben beß ©roß * Ivxdm i alt ben fie a\<

lein / neben)! bem ©roß* Q3esier / für il)rcn

£errn erfennen / im übrigen aber unter tri*

nem Q3afia i ober einigem anbern Söebienten

fielen : Unb belegen gibt man ilwen auef)

ben $itul eine« Raffen / wie bann ber ob*

gebad)tc JU ®W / Muhammed Bafla genen*

net wirb.

Sicfer iß / wie id) von ifem fagen boven /

unb felblt an mir erfahren |>abe / ein fct>r

freunb * unb böfflidw ?ttann. 2Bir besah>

ten a(II)ier/ Ärafft beß $>tft\)U «SriefS/ ben

id) ber; mir t?atte/ ntc^t allein feinen Soll/

fonbern er gab mir aud; nod) ein 33orfd)rei*

ben an etliche feine ^5efcld?er>aber mit / bie

icb unterwegs antreffen folte / ba$ fie nid)tS

von mir neljmen / fonbern mich fiep paffiren

lalfen / unb mir mit aller £öfltd)feit begegnen

folten / wie fte bann aud) getl)an l;aben. %tf

boeb aber fanbe id) niebt ratt)fam/ bei; ibme

eine Vifite abzulegen : 5Bttw man / fonbcvltd)

bie gbrifien / mit geroijfcn Zeremonien / als

mit tieffen Neigungen / füffen ber Kleiber/

unb anbern 3)cmutbS*23eseugungcn vor ib*

nen evfcfjeinen mujj/ weldje mir/ bie <2öarr;cit

SU brfennen(weil id; mid) vielleid;t viel jugut

barju ju fci>n gebunefe) niebt an fhinben/ id)

aud; feinem eitrigen ^ürcftn/ aufgenommen

bem ©roß*$ürcfcn/ eile td) vor it>n gclaffen

worben / fold;e Kl)re antbun wollen / als wel*

cbem / ob er fdben ein £ct)b i|t / bie Keilten/

meinem SSebuncfcn nad)/ wann fie gletd; feine

©tfangene nicl;r fepn / nid)tS befto weniger/

als einem fo mdebtigen Potentaten / in fei*

nem Haiti unb ©cbiet alle gebübrenbe 6t>r*

beseugungen mit gutem ©cwiijen leijlen ton*

neu.

liefern nad; ließ id;S unterlegen / meine

(Komplimenten bei) bem Emir su &aia ab*

Su legen / fonbern fanbte meinen Kapigi mit

einem ^.afent von etlidjen Konfitüren unb

eingemachten ©aefren / welcl;e bie ^tirefen

febr b»d) baltcn / ju il;m / tvelcber bann fei*

nen ftne$ten ein ^rincfgclt vereinte ; ©et
Kapigt aber entfcT)ulbigte mid; bei) bem E-

mir , unb fagte il)m / ba$ einig unb allein

bie (^prad;c/ beren icb nid;t fünbig wäre/

mid) verbinberre / meine <£d;ulbigt'eit per*

föbnlid) ber; ibm abzulegen. 2kf) befabe un*

terbeffeu bie gange ©tabt / bie md)t gar

groß i|l / unb ferne Mauren berumb / aber

ein fletncS / unb &ur Qj3obnung für Dem

S3afiq / ober Emir bequemes <£d)loß bat.

9~iid;r »reit von biefem ©d;loß / wcld;cS

oben auf ber ©pißc eines JpügelS erbauet

i|t / jcigetc man mir ben Ort / reo ber alte

pouap ben ^Jaflaft geflanben / meld;er bind) beß ©im«
eimfon umb fonfi ©fetrefe übern 4?auffcn gctvorifcn roor*

gmoifftn. Dcn / a^ tr j)j c (gctolen / worauf bicfcS ©e*
bau gerubet / umbgeriffen / unb fem ücben

mtt3)erlujt vieler raufcnb^bilifter mit Sin*
rcifjuug oiefes Kaufes aetaffcti bat. ©cgtn
biejem ^pugel über / ficl;et man einen an*

bern / fo nidf)t weit bawn / tviewol auffer*

balb ber ©tobt / aufroelcben (Simfon bie

$f;ore ber (&tai)t Qiaia auf feinen (gebul*

tern getragen fat / naebbem er biefelbe / alö

fte ibn verfd;loffen / unb barinnen gefangen

gehabt / mit ©ewalt geöffnet / unb ftd) ei*

nen 2lu§gang gemad;t bat. £^ fame mid)

eine £uft an / auf biefen 523erg / ober «^ügel

Su fieigen / unb \>a$ barjtvifcben ligenbe

^()al / welche» über bie maffen lu|lig / unb
mit fd)önen ©arten voller Kitronen / ^o*
meran^cn * unb anbern Räumen befett ijT.

Untertvegö begegnete mir beß ^affa graue*
Simmer / tveld)e& in bie fünff unb jtvan*

^ig ober brepfftg ftarci war / unb babin / ftcr>

ju erluftiren / fpafeierten : 2ßeil nun auf

biefem ^JBege feine Üeutbe waren / verfügte

id) mid) &u il)nen / unb rebete fie in
l

^ür*

ciifd)er/ bat i|t/ in ber Jpof* (gpradbc an/

welcbcö il>nen bann / weil in biefem üanb fei*

ne anbere / alö bie 2lrabifd)C im ^ßraud) ift/

fef;r wol gefiiele / eben wie t>$ in 9^eapoli5

bie ©panifd)e tarnen machen mürben/
wann fte einen Slufjldnber antreffen folten /

ber ©panifd) mit il)iicn rebete. 2fd) l>ieltc

fte für beßiSaffa ©emablinnen / weil tef; ii}*

nen biß »u ibrer?5fbaufung baö ©eleit gab/

unb fie enblid) in$ ©d;loß hinein geben fe*

b,en. 9^it einem 2Bort / id) l)abe biefen ^ag
mit grotjer Vergnügung jugebraebt / unD
war mir fef)r let?D / ba$ icb bamalS nid;tö

fd)6nc$ auö ber Kbri|ienbcit / fit bannt iu

befd;encfen / bei; mir gebabt.

2)cn folgenben (gambflag reifere icf) von S6ni^

Qja^a ab i miewol mieb bie ^uben febr ba* ®ah*-

ten / i>a$ id) auf fte warten tvolte / weil

wir nod) burd) viel / wegen ber 2lrabcr ge*

fal)rlid)e Oerter ju reifen Ratten ; 3d) be*

gebrte aber ntd)t allein tl)nen gerinnen nid;t

Su tvülfabren / tveil mid) bebuncite / \>a$

fte fold)e$ nicf)t umb mid) verbienet / fon*

bern c6 mad)ten ft'cr) aud) nod; viel anbere

meinetl;alben auf bie CXeife fertig / von wel*

eben id) fo viel alö mir beliebte / mit nal)*

me ; a\6 bie ^Beiber / bie 2lbi}fpnifci>e ^rie*

ftcr / unb viel anbere arme (£bti|tcn / aller*

lep ©tanbeä / bie mir gern folgeren / tveil

jic ftd) / intern f;e entweber gar Soll frei; auß*

giengen / ober bod) nur ein geringem ©clb

für ftd} besagten / (eDeriett viel beffer bei) mir/

alö bei) ben ^tibcn befunben.

liefern nad) mufkn bie gebaute 3u*
ben / nebenfi nod) vielen anbern / fo nid)t

Seitlid; genug fertig werben funten / ba m*
bleiben / td; aber fafjtc mit meiner ©efcll*

fd;ajft / bie fa|t bei) bünbeit Q3crfoncn ftaref

roar / meine fKcife fort / sogen burd) ein

fcl)r guteö / unb unferm Italien glcicbeö

ianb / unb lagerten uns bcnfelDcn Sbeni)

ber; einem ü)or|| / Efüud genanbt / twU zßM ,

d;cö vor 2llterö ber ^biltfter vornebm|tcnÄoiff.

©tdbtt einegen>cfen / unb meUeiebt Ms ölte

Azoco ift. S)en folgenben Slbenb festen

wir uns unterhalb Ovama / einer gletcbfals

febr alten/ berühmten /unb seben/ ober swolff

feilen von bem 9)?ecr / unb ber ©tabt
^»ppen /

von
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famt nocb i&Vw cicl;t ober jeben jti $u§ / fo

mit prügeln t>cv|ct>cn / unb alle £in»ol)ner

be£ £anbeS waren, ©ie begehrten Gelb von ^»mta«*
unS/ c.

:

er auf il>vc ©praclje / »elcbc wir/

»

w'f^'" *>«>

llnfitttiTt ja

Kanu/ iin&

|:tn Sc
urci&ung.

ico&cmus

au£.

ircft $u ©t
)cor(j/unt>

e Jj>ifto»

>n ifjm.

1) Not. in

latt. 15.

poppen / ober Giaffo , n>elc&eö ein -paoen

be& beiiigen SanbeS ijt/ roofclbjt bie jenige/ fo

aus Stalten rommen/ an £anb fhtgen/ ge*

legenen ©tabt.

<2ßir langten fo Seiflid) ju 3tama an / bie <2Barbeit ju beFennen / nidjf »erftunben :2™a«
bajj id> Gelegenheit hatte/ bie gan#@tabc ^ebod) baffen fte Urfacl; bierm / bann ftet,^.«

r

ju befeben / bie aber nunmehr ganß ju nichts waren Cafiri, nie man fie nennet / ober«^«««'

»orben / unb ntd)ts weiterö ^\-<m 511 feben SEBegweifer / }u 2)erftd)erung ber ©traf; (""•

ijt / als Da§ fte vorDicfem eine fd)önc ©tabt fen / Denen man / naef) ©ewonheit be|; t<mW
von lauter (leinern Käufern muffe gewefen aller Orten etwas ju geben pflegt / »eld)es

fet)ti. $?an jeigte mir bafclbft / als et»aS td) aber bamalS nid)t »u|te / viel wenige«:

2lnmcrcienS »ürbigeS / ein halb eingefallen aber ver|tunbe/ bannenl)ero id) mir eihbilDe*

iieftird) / welche bie Gricbifebe £l)ri|tcn in* te/ fie wolten mit Gemalt / ab? Räuber/

nen baben / unb unfer lieben grauen geivcu Gelb von uns erjwingen / »ep»egen id) ib*

bet ijt / »ie aud) Das #aui? / »orinnen ber nen aud) nid)tS geben »ölte / jonbern fagte/

y^icobemuS vor biefem gewönnet bat / »cl* »ann fte ftd) nicl)t fort paefen »ölten / wür*

d)cS auejj / wie id) Dafür l)alte / bem 2fofcpb Den fit übel anlauffen : »eil fte aber fold;cS

von 2lrimatbia jugehövet bat l wofelbjt bie nid)t tbun »ölten / (lieg mein Thomas von

<£brift!id)e »allfabrenbe ^rieftet / fo ojft fie feinem ^ferb / nal)m einem §u§gönget fei*

bievburci) sieben / Ottep \\\ halten pflegen. nen Prügel aus ber £anb / unb (teuere ftd)

2lu fien vor Der ©tabt SRama / ba vorreiten ganfj zornig an / alfo / bat? biefe arme $ropf*

bie ©tabt £ibbagejlanben/ Die beut ütt^age fen bierüber ganfc erfd;voccen Davon licjfen/

biß in benGnmb jerflövet ijt/fabe id)/»ie»ol unb bem Sbomaö bm ©fori in ben $an*

von »eitern / bie 5\ird)e &u ©t. Georg / »eU ben liefien. Q3on ben Dreien ju >]3ferb gien»

che bie bürden ju einer SOlofquee gemacht/ gen ihvev jween bureb / ber Dritte blieb bat*

von »elcber fie vorgeben/ baf? biefes ber Ort ten / unb jeigte unö bie Urfad) be|Jen an/

feij'e / all»o Diefn- ^eilige Den :Drad)en ge* Die »ir faum balb verftuuben : tiefer ritte

tobtet bat ; »eld)e ©efd)id)t aber / »ie ich mit unö/ unb jcigete uns ben 'SBeg/ in ^)o(f*

b$falc5 mitBaroaio , (a)unb anbern beiväbr* uung / eine ^erel)rung von uns ju betone

ten ©cwbenten ber Keimung bin / »ielmebv men / »cld)es aud) gefc&abe / bann id) ließ

in geiftlidjem ^Öcrjianb genemen »erben mu{]. il)tn / »ei§ nid)t »ieviel geben / unb ibm üa--

(Soviel aber Den Ort anbetri(ft/fo balte id)Da* bei) anDeuten / Da^ »ir £l)vij"icn / »ann man
fiir/bap fid) bie 3n»ol)ner an ber alte gefd)id)t mit £öfflicbfeit ct»aS an uns begehrte / uns

mit ber Aadromeda ivvcn / als »elcbc / nad) Deffen md)t weigerten / bie /enige aber / fo tu
>)iib.i6. strabonis (b)unb etlid)er anberer ^cnd)t/

ju ^oppe / fo nicht »cit von IKama Itgt / fid)

jugetragen ^at ; Unb fan »ol fci)n / M* bie^

fc 5Segebenbeif / wegen berQjlricbbci^ fo (ie

mit ber geiftlicJben Deutung von bem 9\it^

ter ©t. Jörgen bat /beme biefe Äivdjge»e^

bet werben ijt / Gelegenheit ju biefer ?0ieo*

nung gegeben babe.

2ßcil nun nid)ts mcf>r in üuima m feben

War / fo 30g icb be(j anbern
c£agS / ein wenig

vor Mittags Seit / von Dannen / bie Über«

bleibfel einer gewifien alten 5tird) / fo in tu

nem jerflövfen SDbrjf |hmbe / »eld)tS / »ie

miti) bebuncEt / vor alters ein fchönev gle*

efen / unb bet; frommen ©d)dd)erS / Der

mit Dem ^€3JÜt^ ££9v3@$ö ^'
creufjiget »orben / 33atterianb ge»e|t / ju fe*

ben. ^d) begab mid) mit meinem SMeucr

^bomaS / bem SOlabler / unb |»ei)cn ^üiv

ct'ctw ein wenig von ber ©trajfcn ab»egS/

unb liejfen bie Caraoana mit i>tn Äamclcn

irAeSQBegS &iel>en / »ir aber faßten uns ju

: ']3fevb / unb befaben mit einem 2lrabifd;cn

(Smivobncr / ber uns ben "Sßeg feigere / btn

©teinbauffen eines ©ebriueS / von weld)em

mir Der fDolmetfd) üu Suima gefagt hatte/

LVij; id) nid)t unftrlajfen folte / Daficlbe ju be#

feben. SRacbbem id) nun meinen 33orwiH

gebüffet/ unb bie€ara»ane Durcb einen an*

Dem/ ur.D fingern ^iSeg anjutreften geDacb*

te . begegneten uns Drei) mit Saniert / S>egen

unb Pfeilen beivebrte Araber ju ^fevDc/

i. ^l>'iL

crr. i\u?

rfonö

ella ValL

gibt fuf)

•Mm.

»aö mit ©ewalt baben »ölten / nichts als

©töjfe befdmen.

Unferbejfcn Junten wir in langer 'Seif

nicht wiebet ju ber Caravane tommen / »eil

»ir einen gar rauben SSSeg über 33erg unb
^bfll W reifen baffen : Hub als »ir an einen

engen unb fc!)r böfen SSBeg fonimen / btird)

»eld)enbic Saravane gebogen war/ traff id)

brep mit il)vcu gewöbnlidjen Sorben belabe*

ne ivamele / unb etliche 6fel von Der (£ara*

vanc an / worauf bie Gvied)ifd)e Tonnen
gefeflen/ »eld)e aber / weil fte nid)f fo gut /

als Die anbern waren / »eit fcunicf geblieben.

S)ie armen Tonnen waren febier vor ©ehre*
efen geflorben / unb merdtc id) an ibnen /

baf? fte nicbfS anberS traten/ als fieb @OS'£
in bcfel)len/unb j»ar niebtohne Urfad)/ »eil

Der
<2öeg wegen Der £Käuber fd)r gefäbr*

lid) / unb fte ganij allein in ber ^ameU^rei*
ber ^anben waren / bie vielleicht mit allem

gteifj iurücf geblieben / be(j Q}oi;babenS / il)*

nen tin böfcS ©tucflein ju beweifen. SBeiledlic £§f,

id) fit nun in foldxm ©tanb angetroffen / be? ,jtWd« 3f's«n

büneftetnid) /nicht »ol getbanjufetm/ »ann
Cl1

'.
1'^ ®rU*<

id) fte »erlaffeh folte / unD bliebe alfo in ib*2
' w"'

rcr Gcfellfcbafft : 211lbie»eiln aber bic&ame*
le nicht »ol fortr'ommen t'witcn / fo liethe

id) ibnen / aus ihren körben ju (leigen / unb
fiel) auf £fel ju fegen ; unb alfo jogen »ir

ins gcjlmu allgemad) fort / unb ließ id) bie

Äamele mit bem 9{eiSgejeug voraus gehen.

gnblid; famen wir aus biefem engen
'

s])a(j/

9)? 3 unb
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unb troffen julefet bie ganfee (?5efellfchafft auf

einem ctmaS beffem 2U3ccj an/ bei- aber in ber

mitten feljr rauch / unb glcid)fam über bie

<gpif;e eines Q^ergS \w fteigen war : Unb

halte 'icb gänfelid; bafür / bafc birfeS mdjt ber

gewöhnliche <2ßeg ber Kamele / fonbern ein

cm&erec / t>m anberc SfcbitK &u geben pfle*

gen / gewefen / welchen aber bie Äameltrei*

ber / tveil er ctmaS fürj&er mar / crmablct.

3fa biefem Ort/ mo mir ur.ferc übrige @e*

fellfcbajft angetroffen / famen mir mit bm
e-r tom >um ^Ivcibci 11 / fo ju reben / baS jmetjte mal in

»«''*" " >•' einen ©treir : 2)ann eS hatte fiel; ein (tar*

™' b'n *M* efer £aujfe bicfeS Sumpcngcfinbs / thcils &u

ijcn unb (gabeln bewähret / Mammen ge*

rottet / unb untere i'cutbe angegriffen / von

benen fie / il)rem @3cbraud; nacl; / (£klb be*

gebiet; mirmaren bamalS nocbnid)t bep ib*

neu. SOJein Sorenfj / ben icb 511 einem Sjiu

rer unfers üicifjgcscugs hinterlafien / »oU
te ii;nen nid;tS geben / meil er niebt mufte/

ticd; terftunbe/ was erbegebrte ; beffen £y*
cmpel bie übrigen von ber (Saravana nach*

folgeten/ unb ftcb glcid falS 511 nid;ts verjte*

ben molten. SDtefe Araber hingegen molten

niemanb paffiren laffcn / alfo baff ein groffeS

(Getümmel baraus entfiunbe. 3d; fame eben

ju rechter geit barju / unb befahl / als icb

biefcs Getümmel fabe / batjalle meine i'eutbe

eplenbe ju ben Waffen gretffen / bie Carava*

na aber fort siehe / unb bie Araber fagen fal-

ten / was il)r Qüegchren märe.

Ct.it« im SUS' r &°9en unterbeffen fort / unb biefe

jnr cs«s«n# Araber zugleich auf allen Reiten umb nnö
w^t. I)cr / mir mit unfern SOBaffen in ben $än*

ben / unb fie gleichfalls : Unb meiln unter

mcgS benberfeits Ijavrc SEBorte fielen / nahm
mein ^homaS/ melcber hierüber ungebultig

murbc / einem Araber / nicht weiß ici; / ob er

ihn fnimm angefeben / ober ju il)tn etwas ge*

fagt/ bas ibm nid;t gefallen / ober foult ctmaS

getban babe / feinen Ringel aus ber *£>anb/

unb gab ihm bamit einen ftarri'cn (ürtreieb

iwifcpen bem 5Vopjf unb #alfj. SDiefeä ge*

fiele mir nicht mol / unb flirrte eS nicht gut

bettfen / ab morauö uns grofjc Ungclcgenbeit

batte entliehen tonnen/ meil ibw mehr/ als

unferer / unb mir barju in ihrem üanb ma*
rcn. Nichts bc|to weniger / ab icb fabe / ba$

bureb ben @trrid; / ben mein §r)omaei ge*

tban / ber Jpanbcl bereits angegangen / bat

mit fie nichts wcitcrS anfangen möchten / unb
meil ber erfte (g tretd;t alljeit berbe|le i|t/fo

Soge icl; alfobalb von gebet / bcrgleicben auch

alle bie anbere tbaten / unb befahl / alle biefe

Slraber niebcrjumad;en / unb feinem fein

OU'ivrier ju geben / nid'* jmar / bau icl; fo

jornig / unb es mein (£rnft gemefen/ fonbern

ihnen hcrburcl; einen v*d;rect'en ein&ui'agen.

§Ölein Sapigi aber / melcber gar ein fucDfa*

mer SOtann mar / als er unfern (£rn(l fabc/

trat gcfcr)tt)inb / mit feinem ©tener / ins

SD?tttel/unb veitinberte/ bat? feiner »u bem an*
bem femmen funtc / unb begunte von einem
Qjcrgleicj; ju rebem

€nblicb lieffbie (gache jum heften ab / u^ &ie «a#

alfo ba% 1 eö fene gleich t ba|i per) bie Araber cf,c UcrS iel<

geförd;tet haben / ober nidn / feiner unter c^n -

ihnen baö 9)?aul aurjthun burffte/ unb ber/

fo gefd;lagen morben / feinen Streich bebal*

ten mufte : Vorauf auch mir unfere ©e«
gen einfteeften / unb unfern <2Bcg mit grof*

fem Dvuhm unb £r>re fort \tiituu 9?ad)ge?

henbs mürbe von ber Qxiablung cjerebt/

aber nichts be|d;lo|fen : gnblicn fam ein £ür*
cfifd^er Officirer von bem @anaiacf ju Je*
rujalem / melcber uns / mas e; für eine 33e*

fchaffenUit mit ben Arabern / mie auj; mit

benen Cafürs / unb ihrer 3}ernd;tung hau
te / allen Bericht gab / unb uns fagte / \>a$

es ein alter (gebrauch / unb beftättigte @e*
monheit märe/ il}ncn/ bei;bes tvegen ^id;er*

heit ber©tra|fen / als
1

fie ju verbinbern / t>tn

Sveifenben nicht befd;mcirltch ju fci;n / ( fa|t

eben mie im Äönigreid; ^eapoliS megen befj

S)urd;Jugs
,

ber (golbaten gefd>id)t ) ein ge*

miffes für /eben ftcpff iu bejahen. 9"cad>

bem ich nun ber ^arbeit gi.ugfam unter*

richtet morben / legre ich bie ^ad;e / meil

id; nid;t gebadn wäre / in eines anbern &e>
biet etmaS ju anbern / auf biefe 2Beife bei;

:

9"iel)inlid; bap id; / in ftrafft meines von
bem@roi^ürcfen habenben ^efel)h^ricfs/

famt meinen i'euti;en unb gieren / mor?
unter id; / meiner ©ewonr)ett nad; / fo viel

redjnete / als mir beliebte / leDtg unb frei;

ausgehen / bie übrigen Üieifenbe aber maS
hillich / unb ^evfommenS märe / bejahjen

folwn ; mormir bann bie Araber ju frieben

maren : 3U ^erlicherung aber berer / fo

megen ihrer B^blung fiel; mit ben Slrabern

vergleichen muften / lietj id; bie ganl;c (ich

vavane / bamit ihnen fein Uberlaft bcfd;eJ;cn/

ober/ megen unferer ^efrevung ein mei)ierS/

als fid; gebühret / abgeforbert merben ntöcb«

te / fiill halten / unb molte von bannen nicht

eher fort sieben / bi£ fte alle abgefertiget

morben : 97achbem nun fold;cS gefdxhen/

giengen bie Araber ihres <2tfegS l mir aber

reifeten fpat in bie %}ad)t hinein / bifj mir

uns lagerten / unb fcblicffcn biefe 9"ead;t un*

terhalb ben jerfallenen tarnen juemaus/ 2«omtn<jJ

meld)eS em flciner gleiten ifj / ben icl; an* c£ ",aus -

fänglid; nid;t fanbte / meil man / als ich

nad; beffen Olahmen gefragt / mir fagte /

i)a$ er Cubeibi heiifc / mtc er bann heutiges
l£agcS von ben <£inmol)ncrn alfo genanbt

mirb :
sTcad; meinem Q^ebUncfen aber / haU

te ich bafür / baf^ gmauS / miemol heuti*

ges ^ages alles vermutet ift / unb febr me*

nig Jpaufcr / ober vielmehr Wirten glitten

barinnen (inb / fel;r fd;ön niü|fe gemeft fei>n/

meil td; bafelbft bie ©teinhauffen vieler tierr*

lid;er fteinernen©ebäubc / unb in ben ©tein*

felfen eines Qxrgs gehauene Cifier. en gefe*

heu / auf beffen ©pii?c (£maus eroauet / unb
mit Oelbäumen / unb fel;r frud;tbaren töc*

länbe umbgeben ift.

S)es anbern Q:agS/nehmlich 5öienftagben priest ».

29. 50?artii / brachen mir em memg vor SÖlit* &"">"» -'•

tag pon iimauS auf / unb jogen allzeit

über
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über SScrg unb Sbal / weldje 1 ob fte fd;on

rauch/ jebod) wegen utwerbrofienen gelöbaueö

fel>r fruchtbar fepn/ nach 3fruffllem - 3$
pflegte fonfte« alle borgen in bev £üi)le/ mit

eine Bewegung ju machen / unb etwa eine

Sftcile iugufj ju geben :S)iefen borgen aber/

als id; balb einen &erg auf/ balb ben an*

bern abbiege / befanbe id; mid; bep bev *£ml.

<®tabt fo nabe / baß mich fuv gut anfabc/ben

übrigen <2t3eg / worjumieb, bann meine 2ln*

bad;t »erpfltd)tete / »ollcnbs ju guß ju »er*

rid;ten. 9?ad;bem id) nun mein Pilgers

Äletb angejogen/gieng id;@d;ritt »or©d;ritt

»er ber €a»arana t?er / unb fame gegen

9)?tttagbet; benbödnl »erlangten Mauren/
beten id; niebt eber /ald nur eine ?Ü?eilc ba»on/

gewahr würbe / an : £)ann weil biefe (gtabt

in einem ticjfen ©runb ligf / als ber ^ffieg ift7

ben man über bas ©cbürg reifet / fo fan man
fom»j«3«' fie »on weitem nicht fefjen. S)aö ^i)or / »or

rafoicm «n. liebem wir anlangten / würbe bas »on Üva*

ma/ unb in 2lrabifd;cr ®prad) Babel-Cnalil

genanbt/ unb flehet näd)ft bep bem ©d;loß/

ober ber S8urg/ fo an ber dauern ligt. 'SSeil

nun bie Patres graneifeaner / wcld;c bie

(£bri|tcn in if>r (Elofter auffnebmen / unferer

2lnf unfft »crflänbiget waren / fame mir ber

£sS* p" Vicarius felbfl / mit »lel feinen 33rübcrn/

«man bc. biß an bas £bor/ wo fte bie ^ilger &u empfan*
witiEomt. gen pflegen / entgegen.

ehriften finö Qjjif muften bafelbft ein wenig »erstehen/
6cv&c..j.uMvc ji niannidjt allein einen 3olI geben muß/««w*

j-on&evn aud; niemanö/ionberlicbbieCbvtfien/

auf weMefienod) immer / »on ben »ergan*

genen Kriegen ber / einen 2lrgwobn baben/

ebne grlaubnuß binein gelalfen wirb, (gnblid;

fame ber UntetvQ>affa ber (gtabt / welcher/

nad; bem er uns beftebtiget / uns binein führ«

te/ bie $?önd;e aber in ihr (Elofter begleiteten:

(£s \\\ aber biefes nicht bas (Elofter beß £cil.

(Srabs / weil bafielbe fel)r r'lcm i|t / unb »on
ben Mönchen felbfl nid)t bewohnet wirb /»on
wegen i>n$ es allen Rationen gemein ift/

unb eine jebe wie icb bruutcn fagen will / il;r

befonberes ©emaeb bat / welches» aueb j'eber*

Jett »on ben bürden »erfcbloflen wirb / wor*

lüfte bie ©cblujfel in il)ren Jpänben behalten.

(Ss ftnb bajeblt nid;t mebr als jween ober

biet; SMnd;en / weld)C ber $til Orte pfle*

gen/ unb ftets beß @ottesbien|ls abwarten
;

Die übrigen aber ftnb biefer ©cfringnuß be*

fiepet/ unb wohnen in einem freien (£lo|leiv

@t. Salvator genanbt / bal)in fte fiel; bege*

ben/ nad;bem |ie bie 5?ird; auf bem >Scrg
l2ton / Darinnen fte erftlid) gewobnet / unb
woraus bie bürden eine SCftofquce gemacht/
»eilobren baben.

»on.fjmn ^tr würben alfo in bas (Sloftcr su ©f,
toifjtcstofiet Salvator georad;t / ba b\e $urcfen unfer
set uru:. Dieifgejeugalfobalb mitgroifem gleiß burd>

fiKbieu/ umbjufcben / ob nid)ts barunter

weire / ba$ »cröüili werben mu|tc/ ober fein

©ewäpr barbep ftd) befinbe / wonnnen fte

fich febr jlreng bezeugen ; wir batren aber ei*

tun ^l)ctl beß unfengen »erborgen / Daß fte

ba|felbetiid;tfanbeu; DtöubHfl« aber betreff

fenb / fagten wir/ ba$ et? jutn ^briibfn ^tttr*

efen ju geborte/ jum ^til aber würbe es unö
»ermittefs unferö Capigi / ber ben Officirern

etwas (£5elbö gegeben / geladen. Q?ep biefer

©elegenbeit fanid) eueb einefur|weilige©a*

cbe nicht »erbalten / welkes" auß bem ®v
rüd)t / fo »or meiner 2lnfun(ft nad) 3e*
rufalem entftanben ift / weldjes wie ibr wij^t/

i)k "SBabeit offters" unter bie i'ügen »ermü
fefeet : S)ann weil mid; mebr anbere / als"

^ilger begleiteten / würbe id) »on ben Q:üiv v,on &tn
efen wiber iljre ©ewonbeit / als welcbe fonjt tn r<t<n für

alles ju »erad;ten/ unb arger als tia$ bumme etwas 9rof.

^iebe ju leben pflegen / für rntbr als eine ge* fc3 s««?«'«»»'

meine ^erfou gebalten/ weld)es baljer entftan*
""'

ben/ weil fte»ermcpnet/ ba^ all bie^e £n\Ü}t

unb Qkrdtbc / fo icb unterwegs an benen £>r*

tm i wo man 3oll geben mu|te / für bie

nichtige ausgegeben / wie aud; weiß ntd>t wie

»iel 5vamele / fo mit ©petfen für bie 9}?önd>en

bclaben gewejt / unb »on £airo famen/ nur

jugebörten. liefern nad; war icb in großem
anfehen / unb »on bem unwiffenben ^öfel für

eines Königs (<?obn / unb aller orten für

einen fold;en außgeruffen : ^S3eil nun mein

Q}atter weber in granefreid) / nod; @pa*
tuen / ober fon|l in einem £anb in ber (Xl?vt*

fienbeit / ba^ id; wü|hv ^önig gewef^/fo biU

bt id; mir ein/ baß er es entweber in ber^nful
Filifqu'tia, ober einem nnbern Dergleichen $&*
nigveicb / fo in ben Ulbentbeuren ber umb*
fd;weiffenben bitter benabmfet Wirb / bat

fepn muffen ; £>eme fepe nun wie il;m wolle/

fo wutDe id; »on Dem gemeinen ?)?ann für

einen fold ch gebalten / ja eö waren etlid;e/bie

mein Dvei^gejeug abgclaben / weld)e ojfent*

lief; »ergaben / ba{] fte einen (2>acf »oll Becfi*

nen auf i!;ren ©cbultern getragen bätien ;

id; bilbe nur aber ein/ ba§\u\) Diefeganta*

|len an einem (gaef mit üvoß.-gcumen unb

SJvincfen/ Die ein fold;es ^Befen maebten/ »evv

gaffet baben. 5>icfe geitung fame bem (gan*

giaci / ober Q$ccg ber (gtabt / weld;cr bereits

»on meiner Slnfunfft gebort hatte / ju Oip
ren / id; gcbad;te aber nicht / ba^ er bicj'em

nichtigen @efc&ttd| würbe ©lauben geben

:

bann biefer ©aef mit geefinen läge ihm fo

febr im ©inn / ba^ er alle £ift bargegen an*

wenbete/ wie erbeffen babbafft werben möd;*

te/ wie id; aus beme / was er l;ernad; getf;an/

unb il;r an feinem Ort su »ernebmen baben

werbet/ flärlid; abnehmen füntc. & hielte

mich für einen Beig / ober Beig zade , wie

in meinem ']3aßport gefd)ricben |lunbe/unb

mit einem "SBort / er tiebtete unb trachtete

Darnach/ wie er ein Mittel erfütiDcn möchte/

Diefen ^dM in feine #dnDe ^u überfom*

men ; es wolte aber Dem guten ^ropjfen

nicht angeben / Dann er hatte es mit (Xbrittea

ju tbun / Die nicht fo einfältig waren / ftd)

»on ben bürden biuters Stecht führen Sit

la|jen.

2lls id) in bas (£lo|ler fommen / würbe id) vnt> von »<

alfobalb »on emem föried)ifd;en gbelmann nem® rutft"

»on Sonirantmopel / in ®efeüfd;a|ft »ielcr ^"X™u,
anöern bcfud;t unbbewillfomt» S)ie|"er <£&cU tomt

9^ 4 mann/
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:£Vn btmt £

ccfs I. '.N-r

^txeaxntt

mann oberfc&on «öCrjrift/ unbtlnterthan

war würbe bocb »onben $ürcfen f>od> gead)*

tct / »eil « reieb/ unb fefn
-

freigebig war / unb

weifj mebt »aß für em Slmptbeobemörofi*

Sürcfenbebitnte. 3$ umerreöete mid) bip*

weifen / »ann ee5 bie ©clegeflbeit gab / mit

ihme / »iewol mir feine ^efuebung etlicher

maffen wrbriefilicbwat / »eil er meinen 3lbef

unb f)icicbtl)iimb gar 511 (überaus |tvid)c

;

j'ebod) befanbe ia) mid) ihm bcf?»egcn »er*

pflichtet / inbeme mir bewufty ba$ er folc^cö

au$ guter dtteonungtbat/ mid) hicrbuvd)in

bejto gröfferS Slnfeben 5« bringen. £r bat*

u auch furfc iuw>r eben tiefe D\cife jjetl^an/

unb fennete mich, anberfl nidnvals
1

»cm boren

jagen 1 »eil wir fonft nie vorbero cinanber an*

getroffen : Sanncnhero tarnt er / auf; Q5er*

langen/mit mir gveunbfd;a(ft su machen/ im«

»erjüglicb an tiefen Ort / wo wir waren / mit

grotjer $öffiicfcmrö i'cuthfeligt'eit / unb be*

lichtete mid)/ »eil er von allem gute ^Giften*

febafft battc / feine ©ienflwilligfeit bierburd)

m bezeugen / »iel (Soeben : Snfonberbeit

aber fagte 1 bafj in Dem gangen §ürciifcben

Du-tcb fein« (^w^t wäre / Da bie l'äftcvung/

Q3erleumbbang unb Ungeredjtigfeit mebr im

(gcbwanggienge/atö ju 3evufalem/unb bafs

icb mid? befbatben wol »orfeben müfle / ba*

mit ber@angiaci/welcber von Statur febr

geifjig »dre / unb »ol »üfte/ wer icb feö*/

mir feinen §ucl bewiefe / vnb j»ar umb fo

viel belle mebr / meil il)in ein 33enetianifcbet

gbclmann / »eld)cr j»cü ober brci) gttonat

»cv mir ba gctvcfl / il>m einen Sofien geriffen

;

in beme ntbmlicb bev (gangiaci / alö er bie*

fesS cblenSOenctiancrö vlnfimffr berichtet »or*

ben / ihn aläbalb mv Vifite holen laffen / »ol

»iffcnb/ bafj / nad) SanbS ©ebraud) / nc*

benfolcber Söefucbuug/ein ©efcf)encf mit bei)

geben mufte / »elcbeß bann / weil t$ von ei*

11cm vor : nur, ÖJiann einem <gtabti)altcr

bei; Sanbeö »ic er wäre/ getban »erben

(btte nid t gering fern tönte.
'

£>er Q3e*

netianer , als em fcl.Iauer Äovff / hatte ftd)

be» ibm eingcjMet / ibrii eine 9\evercnfe ge*

macht/ fein &leib gefüffet / unb in@iiir.nia

auVä getban magü)m von bem 2)olmctfd;cn

befol ien worben; im wieber beimgeben aber/

bdtte ihm befagter £)olmet|ib getagt / ba(; es

fid) gebühren wolle / Dem ©angiact ein ^>rä*

fent 511 febiefen ; biefer 93enetianet aber / an

flatt (blcbegiu thun / hatte fieb in rmiglicbjler

liuc bavon gcmad;t / atfo ^f> biejeo ®t*
feßenci im Diaucb »erfebwunben wäre. v!n*

H
-

l;-o aber ( nie bei
-

Sjtxt Scarlatti , biefer Okie*

cbifd;e (Ebelmann fagte) fet;e leicht -u eraebten/

i)a\] \\ü) ber (Sangiacf »on nur niebt aber*

mala bae5 COlaul auffiVerren laffen/ fonbevn

fletcuiuf ber Sjm fici.cn / unb/ Daes wim6*
tbcii; »ol ein Mittel /. fid; i:\vc-- ©cmaltß
|u gebraueben / ju erpnöeu wifien »üvbe/

i)C9 benbürden /feine i,ui*

be -u finben / unb le böfcei einer

wärt / )c mebr fcbimppicbe Bort man wn
bicjcm i'unipcngefmb iirfnfcii miiftc, weilfie

ie inögemein mit jeberman ai|o w macben

pflegten, ^annenberoirolte ev mir gerathm
haben / \)a\i id>/ che evnacb mir fdr.cfte/ eine

Vifite bei) ihm ablegen / unb itmiccinc / roie*

»ol nicht übevgett>öl)nlid)f / lebocl) ehrliche/

unb ibme gejiemenbe Q}evct)vung mitbringen

folte. 2luffcld)c2Geife/ fagte er/ wollen wh:
ihm titö SDtaul jtopfen / bafj er nid)tö anbei»

wirb begehren ober anfovbern börffen. (£r fü*

gete nod) binju / baf) icb ohne @d)cu babjti

bommenboiffic/ unb er mir groffe i?hvc er*

»eifcn / mid) neben ihm pljen laffen / mir
Calmc m tiincf'cn / unb genug ju e|fen geben

würbe ; melche (£ad;en bie armen ©riecjjen/

»eld)e atö (gclaven unter ben ^ürcftn su

leben gewöhnet finb / unb bie anbere QBelt
triebt gefeben bähen/ wann ftc jufoldier eiv
re gelangen / fo l)od) ju halten pflegen

/'
t>a\i jte

nicht anberfl »ermepnen / alö rubren fie Dm
Jgjimmel mit bem Singer c\n : Ünterbefien a*

ber muffen fie leiben/ bat; man au^J mcid)t*

liebfte mittbnen umbgebet/ unb fit wie bie

•Öunbc gehalten »erben/ ba fie hingegen auf
)'cbet5 SGort/foman ju ihnen jagt / Sulcmüm

,

mit taufenberlei) Äniebeugungen / CKcvcren*

i-en/ unb anbern S)emutbg*55e|eugungen/bie

einem fretigebornen ?)?enfd;en nicht grjiemen/

antworten muffen,

©iefe Erinnerungen /»eiche mit Denen ii*Äer *tn
bereinfommen / Deren ich / alö id) wn bem De,,a ValIe

55affa ju QSaia gevebet / <£r»ebnung getban T'
1^ HeM

habe (mit beme bod) beffer umbmgeben ge*^''^'
»efl/ »eil er/ »iegefagt/ ein fieunblid;*unb

hoflidier 95lann / biefer aber hingegen / bie

<2Garbcit in brfennen / ein bofibaffter unb
nid)tö weither 30?ann »ar ) gaben mir &u

erfennen / bafi biefer f)varb Def? Petrin Scarlat-

ti, ob er »ol nicht bo^ gemepnet war/ unb von
einem guten greunb herfame / meinen 6b*
ren nadnbcilig »äre ; bannenbero id) mir
vornähme / »ie»ol icb nid)te» gegen il)m /

auö Ehrerbietung merefen liep / Dcfj ®an*
giacfc> vnite a\\\~ alle ^Gcife unb 5Begc ju

meiben / unb cm »enigiujufeben/ waöet
mir mir anfangen würbe. S)amitid) B)nter f«&etfJ
aber /»ie mir Diefei Ebelmann fagte / vov*ncnvi-p>si

fommen möchte / fofanbtc id; befj anbei n»uö<mean'

'$agömcincii Kaptgi m ibm/ welcher ibm t>it
siMla~

Urfad) meiner SlnfunffiE anbeutete / unb \vu

gleid) befj @ro|* bürden Q5aßport / nebenfi tu

nein beweglich,? Recomme6dation*@cJ^reiben

von bem 9)Jofti / feinem Rettern vov^eigete/

»rieben mir ber gran^öflfcbe^jen 2lmbaffa<

beuv juwegen gebrad)t/ weil er wol ron|ie/

lmI; baffclbc bei) ihme mehr / afö i>a$ 5öefebU

Schreiben / fo icb bei) mir hatte/ gelten wur*
be / wie barm in ber '£bat gcfd)abe / »eil

ev ftd) einig unb allem in Cime innig beffen ent*

febtoffen / mit mir ein wenig befdjcibenev

umbjugeben / wiewol er feiner ©c^ulbigfcif

nicbtaüerbingö ein genügen tbat/wie icb rtacb*

. \p$ erjeblen will. SDerCapigi entfcbuU

Digtemicb aud;ber)ibni > unb fagte / ba;; icb

Mi niebt befueb« 1 wefrebie Urfad)/ weil icb

ber ©pracb niebt funbig /
*

5u beme aud; von
ber 3\eifc nid)r »ol ju pa|j / unb bettlageug

ivaie.

Er
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€r motte aber bie gnrfcbulbigung/megenoer vor ihrem «Jpauf? füruber geben feben / fein

©prad;/ nicht annehmen / fonDern fagte/ Dag mit ÖMut unb ©peicbel befubelte* 5ingeftd)t/

et Solmetfcben hätte ; Diefc aber / megen aug 9)}itleiDen mit ibrem ©ebmeigtueb ab*

meiner Unpdglicbfcit/nurfo lang/big es betfev* getrocknet / movon Daffelbe Den <£inDvucf fei*

mit mir mürbe : Unb gab meinem (£apigi neS heiligen ^ngeftcbtS empfangen bar, goW
aUv2lntroovt / meil ein (£l;riftlicber Q3ecg in gcubS traffen mir ein icifalleneS £aug an/
Die (^taöt / barinnen er 3$eeg fei;e/ anö &u be* melcbes / mie man fagt / beg reiben Sttann* £«& xtuf,tt

fehlen bdtte/anfommen mdie/ fo fene es ntd;t gemefh gm menig ba vorbei; / faben mir^«™*-
mcbralS billid) / Daß icb il>n befugen/ unb ben Ort/ ba ber #<£n (£bdtfuS unter bem .

greunDfd;aff[ mit ihm machen folte. ^d; mare £a\\ Dcg CiewjcS mbergefaden / unb ©imon
in fo meit mol Damit &u frieben/ meil eine fad?e von Ct)iene gelungen morben / baffelbe ihm
beffer »onftatten gebet/mann man fieb Damit tragen ju betffen ; unD nid;t meit Davon/
niebt übereilet. 21uf joldPjc

(

2Beife nun/ bvacljte an ei.iem meiten v3Mafj/ allcrndcbtf be» Der«nbii«cM

id) ben €0?ittmocl; vor Offern ju / unb biel* ©tabtmauren / gegen bem <£bo1
' über/ bureb w,jölicf>

temid;benfelben ganzen Sag/ benbeS meine melcben ber Slpofiel Paulus / als er x\oü)
a
ZZ"

Hu^
Utmdglicbr'eit&ubeglauben/alSaud; von ber ©auluS mar/ gegangen / bte Cbriffen ju

9v«fc aufiuraben / innen/ auffer bag ich bie »erfolgen/ ber; welchem Die SÖ3ciber gemeinet

unb f}u Denen Cbi'iflus fiebgemenbet/ unbge*
Ihr Tochter von lerufalem

.

Cr <5<rciuc

i|iu'ijcn.

Jvircbe ju ©r. Salvator im Clofler befuebt/

babin alter 2iblag / ber »orl;ero in Der Äircb

auf Dem Qxrg ©iongeme|f/ verfemet morben.

S)cn anbern $ag/meicj)es Der ©rune3>n*
ei, sie f?«ii* nevftag / unb ein S8ug*$ag mar / motte id}/

o, oa< »u au
jr

gjmatben Der get|flid)en QSdttcr / mit

ettieben anbern SbrifUidjen pilgern / bie et*

neu anbern <2Beg Dabin f'ommen tvaren / bie

heilige Ocrter Der /eiligen ©äffen bcfubtigetv

Die man Die Sekmendtiche nennet ; meil Der

££Di9i 3£©U© Durch biefclbe Das

©reug / an melcbes er auf Dem Q3crg Calvaria

genagelt werben folte/ auf feinen @d)uftern

getragen ; unD folgctiDS alle bie übrige .Oer*

ter/ mcldjc Das Reiben öufer* .JpeijlanbcS be*

rühmt gemacht / &u befueben. %d) sog bem*

nad; meine Butten / mcldx icb öte ganije

fagt l)at : ihr '1 achter von Lerujalem , wei-
net nicht über mich ! &c. 'SBann man ein

menig meiter fort gebet / fiebet man jur rech*

ten £anb einen s

]Mafc / ba »orjeitcn eine^ird)

geffanben / biejefeoganß vermuftet ift / unb
ÜOtl Den £bvi|ten bie Kirch der Ohnmacht

unfer lieben grauen genennet mii b / meil {ie

anbiefemOrt ibren @obn mit feinem Creufc

belaben gefeben/ unb von @cbmerßenin eine

öbnmad)t gefallen.

©n menig meiter traffen mir einen greifen

fteinernen55ogen an/melcber über^mereb burd)

bie ©äffen / bureb melcbe mir giengen / (tun?

be : biejer mar w s2Uterö ein groffer Q3la^/

anjeijo aber ifieö nur eine ringSumbber / mit

•^dulfern umbgebene©a|Tc. giuf biefen^o*

geit über &u ^ernfalem nidjt aupgejogen/ an/ gen / ber niebt meit »on bem ^)aufe ^ilati/

drciin
j)

gen ift-

unb nähme einen erfahrnen 9^öncb ju mir/

Der uns alle $*U. Orte /eine» nad) Dem an*

Dem jeigete. 5cb merbe jmar / Diefelbe alleju

benennen / ctmaö (angfepn / id) Jan aberbiefe

fo heilige unD mürbtge ©acben mit ©tili*

Komeigen nicht vorbeigehen,

(£r|ilicb / naeböem mir aus bem ©öfter/

unb cm menig fort gegangen maren / tarnen

mir 5u einem groffen unb gleid)jam Doppelten

2f,o, ö^cij ©cbmiebogen / Durcb melden man gehen

»wicücsCffjri.mug / mclcber von biefemein ©tabt*^:bor/
fmsn.uocm.mi) eben Da^ j'enige gemefen / Durcb melcbeö

Der 4>g«K3v g^)9C3©^U@ mit bem
(ireuij av.f feinen ©d;ultern nad; bem QSerg
Calvaria gangen ift :

c2Bt\$tt 35erg / mie

auef; Der Ort / morauf bie 5Civd> Deg .^eil.

©rabS gebauet ifl/ famt noef; einem groffen
c
.>heil Der @taDt
alofler / unb viel

greifft / bie fe^o innerhalb ber Omanern ju fin*

Den iei)n/ »orieitemtor Der ©tabt geftanben

finb.^Bir giengen Demnad;burd;biefenQ>o*
gen / oDer ^l)or / in Daö

c

$betl ber ©tabt/
mekbeö vor alten Reiten innerhalb Der ©taDt
mar/ unb gerab mo f»d) bie fcbmer^lid)c ©a|Te

anhebt/ Durcb r»eld;e mircinen anbern 2ßeg/
ab unfer JprplanD getban / immer fortgicn*

gen / unb ctlidje ©d;ritt meiter/jur rechten

.Öaiib / Daö iOaug Der Vcronicai mcld;ed nod;

ha $>a$ et,ri|^um

/ mcld;ee> bai Mönchen
anbere Singe in fid; be*

..-n". .»xmfi

unb ein grofTcä ©emölb mar ' mürbe ber ge*

geiffelte €i)nfiuö Dem 93old DargefMet / ba°«^ iIfl'

^llatllö fagte : Sehet , welch ein

SSiefer ifi and; eben berfelbe Ort /

^OlCi gei'llffen : Creutz.iget , Creutziget ihn. b«m »olcfi

5[ßir maren aber bamitmd;t vergnügt / bafj
ö«9«p««^

mir biefen ^Sogen von unteni;er befeben / fon*

bern mir fliegen and) oben aufbenfelben / unb

»errichteten bafelbfi unfer ©ebett. (SS ift b^>

felbfl in ber bitten noeb ein ©dule |u fer>en/

meld;e von ^mepen ©d;miebogen / einen ge*

gen ben anbern über / unferfh'^et mirb/ unb

jmei; Scn|tcr bat / von melden man an un*

terfd;ieblia;e Oerter feben fan.

SEßtr ftiegen folgenbeberab/ unbnaebbem

mir uns mieber auf ben vorigen 3ßeg begeben/

faben mir etliche ©d;ritt meit von uns baS s>eroits unö

jg>auf? x^erobis / meld;cS bamals eben auf ip.uus

biefem ^larj gefianben / unb ferner« aud; ?>«»&«

baS ^)aufj ^ilati / meld;eS gerab bitten

in ber @aj? ftel;et / unb miemol es beutiges

nid;t mehr ganfj / unb bureb ein fleineS ©dg*

lein von bem Sßogcn abgefonbert i|t / fo fie*

bef man boeb an biefem alten unb prdd;tigen

©ebdu Hdrlid; / bafjfie bamals / bepfammen

gefranben |ei;n. Ser ©angiaef ober S5eeg/fo

©tabtbaiter i|l / bat beutiges Sag* feine

QBobnung bafelbfl. 2lm eingang ber Sbür
biefeS «jjallafl*/ b«t eS einen erhabenen Ort/

aufredet |lel;et/ unD bemo!)net mirb / angetrof* auf meldten man &u ^ferb fommen fan ; man
fen / meld;c / als fie benf 4)£r?n ebrijtum fiebet aber an ben ©«teil ber$0?auven / i>a$

»ov
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vor alten 3citcn eine Steppen ba geftanben/

von tvrlc&cr bie ©taffcln befj Eiligen Sluff*

gangs" ju 9\om genommen morben / über

welcpe Der $€n £l)ri|tuc5 jum öfftern auf

utii? ab geftiegen / fonberlid; aber / alt» er

mit bem&reufe auf feinen ©cbultcrn an feinen

c*„obt gangen ift.

6aaiinwc(<
"
sotan fagtc mir / baf? nod) auf ben tyütv

cfcen, &as
öen <£ag jnn,enbig jn bem #aufc ber ©aal/

!£?«*« famtbem9vicljter,©ful}l Lithoftrotos jufe*

ciK'iu.m 3«- l)en / von meldjcm / nacl) Sobannie befj (£*

f«r« »orttn »angtliflen S5ericbt / baö 'Sobteö Urtbeil

Über ben #grai €bri|tum gefproeben: 3d)

l>abe aber benfetben nid)t gefeben / »eil eä

ebenbcfj©angtacf3 £au|j mar / inroelcbeeJ

icl? / gemilfer Utfaejjc balber / nid)t fommen

rooltt.

?ln biefem Ort / ncbmlicb bei) bem #aufj

^Mlati/ enbigefftd) bie fcJ;merfelicbe ©afle;

ber <2üeg aber gebet nod) immer weitet bin«

auö ; bcrgcltalt bat» mir im fort geben/ niebt

weit bavon/ein alteö portal gcfcl)en / ivclcfjcö

aucl) ein ©tuet
5

von bef* ^ilatuö £au§ ge*

esnb/an n>cft/ alfroounfcv ^oeylant» an einer ©dule

»«uoet^ri-iP gegeilfeit morben/ fo aber anjefjO verfcfjlof*

f««söct^t:fen/imbiDon armen £eutben wie ein Sjauft

ütgc9<i(r<(i bemobnet ift. SDie -£>iftori / fo ju 9}capo*
wotö*"'

liö gettueft / unb mir von unferm #enn 2ln*

btea \>ov biefem nacl) Conjlantinopel gefem

bet morben / erwebnet btcfeö Ortö ; M man/

ber grjcblung biefeo Ö5ucj>$ $u folge/bie ©eif*

fel--©treid;c böten folle/ welebeä aberfalfd)/

wie aueb baf? jenige eine gabel ift / »aä man
»011 bem Q5acfcm©trcid; fagt ; bann weil icl)

biefe ©cfd)id;t bei) mir gehabt / babc icf) fo

fjcijfig / alö mir müglid) gewefl / barnacb ge*

fragt ; etf ift aber gang unb gar nid)te» bar*

an ; wann aueb biefeoVunb etwaö anbetä ber*

gleichen ju feben geweft / würben mir folcbcö

bie $ütcfen unrö ©elb wol gewiejen baben/

unb fcWat umb fo viel befto mcl)r / weil fic

ben Jö£r:n 3<£fum für einen ^ropbctcn/

unb aiic feine ©adjen in bol;en Sbrcn balten/

nur aHein / bafj fic / mit bem ftefcet Arrio,

feine ©ottbeit verlaugnen.

2jd; will aber biefe fabclbaffte unb aber?

glaubifcbc ©efebiebt/ bie icb allbcrcitcV alö id)

nod; &u (Sonftantinopcl gcmc|t / mit vielen

Unmarbeitcn angcfüllet befunben/ fahren laf*

fen / unb mid; wieber auf i>tn 2Beg / ben

tt)ir gegangen / begeben / auf nxld;cm tvir

<2mva e^« ^eiterö fort \)cn Tempel ©alomoniö / ober

jum ivcmg|len eine »011 feinen Pforten / fo

jur @citen geftanben / angetroffen / mü
c!;eö jeDod) md)t ber alte §empeI/fonbern ein

anberer i|t / fo bernad) / unb ßiclleid)t &u ber

©)ri(!en Seiten erbauet rcorben / meil mir

mol anffen/ ba^er »iclmalöi|t ier|töret/tmb

ttieber auffgerid;tet ivorben : Sebodj r'omt

beffen ©r6|fe / ©e|lalt unb fidgerfhüe mit ben

giguren / bie id;in ben Q3ibelu unb anbeven

Orten / fo ctma^ von alten SDingen baben/

gebrueft gefeben / mol übeiein.

3d;gtengin biefen Tempel nid;t binein/

lvcil berfclbe beutigeö eine 9}Jofquee / unb ben

(£bri|ien barein iu fommen md;t erlaubt \\\;

lomonis-

aufjmenbig aber fabe id) nod) ftlicbc ©adjen/
infonberbeit aber ben groffen .?>of / ber bem
vorigen ganfjgleid) /unb/ meil er nidjt ge;

pflflftert / mit ©rag übermalen i|l. ^d)
jage niebt obne Urfad) ba$ baei beutige @e*
bau bef? ^empelö neu feg ; allbiemciln / ber

alten unö bewujlenSerfiörung ju gefd.nveigen/

in bem obermebnten ^bor erlicbe portalen/
eben bergefmlt / roie fie vor %ttx$ gemeft / ju

feben fmb/ in tveld;cn portalen aueb noej) auf
ben beutigen $ag ein ^buin liebet / ben man Antonu«
ben Antonios*$burn nennet / »eil berfelbe/ n)m „,

ibme i\i <2bren erbauet morben.

9"iad;bem roir ben Tempel vorbei) fommen/

fal)en tvir in einer ©äffen jur linefen ^anb
eine anbete neue / febr feböne ^ird) / bie aber

anj'efjo in eine €Ü?ofc)uee vcrtvanbclt/ unb über

bat Sja\\§ erbauet ift/ in ivcldxm oovseitenbfe

.f). s2lnna gemol)nct/unb tvoruien bie^ungfrau ®t- ^«"a

Ovaria ift empfangen morben. ©ieSbrilten^
1 ' 9 '"""1'

börffen binein geijen/ fic ju beftebtigen ; iti>o%S*£L
nur in bem etften gingang ber 5vircl) / ivelcbc snarü. cm.

im übrigen mit einem bölfsern ©ittcr abgefon*pfa"3«"»«i

bert ift/ gleid) alö obbiefer^lieil /barem un6 Cin -

ju geben erlaubt i|t/ unbeilig/unb il)ier SSew
famblungnidjt mürbig märe / meil man vc»
bannen über einen #offunter bicjlircbbinab

gebet / bie alten ©emäd;cr/ fo unter ber (Eiv

ben fmb / &u befeben.

2Bit giengen Wettet fort / unb fanben bep s .

r
T
lff)<

bem Tempel / an einem @nbe ber ©tabt/ ben z^
gifd)tcid)/tvcld;er noeb beutigeö ^ageö gan^/

grofj / unb febr fd)ön/ aber ol)ne SBaflet i|t.

^5on ben fünff fallen / berer btö ©oang>
lium gebenefet / fabe icb niebt mebr/ a\$ |tvo/

von megenetlicber Käufer /fo ba berumbge*
bauet finb / vor tvcld)en man b\t übrigen

nid;t feben fan/unbnicbft> anberö/alö ©ein*

ge fei)n/ bureb mcld;c man auffielen ©eiten

bifjmm 2Ba|fer binab (teiget / bie viel nibri*

get alö bie &a\\m 1 unb bie .&öbe ber ©tabt
ftnb.

07adb Q5cflef;tigung biefeö 8ifd;fcid)£/

giengen mir vor bie ^to^t butcb ein $:(jot

l;inauö / mclcbeö allerncicblt babei) i|t / unb
©f. ©tejfanö^bor genanbmirb/ med bie*®t<5»*

fer beilige SJJann bind) baffelbe binauö ae-
;,,:r -

fübret/ unb niebt meit bawn gc|!ciniget

morben.

©0 balb mir vor bie <^>ta\)t binauö fom*
men / troffen mir obeibaib be|felben bc\6 ^bal
Sofapbat an / n>elcl;etf an bem gug fcrjjj

3*
Wlautn ligt / unb auf biefer ©eitcn niebt gar

tieffijl.

Siefeg ^balfa)eibet ben Oelberg »on bem
jenigen / auf tvelcbem ein ^bcil ber ©tabtge?
bauet i|t / unb gerab gegenüber ftebet / unb
i|t fo eng / bafj id; gänfelid; baftit balte / bafj

man von bem Oelberg bie ©tabtmauren mit

bem groben ©efd;üi5 übern .^auffen fcbieffen

tonte ; nacl; ber £änge aber er|trecfet ti fid; fo

mcit/bafieögleicbfam gan(j ^crufalen alljeit

umbringt / unb eö 10011 unterfd;ieblicben 5ßet#

gen / fo barinnen |tcl)en / abfonbert. SSBit

giengen biefcö ^bal bitumter / uub tarnen ge*

gen bie Jpeltfte bc£ äßegeö au ben Ort/ all*

mo

.-.11«
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wo ber #. (gtepbanus gefleiniget / unb ba

man nodj einen@teüueiget/womit er'ju 3;obt

geweiften worben / auf welchem fein QMlb*

nue eingebrücft ifl / wefdjesV wie man fagt

burcbcin 5Bufibtt»wtf / bifjaufbenbcuti*

gen $ag bavauff fielet»

33on biefem Ort fallen wir juv rechten

£anb / bit ©ulbene Pforte / bic beutigeö

^agesvermauretifl/ unönic&t weit von ©f.

(Stephans Pforte fielet ; unb fyafte icb ba*

für / baf? fit ber Seit nic&t mel)r gebraucht

wirl)/ weil an biefem Ort batQ$al febr jäly

unb böf?auf*unb ab ju fteigen ifl / wiewol

vieüeiebt vor alten Seiten / ba fit offen gellan*

ben/beffer barju jufommen maggemefen fevn.

gu unterll in biefem $bal / burd; welches

bei- Söacp Äibron laufft / tvaffen mir eine

$«•$ an / in melier bas ©rab unfev lieben

grauen/ aber ferjr tieff unter ber (Erben ifl/

bafi man/ ef>e man barju fomt / mel>v alö

fünfzig Staffeln bmab feigen muf? ,* wor*

au* icb fd;lieffe 1 bafi biefcs ^l)al juv felben

geit viel tieft« /als ;e^o / geweflferm muffe/

unb baf? vielleicht ber 5$ad) baffelbe vom
Siegen / ber von bem berumb ligenben @e*
bürg barein gefcbofTcn / mit (Erben aufige*

füllet babc.

(Ebc id; aber weiter von biefem ©rab re*

'be / fo i|l ju wiffen / bafi bit ©rabftrittc &u

Jerufalcm Feine ©ruben / rote bei) uns/ nod)

Marmcl)teinerne©ew6lber/bercn fidf) unfere

eilten bcbicnet/gewefl / fonbern bafi fiemit

unfern Slltaren/ worauf man Mcfi liefet / eine

groffe ©lcid)beit gehabt / unb von einem ei*

nigen ©fein/ ober von vielen / nad) ©ele*

genbeit befi Orts / gemad)t gewefen. Unb
in biefc ©rabfläbte / ber Elitäre / fo ju reben/

legte man Die £cid)namc nad) ber £dnge auf?*

geftreci'tin eine (Seilen/ ober fkineo Lämmer*
inn / welches entiveber von Jpolfc * 92Bcvc£

gebauet / ober in einen gelfen / berer viel

bafelbfl ferm / gebaroen worben ; Jn **«

einer /eben fold;cu (Seilen aber waren viel

lobten* (Särge/ ober nur einer allein / je

nad; bem fid; einer beffen &u feiner ^egräbnuf?

bebienen »vollen: Unb auf folebe <2ßeiferoar

bas ©rab ber .peil. Jungfrau Maria / wie

auch, unfers #(£rm Jefu C-?)rifti / unb
vieler anbern gemacht. Stßann nun bie Sei*

ber begraben werben / fdjloß man bie tyüt
ber Seilen / fo nic&t grofi mar / entiveber mit
einer Mauren/ober vielmebrniit einem groffen

<Stcitnu : Unb auf fotdx 9lßeifefcbicfetfici;

gar wolbas SCßerr ThUr, ba bit Leiber un*

tev einanber fagten : Virer wehtet uns den

Stein von defs Grabes Thür?

2)iefer fleine Abtritt nun wirb eud; in vte*

len©acben/ bie icb naebgebenbö ju erjel)(cn

l>abe / Erläuterung geben ; fabre bemnad; in

meiner (£rjef)lung fort / unb jage / ba§ 1 nad)/

bem wir m Die Äircb (?t. 9Diatia@rab fom*

rnen / nvid.c Die Wurden / gleici; wie vi.' an*

bevebeihge öerfer/ md)t jroar wie eine 0)?of*

<|iie u'iöiui alß ein Ziaret , ober einen Ort/
ben jie/ wie ftc vorgeben / auf? 5lnbadf)t befu*

c£>c» / innen baten/ unb in alle biefeZiarec bie

(Stiften umbö ©clo geben (äffen ; ba& wir/

fage id) / mitten in biefem groifen Sluffgang/
wovon id> euej) gefagt babe/ unb von bannen
man bevab lleigt/ swep foldjer ©räber/ eine^

auf biefer/baöanbere auf ber anbern @ei*
ten angetroffen.

3n biefem auf ber recf;fen ^)anb waren
Wtm £eid><Särge/ einer vorneu ber/ unb ber

anDersur (Seiten /öcr Sjnl 2lnna/ unb bt$$a9 csrai

#eil, 3»c»d;imi j in bem anbern $ur lincf'en ©c ^nna/

#anb/ war nur einer / nenmlid) (^t. 3o*® [
- 3°°^

fepl)ö/ Der Jungfrauen «Wana &tmafyr16
SBann man biefe Jfrity aang binab geftteaen

ifl/ flebet mitten in bem (£r>or einer Äircb/

wclcbe @t. ^elena bauen laffen / baö ©rab
ber Mutter ©otteö / bereu gell / worinn bie*

fee>@)rab verfcbloffen ift/gan^ von Marmel/
rings berumb von bem 58erg abgefonbert/unb

gan^ allein / wie icb mir einbilbe / als man
biefe 5tird; erbauet / geladen worben.

Samit id; aber in alfju genauer ^efd;rei*

bungbiefer öerter / bit geit niebt verliere/

will id> eud) / weil es" mir wegen ber Sole/

unb 5vthf|C / foin einem ^ßriefferfobert wirb/

jutbun nid;t müglid; ift / wann if>r ein meb*
rerö hiervon 511 wifien begebet / iu einem

gebrückten iSucb / von ber Steife eines" d\iU
terö jum beiligen @rab / 07al)mens Zuailard z^. tx fd

verwiefen i>aben / welker/ oberwol in etli* « on öcn j?;

d;en feinen <£rjd;fungcn gar ju weitläufftigömc-m^n*

unb verbriefilid; ifl/ui;b in feinerUnterweifung/
öel"-

voit folebe Dieife an&uftellen / wie aueb mit

.fperauüftreicbung ber au^gcflanbenen Mül)e
unb ©efabr in erfennen gibt / ba$ emod; ein

97euling in <2Belf*@ad;en feije / jebod) bie

beilige JOcrter feljr fleiffig angeniercfet unb bc*

fd;neben bat/ unb ben icb febr 2ßari)a|ftig

befunben l)nbe : bann näcbflbeme bafi er von

allen / aud; bm geringfren @ad.)en fci>
-

eibct/

fo bat er aud) ben ©runbri^ berfclben gan^

eigentlid) / unb mit ()öd)flem gleit? trueien

laffen. 2öann ibr aber einen belfern / ober

vielmehr einen gröffern 2lbrif? / ab befi Zual-

lards feinen / ju [eben begebref / fo nennet ein

anbere fur^eö 35ud>/ weld)cs / wo mir red;t

ifl/ Su D^oin in Folio gebrückt worben / vor

bit 4banb / welcbeö ein ^aarfüjfer Mond)
von Gjiüpoli gemaebt bat / beffen SOaljme

mir aber aufgefallen ifl ; jeboej) bebuuefet

mid) / ba$ er fiel; Frater Bernardino Amici

nenne. S)iefer bat ftd; lange Seit iu3erufa(ent

auffgebaltcn / unb weil er em guter Mal/ter

unb ^Saumeifler gewefen / bat er alles / fo

wol nad; bem ©runb / ate bem ']3crfpcctiv

nad; ganß eigentlicb abgerifien / unb mit

furzen Stnmerhmgen in ben ^ruef geget en/

berge)lalt/ba^ ftd; ein jeber leid)t(id) barein

finben fan ; aufweiche ?5üd;cr ic|mid;bann/

micbbicvburd; aller fold;er fonberbal)ven ^e*
fd)reibungen ju entbürben / begeben tb"e /

alfo bafi kl) nur ber jenigen öerfer / btc id;

gefeben babc / mit wenigem MelDung tt)un

will.

97aci; bem ©rab ber Sjtil Jungfrau Ma*
ria / roeld)es / wie gebad;t / unten in Dem

^b«t3»fciPbfltift/b'» 1Ktt wir an bem gufibet}

0elbevflö/
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Oclbergs i in eine« $Mt unter.bcr (Erben/

Jamben Ort / ba Der 08a <S£ri|luej im @ar<

SCS «/. ten gebetten/ unb von einem gngcl in fernem

kl». $obteSS\ampff getrottet worben.

cgsir (ließen nicht auf ben $}erg hinauf/

weil es fejon fpat war / unb wir i naebbem

wir juwetbania gewefen/wieber umbtehren

muffen. 9»w liejfen unö bemnaeb baran

begnügen / baß wir ein wenig auf bie %b\)t

gediegen / unb ben Ort gefeben / wo bie

Jungfrau sJÄaria nacb tbver Himmelfahrt

bem £. ^bwnnö erfchienen / unb ihm / wie

man fagt/ ihren ©ürtel binterlaffen hat.

3n bei Siuclfchre fal>en wirjur rechte #anb/

ju unterft in bem Sbal ben Ort/ von welchem

bie $til.ÖMa ©t. ©tepl)anum fteimgen

feheii / unb für i()n gebetten hat ; unb ein we-

nig weiter bie ©tdtte / ba unfer $£n
£.£rifhu$ feine jünger gelaffen/ als er bin*

x>ni> n 9 a grqanaCn ju betten / fo nur einen @trinn>urf
»on3«öas

öon &cv mj jj t y ba Dtt jünger gcfdjlaf*
grtuff«. «or,^

/ unb att£rnW ba()ei) Dm Q^ , ba ,|)n

2fubasgefü|fet/ unb bie Rubelt ihn gefangen.

<2Bir festen von bannen wieber nacb 3f*

rufalcm / eben benfelben <2Beg/ ben CbriftuS

ber #£« gangen / als man ihn gefangen

weggefübret ; wir liefen aber vorbero jur

9ved;ten Hanb ben Eleinen glccfen ©efbfe*

matte / weld)er beutiges QlageS ganfc mit

Oelbäumen befcfcet ift. Sffiir fahen auebW
linefen H«nb/fa|tan bem «2£eg/ bassfeböne

t« csr,& ©rab 2lbfalonS / bellen bie Heil, ©cbrijft

SKatons. gebenefet / unb welches er bei) feinen Sebjciten

machen (äffen / wicwol er nicht barein be*

graben werben. (SS i|t bajfelbc ganfj von

tu Stein / unb von bem vöerg abgefoo*

beer fehr «ierlicb / unb nach ben SKegeln ber

5Baufunfl gebauen wovben. gerner fabe ich

hinter biefem /aberffbr tieff / unbgletchfam

unter ber (Erben /bas greife in einen (Stein

3oM«a gehauene ©rab bc£ ÄönigS 3'ofapbatS/wcU
&nb-

. biefem ^bal ben Rahmen gegeben bat.

;u'gtcngcnal!l)icr über eine fteinerne SSrü*^ Äbtor
cfei;ber ben S8acfe Äibron / roiewol bevfelbe

bamatefrocien unb pbneSSJaffer war : £b*
wir aber uber biefe Sonic! famen / verrichte*

tfr.ivir unter berfelben an einem Ort/ allwo

(£! . li'.iö im gehen &u35oben gefallen/ unfer

- ©ebett : Unb wirb nod;aufbcn blutigen

hageln ©fein gewiefen / in welchem feine

^etl. gufsftaprfen burej; ein SBunberwercf

etngebrueft geblieben ; unb i|i es wol glaub*

lieh/ ba§erburcbben graben/ unb nicht über

bie QMucf gangen fetje / weil allem Slufchcn

naebiu ber Seit feine Sörücfe ba gcwc|ti|t

;

unb/ bie ^arbeit iubefennen/ fo i|t feiner

vonnörben / weil gar feiten 2Bafjfer in biefem

SÖacb i|t / unb wann \t unterweiln eined bar*

ein laufft / fo ift (6 boeb nicht fo breit / ober

tieft /baf? man nicl;t jur 9]oth barüberfcl;ieu

tili / ober babtircl; watten Fcnfc.

93?itlcrrocil wir immer aufVocrtö nacb 3tV

rufalem/ eben ben 21Seg ben unfer Jpejplaub

gcbiaucht/ giengen / fahen wir jur linefen

4)anb gegen bie Söerge / fo ju Snbe biejeö

^halö ligen / muerfcbieblid;e anmcrcllicJ;e

Oertf>er : 9}ef)mlid) eine Sjik / welche auf

bie ©pif?e eines ^Sergö gehauen worben/ bar*

ein fiel; ber Sjc\l 2lpo|tci Sacobu« biet? ^age ®'- 3*«*f

lang nacl; bem $obt unferö .^e^lanbe» ver*
' ? le "

borgen / bi§ er ihm nach feiner 2luffer}tel)ung

erfchienen i|l. ferner noch ein anberö ©rab

7

fo nid;t fo febon / alö be9 2lbfalonö war / unb
welches ctlid;e für be§ gaebariaö / anbete a> 5atr>^u«

ber für eines anbern Propheten balten / id) ®»*«

glaube aber nicht / ba\] man was gewifieö

hiervon fagen fönne. £)en Ort wo fieb 3U*

bat erhenct'et. 07och ein anbern Q5erg bc|Jer

jur redeten .panb / welcber von bem'Oclbcrg

abgefonbertifi / benfic ben^ßerg be§ 2ler*

gemuf? nennen / weil ber Ädnig (galomon^"^^^
»ormalö / auf Singeben feiner 5\cböwcibcr/

'''d ' rt",s '

Tempel erbauen lajfen/in welchen ihre Q)d*

f^cti / Camos unb Moloch fiitb angebetten

worben : Unb nicht tveit von biefem einen

anbern ^erg / ber ^3erg bc(5 böfen Dvatl)S :!:'n&E,'M-

genanbt/ weil auf bimfelben ber D\atl) unb fcn
'x 'u!'* 1

©Cblll^ gemad)t WOrbcn: Es iß bejjer , das

t'mMcnfih fterbe } &C. ^mmitelfl 111111 Wir

&ur linefen Sjanb alle biefe Orte befaben /

giengen wir ftctd aufwerte umb bie ©tabt
hcrumb / bie wir jur liuct'en %ax$ lie|Ten»

innerhalb ihren Sfftauren } nid)t weit iifc

von / fahen wir eine fehr fd;öne ilirch / »vcld;e K bc
ben 0"ial)men ber Darbietung fül)iet / iveil^'"

bltt^,
fic vielleicht an bem Ort erbauet i)t/ ba bie J£).

Jungfrau bem Tempel / als \k itod; gar jung

gewett / bargebotten worben ; wiewol nun
biefelbe heutiges $ag$ von bem Tempel ©a*
lomonis abgefd;iebcn ift/ fb l>altc ic^> boeb t>fc

für/ ba|] fte vor Filters barunter begriffen ge*

we|t : 5lbcr wie bem allen /fo mu|j twvi (ich

mit beut blolfen 2lttfd;aueu biefer 5?ircp ^n
auffen begnügen la|fen / in beute man hinein

ju t'ommcn gar feine Hoffiumg hat / weil

bie §ürcfen eine 9>?ofqwee baraue gemacht

baben.

<2ßir famen enbiid; an bie ©tabt^forte/ s« rmi
welche baS 50lifl*^o« genennet wirb / weiU^f
bie ©tobt <xuf biefer ©citc von allem Unrath

burch einen Sßaifergang/ ober Slnraucb ge*

fäubert wirb, "ißir blieben eine gcitlangun*

ter biefem $hor/bafelb|l unfer ©ebett ju thun/

weil bie 3ubcn/ nacbbcmfic unfern $&nn
unb «gieijlanb als einen 0^?6rber gebunben/

ihn burch baffclbe gefangen geführet. Hier*

nächft giengen wir noeb /initial auf} ber

©tabt/ unibnod) etliche Orte / bieunSauf
biefer ©eite noch übrig waren &u beftebtigen.

SKan jeigete unscr|ilich einen 5Saum/bet
jimblid) wm von ber ©tabt / unb mit einer

Keinen 9)iauer umbgeben war / bei) weU
cbember Prophet Sfaiaö mit einer ©äge ört/i)il 3fi,

entiwei) gef;hnitten worben. Jg)em<H& fahen ™ gctiötej

wir unterhalb ber ©tabtmaurn in einem »oröen.

QBincicl/ bie Hole/ in wcld;er ©t. ^etruS' St - v>«»is

naebbem er feinen HSrm veilciugnet/ bitter*
* 3lc -

licbgen»einet hat: Unb als wir immer rings

umb bie ©tabt / bie ivir iur rechten Jpanü/

innerhalb ber Mauren herumb / |lets auf*

wertS giengen / traffen wir etivaS weiter von

bannen einen Ort an/ alltvo/ wie fte fagen/

einem
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Sic SurJ

Um.

einem ^uben/ Der Me Slpoftel Da »Drbep ju

geben \>eitinbcvn molien / als fte Den Sem unfer

lieben grauen $u ©rab getrogen / bit £anb

abgebauen morbem ,

(Snblid) befanben mir uns unvermercit tm

5lujf|lcigen auf bem SSerg (gion / mcld;cr

vor 2Utcrö ganß im tlmbfrcig ber ©fabt be*

fcbloffen geme|l ; beutigtf $ags5 aber / aufler

einem geringen $i)eil bavon / mebrentbeilt?

»er ber ©tabt ligt / auf mclcbcm mir btc

£ird; faben / Die »orbtefem ben graneifeaner

Mönchen jugebövet bat / aus* mclcbcr aber

Die^ürcfen eme???i>ftuee grmad)t l)aben.@ie

i|t auf eben Dicfcn^lai; erbauet / auf mcld)cm

ber ©aal gcjlanDen/ mormnen ber £(£D\9i

G!)ri|tus? baß Sj. 2lbcnbmal eingefettet / unb

ber £. @ci|l in <5)e|talt feuriger gütigen fid>

ober bie ^pe)lelnl)crab getanen bat/ nnbmo*

fclbjl / »te etliche fagen / auch, Daä ®rab t)ct?

Königs löatriD fem

gmifeben bieferiviref) unb ber ©fabtmau*

ren ijl ein gelb/ Darinnen man beutiges?
(£a*

ge$ &ieCI)riften begräbt/ unb wofclbfi man

iiecb etltd;e (Steinhaufen bei? #aufe$ Hebet/

in mclcbcm Die Jungfrau SOiaria in ihrem

2lltcr viel Sab« gewobnet bat / unb enolid;

geworben ijl.

£Cir fal)en aueb etroaö weiter von bannen

baß $av$ (SarpbasS / auö mekbem Die 2lrme*

maner eine Sftrcb gemalt baben : 2luf bere ho*

ben Siltar ber (Stein &u (eben ijl/ mit mclcbcm

man Dag ©rab £b>ijti Mrfd;loffen bat/ von

beme Die Marien gtreDet. gerncr liebet man

in Dicfcr Äird; Den Ort / mo ftcb 9)etiuS benm

geuer gewärmet / als? er gefagt / <£r fenne

Cbrifhim nicht / unb Da Dm- £>aan ibn Durcb

{ein fräben feiner begangenen ignmbc erin*

nertc.

Sfladjbem rviv nun aHe Diefe <öinge befehlen/

giengen mir Durch ein neues? §bor / [o /ewiger

geit nad; bem^5crg©ion genennet mirD/

wieder in Die^taDt? unD fat>en niebtweit Da*

von Das? /Ouui? bejj #obenpricjlcr$ £annaä/

roe!d;c(> gleidrfafls?' eine 5lrmcmanivci;e SX\\\\)

ijl 1 in Deren .öof man noeb auf biefen £ag
einen |el)t' alten JLMbaura verwabvet / an wcl*

d;en/ wie man fagt / (Xbviftuö gebunden wor*

Den / al:> er auf Die 3]crbör Der D\id;rcr mar*

teu mujle.

Q3on bannen giengen mir <St. Sacobö

5\irci; ju befehlen / für meld;« Die 2lrmenianet

groffc @orge tragen / weil \u Die grolle unb

anfebnhebfre ift / bie fte baben. Sie i\i an eben

bem Ort erbauet / alimo biejem Slpofiel bai

J^aupt ift abgejcblagen morben/ tvofeibftaud)

nod; Der©tein/ unb ber Ort / auf meldjen

biefesS ^ißeref verrid)tet morben/ in einer veiv

fcblolfenen Capeli su feben finb. (gsJmar aber

febon \\iat / betjmegen feierten mir micDcr ju

unferm' hofier / bafelbft au^urul)cn : &)t

mir aber Dabin Eamen / \ai)(n mir untermegö

bie ?Surg ber ©tabf / fo nic&t gar groü ijl.

(gii: ijl auf Dem Qmg ©ion / sum tbeiltti*

neu jum tl)cil aujferbalb ber &tabt i an ei*

nem mol gelegenen / beben / feljtd;tcn unD

»ejlen -^lat? / unD nacb Der beutigen ^>au*

1. Q:l)ei!.

funfl nbamt / unb mirb bitfeö ©ebdube De*

neu »on ^Jifa jugefebrieben / als? fte Sperren

Der &tabt gsmefen : 3 fbod; fiel)et man nod;

unter biefen neuen Mauren ben alten $burn ^^^
5öaöibs? / ber / megen feiner grojfen fetei* xu. in .

ne/ Darauf er gebauet i(l / fall nod; gan^ er*

galten morDrn : Sfflit £t\fa\ Q3efid)tigiing

mir Diefen ^:ag/ unD Den ?)?onat Partium
befcbloffen.

:£>en erjlen ?(pri(/ meld)es5ber (Ebatvgrei)*

tag mar / öffnete man Die 5vird; Dcf5 ^eiligen

förabs?/ an melcbem Die S!)ii|len/ mit allen

i>rDenö*^3i übern ibren feierlichen (Lottes*

Dicnjl begeben ; mcld;e*j Dae er|le mal gemejl/

Da§ id) mit meinen l'cutben hinein gangen

bin i nachbem id) bei* ber ^l)ür ben getvobn* 3oi(/&en&i«

lieben Soll für bm erften gingang beiai)kt /
(̂2m

meld}cr / mann er einmal entriebtet mor* be^u»"
1

Den / nid)f mebr/ fo lang man 511 3erufalem möffm.

bleibt / gegeben merben barff / unb mag man
bernaeb / fo offt man mill / l)inem geben/ auf*

fer / Da^ man Dem ^bürbüter etmag meni*

geö aus? gutem 3Billcn »erebret. QSann aber

j'emanb jur ungemöbnlicben Seit bineinju ge*

ben / unD Diefelbe ju offnen begebret / fo for*

Dcrt Der / beme bie @d)lüffcl vertrauet |mb /

für feine ?}}übe Diefelbe ju öffnen / Drei; -}3ia*

fler$.

Riefen goll müjfen alle £()iiften Das! er*

fic mal erlegen/ ber aber alle ^aijr gcfleigert

ivub ; miemol bie au§ldnDifd;e Sbriftcn /

meld;c fic granefen nennen / weit man {^
?,'f|"^

für reieber bäit/ aliieit ein mei)rers?/ als bic,^,^'^"
andern geben/ 1 ei;Deö mann fte in Die ©taDt/ Soiiais an*

al$ in Die yuic!) moUen / unb in allen anbevn '« 3<6c»,

©clegenbeiten / als? nad; Dem ^orDan / unD
uad; .foebron / unD anbcin bergUicben Orte/

»on Denen id; bciTer bäumten reDen »erbe / 51t

liehen* 1

Unb ijl gemtjjlicb mit ben armen pilgern

ein ?}Jifleibcn ju haben / meil jtc Diefe heilige

öveife obne febmäre Unfojien nid;t tbun fön*

neu ; unb fielet man offt/ Da{j fte/ meil fte übel

beruhter / unb noe!; viel ärger »erfeben fenti/

ojftmalö baß jenige / mat? jte ju i!)rerJpeim*

Sebvung erfparet / angeben / unb alfo nacb

£au|i betteln müjfen.

•öiefed ^al)r forderten fte von jeben Cbvt* i1rt mh^
jlen / ivopf für eftopf/ fiinjf geefin / in bte

c!,c X»WI"

©tabtju fommen; baß ^eilige ©rab lube*"^^*"
feben / neun / an btn ^orban / unD nad; bem chU.,,'\a

^Öerg ber vierzig »tagen/ fünf/ unb naebft^en.

Hebron ju geben / vier ober fünjf. Söoraus?

ju erfel>en t|i / wie unbarmberfeig bie
c

£ür*

efen mit btn armen pilgern verfahren ; unb
mas5 nod) arger ijl / fo muffen alle bie jmu
ge/ mcld)e in ber gaflen anr'ommen/ fie blci*

ben glcid; bie öjlern über ba 1 ober nid;t/

unb fte geben gleich an biefe Öerretv ober niebt/

ben gefegten ^ay begabten- 3cb mill aberl;ie*

von metterö nid;fs5 gebenefen/ in ^ojfnung/
es? »erbe Der liebe ©Ö^^Dermaleinä ein

Sin(ci)en tbun / unb foleber ^ÖeDrangnue Der

örienfalifcpen €i)t'ij ten ein (£nbe mad;cn.

^cnbt nttd; bcmnacl; mteber 511 bem / mo
idjß gelaffen l;abe.

VI S)ie
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S«fcf.mh.»g S>tC &\XÜ) fccfl £. @rab* bftK tfCtlfc / fo tffc

6c f Si«^ biefrlbe / ruic ihr in Denen von nur Droben an*

b, (; .>.M.
gfjogenen SÖii^ern u» frl>en haben rocvDct /

C5rat's
»cm Der .p.^clciui fejjr prächtig erbauet WM*
Den.

(Sic i|t febr grofj unD fd)ön / unD ganfc

»0*1 (Steinen aufgeführt / tvie alle Raufet

unD Q3a|fen \\\ ^evufalem and; fcini / weil Die

(Steine bafelbft febr gemein |h)ii. SMefe bfc

fagtciVird; nun / fo auf einem Seifen (lehrt/

ju bauen / muffe man ein groffe$©tucf w>n

Dem ?8erg gatoaria/ fo Daran fhmDe/ ab*

bauen / Damit man ihren ©runb legen / unD

Dae #. förab mitten in Der 5tircb / eben auf

Die "SBeife/wie tS ju (St. Üorctto &u fel)cn ift/

lafien möchte. S)ie greife $htlrftebrt an einer

(Seiten Der Äircl; / unD l>at »ot berftlben ei*

neu mittelmäffigcn ty\a§. <öo balD man bin*

ein* fomt/ (tobet man einen (Stein / miteifer*

nen Gittern umbgeben/ auf Der £röen ligen/

©tt-.n tet Den fie Den Stein der Salbung nennen / wcl*

eaifru»«}. eher in greifen Sbren gehalten wirb / weil auf

Denselben Der üeidjnam (ihnfti / ehe man ihn

ine" ©rab gelegt / balfamiret werben. Ql'3

unterhalten alie (£l)vi|rlid;c Nationen/ Deren

heutiges ^agee? ad;t |e»n / fo triefe Äird)e

innen haben/ auf Dicfcm (Stein eine jebe eine

üampe / unD erfd;einen bafelbfl ine« gesamt/

mann Daö 2lmpt gehalten wirb/ biefelbcanju*

junDcn / unD iljrförbctt Dabei; &u wrridjten,

SSSann man biefeö gefehen bat / wenbet man
fid; auf Die iincr'c JpanD / unD fomt mitten in

Die £ird; / Die runD »on ©ejfalt / unD ringet

herumb mit groflen portalen / fo auf (Sau*

lai flehen / umbgeben i|l / an Deren güffen icf;

warnabrae/ bafs v;;l berfelbcn nid;t anbere?

tvol er Sabin gebvad t fonbern »on Dem gel*

fen bef? Söergs / welcher / wiegebadjt/ Den

($runb bieferÄivcbiu legen/ r>at abgeftynit*

tenweibcn muffen/! roorben.

t.-i: j?«i tcr einem ®twclb / wofcm|t man es h|; auf

©wbs. Den beutigen $cig mit gleiß alfo gclafjen hat.

£ä iffbafjclbe eben in Der (Sröfie/ unb aufc

wenbig fö ßtiieret / tvie eö Die Scfuiter viel*

male m ihren SKrdjen in Der £barn»chc »or*

gejlc mbig aber gebet man/

wie if>v an Der 2lbbilDuug Der ^efuiter gtfe*

l>en haben werbet / in eine Heine v>ierccnd;te

«£apeü / tu weld;er man in Der mitten einen

(Stein ; ohngefebr einer (Spannen boeb; auf

Der grben fiel>et / aufweldjem Die 3)Zaria Den

gngel in rwiflen Äleibern jtfcen feben / olo |ie

Den ^Civn enr,tum / Der aufferjtanbcn

n>ar/nicl)tgefunben.

iiöbie'fer Reinen aapeilen gehet man burd)

ein mberestierecficfctcö^ürlein/roelcbe* eben

ai,ür btf; (b grop ijt C aß ein SOlenfcl; ein wenig gebücft

». lörat«.
i)UU

.

ul ^c
i-.fn fan/ ,„ t>ie ^l)ür Dc(j .£). dörabe?/

roeld e nod) viel fleitier i|l / auf »eld;er Da.3

©ewölb (iefcet / ivelchce- auf ne:,D:g auf Hei*

neu »Säulen ruhet. "2Bann man I

iee r»»»bet man -ur rechten .£)a«b ba<?@»ab

jelbji i fo \<\\; eiuem 2lltav gleidj ifi / Daum

Der allerbeilig* i'eib £l;ri|ii i|t gelegt »vor*

ben / auf iocld;em beutiges ^ages ?)Je|; ge*

halten wirb. €ö ift faum fo »iel ÜJaum
bavinnen / ba$ fcc*r>ö ober fieben ^erfo*
neu / t'nienb unD geDrang fepn fönnen. fc$

ift DaiJclbc ntcf>t gar b,od; / unD fo roeit eö bot

i|t / in einen Seifen genauen / von roel*

d)cm ein @tücl / fo nod; ganß'ijt / wie ge*

Dacht / mitten in Der Äird; ftebet / unD aug*

mcnDig mit etlichen Marmeln / unb m^
Dem feböuen ^ieratl^en / fo Dafclbjt tu fel)en

ftnD / gejieret i|L

Unferc 9?eönd)e Ratten nod) ntd)t Die $?cf;

gefungen / als Wtt hinein fonimen / unfer @e*
bett in th,un / Dcrge|1alt / Daf; mir ba$ aller*

bcüigftc (Sacrament an btefem Ort eben &u

reebt auf5gefei>ct gefunben/ wie cö in allen Äir*

eben ber; Dem ©rab / an Diejhn ^ag pflegt

au§gefe|f ju werben : Qöeldxö Dann eine

folcl;c «Stocke ift/ Die/ mieleid)t ju erad)ten/

eine :;b;rgemöl;nlid;e 9\euc unD 2lnDad;t bei)

einem 9)Jenfd;en ermeaet / unD Durd; Die (£r*

innerungbe§@ebeimnuötton Dem Reiben unb
(Sterben 3<£fu £Jori|ti / meld;eö eben an
biefem Ort / unD an Diefem $ag gefd)eben /

nid)t nruig\3erme[)ret Wirb, ^ir muften Da*

mit ju (rieben fer>n / M$ mir urrö bafelbfl eine

fuv':>e 3?it baben rönnen/ weil in Diefen
(

^a*
gen ein unglaublicher S'-'^uff \>on pilgern/ ®[- (T

"rv
allerljanb Nationen/ in ^erufalemrear/ unD »Öice».

ein (eber Ijtnein ju gerben »erlangte; UnD/ Die

"2Barf)eit in befennen/ fo i|l eo eine anmeref*

lidjc (Sad;e ju feljen / mit \wö groifer 2in*

badjt unb Svfer Diefe grobe unD unwifien*

De i'eutbe Diefen heiligen Ort befud)en/ Den*

felben füjfen / auf Die i?rDe niberfaBen / Die

3lugen unD bau (Mefici)t niberfd;lagen / unb

nad; allem il>ren Vermögen weinen unb feuff*

i-em

Villen Diefen Ruthen nun ^Matj ju mad;en/

begäbe ich mich seitlich, herauj/ unD gienge in

uni'ere O.^oiKhen SapeUen/ oDer (Sacnjteiy

vor Deren ^1; ür (je mir einen auf Der (£rDe bc*

jeicbneten Ort deigeten / wo Der Sfäxt Sbri*

ftuö Der 9)?aria 0)eagbalena / unD einen an*

Dem in Der CSapcll / in weldjer Der ;'!!rar ge*

flanbcn / Da er Das erflc mal feiner 0?üutrcr

Ataxia erfdjiencn ijl. 3ngleicben (är)e td) in

biefer ©acriftep ein ©tüd von ber<Sdule/ &S "U/™
a\: wclcber unfer .pcrlanb gegeißelt »&rbw/™J«l
weld^e mit Derer ju 9Com alierbmgö öberetti

f

t(t «waJ
fomt.

>h uermepne aber/ baf; biefe (Säule nicht

fo mbev gcwe|t feye / wie man fie abmal)*

let / fenbern li-re behönge tätige unb §orm
geljabt Ijabe ; weil ich / neben Diefen jwei;*

in vStücfen iu üKom / unbju ^erufalem/

nod; ein anberö bergfeieljen in beti ^atriar*

d;cn 6\ird) (u Uonfiantinopel gtfeben l)abe/

worvon id; euch / meines 35erjaltt? / bereite»

h'.el twx gefctjrieben habe / weld;ee aud> Der

^:e;l. JP>icronpmuö befrettiget ; weil er fagt/

l .
;. -u feiner geit biefe (Sculc baö portal ei*

ner Äirdje unrerfhi^et habe/ weld;es nici; r bat*

te fcpn rönnen / wann fie nid;t ihre rechte

(tröffe gehabt hätte.

cnDiieb bereiteten fich Die ?0iönd)e / Die

"jOjeß vi fingen / wir aber matten unö ge*

fdjttft/
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Worten.

fcbicft/Diefelbc ju böten/ welche bann/ wie ge*

bvdud>Uci? / an biefem $ag in Der Sapell beg

^p«i( bef; 3$crgö (Satoatia gehalten/ n>elcf?e bet)m £in*
B«.aa etat* sang jjM ß^y jul

.

|jncfcn ^janö/ ejn wenig
wn4,

ergaben liebet/ weil man/ wenn man in tiefe

(Sapcll geben will/ etliche/ weig triebt nrie »iel

(Staffeln hinauf flc'igen mug. Sriefe Capell

baben bie@eorgtamfd)e Sbriflen inne/bie Da*

felbftDen ©ottcäbienft auf ®riecbifd)e
<2Bei*

je / j'ebod) in il)ver ©prad;e bitten ; eö geben

aber Die (£afbolifdien / weil fte Die üornebm*

llen ©ebußberren aller Jvird;cn finD / überall

bin / wo tä ihnen beliebet. <£$ fetjnD in Die*

(er Capcll &wet) mercfwiirbige Ocrtcr ; Daö

|«no«/ wo eine/ »ober ££0i9t <£#ri|hi$ani$£reu&
^tifius i(i genagelt föovben/ unb Da man $?e§ finget/

treu "ein ?lltar Dafelbft i|t ; 6er anbere aber/

mofelbft t>a6 <£reufe jroifdjcn Den jwei)en

äftörbevn ijt aitffgerid)tct »ovbert. 2ln bic*

fem Ort i|t fein IHltar/ bamir man Mi ei*

gentlidie Üoci) beg (£mt(?ed jenen fönne/ wcl*

cjieö bann von Den pilgern mit großer 3ln*

baebt geftijfet wirb : SÖJan flehet auch bafelbfl

einen gro|]"enÜ\ig unter De35erg/weld}erin Der

©tunb/in reelcjjerßMfluS t-er.£)(£n uei f f;ie*

Den i|t/gemacbtmorben.Unb man berfJJriejIer/

Der bie «ÜleB bält / <£Jprijh leiten Ikftt 1 unb

an Die Sßort fomt / bieCbrifruö am£reu£
gefprodxn bat / fo gebet er jtt Dem £od) / wo
i)ag(£reu£gcffanDenijf / unb fpriebt biefelbe

bafeibft aud) ; tvte nicht weniger / mann er

t>a$ (£mii; seiger/ unb finget / Ecce lignum

crucis, veniteadoretr.us, fo fcf-et er ba|felbe

an bkftt Ort. Unb Die 3Barl)eit ju beten*

nen / fo müjic einer ärger als ein $ürcf ober

$et)b fei;n / ber nicht Ijterburd; jur 2lnöad)t

folte belogen werten / unb Der/ wann er Die*

je SDinge ftehet/ bk aud) Die ©teine haben

betregen rönnen / feine $l>ränen »ergiejfen

folte / jamaln wann er bebenefet / wa$ für im*

fäglicbc
s]3ein unb ©cbmerfjen bk -U?urter

©Ottcö erbulbct babe / als jte ihren ©obn
\)at flerben fekn / unö tiefe;* <\n einem fol*

d)cn Ort / fo allet ncicbjt babe») i|t / im Die £.
vtpelcna / weldje allein tiefen ©acben jei)r ge*

nau nad)geforfrf)et / mit einem Keinen Ö3c*

wölb mehret bar.

%lad) geenbigter SOtef?/ unb nachbem Das

allcrhciligjk ©acrament mit einer Q3rocef*

(ton toieber auö Dem ©rab genommen mor*
Den / bcfihc id) bic anbere ^eilige Oertev / bic

in biefer Äird) Jtt feben fetjn ; unb jtvar cr|l*

lielvuntcrbalb ber bejagten (Sapcll be},
; *Sergö

Calttavia/ fabe id; nod; eine anbere/ fo eben fo

35«gr<i&mi9 bod) / alö eine SUnl) i\h in treld;er Gothofre-
b«t2vomSc dus un t, Balduinus , Könige ju ^crufiilcm/

lfnö"S
s ^flben njovben : SDat nad) eine anbere / fo

tttoa$ nibrtger / unb unter ber (grben i|i / all*

mo bic Jq. Helena baö £reulj unferö Jpgrrn
unb ©eligmadterö gefunben bat. Umb biefe

j^ird) i)evumb fabe tcb unter beut Creufjgang

»tcl fcäulen/ unb unter anbeut eine/ meiere/

roie bic 2lbijft>ner Dafür halten/ bic ©d;mad;*
©duleifl/ unb alfo genennet roirb / meil ber

^)(£üv9v €^)ri|luö Darauf gefcjfen / atö er

mit ^Dornen get'rönet / unb »eifpottet mor*
1. Sljeil.

bmns.

öiiule.

Den. $ilan ftebet aueb noeb eine anbere / bei)

melcljer Die 5uiegsfjicd;te mit iBürffcln umb
feine 5\leiDcr gefpielet ; unD ttoef; eine anbere

ganß finftcre / mie eine ©rotte /in Den Q3erg
gcl)auen / in welcher <££ririuö eine Zeitlang/

rr-ie ft'c fagen / i\\ gebunben blieben/ big man
Daö Creu^ fertig gemaebt- bat ; unb enölid)

nod) eine bmfer bem %. @rab / unb triebt 3lls Srap
meit Dation/ allmo/ mann mir recht i|i/ 3o?-3ofip&s7oii

fcpb ton 3(rimatl)ia / 9"eicobemuö / unb etli*-Cr"i,<*>M

d;e anbere/ begraben ligen.
unö yili0'

3d) bemerct'te ferner^ Die ^atietten / fo in
ma'

tiefer 5lird; einen Ort innen baben / unb tvol-

te einer /eben ibren ty\üli feben / unb befartbe/

mie obgebaebr/ ihrer acht : S^ebmUcO / bie^^mber
üvömifd) €atbolifd;e / melcbe in ber Capel^tionm/fd
Delj #.@rab8V unb in if)rcr @acrijle» Den fic

J>
ös

f'
?>

05ottesbicn|l\)errid;ten/unb für bie»ornel)m*®™
fcs an'

ften Patronen unter allen gehalten vom
ben. 55ie sjftaroniten / n>eld)e feinen abfen*

t)erlid)en ^3la^ innen haben / fonbern ric fotn*

nun/ a!ö gute (£atbolifd;e(5;bvirien / mit unsv

unb haben unfere £ape!l / unb urtfern ^kmti)
mit unö gemein. Sie (inied)fn / welche tbren

©ottesDicnfl im Chor/ gegen bem ^). @rab
über halten. Sie Armenier / Deren gar tiel

fmb/ f)abcn einen meiten ^Maft / bet)beö oben/

alo unten: 3«r linden ^anb/roann man i)tn*

eingehet/ innen. S5te 2lbi(ft)ner haben jwet)

Ort/ einee / ba fie ihren ©otteebtenjl balten/

unb bann bkfe anbete (£apel! ber @cbmad)*
(gäule. ÜDie (^t)iier balten ihren @otfe&
bicn|1 in ber (£apcli be(] ©rabd 'j r:|ip!)ö son

Slrimatbia. S5:e Soften / ober ggyptietv ha*

ben ein febr llcitie (£apell hinter baö $. ©rab
gebauet / unö enbfid) Die ©eorgiancr / üervid)*

ten ihren ©öttecDienfl / wie gejagt/ auf Dem
v3erg Ealwtria. S)ie Sgcobifen/ von Denen

Bclonius (a) fagt/ Dagj« ju feiner 3 f 't ge>(aUifc.*.c.8,

wejt fct)cny fmb bie ©t>rer, fDit Oleftortaner/

woUen jwav aud) gern einen ^lafyalö bic©t)*

rier baben/ unb Deswegen bmmenjte/ unb
Inten Dor ber ©acrijlet) ber Catl)Olifd)en auf
Die ßrDe uiebetv Denen ftegtite SBort geben/Da*

mit fte ihnen eine Sapclie einräumen mödjten/

eö t|l ihnen aber fold)cö big Dai;ero abgefd)la*

gen worben/ unb halte id) nid)t bafür/ Dag fte/

auö fchr widrigen Urfacben / »on Denen wir ju

3crufalcmgcrcbct/;cmalö eine erhalten wer*

Den : Söann wann fit gut (£atl)olijl:[) fet)n / wie

(te fid) Dafür attggeben / fo fönnen fie/ wie t>k

$)?aronitcn/mit uns fommcn/unb haben fei*

ner befonbent (lnpül Bonnötben ; wann fte

aber folebe nicht (et>n wollen / fo haben wir

triebt Urfad;/ uns jtt bcfüiumcrn/ob jie einen

^3la^ bet) bem .p. @rab haben ober nicht.

2llle biefe Nationen unterhalten Da jelbjt einen

oDer jween \3011 Den ihrigen / Die jlete allba was-

chen/ unD für Diefe Sj. Orte ©orge tragen

;

unD Degwegen ftnD fie / vok icb *>on utifttn

9)?dnd)cn gejagt / in ber Äird) toerfd)lofien

;

wann aber cut hoheö gejt / wie bicCbenwo*
d;e/ unbOjtetn / i|t / fo gehet j'eberman Irin*

ein / unb werben Dteje
c^age über Die ^hüven

ju gewijfen ©tunben geöffnet. 9}cicb|l bc*

ine aueb / Dag eine jcDe Nation in ihrer

9) % abfon*
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«. ,.. abfonbcrlidjcn £apcü ihren (Mte«Dien|t ver?

SS richtet/ fo mögen fte/ wann fie wollen/ in«

cör^.f.chcn Jh. @rab / alö weldjer ort allen .gemein ift/

c.c sangt g^m / wicwel Derfclbe Den £atpolifd)en ei?

c^atwoc^
gfllt ij c^ jugepöret : (£« galten auch Die übri?

AT*" gen alle ipren Umbgang an ipren gepertdgen/

in be« groffen Äird)/ wie id) an feinem Ott

fagen will : 'S.ßeil fie aber alle ben alten <£a?

lenDev haben / fo galten fie il>ve gepertdge all*

&eit jefjen $agc nad) und ; wicwol iwifd)cn

Der Opern / unb anbern bewegten geflen

fein fo grofjer Untcrfd)icb iwifd)en im« ift;

jeboci) fallen il)ve gepertäge allejeit fpdtcv al«

Die unferige. £>iefee> war bic Urfacb bap* wir

(£atpelifd)c cXpriften/ mit ben SKarortiten/ an

unferm <£par?greptag ben ©ofteöbienft allein

gepalten haben / wicwol ben anbern allen pin?

ein iu geben erlaubt mar / ibr @3cbctt baritu

nen iutbun. dach volfenbctem@ottcebienff7

»erfügten »vir im« ben Mittag in i>as 5Uofler

ju @t.©alvator / bafelbft unfere SDlittag«*

sOtabj&eif in halten / nacb welcher wir von

(gtunb an wieber iu bem ©otteebienfi fepr*

ten. SßBeil aber bc|; 2lbenb« bic jtfr$«$bür

vcrfcblolTen / unb nicht el)cr al« bep" anbern

$agö rrieber aufgemacht wirb / [0 begab

td> mid) rwebet in« Softer / meine 97ad)tru?

l)C barinnen ju nehmen ; bann weiln in bei

jttrd) nur jwo ober bvep getten (tnb/ fo ift man
bep bei 9~iad)t fel)r übel verfepen. Sie $lön*

d)e aber / wetd;e ben heiligen Slbenb bic $0?efj

fingen feiten / lieffen ftd> mit einem guten

Vfcrjeil unfercr ^ilgcr barinnen vcrfcblic|jcn.

«tr £m $)$ @onnabcr.b« frühe / ta ich iu allem

Ddia valie ©fücf noch nicht auft'geftanben / fonbevn im

«üb --".-.i Q3rtt geblieben war / unb nod) eine weile fem*
tt.ne.in*

(cn |; C te / faf>e id; einen Fünfen/ mit unferer
gfattfectuf«.

^0(meffdjen einem in meine Äammer fernen/

Durch welcocn er nur/ im Nahmen bep ©cm*
giaefs anbeufen lief; / baß ich alfbalb mit ipm

geben feite/ weil er Furgumb mit mir iu reben

verlangte. 3d) meine« §hcil« aber halte bat

für/ böjj biefer verfluchte ?0lenfcr) erfahren pa*

be / bap* ich burd) Die (rrabt gangen bin/ unb

ijl geroifj / Öap" il>m ber <ü5acf mit ben geeft*

nen im 5Copf gelegen fege. 3d> nähme ber

©elcgcnbeit / bajj er mich im S5ett gefun*

ben/ wahr/ itellete mtdjalfb tränet"/ unb fag*

te mit fräncflicpcr unb leifcr ©timm auf 3*
talicnifd) in ihm / t>a\'; icl) meinen dapigi

ruffen laficn / unb ihn für mid) bapin ju ge-

ben fenben wolte. 2>er clapigi nun gieng mit

ihm hin / unb brachte meine gntfcfjulbigung/

wegen meiner Uiipd|ilid;t'eit für / welche and;

von bem ?;ürrfen / ber mid) im Söett gefe*

hen b^tte/ betvci(ftigct / unb alfo für wal)r ge-

palten würbe. £)er ©angiaef aber /• als er

enblich fapc/ üa$ ich feine Jpöfflic&feit »erfte

hen wolte / begunte fiel) etwas? Deutlicher her?

auö in Kiffen / unb fragte ben CXapigi / war?

umb id; ihn nid;tß gefenbet hätte, (geine

5lntwort hieraufwar/ baj? id) bengeluihen?

Den Soll bejahet/ unb nid)t wüfte/ \xa$ ich)

roeitef« iu geben parte, hierauf wenbete fiel)

Der (gar.giacf ju bem 3)oIImetfcr) / unb fag?

te gani:- iernig ; 2J3ie/ i|l eö nid;t Der ^)raud;/

fen

Da^ Jeutpc von vornebmen (StanD ein ©e*
fd)cncf mit bringen ? S)er Söolmetfd) / ent*

weber weil er ein Unterbänblcr wegen Der

Verehrungen war/ ober / weil er fiep/ ( wie

man iu reben pflegt ) für einen 4?agel von
guten prügeln förd)tctc / gab unverjüglicr)

iur Slntwort : 3a / mein #err / wicwol mir

in ber ^SBarheit / fo viel mir bewufi / ein foU

d)er gaü niept wijfcnb ift. SDer (japigi fag? ©«ft»t<f^

te pinwieber / üa$ wir hierinuen nicht bcrid)?*,v,f£('mDtm

tet / unb bep* »anb« ©ebraueb unfunbig m> SSJi
rcn. Ser (gangiaef aber fubr ben ©oU
metfd) mit barten ^Borten an / unb fagte

ganf| entrüftet su ipm / warumb er« nicht

gefagt l)ätte ? Siefcr brachte ju feiner gut*

fcbulbigung für ; €r babc fiel) für bem (£a*

pigi gefcf)euet : gnblid) würbe befd)loffen/

Da9 ber (£apigt mir folcf)e« anbeuten / unb
ich) mich) ber ©cfnilbigfeit nad) / cinftelfen fol?

te. Siefer tarne nun / unb / nad)bem er mict)

von allem Deine/ mi vorgegangen / berichtet/

fagte iu mir/ eö wäre gut / wann id) ttvoaü

fdjicftc. Samit er nicht etwa« ärger« gc?

gen mid) vornehmen / unb jheuger mit mit

panbcln möd)te. °$$ war be|Jen iufrieben

;

weil mief) aber biefe« fein Q3erfal)ren fel)r un?

tttföünt unb unpöfflicf) iu fepn bebünefte/

hidte id) Dafür / id) würbe groffe» Unrecht

thun / wann id) ipm mit einiger £6|flicbfeit

begegnete / fagte berowegen ju meinem €api*

gi / i>c\\i id) ihm fo wenig/ alö immer müglid)/

fchidi'n weite / weil feine ©robpeif nid)t« bef?

fevö vcvbientc.

liefern nad) erwählte ich / ma« mid) am ®^ *«>

geringften iu fepn bebünefte / unb überfanbte ?
6

= llj

^
al,e

ihm burd) biefen meinen (£apigi ein Unreifleib ".,"[.',„
"
#

von 33enebif4)en3ttfap7 foohngefähr v'V1^ «ngtstsü

|ter« rveirl) wäre / unb licjj ipmc tiabty inf'l«n«e.

meinem Nahmen anbeuten /bajj mir nicht«

mehr über geblieben/ fo ich au« ber ejhii|tcn?

heit mit gebracht / weil id) feine Äauffman?

fepafft triebe / unb \^>M id) mit mirgenem?
nun/ wäre bereit« alle« Daraufgangen/ weil

id) mich fchen über jwep Sabr lang in ^:ür?

efep atiffgcl)alfeu hätte / unD i)ü$ ich Diefcc/

fo id) ihme hierbei) fd)icfte / ju Serufalem

hätte fauffen lalJcn / weiche« bann bic 9Bar#
heit war.

S)er ©angiaef nahm bo.ö llntei fleib an/aber 5BoH.ita6d

mit einenH)öl)iiifcl)en ©chebt / unb fagte / e«ö«6anSj;

fepe eine fechanbc/ einem fold)en O^anu/ iwel'L""^*]
er wäre / eine fo geringe @acr)eju Riefen/
unb / wann er nicht fein gewiffe« Q5cbciufcn

babep hätte/ weite ermia)fd)on mitQ3ewalt

bariu geiwungen haben / i>a$ id) ihm vier

ober fünft bunbert ^ecftn hätte geben tviüf?

fen. 3'' ©umma / Die @acj;e fame fo weit/

ba§ mein Sapigi (wann eranberfi nict-tö bar?

iu gefeljet hat / mir baburd) ju erfennen 511

geben/ bo.ü erwaö groffe« ausgerichtet habe)

fid) genöth'gft befunben / ihme Obflatt iu

palten / unb iu fagen / ba$ c« ihm nicht wel

anflünbc / mit mir alfo ju Verfahren ; unD
bap/wann man folehes suilonftantinepeler*

fahren foltc / eö nicht jum bellen auftgenom?

men werben wüi be ; im übrigen fönte er wot

Da«



bai jemge/ m$ icr) tl?m ju^erufalem anbie*

te / annehmen / in Befrachtung / bafi mein

Slmbaffabeur fiefj &u Conflantinopel aujfbiel*

te/ unb bn§ man fünffttger 3«t feinev mit

fcbled)f?n (£bren bafelb|r gebenden würbe:

(lifo bafj er enblid) biefeö @cfd)cnd / wiewol

mit groffem Murmel uni) Brummen &tvi*

frf)en ben Sdlmen / angenommen ; unb gefiele

mir biefeä am bellen / bafj fiel) biefer -panbel

alfo geenbiger/ baß id) fold)er ©eftait berBe*

fuebung / wofür id} mid) am mci|ten geförd)*

tet/ erübriget worben bin/ wefjroegen icb ihm

einig unb allein gar gern nid;t nur ein / fon*

bernwann eö vonnötben gewe|l wäre/ein £)u*

fjet Kleiber wolte verehret haben.

9?ad)bem biefer #anbel beugeleget wor*

ben / gieng id) / nad) eingenommener Mittag*

sBiabUttt / wieber von neuem 511 bem $t\U

©rab / weil bie 5\ti*cl> für bie ©rieeben / unb

etliche anbere £bri|ien 1 fo il)re Q)efpcr auf

ben ^alm<©ontagg Slbenb barinnen galten

wolten / geöffnet würbe. 3m t)incin get)en/ fa*

men mir alle @ci|llicbe / unb viel anbere gute
©ewegenbeit gveunbc / von unterfd)ieblicf)cn Ovationen/
***

n tlm entgegen / unb waren wegen meiner böcblicf)

%*™
n d"iu erfreuet ; bann fie batren bereite bavon gebö*

vaiie. ret / bafi ber ©angine! mid) ju fid) beruffen

iaffen/unb/wie eö gemeinigfid) ju gefdxbcn

pfitQt/ fo würbe bie©ad)egröffer / alä (k an

ihr felbft war/ gemacht ; bcrgeilalt/ baß /wie

bie £cutbe in biefem l'anbe / wegen bc0 @)e*

waltö unb Uberlaftä / fo ihnen von ben $ür*

efen zugefügt wirb/ fcr>v forebtfam fei)n / unb

mir febr wol wolten / fo falleten fie ein fo naiv

rifebeö Urtbeil hiervon / bafj in ber ganzen

©fabt von niebtö anberä/ al$ von mir gcre*

bet würbe : £)as> geringfte war / bafj man
mid) gefangen feijen / unb / wann id) bie ©a*
cbe nicht mit einem guten ©a<f »oll 3edin

beilegte / jum wenigften ein Ob»' würbe bat

binten (äffen muffen : Sannenfyero war je*

berman / infonberh/it bie Südlichen / meinet*

wegen befummelt/ altfnxlcbc/wcil fte fiebba*

felbft niebergelaffen / unb cvfl neulich aus 5*
taltcn fommen/tinb alfo ber ^ürdifeben Jpcin*

bei noeb unfünbig waren / alfo bafj fie / wann
fie bie bürden nur nennen hören / bafür er*

febreden / ju beme auch burd) bie ©age etli*

d>cr ibrer bicbifcben £>olmetfcber / bk fie be*

rupffen/ wie fte immer tonnen unb mögen /

ganfj jagl)afft gemad)t worben / feinen CKatr)

rud)t wuften / waü \'k anfangen folten / au<5

Besorge / eö möchte ibrem donvent / wegen

meiner / einiges llngcmad) hieraus entfielen.

3'd) aber/ als bemebie Sanb&2irt/ unb bie*

feö 33old febon befanbt war / fpotfete ihrer

eircln gurd)t/ unb machte \'k &u ladjen/ inbe*

me id) ihnen erjel)lcte / wie id; mit einem eini*

gen ivleib ben ganzen #anbcl gefd)lic!-tet

hätte. Unrerbeffen erfreue« id) mid; l)öd)*

lief)/ als id; fahe/ wie fie/ bei) fold)cr Begeben*

l)eit / il)ie gegen mici) tragenbc Zuneigung

/

beobeä bind) ihre Befümmcvnu3 / wegen bie*

fer böfrn ßcitung/ alö bie greube / als fie mid)

fal)ni/ befugten/ in betue fie mid) alleumb*

imgeten / unb mir Q3lüd wünfebeten ; ja eö

I. V}(iU
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fönten fidr> aud) meine ©riedn'fdje Tonnen/
»on benen ich broben Reibung geiban f)abe/

bie ©cbwefter Catafigy , unb bie (=Dd)weflec

Macaria , für greuben nid)t enthalten / mit*

ten in ber 5\ird) / in jebermanä Gegenwart
mid) ju füffen.

3d> befugte biefen Q:ag noch einmal bie-

^eilige öerter/ unb gienge meiner @ewon*
heit nad) / nicht eher/ als bif? auf i>en 2(benb

herauf ; eö blieben aber febr wel £'euthe über

$tad)t barinnen / befj anbern Qaaü bie <^e*

remonien befj ^alm*^ag«J ju halten, ^d)
will aber hierbet) bie groffeUnorbnung/ we*
gen fo t>icler €eutl>e / fo in biefer Äircb ejfen/

fcblaffen / unb fonften allerhanb ©eftotxf ma*
eben/ mit ©tillfcbweigen übergehen/ unb eud>

fold)e^ ju bebenden übcila|]en.

©c(] ©ontag<5 frühe / an welchem biefe

Nationen ihren Rainung / wir aber unfern

Ollertag hielten / gieng ich wieber nad) ber

5\ird) / fo halb \k geöffnet worben : Unb war
mein allererfieä / bat id) wornahme / bafi icb

mit meinen i'euthen bie 9)tep hörete / unb in

bem £. 03rab bat £. ^achtmal empfienge/

über welchem id) meine ©elübb^afel t»on

©über / gleid) ber ;'enigen / fo \d) auf bem
Berg ©inai bei) bem (£rab ber .£). i£atba*

rinn gelaffen / auffgebangen / bk ihr mir }u

Shren / mit folgenber Übertrifft gieren mU
len.

PETRVS DE FALLE
PATRICIFS ROMANVS,

Sacrx Peregrinationis Labo-
res , iufeeptique voci Piccatcm

HOC DONARIO CONSIGNAVIT.

M. DC XVI.

9?ad) \3ollenbetem unferm ®ofte^bienfr/r5mt3.ing

blieben wir noch eine geitlnng allba / ben M, ft *tm

Umbgang ber anbern Nationen auf bem p*' 1"'®»»'

QJalmtag ju fel)en. tiefer war / meinem Be* ©m^n.
bünefen nach / |>b.enö wol wcrtl)/ bei)beö we*

gen bef? Unterfcbeibö ihrer Äleibungen / \mb
fel^amen SBBeife ju fingen / bereu fid) eine jebe

nad) ihrer ©emonbeit gebrauchte / a\6 ber

gdhnlein / unb wegen bef? wunberlicben unb
verwirrten Qjelnufö ber unterfd)ifblid)en ^n*
firumenten / bte fie bei) fiel) führten / worun*
ter ihrer etliche frömmeln hatten / etlid) v>er*

gülbete Becfen / fo fk wieber einanber fd)lu*

gen/ etlid)e Jammer / unb etlidje mehr an*

bere fclfsame eiferue 3n|lrumenten mit Dim*
gen/ unb anbere bergleidjen ©aeben / weld)e

bie wunberlicblle Sufamcnftimmung von bev

'Jßelt machten. §ernerö/wann man ben grof*

fen Sulnuff fo vieler weltlid)er i'cuthe / bei)*

beö ^annö« alö "Jöeib^^erfonen/ fo vieler*

lei) Nationen / in fo mand)crlc») ^leibuug unb

©pracb anfahe / fo war bukt i wie mict) be*

bündt/eine©acbe/bic wol werfbwaivbaf? man
allein umb berfelben willen nad; ^erufalem

$1 3 iiehen



1
5o Petri DeIIa Valle

Sieben folte / einen Sufeber abjucjebcn / wie*

»ol folcbcs miv allein in Dieter ^elterlichen

geit ju feben ift.

SBit (£atbotff£&< hielten Diefen ©Jörgen

»nt>b..aa oueb einen Umbgang / nid;t J»or wegen bejj

i^oKfc^n. ^almtogS / fonbern wie man alle gefttäge

bei) ^efuebung bei' heiligen Dertcr nach Der

spjefj ju tbun pflegt. <2Bicwol nun unferer/

gegen Die anDern gerechnet / febr wenig wo*

reu / nichts Dcjto weniger t>atrc jcDerman bei);

Des von wegen unfcvcv ftlciDung / als erbaro

2lnfcl)ens / ein 2lug auf uns ; 3a Die ifcth'*

tfcnfelbft/ fo uns ?,ufahcn / elften uns mehr/

als Die anbern. 91Gtv hatten/ neben anbern

unmerklichen ©adjen / eine gvo|Je 2ln&al)l

SOlaronitJfdjev Leiber bei) uns / Die nad; u>

Iret2ßcife auf (ri)vifd) gelleibet waren / web
che / inbem fie Dem Umbgang folgeten / etn

lautes unD Duvd Dvingcnbes / bei) Den 9lrö*

bcni unD ©forern ins gemein gebiäucblid)cS

greuben*0efdbrep / mit sugejpii>tcv unD tu

was jUtevnDiT ^muß gar gefebwinb mad)*

ten / Deren ^hon fa|t als Hdi li li li ü li li li

( wie id> und) erinnere / Da^ id; Dergleichen

con m ferm guten gmuiD / Dem Qüipitam

^etev Sodann Monte realeren Den Leibern

in SBarbaria erschien boren) fel)r angenehm

SU I ou'ii i|l.

SDergleic&en Qicfcbrci) gefebiebt / ihre greu?

De / ober Ehrerbietung gegen jemanb &u bfc

zeugen/ cm weber bei) ihren .£öc&&etten/ oDer

in tl)rcn 5lird;en/ Käufern/ unD auf Der Qjflf*

Jen ; 3116 &um gyempel / wann fte von web

tem emanbev begegnen / jemanb gvuiTen / be*

[uerjen / empfangen / ober bei) einer ©olennü

tat erfd)einen wollen / unD in allen bcrglcb

d)en greunbö* unD gforbejeugungen/ welches

in Die'ui ganben / fonberlicj; bei) bem grauen*

Q3olct' |cl)r gemein i|t / alfo bafj nicht SU sweb

fein / Da|; btefer Gebrauch in Den SDlorgenldn*

Dem gar gemein fei) ; unD bin id) gäntjlid)

9urc(d|a im!) Der SÖtegnung / ba|; biefeg Das SlBeluja fet>e/

breiten
^,ym jö t>cvV?ctl. ergrifft fo 0#t Reibung

»tft»nm3 . g^,^ 5)iefe metue SÖJepnung grüiiDe id;

hierauf/ Daf> man Dergleichen grcuDen*unb

£1 ;en;@efd)re» / weber in Der #ebreifd;cn/

nod) 2trabi|cl;cn (g prad) bif? auf Den beuti*

gen £ag anber.6 / als Durch Das 2Bort Htr

IcUj oÖerHalela ssn bat autifpvccben fön*

nen/ welchem aus Dem Älang / ober $bwi Die*

fcs (jjcfcbvcpö entfpringet ; unb fiel et man

flailid) / bafj baffelbe bar»on gemacht i|t/

unD Dajj Da& L. fo in Der mitten Darju gefti :

wivD/ Die 5viafft unD 9"iad)tiuct: feiner ?Sebeu*

tung t3eimel)re. UnD i|t au|fer allem ^weifet/

i><\Ü Das -H>ort 2HIelu;a / ober / wie ce anbere/

unD swar oielbeffer/ ^>al(clujal)/ mir einem

H. dornen unD Dintcn fd)ieucii/ wie cc- S. Hie-

[

a)
/j ro.iv nus(a) (rttdrtt bar/ nid;tö anDevüalS

^u. ccii. ein öon Dem 5£Bort H i n Habi sufammen ge*

K'iiö'iÖoit/ weld)Cö fo vit l / alä laudavit,

von Dem 2Gort Hallelu , bebeutet / von Der

jweotcn "^eifon bei nui vern gabt in Der ®t*

bietungfr'2!Beife / \o Uudate beifiet / unb

r»eld)ec em g^ar)nie ©otteö ift : S)ergefialt/

Daf; es fo viel ijt / al$ wann man in unferer

(irpracb fagte : Laudare Deum , Daö ift/

meebet ©i3^t jum^eteben DergreuDeunD
Ehrerbietung/ Diefce gewöhnlid)e Jjreuben*

©efebre» / Heli li, li, li. tiefes fwnt eBeu

mit Dem c^prueb Der £cil.igd)n|Tt / nad)
Dem J£)ebraifcben « ert uoevem / weUf;en Die

Sateiner fer)r wol alfo gegeben haben : lu-

bilatt; D.o , Exultatc Dcu, LaudateDtum
cum jubilo, la?ticia & caütu ; unD auf ailDe*

re Dergleichen -SÜBeife. ©ajj audi Diefcs ein

febv oltei ©coraud) fei)e / fan unfd)mar Daiv

gethan werben / alloicwctln / wicG. lebiv.r-

dus ( a ) ocricl)tet / S. Epiphanius (b) bewdl);^ ia pfaI -

ret/ Da^ Der ^ropbet £aggcus Der erfte ue»(b)de vü»
wc|cn / Der für JieuDe / wegen wieDev 21 uff* & wer
bauung De^ Tempels ju j'erufalem/ ©0^^ ' -,of in

Daö 2lllcluia gefungen :
L2Biewol id) nicht

Assco -

glaube / Da^ er fd)led)ter Tungs Der erfte foüc

gcwcjen fepn / Der biefe 2Beife / &$tt ja loben/

gebraucht habe / weiln es warfebeinlid) ift/Dafj

vf)agt)euS feine greube in Dicfetn ftudiu bejeu*

gen/ fein neues / unD imgewöl)nlid;cs Mittel

ei fuiiDcn / fonDeni fuh Dcf* jenigen / fo bei) Den

Silben am gebrducblicbjl .- uiiD vor 2ilterö

am i'rblichlten gcwe|t / bcDienet habe : 3>' foU
ebem gall nun / tan er wol Der erfte gewrfen

fep/ber bei) btefer heirlid;cn unD Denctivur*

Digen ©elegenbeit DiefeS alte greuben * 03e^

fd>vei) angefangen / unD bieiDurcb Die anberrj

mit Diefem sufainmen gefegten "2ö3oit Halle-

lujah aujfgemunfert habe / gegen & O H:
bergleid)en nad; alter ©ewonbtit su tbun /

welche Da i|t / allzeit Hellel , ober Das ober?

wehnte ©cfd)rei) su machen / wann viel Veu*

tl)e fid) bei) einanber »erfamMct befinben. :t)ie

9Ü3arhcit bejfen giünDet ftch auf' Die 2ielte/

worairJ biefe ©ewonbeit entfproiTen i|t / in

Deme Der Äoniglicbe Prophet 5)aviD / web
eher viel älter als" $aggcuö ift / Daö QiSort

2llleluia in u;ucifd_)fcbliu)cn ^falmen gebraiu

d)et. jd) bitte aber umb SBerjeujung/ bai id)

mid; über Dicfcr S9lateri langer/als ficbgcbülv

ret/ auffgehaltcn ; Dann id) habe eö mit gleit;

getban/ Dafür baltcnD/ baffte Der -???übe wol
wertl) feije/ als eine fold)c neue unD unbeEanb*

te/ worvon/ wie aud)Vonbcrvollr'ommcnen

grfanbtnijS biefeö 2Bortö2l!lckua/ unD Der

^ßebeutung feines Jpcbräifcbcn 3eif* Q.SortS/

( wie es Der #. ^)ieronr>muS aufleget) nod)

auch/ wie/ unD auf was 2Brife / unb lci>

Weld)er (Gelegenheit man Dicfcs QBort ge*

braucht habe / meines 'JGilfcnö / bifj Dal;evo

nod) niemanb gebanbelt hat.

Den foigenDcn ^ag / weichet? Der öfteiv

Montag war / giengen Die ©ei|tlid;en ihrer ^'^ n,u&

©e!oi?iU)i'itnach / nad) ßmaus / Das (Jejtbie* ""'

ftp $.agi Dafclbfi ju festen ; weiln nun alle

•JJilger mit ihnen giengen / woltc id; / weil

ich nod; nie Da gewc|t / aud; einer mit un*

ter Dem .^au|feu fei;n / wela;es tmei; bann
gar nid;t gereuet/ in Demo id; / weil wir eu

neu anbern iüeg / aH Den / fo id) nad; je?

rufalem gebogen/ äuä Der ©tobt gangen ftnb/

viel anmerefliebe Singe gefthen/ unD unter^ iUtn
anbern Det? alten SimecHis «pau^ / welcbctcsimtonia

Den i'obgefang gefungen ; H e r k^, nun uj- »**+.

ßß



teibun
feil du deinen Diener im Friede fÄhren , &£".

(Ein wenig weifer bavon / iahe id> b**S ^er*

penfin^bal / unb Den eigentlichen Ort / ah
(sm&M' .

.

L> g)avj El öcn griffen ®oliari) getöbtet/ tvte

aud; ju unter]* in Dem $$a( einen Sßacb / fo

Damals troefen mar / mit weiften ©reinen/

Dcrglcid;CH fiel; S>atttÖ in Dem dampft mit

Dem (Soliatb jutn jcbleibern bebienet bat.

$acbbcm mir biefes tycA Durchgängen/ traf*

f«s wir jcnfcitS bicUberbleibfel einer jerfaiimen

€>«©« wo6\ii*cl>an / bie auf ben Ort gebauet war /wo
k^npus Unfev Jpeijlanb / unter ber ©efialt eines

^J
s"3cm

2öanberSnianttö Den jwepen Jüngern bc*

Sw.«
1

.

1 ' 5
aegucr/unDju ihnen gefaxt : Was find das

ßr Reden , See. glll WCllig Weiter / fal)en

w iv auf ber -ipi>i>c eines f leinen .frügelS Den

Brunnen /unö bin Ort/ ba 2lb|'olon feinen

Söviiöei' getöbtet/ weil er feine ©ebmefter ge*

fd;dnbet. 33on biefem Brunnen Eamen wir

auf ben 2Beg / ben ich bereits geredet ; bann

als ich nicht weit mehr von gmauS oben auf

bem Berg war I erfanbte id> alfobalb ben

Ort / unb befände / baf, gmaus Das Sor jf/

Cubeibi genanbt / war / worinnen id) ben

§ag»orber/ebeieb nad) Serufalem fommen/

Über 9>ad)t geblieben.

<2ßir ftiegen bafelbfi von unfern QJferben

ab/ allwo bie $?önd;e bei) einer emgcfaüenen

alten Sird) / bie id) vorbero ntebt in acht ge*

Kommen / unb eben an bem Ort / mo Der

^£«C^)rifiu^üon ben imcvcn Jüngern

am Brobbrcdjen erfanbt werben / erbauet

mar/ tia:, Evangelium / biefeei^agö nepenjt

Cilubcn ^jalmen unb ©ebetten gefungen/

r.a -\) beten 38olienbung mir miebev ju >}Jferb

gcfejfcn / u\ii) burd; einen anbern $BtQ mie*

ber nach ^erufalcm geritten / von bannen

2bai 3ofuv.^r bflS $bal 3ofua gejrben / allmo / als er

miber bie Slmalefiter gefmtteu/aufjeinöebett

bte ©onne jtiUgeftanDen/wojelbjl man aud)

noch ctlidbc Uberbleibfcl von ber ©tobt @a*
baon ficjjet gernerS (raffen mir auf ber @pi#
;: eines BcrgS / ben man / wo mir recht ift/

Ephraim nennet/ ben £hurn ©amuelS an/

wo -bicier Prophet gewöhnet/ unb /wie ich"

Dafür halte /begraben $. "Söeil es nun eben

geit lu Mittag ju ejfen mar / faxten mir uns

bei) einem febönen öuelbrunnen nieber / unb

lullten Da|elbft eine $Mang / unter bem

(g djatte« etlicher Bäume.
yiad) gehaltener 9)iittag*$0fal>lieit / ver*

folgeten mir unjere IReife/unb gicngen burd)

bie ©teinhaujfcn ber ©rabt Ottobin / wo bie

Bcgräbnüjien ber tapfern Ottaccabeer maren.

IgenbS befaljen mir bie ©rabfteitte ber

tüvfottx in 5frael / melcbc/ wiegebräucbltcbv

in ben Seifen be;j Q3crge in »erfd)iebene 3?üen

ge^auenmaren/in melebcman burd; eine ei*

nige^btir gebet ; von benen icl) weitere? nichts

reben / fonbern cud; ju ben ©cribenten / meU
d'C iijre ©e,ialt / unb wie runfHicb fie ge*

r.KuDt/befd)rieben/perroiefen babenmill ; wie

»nbtxrs?« auch bie (Araber ber Könige »on ^erufalem/
'•• »•> 3<™<

fo nai)«v be» öer©fabt/unbg(eid;fals tnei*
'•''• v "

' «en Reifen genauen / unb au^wenbig (ebv

fdjön / unb »on fün|tlid;er Slrbeit / imwtn*

i.^i}eiL

?
i-

J 5i

Samuels

35cgt(ffrmif;

bor Ätacca«

bitr.

-örej aber / ber ©röjfe/unb bem (yemdd)t nad)/

betjbeö bie gellen / als bie ©rdber/ üiel febönet

unb prächtiger / als ber Üvtcbter ihre waren»
unter ahbern fielet manbafelbjtbie berufene

50?.u-mel|icincrne ^bwven / bie man/ wie bie

hölzernen auf * unb ju machen fan, gtlicbe

»ermunbern fieb fel)r Darüber / in Deme fte/

weilbicfe^büren ebenau^biefemSelfen/wo fit

|Jel)cn/ gehauen worben/ ihnen nid;t einbilben

föi nen/mie man/ ehe )l'egel)auen werben/ \)m
gelfen burd; biefe ^;l)üren/(wcil jbnfl fein an*

berer 5lu}jgang ju fel)en ifl ) inwenbig b.erauS

gebraebt / unb &u foleben Kämmerlein / fo

barinnen fenn / gemacht habe / ober / wie

man/ weil aUti von einem einigen ©tüci ifl/

bie ^büren alfo habe bauen tonnen / ba§ fie

lief) vor * unb bjntcr fiel; brer)en / unb \'id)

inwenbig jufd)!ie|fen / ba ber geljj nod) ganfe/

unb nocl) Hiebt au(5gei)ölet war. $)?id> betref*

feiib / fo funte ich mir/ fo balb id; bie @ad;e
red; t in Slugenfcbein genommen / leicbtlicf)

einbilben / wie es Damit befd)af[en : 9"M)rtT*

lidj ' bafi fte i berecfS/baS ift / oieeine^hür/

alsobjtegang / ober balb offer, fh'mbe/bie

iber/ als wann fie ju/ unb oerfcbjojjen

Wäre / genauen morben / bergeftalt / baf; man
burd; bte Oeffniing / fo jwijcben ben jweyen

tytifm gemacht worben / ben Seifen inwen*

big bauen unb burchgraben fönnen/unb nacb*

bem folcbeS gefebehen / unb ein ^bürangel/
barinnen fub bie^biirgebrel)ct/gemacbt wor*
bca / man alöbann eine anbere eben bergleü

eben gemaeit/ bannt man fte alle bei;be veiv

fd;lie|fen möchte ; bann auf eine anbere 2Bei*

fe bat eo fonft nicr)t gefcbefjen fönnen/ unb ge#

trauete ich mir folcbeS in ytalien in einem ie^

ben SSerg / ben man au);i)6len wolte / mit

geringem iCojlen nad; ju tl)iin. ©en 3liv

gel aber von bem übrigen Seifen/ bei; ber gu*
gc/ wo berfelbe eii.geijaucn / unb febr eng i|t/

ab ju fonbern / unb eine folebe iöewegung ju

geben/ l>a$ man bie $bür Drehen uiib wenben
fan / bebüuefet mid; fel)r fd;mär i unb ein

grojjes Äunjlflüd ju fei;n/weld)eS icb an mei*

nem Ort nicht begretflfen fan /wie fold;eS gc#

fd;eben fönne.

2lin 0|ler.<T)ienf?ag lie§ uns ber @cm*^
fjfei|i fc

giaef wi|fen / ba|} er uns an ben glup ^o^ban j &an lin

f

t

führen wolte / bahin alle (£bi i|Uid)e ^ilgram u< sC8i«'

jugleid) /tuib jmar bef? 2fahrS nur ein mal/ ,im9 &«f?
.

in Begleitung DiefeS ©angiacls/ mit einer

®

ans«>»c**i

guten ^lnja!)l feiner ©olbaten / fid; begeben/

nicht fo mol / jic für ben Arabern / unb ber

vorgebenben (i)efabv ju verfiebern / als / mie

ich mir einbilbe / eine |cbmäre ©d;ai?ung von

ihnen ju forbern / welche ein jeber/ Äopff für

itopff / bejahlen muf'. 5Die|em nach bega*

ben mir uns auf ben 'SBeg / unb jogtn umb
Mittag au{? ^frufalem Durch bas <$\)Q\ ^o*
faphat/ lieifen ben Oelberg jur linden #anb/
unb jogen ^Öerbania nodnnalS vorbep ; mir

jlicgcnaoer Damals nid;t ab/ fonbern verfol*

geten unfern Qßeg / bijj mir / an bem guß
eines gewi|fen Q3crgS einen @pringbrunn @ . > j

antrafen/ Den fie txn Springbrunnen ber ^^pV«""
5lpofirtn nennen / weil fit unterweiln Dahin

9? 4 tu
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ju fommen / unb fldj bafdbfl tu erfrikben ge*

pflogen. (Stmaö meiterS / etwa fteben ober

ad)t SDleitei ton ber (g: tabt /fanben mir ben

C^angiacf unter feinen Selten / unb umb ihn

l>erumb Die gani>e £aravana ber Chriffen/

aufgenommen mir. <go halb mir aber bafelb|l

aii;]clangt/f«fctc fid) ber ^angiaef iu tyftxb/

mib jogen mir alfo über 55erg unb ^b/il fort.

(?t> mar in ber <2Barl)cit eine £u|l / fo viel

i'eutbe auf einmal / beijbes" ???anng -. alö

£§cibö *
k

]>erfonen/ auf? verfebiebenen Hanben/

unb btven mehr als im«) ^aufenb maren/

th,cite ju gup / tbeils iu ^ferb / th^ils auf £*

fein / iu [eben. SDBir lagerten un$ bcnfelben

Slbcnb bei) einer Sfttofquce / fo oben aufeinem

Söerg flunbe / von bannen man /mcil er gar
Sau lobu

fyfy war/ gav lvp | j,aö ^ j) te sfffäff t,er J)Cn

2lfphaltifd;cn (gee/ in meld)e bie vier @täDfe

»erfunden / fehen ran. fDiefcS s?)?eer ligt /

nicht meit wn ber gRoftuee / unb i|l nur

Diivd; einefd)öne unb breite (Ebene bavon ab;

gefotlberr. 5öir brachten an biefem Ort einen

$bril ber 97acr>t/bij5 ber SJhmb aufgieng/ohne

gelten/ oberetmas anbers iu / berge|lalt/ baJ3

mir unterm freuen Fimmel auf bem grünen

©ra£ fd;lieffen / meld;eö bann fel)r angenehm

i|l / unb befjmcgcn gcfd;id;t/ bamit man ium
2luffbrud)befto früher bereitet fetm/ unb nid)t

fo viel
t
3m iubringen möge. @o balb nun

ber ?7?onb auffgangen mar / faxten mir uns"

mieber iu ^ferb/unb verfolgeten unfem^Beg/

unb fcr»ar in foldjer (Spie / unb fo menigem

SOmleiben für Die arme gufjgdnger/ baf /ob

mir fd)on |u untcrfdücblicben mahlen fctU

hielten/ ihrer iu märten / if)iien boer) uiebt

möglid)mar twni ju folgen : Sllfo bafj/ iu

gcfd;rrcigcn / bafj eö ihrer viel gar (tatet an*

fame/ jmeen ober brrt) arme ^ilgram/melcbe

bie fdwdd;|len / unb vielleicht franef maren/

untermegsV mic man mid) berid)tete /ge|lor*

ben : nid;t mei(1Md;/obfold)eöau5 9??übtgr'eit/

ober aus gorebt / ba|? fie Dahinten bleiben

möd>ten / gefebeten.
antiinff.tfi; 2) f^ cmDern

($ags7 mekbct> mar ©litt«
e«n, 301*«. n, oc|j ÖC1

.

6
c>jp

r j| f famm n,n
.

nil ^^jg wv
$agö an ben glufj ÜJorban / mckber burd) ein

fel)r lulligeö $bal fchr |liH laufft / unb mit ei;

nein großen unb bict'en vg>uf;l; von 9\ol)ren/

unb anberm @e|ldubc umbmad)fen / unb/

megen ©ute be|j Sanbä / fo hod) auffgefcfeof*

fen mar / ba$ ein 9Rann ju
s

)\ferb / ober nod)

matf höherö fid) barunter verbergen funre.

3cDod; gibt es nod) einen fonberbaren Ort/
ba feine Q>dumc ftchen / allmo / mie man

*» o tt kJW ' 3o|)a"nes ber ^duffbr ben £€9ifK9l
a^his g<«

vi .priitum getauftt fraben folle :

L
Hßcil aber

(jufftrcot* btefer 'J>la^ gar Hein ifi / unb mir in ber
t"»- ^ad)t Dahin fommen / unfer aud) fchr viel

maren / fo funten ihn nid)t alle fo gcfdjminb

finben.

35er grö|le ^Ijeil von unö begäbe fid)/ cu

nerba/Der anbere bort / in biefm&ufö /

111 wekbem mir ung fo fehr iwierTeren / \>a$

es mcr.ig gefehkt / i>c\b mir nid;t gar barinnen

fhefen blieben maren / meil mir niandimal fo

tictf bmein jaden / tia§ mir mit gre|]ev'0){ut)e

mit un|«rn ^ferbett miebfr bevauö fommen
funten. (£nblid) aber fame id; / nad) langem

Umbfd)mfiff / mit vielen anbern pilgern/ fo

mir uarfifolgeten / an ba$ Ufer, ^cf) far>e

mir grofler ^cl'iftigung / mie etlicbe au§ bie*

fem glui tranefen/ etlicbe barinnen fd)mum*
men ; einer fein ©eiärh, unb^)embberbarau3
mufcf); ein anberer gan^ aupgejogen fid; auf
bie (Erbe niebcrlegtc / unb feiner guten ji'mnb
einen bäte / i>a$ er auö Cbrilmcber ^iebe

tbm einen großen ^rug mit 'JBaifer über

ben 9vücfengiefienmolIe/ melcbes
1

mir bann
bepbesi als

1

idp fabe / baf? folebeö aud? viel

"^SBeibö^erfonen traten / unb ftcf> nid>t fd)ä*

meten / ihje ^)l6fe vor jebermdnniglicfcen fe*

ben iu laflen ; alö meil e$ fef)r falt mar / ferjr

munber?unbldd)erlid) vorfame / ba§ biefe

£eiitl)e baö falte Gaffer über ben blofien ^eib

gte||en liefjen / unb für fioft befftig iitterten

unb jeenflapperten ; unb mu^ieb an meinem
Ort befennen / ba(j id) bergleid)en munber*
fel^ame Slnbac^t bie ßrit meines" iebenö nie

gefeben. & fei>nb aber alle biefe ^ölcfer/
55arbarifd?e unb Q}irbifd)e £eutl)e/tviemol fie

ben £t)n(llidien Nahmen führen. 25d) für
meine -]3erfon/ lief* mid) baran vergnügen/ba^

id) aus biefem 5luf? 9Bafler/ foiebmit mei>
nen ^dnben gefd)öp|fct/getruncfen. ^ernaef)

moltc id) aud) ben Ort / mo ber ^(?rz <H)r\*

|tuö getaufft morben / feigen / ben id) bann
enblidj/nadjbem icb lang in biefem ^ufd)
umb emanber gangen/ famt vielen ^ßolcf/ fo

febon ba mar/ angetroffen/unbmit anbred;en*

bemQiagnod) viel anbere merefmürbige 2)in*
ge gefeljen b.abe / meil bie Saravana / einen

jeben ju vergnügen / länger als" eine ©tunbc
an biefem Orr ficb auffhielte. 9"iad)bem Diefes

alles" gefebeben / nab»ne ber @angiacf mit
ber ganzen (Saravana bm für^eflen 2Geg
mieber jurücf nadf) Semfalem ; mir übri-

ge (Sbrijten fl t\Cr/ roie aud) ber ^e« Scarlatti,

unb etlicbe rnenig QJriedjen / molten aud)/

bem föebraud) nad) / bie 25ü|lcn / inmel-

d>cr ber Jper: dJ^rillus' vierzig $age ge^

fallet harte / befehlen/ meld)e bannenhero ber

'»Sergber vierzig ^dge genennet mirb. <2ßir
3B

.
ft /6

nahmen beflroegen von bem ©angiaef unfern ,„„"„5^^
2lbfd)ieb/ unb baten il)n / ba$ er uns" etlicbe (ins ** tag

von feinen i'eutben jugebenmolte / melcbeser 8«f*f»«.

alfo balb bemiüigte : i?be er aber und geben

lirffe / molte er juvor mit uns" reben / unb l'te^

bem Pater Vicariober9??önd)enfagfn/ba^

er ntd)t umerlaiTenfoltc/bcpibme mit feinen fc
"
b

®J

h

"

t

3 ''

ber> fid) babcnben€bri|len iuerfdbeinen ; meU^n ^T™
che» er/ mie id>gdnf'lid)bafür halte/ einig unb Dell, v.ifc

allem aus" ^Jormi^mid) ju feben/ gethan bat. i" f^*»-

©er gute Pater , mit Deme id) jugleid; meinen

(lapigi gefenbet/ftcUete ftd) geljorfamlid) ein ;

ich aber molte md)t mit fommen / fonbern

bliebe auf meinem ^jjferö / unb ftellete mid)/

als mann id) umb nicht* mefot mü|le. 25er

©angiaef \aü auf ber £rben auf einem ^ep*

pid) / unb rranef / ihrem ©ebraud) naef;/

Cahue; (?r lie|j ben Pater , unb (Eapigi ne*

bm fid; (Ijcii / unb gab ibnengleid;falls Ca-

hwciu tunefen/ fragte tjmawf Den £apigi/

meil
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weil er nicht anberrj wufte / als öa§ icf; einer

unter bem Hauffen fet;n mü|te / n>eld>e^ ich

bat'unter fer>e. 211$ aber ber Capicji ihm jur

Sltuworrgab / Dag ich nic&t t>a wäre /begun*

te er / wie icfrö »on weitem vernehmen funte/

tu Diefe SBorte heraus ju brechen : VV**\ iß

es muglich , dafs diefer nicht vor mir erfchei-

nen will ! $6et (fapigt entfchulDigte mich

»on neuem / unö jagte / Dag idF> noch

febwad; unD matt wäre /unö Deswegen »on

meinem \|)ferö nid)t abfingen fönte, (grgab

ftd; Damit jwar |u frieben/ jeDoa) aber weite

er micl; auch feigen.

9}acf;Dem er nun Den ©eiftlidjen unb £hrü

flen ihren 9fbf$teb gegeben / unb ftd> wieDer

ju Q3fcvb gefefcet hatte / ritte er mit ihnen »or

nud) vorbei)/ unb fragte Den (Sapigt / wel*

ci;ee id) wäre. 3cj) falje ihn jwar fommen/

woltc aber mit ihm Den ©eefen fpielen / unö

flellere mich /als ob id> felcbcö nicht in acht

riei)me / fonöern wenöete miel; auf eine anDc;

re ©eiten.

211S er aber nai)e an mich fommen / rieff

öer <£apigi mir ;u / unö fagte / ba$ öer ©an*
giacJ mich grüflete : worauf ich und; von

©iunö an umbfehrte / er aber läcjjlenö/ mief)

mit einem falfdjen unb »errdtherifchem @e*

ficht höflich grüflete / gegen Den id) mid) eben*

ntäifig mit Neigung be(j Haupts / nach

fianöS ©ebraueb / ßfjne (Sntblöffung beffetben

bebanefte unb ihm mit feiner anöern/ noch

gröfiern Höjflichfeit/alö wie id) von ihm cm*

pfangrn / begegnete. #iacj;betn wir nun fol*

d)er geftalt bepberfeitö eirtanber abgewiefen/

gienge öev ©angiaef feines "SBegS / ich aber

mit Der obgeöad;ten ©cfclffchafft/ nach bem
$)erg bei »icrfcig §age.

<3Bir famen / nicht weit von öem ^orban/

ju einer eingefallenen 5Urd) / Die an eben öen

s"£Z™Ott ; wo öev £cil Johannes gepveöiget unb

rc'.^.ancD^getaufft/ erbauet worben. Söarnad; iogen

)« r.r.D 3c* wir burd) baS fchöne ^hal 3cnc&o/ welches

Uuflt. etliche SÖleiten lang ijl / bind; welches wir \nu

fern SBcgfott fegten / unöju (Snb bejfelben/

unten am 53erg/ bie Ubcibleibfci ber ©rabt
3crid;o / bie heutiges $ageS ein fleincS/ aber

limblrch bewohntes £)orjf ift/ fai)en / ber; wcU
d;e man ein grojfcS verwu|leteS£loffcr fielet/

tvcld^cö tot'ieiten auf bie ^Bobmmg fccp

äii(x,Äaiif;
s]3vopi)eten £Ufaei erbauet worben. & i|t

^ajlib.iS.

35crg btt

blutiges iagee in %t\ id>o fein 23alfam mebr/

wie vor biefem / nad; Strabonis (a) ^ßcridjt/

tiu\f:{b\} geweil/ aniiurfjfcn.

51aa;bem wir einen nic!)t gar weiten ^JCrcj

*on ber ©rabt gebogen / famen wir an \>m

5Öeyg ber vierzig -$:age / welcher eine fel>r

raul)e unb l)ol)e Sßüfleti »ll ; Denen ungcad;tet

aber / |1tegen wir ju gu(j / jeboef; nid;t ot)ne

©efa^r ju fallen / hinauf / unb famen enblid)

über gäbe unb gefa!)rltd)e Seifen fajJ biß an

bie ©pt^e / aüwowtr eine flerne Jpöle laben/

in welcher unfer ^)£n C40t't|tu6 in währen*

Der feiner gailen*3eit ficii auffgehalren l>at/

unb vom ^eulfcl verjud;t worben ifr. 2Ger

nun Hüft gehabt hätte/ btji auf bieobcr|le©pii5

hinauf su Rettern / Derfelbe würbe jwciftelö

ohne Den Ort gefehen haben / öon welchem
ber £cuffd ibme alle Reiche Öer 3Belt gejeiget

hat. X>er SJeg aber ift fo gähe / felfid)t/

unb gefährlich / Dafj wir unö vergnügten/

öiefen £eil. Ort s»n weitem im ®ei|t an*
jubetten / unb nicht begertett / Da§ unö öer

Düffel hinauf tragen folte/ wie Dann folcheö

in Der ^ßarhett anber|t md)t fei>n fan/weil Der

$&i €.£>rt|tuö felbfl von ihm i|t hmauff
geführet worben.

9}ad)Dem »vir unfere Stnbadjt verrichtet/

unö unferer sJ}eugierigfnt ein ©cnugen gelei*

ffet / fehrten wir tvteber Durd) einen anöern

*2Beg nacb ^erui'alem / unb fanben/ ein we*
nig von Dem 4)oi|f Jericho ab / Den SJ5run*

nen / De|fen SGBajfer / r»elc&eö anfänglich

bitter gcwe|t / auf Deö Propheten ©ifaci @e* * r, f
x,;5»"'n

bete/ gut unö wolfchmecfenD »oröen tjt.

So i)f öaifdbe vielmehr eingrofier QSad)/

aB ein ^örunn / welcher &wifd)en gewtjfcn

Q3äumen unten an Dem SBerg an einem fo

fühlen unD fchattichten Ort fieujt/ Dag wir/

weil es ohne Das umb Mittag effenö geit war/

bafeibft une eine geitiattg mit grolfer ?Qttt

gnügttng auffoielten. ^ad;gehenbö festen

wir unö wieDer m ^ferb / unD ritfettnad; Der

©taDt 3eru|aiem / unterwegs aber fahen

wir noch einmal Daö ^obte \ßltn i bet) weU
d;emwir ©citwerts hin iogen.

3n Diefer (Sbenc fanbc id) viel ©feine /unö

barfäigreiSröfcljoUcn/ Deren biefeö üanöherumb
gattB volliff / welche Da» ^obte ^eer/oDer

öer 2lfphattif4)e ©ec / ober Surbonis , wie ihn

Die Sitten nennefen / hervorbringt: 2ßelcheö *«3gM«

£a\v wie Scrabo(a) berichtet / in ggppfen [*$£

£

öer tobten l'eibcr Damit ju balfamiven/ ge*

braucht worben : UnD lefen wir in Der ^>eil.

©cf>rifitCbJ öa|i/ei)e biefe ©täDte »erfunden/ 0) Gen -I4.

biefeß wilbe unb wü(]e ^l;al Da Diefelbe ge* 3 - IO -

jtanben / unD von biefem ©ee Verfehlungen

worben / ganij voller JQQXfy Qiruben gewe|l

fei)e. 9SBiv erreichten enblich/alö wir wieber

au\baö ©ebürg / unö Die gewöhnliche £anö*

jlrag fommen/Die (Earavane wieber/ welche

allgemach nad) Serufalem gebogen: Rettich
aber beforgete / iü; möchte mtt biefen £euthen

in fpat fommen / weil Die ©tabt*^hore
jtracfsj mit unrergang Der ©onnen gcfchlof*

fen werben / fo fporte ich / Damit ich nicht

»erfperret werben möchte / mein QJferb fiarri

an / unb ritte vor Die Caravane vorauf / in

vollem $rab nach Serufalem / weld;eö auch

hohe $tit war / weil man eben Die ©tabt
fd;lieffen wolte/ wicwol wir noch etwaöbar*

vor halten/ unb auf Die grlaubnuf? De§ CaDi/

Da§ man uns einlaflen foite/ warten muften.

Syj ^orgenö/ am 8. 2(pril / |negen wir

aufDen Oelberg/ auf Deficit ©pi^e wir / in ei*

ner fleinen 5\irch / ober Capell / welche i)k

bürden innen haben / eben ben Ort fahen/ £»^8
von wannen £.^ri|fuö unfer ^)<£r: gen .|)inv 3cn *?mmti

mel gefahren ; unb in bem gclfen bejj ^Sergö 3«M«n.

ein gu|i|tap{fen feines ^)etl. guficö / welche/

in bem 2lugenblicf feiner Himmelfahrt/ wum
Dertlyätiger ib'ctfe in Dem ©tein eingeDrucf

t

geb'-ieben. 9)?an liehet in Diefer ^irco nur tu

nen

Äet ort/ t>i»
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neu ^ußffapffcn / weit bie Wurden ben tat» Der (Seremonie Def; neuen geilere weldje bieft

bern "cuitigcbaucn / unb in Den Tempel Sa*
lomonä/ weldjer ibre vornebmjte OÜoftuee

ijt/wrfefct baben/ ben fic / wie aud) ben je*

nigen / Der auf Dem ?ßcrg geblieben i|t / in

hohen (Sbrcn galten.

9"cad)bem wir unfer Qjebctt Darinnen ver?

rtd)tet/ (bann man Idft bie (J^vifren hinein

geben ) fliegen wir ben SBerg auf ber an«

Dem (Seiten biuab / unb giengen bind) iitö gen geuerju 3erufalcm/weld)e$ bie^fatfen

&orfF^etpfage/alfwober.£<£n(E.&riftua ben einfältigen gemeinen ?9?ann ju glauben

auf bie gfelin gefefien/ ati er SicgprangctiD mad;cn wollen / gefdjrieben bat ; weil ichaber

nacb Serujcriroi gesogen. S3on bannen be* Daffclbe mit meinen eigenen 3lugen gefeben /

gaben wir 11110 nach 9Setr)ania / allwonocf; fanid;nid)t umbgeben / eucf> hiervon umb*

etlid;e 3liwobner fcim / wofclbft wir befj pdnbigen triebt ju geben/mit SBitte / über

Nationen mit gro|]cm ©epräng balten / wel*

ebeä von ibnen Daö beilige unD wunDcrbare

geuer, fovom #immel femt/ genennet wirb/

worden ibr vielleicht jum öffrern werbet ba*

benreben boren / ju jufeben. (?ö ijr ein ©erü
bent / Dejfen Sabinen id) mid> je£o nicht er*

innern tan / ber von ber galfebbeit unb Un*
warbeitbiefetf 'SBunberwercfs mit Dem f> e i t i #

£asari@rab gefeben / wechcs/glcid)wicbie

an Dem/ in ben gelfen befj Söcrgä gebauen

war. Siefeö fmb jwo Heine 3eH«l / fi" e

über bie anbere / unter welchen bie crjte eine

§bür bat / bie heutiges ^wv über einer

biefen langen Söricff niebt ungcbultig juwer*

Dcn/fonbern benfelben / wann eäauf einmal

nid)t gefebeben fan/ &u unterfcbicblidien mab*
len / wann ibr Seit babt / ju lefen.

'

2$iflet bemnad) / baf; biefe mit ber gafft*JJt^Ho

$urcfifcben 9)?o|qucc flehet / in biffer war nifd;cn Äird;nid)t über cinfhmmcnbe ©>ri*,

ber Stein/ weld;erauf Sbrifti ^efehj ge* ften/ate bie ©ried)cn/ Armenier/ ggopticr/

öffnet worben/weld)er in ber cr|tcn ^ttten noer)

verwahret / U"D an ftüt cweS i'lltars ge*

braucht wirb / auf welchem ein 3efuit7 ber

mit unö wallfarte / SDJ.cj? gebalten : S)ic an*

&<f;
> 3c».

Slbijfimcr / unb alle anbere / bereu id; Droben

erwebnet / unb einen Zugang 51t bem Jpcil.

©rab baben / in groper Sttenge / umb bie

Oe|terlid)e Seit 1 allem umb jweoer Urfad)en*,n1' mas

ere aber bifite fein Sveifigcfa'brt in ber jwcijte willen / worauf ir>re gröffe SnDad)t beliebet/
litt cm

3cl! / welche unter ber er|fen ijt/alfwober

geic&nam £a&ari begraben worben. Q}cn
nacb Serufalcm jieben. <öie eine i|t / nacl

bem ^ovban |u reifen/ unb ficb in Demfelbi*^t'.

?'>[. iij, bin

untit vjrg«

Danrren giengen wir cm wenigweiterm^geib/ gen 9Bajfer / auf obgebaebte fJGcifc / ju ba*

Da man unöjmifcr)en ben ©runDöefren ber ^cn: SDie anDerc / Das 4öeil. geuer/(roiefte

fagen) vom $immelfaüen$«fer^/unDt)on
fernen

ventulleten ©ebdue / weil fcnjl beutigeö 'S.a.

gcöan Dicfem Ort feine mein
-

toibanbeu fmD/ bcmfelbcn Heine SBacböterßen mit ihen cu

nodjDag übrige von ben Jhäufein/ ober viel* genen Rauben anjusünDen / weld)e fi'e auf
mebv Den Äircrjcn fo ju gtjren ber %til'$fla

vi.T^agbalenx/i-.nb ber .^eil. ?07avtba uv

bauet woiben/ unDfaum mebr ju erfermen

finb/ gejeiget / bei) welken bei;bcn wir / ctli*

c()c »3 d.nift weit Davon/ eines von bev £rDen

ibre Kleiber tropffen (afien / unb ibve geibet

Damit befragen. (Sie bebienen fiel; aud; Der*

felben / lvad (eine £rcui< auf gcwijtc neue

üeinwat/ Die fteju folgern gnDe mit bringen/

junweben/ in ivelcbciftd.) febier alle gl)ri|ten

etwas cibabcnen Steine gcwalr winben/auf inDirfen 5C*?orgculänDern/ wann fit ftevbcn/

welchem / wie anDdcbtiglid; geglaubt wiiD/ begraben lajTen / unb vcfriglicb glauben /

(Xl)iiftuebcr Jg)6ngefe|[raift/a!ä ir)mc ge* Da(j |te / wann ibr ^obteiu^lcib mit bem

fagt worben / ba|; üc.iavuö grftorben fei). 5BSad;d ber 2Bad)8fer^en / welcbe man bei)

"Diacbbcmwir nun alle biefe Sadjcn befefeen/ Dem £cil.gcucr ju 3erufa(emangeiünDct/ge«

giengen wir eben triefen 9i<cg von SSctrbage/ jeid;net worben / von SWunD auf ins ^ara*

unD Der ©pi|e Def Oelbergö wieber lunicf; Dcif; fahren. Sie geben füivbaf-biefes^öun*

»•«Utjr.t.

im berab (teigen aber fernen wir auf eme an*

bere Straffe / alö bie wir cijmcb gegangen
o t t »e«i,ri.

ö fa^en bie Orte/ allwo unfer £m>*

iuti.cftcn esc, lanb vom jung|ttu 0)cnd;tgepreDiget; wo er

ruft't g^tcö«. Das QSatter unfer geleitet / unb wofelbfi Die

s««'w"&***2lpojM ibv ©laubens*?öefan&tnui gemacht
" |cr

baben : 33on bannen vcifolgeten m\- unfern

9TOeg gegen i>ai ^bal 3o|apr)at / unb faben

auf einer ^)6be/ »ort welcher man bie gani^e

Stabt 3erufalem febr wol überleben fan/Den

Ort / ia C^riflus ber Jp(i9\Dv / alö er bie

S tabt angefeben geweinet / unb gejagt bat/

lerufalern , Icrufaletn , &C. ???U Wcld;Cl' &C*
fuebung wir biefen "5:ag bcfcblo||en.

Sormabenbö/ ben 9. 2lpriliö / welcher

bei) uni für ben 2lbenb vor bem Sontag
Quafimodogeniti , von ben ©riccben unb

önbern Ovationen aber/ für ben .»peil. Öfter*

5tbenb gcl)alten wirb giengen wir iugleid)

mit ben auDcrn in Die Äird) De^ Jpcil. öiabe/

bciwercf vor alten Seiten tvavbaffttg wfüt;
ben/ unD Dal; an einem folcben $ag in Der <ix-

pell be(j ^>eil.@rabö Das geuer vonunimel
berab gefallen jepe/mit weld;embie^iicfter/

ibrer ©ewonbeit nacb / ihre 5(crijen unb Üam*
pra angejünbet : Sie gegeben aber aud) Da*

bei) / h^ biefes
(2ßunbei weref / entWeber we*

gen ber ???enfd)cn Sünbc/ ober auf' gerea>

rem ©erid)t ©O^^gS aufgeböret / unD
baf; man biefes geuer vom Jpimmelfcbonet*

lid;e bunbert ^ab»" b»o nid;t mebr babeber*

ab fallen feben. SMeOiientalid)fn^)iiefier

aber / entweberweil ibnen ber grofie äulaujf
be^ Q)old

:

viel eintragt / ober burd; biefcö

Mittel i>c\6 Qjolcf bei; biefem Aberglauben

erbalten wollen / baben / wie man fagt / je*

bereit vorgegeben / Dag Diefeö
<2BunDerwcrc£

nod; wäre / worju fie ficb einer ti|t gebrau*

d;en / Die id; l;evrtad; melben will / bie groffeu

9tad;brucl bet> Dem einfältigen unb uiwer*

fim
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Jofj heilige
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teefttnö.

bungöicfcs

^cttugs-

flänbigen 23olcf f>at ^ bafj es btefett betrug

nid)t mevcfc/tvDinuö btc ^rtefiev unter ihnen/

bei) (gtraff/wie id) oermei)ne / bef? 23atms/

ein unücrbrüd)lid)eö (gacrament mad)en.£)ie

fconber£afeinifd)en Äirdjcn aber/ ()aben fol*

cbcS niemals glauben / ober fönen nach. tl)un

motten /fonbern/ naebbem biefes 2Bunber*

weref aufgel>6ret/ aufDem £eil. 2lbcnb fiel)

mit bem geueiv tvclcJ?cö mit Dem geucr&eug

gefdjtagen wirb / wrgnüget. S)ie $ürcfcn

unb2lraber/fo im £anb wohnen / wiffen gar

wol / DaS? Öaö geuer biefer £eutbc fein <2Bun*

berweref fepe / unb pcrladjcn j'ie belegen /

gleid) wie wir (£atl)Olifd;e auch. : nichts befto

weniger aber wollen bie Pfaffen haben / bafj

biefe greiften fokbcS glauben / weil ber £u*

lauffbieferSSölcfet / welcher ohne biefes er*

bic&tefc 2Bunberweijf/ nicht gefebeben wür*

be / fönen / wegen ber ©d)ai$ung/ fo ein jeber

bejahten mufj / febr einträglich ift. Söiefc ar*

me Triften nun / fo »on ii)ven Pfaffen (lifo

betböret merbcn/r>altcn fold>eö für eine grünö*

lid;c2ßarhcit / unb ift heutiges $ages ba*

mit fo weit fommen/ bajiber/ fo etwas bar*

wiber fagte/ für einen Äcker würbe gehalten

werben, £>cmnenbero fielet man eine un*

fäglid)c Stenge QSotcfS f)insu Kniffen / bie

93?ef? aber wirb / il)rer ©ewonheit naef; / gar

fpat / unb erjt jwo ©tunb ttor Untergang

ber @onnen gehalten. & bdrffen in baö Jp.

©rab /bas .peü.geuer J« boten / md)f mehr

als brei) ^Jcrfonen geben / nehmlid) ein ©rie*

d)ifd)eiv eiir2lbi|Tsmifi;cr/ unb noch ein anbe*

rer Q3riefrcr /beffenid) midj nicht tm.hrerin*

nern fan/ was für einer Ration er fh;e/ je*

bod)ift ber^biffonifebe ber SSornehriific.

So bat fiel) in »erwiesenen fahren ein Surfe*

weiligev&cgebcnhrit bamit ju getragen/weld)C

mir toon cinetn/ber felbft babei) gewefi ift/erjer)*

let wovuen. Söer2lbifTr;mfd)e ^riefter/fo ins

•*?. ©rab gieng/baS geuerju boten/ war ein

einfältiger 9)tynn / unbwufte entweber nid)t

umoDiefen betrug/ ober wolte bas QBolcC

ntcljt äffen» ©iefer/ nad;bem er eine gtiu

lang im ©cbett»erl)arrct/ alS er fal)C/baf? rein

gcucröom Stimmet fallen wolte / gienge lär

wieber i;ciauö / unbfagte ju bem^öold/ba^
er fein geuer Ijätte. (£r hatte aber Fautn bie*

feS gefagt/ fo würbe er bct)in Äopff genom*
tuen/ unbbct)bcS oon btn £l)rifren/alS

(

£ür*

ct'en/ mit gäuflen unb prügeln bermajfen ge*

|cl)lagcn /bap er mit grolfer Cl7lüt>e fet)iU'c<

ben retten föiinen. ©ie gaben l)ierouff öjfent?

lieb für/ bafibaö^eucr wegen feiner ©ünben
unb sffl\\\( traten nid;t berat- gefallen wäre.

6S fanbe fiel; aber sugleid) ein »erfcr)mi|fe*

rcr/ wcld;er jagte/ man folte nur ii)ii machen

lafien / gieng t)terauff hinein / unb brachte

ba$ geuer / mit grofier greube unb ^ergnü*

güng Deß Q}olclö heraus.

Spamit il>r aber wifiet/ wie es bamit ju ge*

he/ fo i|t ju merefen/ i>a$ ftd; erjilid) obgcbad>

te Rationen in ber 5lird; wrfambten / wobei)

fic& eine gute Slnjahl '^ürd'eu unb Araber/

iwti bifiweilen ber ©angiäd fctbften / au^

^eugievigfeit fold;cs ju faen i einfiriDef/

bergeflatt/ ba$ bie ftird) / wiewoi fie Jimbtid)

weit/ für fo »iel QSolcfS nicht grojj genug i|r/

fonbern es finb aud) alle Q)änge / fo in ber

jwepten Orbnung ber ©ciulen ringSl)en:mb

ftehen/ überall mit £eutben angefüüet/ welche

gleichfam als auf; gen|rcrtrbcrauS fehen;

unb biefer ort i|t nur allein für vornehme
l'eutbe / weld;e bas ©eträng be{? ^öfeis ntdfjt

»ertragen fönnen. ^Beiltch aber/wann \d> tu
\vm 911 jehen begehre / folci)CS eigentlich / unb
nad; allen feinen ttmb|lcinbcn wiffen will / fo

blieb id; herunten / nähme aber meine &wccn

^ürefen / unb jween ober brei) anbere SGcicb*

ter ber Äirdjen / mit groffen prügeln »erfe*

f)en / }u mir/bamit fie mir / wann eS bic9"iOi!)

erforberte/.iu bem groffen @cbreng s]3la^nuv

d;cn möd;ten.

demnach erwählte ich mir einen Ort bei)

einem Pfeiler / ber fo hoch / als ein 2Utar /

uwb iü biefem ßnbeaujjbrücflid) ba(>in gefent

war / bei'} ftcf)ber Ö3ried)ifd;e^atriarch/nach

bem er feine 2ßad)S ^er^e angejünbet / oor

bem ©ebräng bep 35olcfS bahin begeben

foute /weil ein lebcr/ »cn unjettigem ^pffet

angetrieben / bie feinige bei) be(5 ^>atriard)en

2Bad;Sfer^ ainünbcn / unb ber erfre fep
Will.

3ch fe^te mid) bannenbero bei) biefem tyftU 3
(er/ welcher gerab gegen ber $hür ber Capell d

bei] ioeil. ©rabS ftunbc/ auf bie (£itc nieber. 1
e

weil man nun bafelbfl/ alles was vorgehet/ f
fei)ii fan / fo merefteid) wol / ba|j eS ben ^faf*
fen nid;t gefiele /balnch ba war ; bannen*

hero benuil)eten fie fich 511 untcrfcfciebluten

mai)len/ unter bem 3)orwanb/ ber groffen

93Jchgebcp Q5olcfS/ mich wn bannen hm*
wegjü bringen / weiches ich aber burd;aiiS

nic!;t ti)iin weite/ fonbern muften esalfo ge*

feiüben laffen. Söic tyw ber Capetl be|] ^j,

©rabäwarvcrfcfjloffen/ unb in berfelbtn al*

le iteebta- citi^gelöfchct, Söaö 3So!cf blieb un*

terbeffen in ber Äircfo/ bijj bie ?)?ei] angieng /

unb hatte ein jeber eine ^)anbtioll i'3acl)S*

lirchtcr/ wie wir fit in unfern itirci;en v>or ben

Silbern 5« brennen pflegen / wcld;e fit gar

v>c|l hatten / unb mir einem Qxmb jtavcf an
ben 2lrm binben / bamit fk ihnen niemanb in

bem groffen ©ebreng / Derer / fo bie ihrigen

anjünben wollen/ aug ber £anb reiffen fönne/

weil ein jeber bie [einige am erfreu angeuin*

bet haben will / unb befjwcgcn/ rbut ein feber

fein bcjteS/ wie er biefelbc beme/ fo ihm am
nächsten ift/ aus ben Rauben brehen möge.

& gibt auch oiel / \vt\ü)t 1 bamit fie bie geit

tüd)t r»crgrl!id)äiibringen/bif;man bafj 2lmpt
anfängt/ bie jenigen / fo von bem Q}olcc bc*

brängt werben / 511 hclffen / von einem Ort
jum anbern in ber Äirch umb bie CapeH bep

^cil. ©rabS berumb lauffen / unb ohneaujf*

hören ruffen / Kyrie eleifon , bergefratr / ba$

fit bie (enige / weldje ihnen aufiroffen / wie es

Dann / wegen ber groffen 9??cnge 6e{"j -Q}olcfS

jum cificrn ge|cbtd)t / jwingen / gteichfals

mit ihnen ju lauffen/ ober auf$ ärgjle mit ih*

neu umbgeben / unb ohne einige ^efcfeeibeii*

Jjeit übern ^auffen ftoifen / woburd; fei)« offt

Sjabtx/

f>ctr

Clin Valle
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Jwber i unb fold)« (Schläge«g entliehet / ba(j

td> bic 3cit meines Sehens nicbto boffierltc&erS

gefeben. _
<2ßann nun Die beftimte (SitmDe gerben

fommen i|l/ fo nimbt alfjbann Diefe$©etöfj

alles ein gnbe / unb fdnat man an ju fingen/

unb in biefem Umbfrecf? ben Umgang mit

Denen $iuftcalifd)en 3nttrumcnten/ unb fots

d;em ©efcb,rer;/wic id; Droben erwehnet habe/

unb mit groffen gähnen ju halten: <2Ber aber

bie £l)vc/bic|dbe ju tragen haben »ill/bcr muß
ju vor bei

-

it'ird) eine anfebenlid;e (gumma
©ribö jum 2TJmofen erlegen / unb halte id)

Dafür /»eil \\c fid) Darumb janefen/ ba&fie

beme/ ber am meinen barfür bieti)«/ gegeben

»erDe.

Orönun3 ci, sjjjit bicfev ^roceffion gel)en auch/ ebne btc

nerptoceffi* fJ3vif(!tr / $0?önd;e / unD öiiticvc ©etftlid;.c7

on/fo ba,-«^
flHe

s^
Vli(atcn / ^3ifd)offe unb sjtotriarc&en

£S£ ibm Nationen / alle auffs prdcbtigfte / als

ihnen tmiglid; gefleibet. £)er Patriarch von

Armenien hatte einen #abif unb S&ifcbofffc

$ut i auf 9{ömifd;e 2lrt/ »riebe ihm ber

«pabß unlangll verehret i>actc. S)er ©rie*

ejiftbf Patriarch trug / feiner ©e»onbeit

nach/ eine & ärgerliche übon / tue aber in Dem

£anb gemacht / unb bannenbero weber »aS

iierlicbeö /noeb friu{llid)eS baran mar.

9}acl;bcin fte nun etliche mal umb bie #eif.

(Eapell berumb gangen / feßte (td) ber QJafvU

cicnauö ©ricd;cnlanb1»or Dcr^ür bcifcl*

benniber / unb »enbete baö ®efid)t gegen

baS Q3olcf. Unferbefien »arbafelbft ein grof*

(es ©ebrdng/unDinDiefet 3$er»irrung öffne*

te man gtfebwinD bie '?!: üv/ »riebe man/ »eil

fte aar Hein/ unb mit vielen ^rieflern/fo fid)

Darvor frrilen/ befetrtift/ nicht feben lau ; unb

foUbcä umb fo viel be|iomebr/»eil (td) nie*

tnanbDafdbfl auffbälf : 3d; aber labe (te gar

»ol / unb gefd)winb fcween ober Drei) haloper/

unter bcr.cn ber 3tbif|i;ner / mein guter

greunb / einer gc;vij^ / hinein geben/ unb

(b balD biefelbe Darinnen / »urDe biefe
!

£bür

»ieber »erfd;lofjen. S0?an fogt / Dajjf« in*

»cnDig alles mit S&ranbtoein begießen/ unb

hernad; mit einem verborgenen geuerjeug

ein i'iec&t fcblagcn / unb geuer machen/ berge*

t / bai,- man plötjlid; biefe glammen auf*

jtcige/unb biefelbe buwbgeroiflegcniterlein biti

an Das ©e»ölb ber (Eapell (leigen liebet / ba£

es allcrbingo fchcinct / als wann es »arhaf*

tigvom .fjimmel berab tarne. 2)as 33olcf

gvu|jet hierauff mil lauter©fimm/unb hod;*

|ter greubebae heilige geuet / unb gtenge ber

@ried;ifd)e -^atviard; / nachbem Die ^hür
eröffnet roorben / hmein / unb jünDcte feine

5ieiu
v herbem geuer/ fo über Das $.®tab

laufft/äu. ©o balb er mieber heraus fernen/

fliege crfogefd)roinb/ alo ihm möglid; »ar/

(\u\ixn obgebacbtcn^feiler/bci) beme id; tvar/

bannt er ton te Qjtolcr7iveld)e>3 von alleng ei*

ten Der ivii'djsu lau|ft/ bie 'SJacbsrer^en an*

iu junben / nicht jertretten tvürbe. (£e n>ar a*

ber Der 3ulau|t unb i)a& gebiei;g|ogvo|] / M$
id.) / ob id)fd;on vier ober funff Wurden ber;

mir hatte/ bie mir s
]3laij mad;ten / unb mid;

reenig baritmb bchimmme / geuer iu haben/

fonbern vielmehr / mid) bavon ju meieren /

tradnetc / jeboer) mit groffcv %Mi)t verweb*

ren tunte / ba^ mir mein Soart / Den id) i>a(

male/ nad) SanDö ©ebraud; / laug rvaebfen

(äffen / nid;t verbrennet rvovben. (Sei tvar

nicht allein umb ben ^afriard)en berumb/

fonbern audjinber ganzen 5lird;/ Diefeögrof*

fe@ebreng : -Dann tvänn jemanö geucr be

fommen hatte / unb »icber hinweg gehen

»ölte/ fomaren »ol hunbert umb ihn !cr*

umb / bie ihre 2[Bad)öfer^en bep ihm ainün*

beten / alfo ba$ in fur^er geit a\k$ voller

glamm unb geuer in ber ganzen Äird)/ von

obervb'.§ unten an »ar. diejenige nun / fo

baffelbe in ^)dnDen hatten / tankten unb fuu*

gen mit l)6d)ffer Vergnügung von Der 'JBelt/

mad)ten Damit ©tricheauf ihre Kleiber /lief*

fen Dae>2ßad)ö au\'\)it Jeinwat tropffen/ unD

infeumma/ fte machten taufenbterlen nar*

riicbc Q3o(]en / bie fiel) mehr für (Xomöbian*

ten unb trunefe« / als in Die .Kirch / unb für

bußfertige £eutbc fchiri'ten. tiefes QBun*
benveref aber belangen!)/ fo hafte id> gcinijltcb

Dafür/ baf] ba|]elbcfalfd; / unb erbietet fei)/

»te bann hieran gan^unbgar nid;t ju |»eif<

fein / unb nicht glaublich i|t / Daß es ©0$$:
lieber mit ben abgefonberten Thrillen/ als

ben (tatbolifebcn halten »erbe, ^rbod) i|t

biefeö alles fo ilüglid; angeftcllet / ba(5 cS auch

ben jUuqefien bethören folte. Slber »ann
fchonni.ttS anbcrS wcirc/alS biefcS Heine ver*

fd;lo(fene '•Jhüvlein ber 5urd;/ fo tönte man
boeb hinan Den betrug augenfebeinlid) mer*

eben, (go viel nun von Dem #eil. geuer.
s

^l*

berlajjet unö ju waSajiberS fd-reiteu.

^.'ronfags ben ei)l(trcn 2(priliß / »efdje^

mein ©eburffc'fcag »ar / fahe id) fürgut an/

nach Bethlehem / aihvo SI>ri(lu» bei- Sj&i
gebobren »orben/|u gri)en/unD Daffelbe ju be*

feljen : unb jroav umb fo viel mehr/ »eil über

jiveen'$age hernadybie gan^ccXaravanenad)

Jpebion reifen feite. <2Beil nun Bethlehem an

biefem 9Bege ligt / fo »ölte id) voraus gehen/

unb mich alfo ber bcfchwnbe einer ^greife
iibcrijeben ; »eleheS icf> bann gethan / unb
untci »egs ctlid>c geringe ©ad;en / Die tef>

bod) juerjelilen ber 0??tihc »ol »ertb halte/

angetroffen. cSiftlid)/ alSid) vor bas £r;or

3vama / ober .^avibs hinauf; fommen/unb
mid; jurluni'en JpanD längs Der datier ge*

»cnbet/ traff ul) /über eine fui^e ^eit / uu*

ten an Dem s^crg (gion/ einen gifd;»ei)er an/

be man ber BerfabeTeicb lunet/tvcil ihr.»)au|;

bafelbfigeftanben. 3d)glaube aber nicht ba':

(je jid;/ ab \'ie SDaviD nad'enb gefchen/ in Die*

fem £ad) gc»afd)en habe / weil berfelbe je*

bertnan gar tu fchr im ©ef?d)t gejtanben /

»ann anberfl berfelbe Damals nicht mit ^?au*
ren umbgebengc»e|ti|t : Sebocb i(l gewiß/

Das fic fiel; nid)t an biefem /Yonbern an einem

anbern nicht iveir bavon abgelegenen aber hef*

fer vei wahrten Ort gehabet / unb SDaviD fie

Dafelbft gcfci>en habe : S)ann fte tonte allcut*

halben/ wo fte war / aufferbalbwann fte fid;

in ü;re juimmer verfcblolfen / »on Dun \£ercj

©ton



reihung. 1)7
©ion/ auf weisen Die £burg SaviDg ge* fruchtbar/ unD mit ©rag/2Mumen/ unD wci*

bauet war / gefeben werben. riechenDen Kräutern bewaebfen : SlUcö tad;et

Ctwag weiter fort / falje ich auf eben Die* gleicbfam einen an/allcg ift Dafclbft Infi ig ; unb

n«m Xtxt

•mim.

rann Ö«r

Seifen.

la&acucs

lag.

in ©ununa/ cg ift ein foleber Ort/ welcher

ber ©eburt De§ ©ol)tig ©Otteg auftdnbig

war.

Sieben biefen ©aben ber tftatur aber / ( wet*

cfjeg wol ju merefen / ) i|t Dafclbft nichts an*

Derg alg bie böcbfte Sirmut unb Sürfftigfeit

anzutreffen/ weil eö flcin / ein fcblccbteg Sorff/
unb bannenl)evo verächtlich i|t. SOtan fielet

Dafclbft feine Sih*flUcf?e Käufer nod; bcvrli*

d>c ^allälte / fonbern nur fd;lecbtc Rüttlern/

barinnen arme Wirten tt»oI;ncn/it>eld?c #anb*

ouifette?
fcm cgjeg einen fcl)r alten $erpentin*$$aum/

ber fefcr nichtige tiefte hatte / von meinem

man fagt / ba$ fiel? beifelbe/ alg bte 3ung*

frnu gftaria einömalg ia vorbei) gangen / al*

fo nibergebogen l)abc. Q3on bannen fame

ich &u einem Brunnen / ober Cifteru / ber

"-Srunn ber SBeifen genanbt / unb wirb ti&

für gehalten / t>a$ tr>nen an biefem Ort ber

©fern / ben fie / alg fie nach ^erufalem

fommen / auö bem ©eftebt »cvtobvcn / von

neuem wieber erfebienen. gtwag weiter bar*

von / ftebet man auf einem fleinen #ügel tbierung beutigeg §ageg alle 3nwo!)tier Da

ben Ort / wo ein <£ngel ben Propheten £a* i)crumb treiben / unb ift noefo bi§ auf biefe

bacue ergriffen / unb ibn nach $>ibel ge* ©tunbe unter allen Arabern / fein beffer

führet / bem Saniel ©peife ju bringen ; unb Q3olcE / alg in biefer ©egenD ju fünben / weit

ndcbft Darbe» einen ©fein / auf welchem ber fie »ielleidjt nicr>t aug ihrer Voreltern 3lrf ge*

J

w**u*f

'ä>rop(>tt ©iaö gelegen / in welchem noch fdjlagcn / welche wegen ihrer ©nfak/ unb

auf ben heutigen "Sag ber ©nrruef eincg ©laubeng/ gcwürbiqct worben/ bajj ibnen.Dcr

9)tenfcbücbcn Seibg / alg wann Derfelbe bar* gngcl Die ©eburt Chrifti funbt getban/ unb

ein genauen worben / &u fct?cn i|t. ger* ft bag £in& in ber Grippen gefunden baben.

ner fiebet man noch bafelbft ben $fjurtt <3a* Sie Äird)/ nebenft ber ©rotte/Darinnen €\)xu ««ört/w

cobg / unD Dag §elD ©ennacberibg/ in wel* fluö Der ££rr gebogen worben/ ftebet «neS
g(£^

8

,JJM
d)em faft aü fein Ärieggfocer in einer 9)ad)t SBuc&fenfdjuf? mit außerhalb ber ©fa&t / 0tn .

»on bem 2Bürg* Sngel ift erfd;lagen wor* unb \\\ i wie auch, Dae Älofter / t>on Der Jg>.

Öen. Helena / wie man fagt / auf Daö l)errlid)|fe/

2lKerndd)ft Daber; fabe i§ 3\act)etö ©rab/ mit vielen ©dulen / unD gan^ »on ©tein er*

unter einem fleinen S)acb / welcbeg Die ^ür* bauet worDen. SDte Grippe fteljet unter Der ©e>"«£r4"

den für ein Ziäret , oDer ^eiligen Ort l)al* Äird; / unD ift eine jui|lere/ in Den ^Serg ge^
p*'

ten / umb welchen Ijerumb ftcf> viel Der if)ri* Ijauene ©rotte / ju welcher man üorDiefem ü*

gen begraben laffen. ^)ierndcbft fame ich \u ber Diefe gelber gangen i|t/ nad;bem man aber

einer €i|lern / bie fit S5a»ibg ^örunn nen* Darauf gebauet bat / fan man nicht anberft/

nen / unb ber ;cmge ifl / wn beffen Gaffer alö burd) i>a6 Softer barju fommen / unb

er einämalti ju trinefen begehrte/ alg er in bem ift wie eine fleine (Sapell jugevichtet worden/

Q;l)al ber Wirten j?l>r bur|tig war / i>a erm welche von ben granetfeaner München / fo

ber Die ^jülitfer geftritten / welcfecö Gaffer bafelb|lwol)nen/auföfleiffig|let)crwabret/unD

aber / als eö ihm »on breiten 5\riegö*^)clben ©org bafür getragen wirb; wiewol Die©rie*

gebradX worDen / nicht trinefcn wollen / fon* eben unD Armenier Die groffe 5vird> innen ha*

bem es ©O^ 1^ geopffert / weil er ftch ein ©e* ben / unD allen Ovationen gemein ift.

wiflen mad;tc / mit Dem jenigen "äDafier fci=* 2Bir bcfud)ten noch Denselben 2lbenb/ alt

nen Surft ju löfchen / weld;eg bie brer; tapfer* wir baljin fommen/ bie heilige Grippe / allwo/

fte ^elDen unter feinem Äriegeljeer / mit ©e* nad) ber Complet / etliche ©ebett gefungen

faljr ihreg ^ebeng / geholet hatten. Qton bie* worden. ^ ,1 biefer ©rotte finb Drei) meref

*

ütnnatfu'

ts Seit».

Sw6.

Daei&s

5tunn>

GtabtZf
(t)ulia

fem Ort fiehet man / jeboch, von ferren / tiit würbige Orte : eineg wo (£hn|tug Der Jp^rr
©tabt 5bethulia / ber ^ubith ^öatterlanb/

welche wir auch bercitg »on anbern Orten

ju ©eftcht befommen : Sabin ftch/ r»ie man
»orgibt / Die gran(2öfen in Den legten Kriegen

Dep ©elobten SanDg begeben / unD noch »icr*

fy'g 3ahr/ nachDemfte aüeö übrige fchon ver*

lobten / innen gehabt,

seforcfcung 2Bir fcimen cnDltd) nach 55etb(ef>em / fo

nicht weiter alg fünff ober fechg teilen von

Serufalem ligt. Sie ©taDt ift gan^ verwü*
35«tU')tiii-

iff gebohren worDen / wobin Der hohe 2lltar/

fo gegen Der ^bür über jtchet / wann man
hinein gebet/ gefegt worDen : Der anbere/ all*

wo er von Der Jungfrauen sjÄaria in bie

Grippe ift gelegt worDen / an weldjem Ort/
weil er gar nieDer / unD Die Grippe geweft/

in welcher man Dem Q3ielx &u freffen gege*

ben/ fein 2l(tar aujfgerid^tet worDen; an
Dem Dritten aber / wo ilm Die 3Bcifen ange*

bettet / jtchet ein Siltar, <2Bir »errichteten an
ftet; eg fttiD aber bafelbft noch viel verfallene biefen Orten unfer ©ebett/ unb giengen aug

groffe unD h«'rlid;e©ebduDeiu fet?cn / welche

gnugflim erweifen / ba§ fit weitldufftig / unb

fel}v|d)ön gewefen / wiewol fit heutigeg ^ageg

nur ein flemes Sorjf ijt/ weld;eg von Wirten/

unb fchr armen Jüeutben bewohnet wirb. Sag
Sanb ift/ meinem ^BcDüncfen nad) / fo lieblich

unb angenehm / alg man [ich immer cinbilDen

fan. Sic £ufft rein / gefunb unb gut : Sie

Der (Sapell / in etliche anDere fleine ©rotten/
in welcher viel heilige Reliquien lagen. 3n
einer ift Dag ©rab Der UnfcbulDigen 5?inD* @ t

lein / in Der anbern ift befj ^eiligen $iero* »„^«iw,
m>mi 3eüe/ wo er ftuDieret/ unD bie ^»ibcl ü< g^ s.ns>*

berfeijct hat / naebbem er ftch entfchloffen/ bie '«"•

3eit feineg l'ebcng barinnen sujubringen. 3fn
einer anbern fleinen ©rotten / fo nicht weit

#ügel / %b&st i unD" alieg über Die maffeu Davon / ift Diefeg ^eilige ©rab/ welcheg/ wie JmfS
i. ^ifeiU O auch
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ctud) rille anbeic in biefem Eanb / einem 2Utar

gleich ift/ unb gegen bcmfclben über bas^rab

feiner ;jjtingerm / ber %. Pau ar, unb ber #.
Eufcb x, tiefer Pau!*

;

£od)tcr/ wie aueb in

einer andern (^rotten ©f. Eufebii ©rab. Wt
birfe Oerrer ftnb unter ^r <£rben / fbifler /

unb ^a fem £ag hinein fonu : SMe Sron«

che aber fjaben einen £t)0r / ober lie a>te Auch

Darüber/ in weld;er fte bas 2lmpt galten/ unb

welche/ wo mir ied;t ift/ ter Jp.£ati;aiina

getrauet tft.

9"iad;bem i i) nun alle birfe beilige Orte su

Qiethlebrmbcficbttget/ unternommen/ bafj

bie ganwane / fo nach Jpcbron jienen folte/

ib« Steife nod) einen £ag wrfd>ot>en / befabe

id) / bie 3eit md)t umbfenft »erftreieben &u

laffen / bas ©ebürg ^ubau / nebemt vielen

anbem bergleid)cn heiligen Orten. Unb rrft*

ltd) / naefcbem id) bind) t>nl itemicbte/ jebod)

frudnbaie unb beweonte Qjerge unb ^rjale

e« Pfcittwi
flanken / tarnt ich bei; einem 2)orff su befj £.

«runn. UMippt %>xi nnen 1 weld;er viel unb guteö

^Lßafiev t>atic / unb ton il>m ben Rahmen/
nelmlid) Pauppi beg Diaconi betommen/

weil er ben Jämmerling ber Königin &axu

baces tjeraufft. 2)on bannen sog id> ein gu*

res ftucr'
(23ege& iwifben Dem ©cbirg fort/

in iveld;im viel ©övffer ftnb / biß in bie 2Bü*
ee.^w

ft e @anct 3o&annto befj puffere / barin*
",sm"-

nen man nod) auf ben beutigen Sag eine

Jfpöle fielet / in weldxr biefer große ^eilige

»011 feiner Äinbbeit an fel)r ftreng gelebt bar.

2)ie|e Jpele i|t in einem tiejfen £bal in tu

nen Reifen genauen / unb ligt in einem |lei*

rud;ten / unb aller sdvtlttf Feit S» leoen enu

blöftm ort / auffv ber gemeinen Kräuter/

fo oberhalb eines ©pring* Brunnen* / ber

aus" bicfm Seifen fleuft / rrad.fen. £s ift

i?or bie|em eine fleine .ftird) allba geftanben

:

Sie jefcige Sind) aber / fielet tuelmcbr einer

grölen / als einer Äird) gleid). 2ßir hielten

an Diejetn Ort eine Seit lang ftill / unfere Wliu

tug»* €Ö2ar>Unt nur bem jentgen / waö wu-

rmt uns genommen batten/ ^u halten ; 9?ad)

bem ßflen ruberen wir nod) ein wenig im

©d;atten / unb bei) bem ©eräufd) btrfes"

©pring^iunnens" / welches" mid)/ neben

einem lieblichen fügten ^ufftlein nad) unb

nad) etnfcblafferte / tia$ id) uniotrinercft in

einen fanfften v:nb tieffcn (£d;loff gefallen

:

Unb altf id; tviebrr errcadjet / fe^te id) mei*

nen 93?eg ins 3ubifd>e ^ebürg / rceldjes"

p|)ngefdr;'v ino 9jJeilen ton ber lüften ©t.
3ol)ani,is ligt / fort go|l auf ber ©pii

;
e

br^55ergg fanbe id^ ben Ort / tvo bie 3;ung*

frau Ovaria ihre iöaafe (Elifabetb. bcfud;et/

n>ofelb|t man eir.e vatvu|icte groife Ä'ircbfie*

v . l)et. 7t\d)t roeit barton/ fal e id) i>tö Soiff/

SSb rr-orinnen ©t. ^ohannee ijt aebohren »or<

ben / rreld es nod) heutiaee '-Jogeö bewol)*

net / unb in 2irabifd)er ©prad) Ain-därcb

genennet rrirb. ?0?an fielet noch in bicfcm

Sjorif eine fchr gro|fe unb |cröne£ird) / fo

nod) fa|t auffied t |tcl)et / unb auf (ine £a*
rell unter ber (Erben/ gebauet irorben/ rreU

d;e ber Ort ift / roo ©t» Sebanneä auf Du

2Pelt tommen. gin ^hcil aber ton biefer

5vird)i|i weiröoeifallen/ben anbern braud)en
btc ^nrco. n^r ju il)rer 2Bohnung/ unb ^3iet)*

©tauen i ;veld)e? ju bebauren ijt.

^)on biet'em £>orff menbete id) mid) be§

Slhenbs rrirber nach Bethlehem / roeil aber/

als id; banm r'ommen / bie ©onne nod> nid)t

Untergängen n^ar / gieng id) / ehe id) mid)
ins Älofrer begab / unterhalb Q5etrlel)em / in

ein obngefebr eine ^eile bacon gelegene^
c

4rbal / bas Jelb ber Wirten gmanbt / rr-o il>- * a» S«»

neu oer gngel erfd>ienen / unb bie QJeburt
ö" ?"i<*'

Chriftl setfui hget : 2>er Ott ihrer ipür*

ben / ober Jpolen / über rtelci)e £>te Gloria id

exedfis i:eo i|t gefungen morben / ift nod)

mit ben Uberblei fein einer fleinen ivircr) / bie

}u ber £ori|ten Reiten b.'-f'lbitgeftanben/ be*

jeiebnet / unb irub biefer ])ia^ nod; bi^ auf
ben blutigen $ag uon ^)uten brtvobnet 1 .ie

bafelbft / weil biefc gan^e ©egenb umbher
gute 2ßeibc hat / ihre beerben rteibtn. ^fl\tu

lern?eil id) babm gieng/ f.ri)e ia) uiitewegs
-

;

nicht rr-eit »on bem (£om>ent ber Grippen /

Das Älofter St. Pauls , ro.ld)eö" »orieiten feor ,^4,
fchön unb grof? gereeft / aujeco aber ganfc

~M0|,cr '

»errpüftet unb öbe i|t. ^m fKürfreeg nal)*

me iu) eine anbere ©traffe »or mid) / unb
fibe auf ber©pi!je eines ^ergs" ben ©rem*
baujfcn eines" eingefallenen Jpaufes

1

/ mekbeS
bep ^eiligen ^ojephs geroe|t / in roeld>em er

eine Zeitlang fleroohnet baben foli. 0"iäd)ti

barbrpift ein 35or(f/ meldjeseon ben Sh'i
ften i>a^ 2)orff ber Wirten genar.bt r»iib:^cr ff ö«

2ßeil es" ber ^irtcn Partei lanb geltet / be*
J?inm -

nen t>on bem engel bie Q)eburt ^b.vi|ti an*

gerunbtjftmorDen : ^)eut ju $age aber/ njirO

es" auf ilrabif.i) Beir-fahür j.euennet / ba

nod) gurten wohnen. Cnblid) t f ben n>ir

bei) bem Älofler/ auf ber ©pifce ber> ^ergs/ ^„„^
eine Jpöie unter ber grben / baiein fid) / rvie

bie©av,e gebet / bie Jpeuige 3ungprau $ln
na / etlid;e £age lang / ei)e fie in £gi>pftn

gebogen / vor bem er|len örimm bep %tx6*

bis »erborgen» 33on itm ©tein biefr S?6i

le/ rpelcber rrei^unb n-eiU)/ rr-ieber cofttrrn

i|t / wann er ju ']3ulioer gerieben / unb nsit

gewijTeu njolncd)er.ben SßJaflern wermifiet

worben / werben Agnus Da , 0: er tylrta*

lien gemad)t / worauff unter fd>ieblid)e bf^i*

ge wilbnuffen getrueft werben / weld^c bie

S0?6nct)e im 2ßa|jer ^erge; en lajfcn/ unb i^tn

pilgern iu trinefen geun : 3u gefcbweigen

nun / bajj bufelbe für viel Ärancfheiten gut

fmb/fo fagen |ie/ba|<|ie eine fonberbare Äraftt

baben / ben H3eibcm bie oertobrne '???ild)

frieber iu bringen ; bannenhero fte tt feibe

unfer hieben g>au , ?Uhltb nennen. 5>ufe

ift nun bie ^Jila) ui f.» hieben grauen/ r t\>

ü)t it>t ojft in Italien werbet hüben 1 t.*

nen boren / uiib Cie man bep ben gen-eibe*

ten -peiltbumcin fiel et / worüber |id) etli*

d)e terwui.bcrit / wie riefelte iu betetr.men

2)e§ antern $ags laugte bie £ara»ana/ <jara„«J

fo nad) Hebron sog/ a t er »icl volcfreid er^^^
war/ alö bie an bem^oibvJi gcwcjt/ an:

SEBtÄ/



un
9Cßeil/obnt t)ic £b"ften / fo Dabin sogen/

noeb eine groffc2ln&abl ^ürefen unb bohren
öabei? war / bic ©rdber ber <£rß* Rätter

auö 2lnbad)t / infonbert>it t>e§ Slbrabams/

gegen weld;cn fte greife (Sbverbtetung erwei*

fen/ 511 befueben. ©ie geben ibm/ in ber 2irabi*

jd)cn ©pracb/ Den gunabmen eines gminbtf/

ober geliebten ©ottceV unb eignen biefen 9?al;*

men Der &tabt £ebron/ wo er begraben ligf/

ju / inbeme fie biefen Ort Chalilel Rahman,

welches fo viel als ein greunb ©otte* beif-

fet/ nennen. <2Beil nun biefe (£ava»ane burefc

55efblebem sog / begab id) mid; mit meinen

frutben ju berfelbigen / weil man fonften auf

eine anbere
<

323eife fd;wdrlid) babin fommen

fan ; entweber wegen bep golfö i ben man
bem ©angiaci erlegen mufj ; ober/ wie man
jagt / von wegen bev Araber / welche biefen

<2£eg gefdhr(id) unb unfteber mad;eu / alfo

bafj bic QCaravana / &u ibrer 33er|td)erung/

alljeit eine gute ?in&abl ÄrtcgSleutb*- / bei)*

beö \\\ guji/ als &u s
}.\ferb/ unter bem ©elcit

befj Untcr^affa von ^erufalem bev ftc& bat.

SÖaäJianb/ burd;weld)eswir reifeten / war

über bic majfen febön / unb be|funbe in frud)t*

barciw£)ügeln / bergen unb^bdlern/ aber

wu|tuiib öbe / weil Die 3fnraebner aufben

5)örff«rn bas* ftetige ©treiffen ber Araber/

bie/ wann man am wenigflen baran geben*

efet / von bem angrän^enben ©ebürg xjtxab

fommen / nicht langer ertragen / noch ihrem

©ewalt wibei|tebcn tonnen / unb berowegen

bie|"e ©egenb ganlj unb gar v>cvtaflcn baben

;

unb i|t gewi|?üd; ju bebaum / ba$ fo viel hier

unb bar ligenbe febdne / unb vormals* be*

wohnte SDorffcr / anjefco ton thven 3nwol)*

nein ganfe »cvlaffen (inb / unö m ibven ©tein*

baufftn gieiebfam begraben ligtn.

i)l)ngefäbr feebs ober fttben teilen ton
• $$ctf;leban ift Der (.1 ) Föns fig.iatus , ober

verftrgelte ©pringbvunn sufebrn/ Der tn bem

£ol)enlieb ©alomonö fo berühmt i|t / unb

bellen Gaffer in einer £öle unter Der (£r*

ben entspringet unb stifänimen laujft / weide

wir be|id;tigtm. Siefes "2Ba|Ter lauft bind;

einen ÖBofieiv^rabcn / ben 1 wie ich bafür

holte/ ber ft'dnig ©alotnon mad;en (äffen/ in

einen großen gifebteid; / ber einen Oftufjque*

tenfehujj Davon ligt / weid;er / wann er »oll

QBaifers t}r/ burd; einen fleinen SHSaffergang/

in einen anbern / aber viel tieffevn unb gi öf*

fe.n3ifcbwc»l)crau(5laufft : unb biefer fleuft

wietcr in einen anbem nod; ticjfern / aber

von g!eid;cr ©ejialt unö ©röffe. IDiefe bici)

gifct)ieid;e ftebeii in einer Steife einer nad;

bem anbern in einem engen $i;al / unb i|t

ein jcber fo grof; / baff / tvie id) für meine tytxt

fon gewt^ Dafür halte / eine ©aleie gar »vol

Darinnen fahren tönte / unb barff id) wol

jagen / ba^biefeö bie ['enige fepen / wcld)C Der

»jjrebigcy ©abmoniö (a) unter anbern fei*

neu prächtigen ©ebduen fo hoch rühmet.

QBaim ber bntte ttoü i|>/ergeuft er (icf; in ben

»crfd)lo|fenen ©arten/weld;« Derzeit oerwü*

)]et i|i. 33on bannen laujft Daß SSSafier bi'^

uad; Scrufalem / ollwo es aufMalb ber

1. ^heil.

7
i-

l59
Mauren / oberhaio ber QSerfabe Q:eicr) / einen

©pring^runnen mad)t.

97acf;bem wir biefen t>ci fiegeffcn QMunnen
gefchen / unb etlid;e teilen fort geveifet /

fd>iebe fcer @rietr;ifd)e gbclmann / ^err
Scarlatti , unb id) 1 mit unfern Seuthen/ unb
etlicben wenig anbem / fo ung folgeten / »cn"
ber Caraüana / unb nahmen unfein 28?eg

ein wenig abfeiftf aufetliche höbe 33erge / b<\i> m™ csra&

@5rab/ weld;eö etliche bem Propheten ^onatf/ 3onjS/o&er

etlicbe bem Äönig ©aul jucignen / ju fehen/
eau '-

wicwol icb bem sBorgeben biejer heutigen ein*

faltigen unb unberid;teten ^eutbe nid)f 511m

bellen traue. Sin wenig weiter / jebod; all*

Seit jwifeben biefen bergen/ faben wir bcn^Jma/^
©feinbaufCen ber ©tabt CKama/ weld;e/h^am3

tx>k mich bebüneft/ jum Unterfcheib/ ber fem* ©-&«•

gen/ fo bei) (Sguptm ligt/ unb etlicher anbe*

rer / fo eben biefen 97abmm fü()ien / 2lbra*

bamö ©tabt genennet wirb / v>tellcicbt weil

bcrfclbe auf einegeit in biefer gewöhnet bat.

SMcfe ©tabt war fehr herrlich / unb t>on

groffen ©teinen erbauet / woraus ab&uneb*

men / ix\\i fie iu Slbrabamg Otiten nicht al*

fo babe fci)n fonnen. ^d) tranef bafclbft

auö einem fel>v großen unb fdjdnen Q&run*
neu / ober gittern / bern bie 3nwobner ben

S^abmen ?lbrabam<5 gehen/ wiewol id; nid't

glauben fan / bafj bic Jpeilige ©ebtifft an et*

nigem Ort SDMöung bawon tbue.

^ir |ahcn nahe baber; baö tyal tylaxiv ~
z. .

bre / beflin m ber #. ©d)»ifftgar öjft gebachtSÜ
wirb / wclcbcä / wie baö gan(?e umbligenbc

2anb/ (e gebugid;ter unb ilfimcbter eö i|t/ je

fruchtbarer eö aud; ifl. Unter anbern wach*

fen bafelbfr/ noch big auf ben heutigen $ag/
fei;r j"ci;önc 2Bcintrauben / fafi eben in ber

@röi|e / wie bte Äunbffd)ajfter bc^ gelobten

Sanbs mitgebracht. S>e /e^ige 3nwobncr/ fo

in feinen .pütten / fonbern in £öd;ern unb
vpdlen biefer »erwüfteten ©ebduen wohnen /

mad;en aus" biefen ^rauben feinen QJGein /

weil fie af^ 2ibcrglaubigc ber ?0?abomctani#

f.hen vssect jugetbane Araber feinen trinefen/

fonbern börren bitfelben/ weld^e bann /fcor al*

len anbern / vortrefflich gut fei;n / unb in bic>

fcm£anb ben 9vuf haben.

Unweit »on Dem tycA Sfliambre / fahen <x,ta)9m
wir auf ber ©pt|e eincö^crgö bic ^ölc/s^fmeu
in torieber Abraham ftd; mit feinem ganzen ^»"»3 j?*h.

^)aufgejtnbbefd;htttcn/unb famen niebt lang

bernaa; in bte ©tabt Hebron / welcl;c iivi* ^'•^^"^"3

feben ben bergen befi Sanbeö ganaan/ wel* ^„^
'

d;eö @C$:^: bm s^aci;fömlingen 2ibral)am3

»erbeifjen / in einem
L

$hal gelegen i|t. 2)ie*

feö wäre in ber SBarbeif cm febr frudjtbare^

unblufttgeö £anby wann bie 3nwo;mer baf*

felbe/ wie ftd;ö gehöret/ bauen wolten: weil

aber bie Araber / fo von 07atur überaus faul

unb trag finb/ ba||clbc heutige^ ^ageö innen

haben /fan ci1/ meinem ^ßebünefen nad;/ auf
femeilei) weife mit unferm herrlichen cXampa*

nien/ober Terra di Laboro, verglichen werben;

von welchem id) ju fagen pflege / bafj eö henti*

geö $;agcö für einen furljen begriff be^ trrbi*

f.I;en ^JavaDeifey/ weld;eö/ allgemeiner ?)Zci;*

O 3, nunc?

i
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nung nad)/ ju Anfang Der <2Belt bei) Hebron

gr|tanben/ &u halten fege.

3Bir Ratten Dicfen SlbenD / als wir Dabin

fommen/ weil eS nod) nicht 9}ad;t war/ nad)*

Dem wir unfer Dieifgejeug in einem Chin.oDer

öffentlichem <2ßirtbSf)auS abgepaefet / fo viel

Seif / Die vornebmfte ftircfj / welche Die (£f)ri*

ften vor Diefem erbauet / anjefco aber Die 9)?ob*

ren ju einer ?)?ofquee gemacht haben / ju be*

x>as ©ras ftd)tigen/ in welcher unter Der (SrDcn/Die Dop*
t>er «wj» p C (tc Sj6\t &u feigen ift / welche Stbrabam ge*
**""•

faufft bat / unD worinnen er/unD feine 9}acb*

fömlinge/ 3faac unD^acob/mit ihren <2Bei*

bern / nach 2U#ig Der £. ©grifft / begra*

ben morDen : UnD / mann man Der 3uDen

Ofteonung folgen Darff / meiere mir aud) /

weil fie Der £. <Sd)rifft nicht jumiDer ift/

unD von Dem #..£icrom)mobeftättigetwirD/

fo ungereimt nid)t vorfomt / fo tan man fa*

ÄltOtt/re0 gen / Da§ bafclbfl Die ©ebeine unfercr erften

a»«m.inD Litern/ 2lDamS unb<Sva/ Dafelbft begra*

Cm btSxa» ben ligen / wicwol nun ctlid;e Dafür galten /

t.n pnfe. faß <yt)anl / i-üjc jfpicron»;muS will / aufDem

SScrg (Salvaria / eben an Dem Ort / wo Dag

dreu^ (£bri|n' auffgeriebtet worDen / begra*

ben fei)e / fo tan td) Dod; folebes fcbwärlid)

glauben / weil Der iSoben Def? Q5>ergS (£al*

varia nicht von £rben / fonDern von hartem

gelfcnift / unD man jurfelben ßeit/ fonDer*

lieb als 2lbam gcftoiben / nod) feine #auen/

ober anberS bergleidjcn £ifen gehabt / wo*

mit man Die geifert bredjen tonnen ; bannen«

jjero id) nid;t feben tan / rote er Da begraben

feun fönne.

Qtf-rahcms ©ö* #aufi 5lbv«b«"^ / a(s « ju Hebron

jpauf;. gewöhnet/ ift näd)ft bei) Der Jpöle / unD Der

Seit mit Der £irc& vereiniget / in wcldie we*

Der (griffen nod) 3~uDen/wie aud) in Die £6*
le / nod) in Das #aufj geben Dörffen / weil Die?

fcS Der Ort einer ift / für welches Die Sföabo*

merancr gu $?ed;a am meiflen ei)fern / unD

Deswegen nid)t jugeben wollen / Daf? er t>on

uns / als Die wir von ihnen für Ungläubigen

gehalten werben/ entheiliget werbe. 9hir Die*

feS allein laffcn fie ju / ^ wir (£ Driften uns

iu gewijfcn löchern / .ueldje aufcwrnbig in

Die Oftaur gemad)t finD / unD Durch welche

man in Die^)ülc gebet/ ndr>ern / unD Dafelbft

unfer ©ebett/ fogut alö wir tonnen / verrid>-

ten Dörfern Jingieid)cn fommen aud) Die ^u.-

Dcn Dabin ju'beten/ weld;e Dafelbft untcv[cl)ieb*

lid'eö 9\aud)Werct von wolrted)cnDem £oU;

mad;rn / unD viel
(

2Bad)8lied;ter anjünDcn.

^d) Vabe in Hebron/ weil Diefe StaDt / gleicb

mie alle anDere in Der ^ürcfcp febr nerwüftet

i|l/ auljer Der ft'trel) / uicJ;tö anmerctluhcö/ als»

einen febr groffen / unD / meinem »ScDünclen

nad) / überauö alten •Jeid) gefeben / weil in

<V) j RcS . 4 . Der .^cil. (gcferijft (a) fu^cn j>uS>avib63"'
""

ten DrlJen gcDad)t wuD. tiefer ^rid)

Ugt \u unterfl im ^.hctl / worein alles dlo

genwaffer von Dem gangen umbligcnDen ©e*

birg (aufft / wclcbeö Die 3'iwobnev / weil fie

fontt in Der ©taDt tein anDevö baben / 511 ib*

rem ^ranrf braud)en. Jöiefrr ^eid) / wel*

djer über anDertbalb
l

]3icquen in tu Vierung

tieff unD breit ift / gibt Der ganzen @taDt
•^Baffen; genug/ auö roeleber id) Den 14.2t*
priliö/ mit Dem #errn Scarlatti, unDetlid^en

Sanitfebaren ju $ferD / Die uns Der Unter*

33a|[a jugegeben / verreifet. UnD Dieweil wir
bereits alles / maSin Hebron ju feigen war/
befid)tiget/ fowüiDe eSunS verDiiefjlid) ge*

wcttfepn/aufDieCaravane/ Die nad) jween

?:agen/ rcic man uns berichtete/ Da verbauen
Wolte / ju märten.

^Diefem nad) sogen wir allein fort / unD
nabmen einen anDern 2Beg / als wir fom*
men waren / über Das gelö von 3)amafco/ Äerö
allmo / wie man Dafür balt / Der erfte Genfer) ao.tm CM

W

von ©03;$ erfdjaffen worDen/ unD Da % fc^fftn »» t

brabam Drei) gefeben / unD einen angebetet 6in «

i)at. ( Tres vidit, & unum adoravit, Gen.18.)

an einem ort/ Da nod) auf Den beutigen $ag
ein febr alter Serpentin * '^>aum / Der Drer;

©tämme aus einer SSSurfcel bat / von weU
d;em @t. ^ieronpmuS ( a) fd)reibt / Dafj Die*^ deIoc#

fer SÖaum fd;on ju feiner
t
3eit geftanDen / unD Htbr. a.

'

von Denen Da berumb mobnenDcn Q3ölcfevn

in hoben gl)ren fep gebalten morDen. (Js mar
aud) Dafelbft / nad) DiefeS ^eiligen O^an^
^eriebt / vor 2(lterS eine Äird) 1 aus meU
eher Die ^ürefen beutiges "Sagee eine 5>eof*

quee gemad)t bat»en ; tvoiinnen / nMe eili*

cbe fagen / Das ©rab $e|ic / Def? SaviDS
Gatters / ju feben. (£s |agt aber Jpierono* c>>) & ioc.

muS / ( b ) als Der älter / unD beffer berid)*
Hebr> ß -

tet/ unD Daiinenl)ero aud) glaubivürDiger i|t/

aufjDriidlid) / Da^ Das ©rab ^fffe unD ©a*
viDS / &u feiner Seit ju Q3etl)lebem geweft

fetje.

(£in wenig weiter fort / troffen wir Den $„ ©ara

Brunnen ©ara an / Der von SOTattnelfkw «Srunn.

gebauen war / wiewol id) riebt wi|Jen tan/

aiiö was Urfad) er alfo genanDt werde : 'Sßir

tarnen enDlid) Durd) eben Den <2üeg / Den

Wir m<h Dem verfiegeltcn Brunnen / unD
nad) ^Betbfrbein getban hatten / auf Den%
benD wicDer nach ^erufalem / wofelbft/ idt>

mid) nod) etliu;e$age auffge*balten / unD in

wäbvcnDer foieber 3fit von neuem Die beiii*

gen öerter vielmals befuchet / unD unter an*

Dem Den $eid) ©iloa / Dabin unfer ££Üv9v Zcj(^ Si#

S^riftuS Den QMinDgebornen / nad;Dem er loa.

ihn febenD gemad;r / gefenbet / fta-' Darinnen

ju wafd)en. UnD Diefer i|i btö leiste / welches

id) unten in einem fet)r rieffen
l

$l)al / aafjjer*

halb Der Mauren / an Dem $\i$ Dcp Q3ergS

v^ion angemeict'et habe. ty}an fielet noch Die

Quelle/ woraus DiefeS Gaffer lauft/ famt
Dan $eui; / Der nicht gar groß / aber gang von

Marmel i|l / über welchem / wie id) ^nfm hal*

te/vorjeiten eine5vircbge|tanDen/ Die aber an*

j'efjo wujt ligt / von Deren eingefallenen ©e*
mäuer Der Seich meiftentbeiis aupgefüllct

worDen / alfo Da|; bafelbfl fein
<2Bof(ev mehr/

als in Der £öle ift/ in welcher eö entfpnn.at.

3ci) hatte alibercits meine vblitommene

Vergnügung / in Q3efkbtigung aller heili*

gen / unD anmercfl:ch|tcn Oetter ju 3e*

rufalem / unD Dc|? umbligeiiDen ^anDS ,*

unö bin ich »erficbert / Dap fein Italic*

ner
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ncr nimmermehr fo Piel fe!)en / unb biefelbe

mit fo groffem gleiß betrachten n>ivb / alö

idF) getban habe : 5)ann iü) habe i opne bic

jenige / bic tdP> Droben benennet l)dbe / unb Die

merefwürbigften fepn / nod) Piel anbeve gefe*

hm

i

welche id) aber/ fürße halber / mit ©tili*

febweigen übergangen ; entweber / weil fie

niept von fo groffer <2Bid)tigfeitgewcft / ober/

weil id) f>icrt>on niept genugfame unb eigene

liebe QBiflcnfc&affit unb tfiaepriept einrieben

ttx s?»x fönnen. Sannenpero perreifetc iep/weil nid)tö

jdia Vaiie mehr ba ju fel)en war / ben ij>. Slpriliö / nach*

erriiiti»on Dem mir pon biefen frommen graneifeanern
r<rofaun>. a [[ c gj^ evroie^n worben / mit Dem gewöhn*

lieben auf Pergament gefebriebenen patent /

fo man allen pilgern su geben pflegt/ wclcpeö

ju lefen/ ber Qm Colcrca, wann id)/ gelieb*

ttö ©Ott / wieber in Italien Fommen werbe/

fiel; fepr erfreuen wirb / nach, bem 9)?ittagcffen

auö biefer ©taDr. ©te perepvten unö aud)

eine #anbPoll Jpeiltpumer/ ( alfo nennet man
bie Reliquien biefer beiligen öerter ) alö -^Ja*

ternotfer / (£«ufclein / unb bergleicben / weld)e

id) unter meine gutegreunbe opnegepl auf?*

teilen witt*

<2ßir legten biefen $ag in bie jwöljf $0?ei*

len iuvüci/ unb reifefen ohne bieCarapana/

Lif« «aef, ober einige anbere @r fellfd;afft / bm Söcg
Lmafco. nad) 3>amajco / ben id; barumb erwäget/

weil ber nad) ^ripcli gegen bem «Jfteer ju/

gar su gemein ift/ unb von Pielen pilgern ge*

braucht wirb : 5)iefer nad) Samafco aber/

ob er wol meprBeit erfoibet/ unb weiter ab*

gelegen/ nid)t fo beFanbt i\i ; su gefepweigen/

Daß/ ft werter man it\$ wfloganb hinein Fomt/

je mct)v Ort man fiebet ; gehalten bann auf

biefem <2Bcg/ bm id; pov Die Jpunb genom*

men/ SDamafcue ligt/ weldjes bie .fpauptftabt

in (gyrien ift / unb bie id) unter allen @rcit>^

ten / bie id) biß anbero in bem $ürcnfd)en

SReicp gefepen babc / an SSSürbigFeit für bie

brüte/ ober &um wenigften für bie pierbte bat*

te. Sföan fiebet aud) Dafeibft ©amarta unb

©alilea / in weld)cn £anbfcbafftcn piel beilige

öertö fepn / bie id) ium l)öd)|ten su fepen per*

langete.

tiefem nad) nabme id) biefen <2Beg por

mid) / unb ben erften Slbenb meine ©tnfepi:

sfineii. unterhalb einem S)or jf/
Cefmeü genanbt/ wo*

felb|l id) eine garapane pon Armeniern/ $ür*

cf'en unb ?0}oprcn/Diepor mir Dabin Fommen/

unb eben biefen "Sßcgjieljen weiten / angetrof*

fen. <2Beil id) aber biß babero mit ben Sinne*

niern nod) nkbt w\ umbgegangen / unb id)

Der @ejellfd;ajft ber $ürcfcn unb SOtopren

nicht piel ad)tete/ fo raiftbete td) mid) nid)t im*

ter fit ; unb n iewol wir bie ganfjC TRtift über/

alle Slbenb an etnem Ort jufammen Famen /

fo reifcte id) boep all&cit por mid) allein / unb

nabm ein jeDer biegeit nad) feinem ^ortl)cil/

unb guten 3$cquemlic!;teit in acl)t. S)en a\h

bem 2lbenö lagerten wir unö bei) einem an*

.rb«n-Ef- bem 2)orff / Leben-Eflaui genanbt / fonber
aui

- fcaf? id) unterwege cvvzä fonberiiebes gefe*

ben. SDie Dritte §agreift ruberen wir in einer

fd)önen mit Fieinen Q3ergen umbgebeuen (S*

I. ^jjciU

benc/ »oller SSäume unb ©arten / nid)t weit

fon ber alten ®tavt @id)em/ fo an/eßo Na- Si^«m*

pi's , ober Naplüs , ober NapoloGi , oDer Na-
poü in Paleftina wie ibr wollet/ genanbt wirb»

@ie i|i iimblid) bewohnet/ unb unter auDern

bat eöDafdbji nod) etliche ©amärififcftf 3"* ®""",rirtf^*

ben / bic t>on ben anbern 3uben für Äefjer
J "ö 'n '

gebaltcn werben / Deren aud) bei) bm (&oan*

gelitten gebaebt wirb / unb »on Denen Proco-

pius febreibt / Daß \'ic w biefer ^tabt 1 Jim geu
tm beö Jvdi)ferö Zenonis , eine groffe 5luff*

rubr erreget / unb am ^).^fingjltag eiße grof*

fe 2lnjal)l Cbvi)lai in berxtrct) erwürget ba*

^en / weld)e aber bernad) »on bm .sCayfer/

nad) ibren ^ScrbienfF gcjlrajft worben.

55iefe Samariter werben heutiges ^agö _
ere

in 2lrabifd)er @prad) Semry genanbt / unb )pc„^.
'

finb auö bem ©efcblecbt DerChuteer, unb an*

Derer l)ei)Dnifd)en ^ölcfer / bie ©almanaffer
Der 5\önig in Sllfyrien / Diefe £anöc in be*

wohnen Dabin gejenbet / naebbem er bie 3u*
ben/ a\6 alte Anwohner / gefangen in 9)?c*

ben unb Werften hinweg gefiibret. 9Jßcil nun
biefe ^)eybnifd)e Qjöicler / mt ihr euch wol
crmnern werbet/ baö Zcmb/ «on wegen w«
ler plagen unb Straffen / Die ihnen ®Ü'3:$
iugcfenDet/ unb fonberlid) beri'öwen halber/

bie ^it gefreffen/ nid)t bewohnen Fönnen/ «nö
ihnen pon weiß nid)t mo für einem ^anb*

herrn / ober einem anbern bep Sjoft 1 gefagt

worben / ba$ fit/ wann fte bei) leben bleiben

wolten / bem &ott imfo ^anbeö Dienen mü*
jlen ; fo fanbte @almanajfar etlid)e X3Übi*

fetje ^3rie|l:er »on bem @efd)led)t 2laronö ba>

hin / fte in Den 3übifd)en ©efefcen 511 unter*

terweifen / wek'be fit jwar / jeDod) nid)t voll*

Fömmlid) angenommen / fonbern noch all*

Seit pon ihrem alten ©öf.enbienfF bebalten

haben / weswegen fie / wie gcbad)t / üon Den

^uben alljeit für iXt^tv finb gehalten wor*

ben. 5llfo aud) ehe bu gilben biefen Sanbö/

ncbmlid) bie sehn ©tämc ponuVönige @al*
manaj|ar gefangen hinweg geftihret wovben/

fo begaben fk fiep nad) ber Trennung ber

jwcpcn Königreiche / nad)bem ftd) biefclbc

pon Der @emeiufd)afft Der Suben iu 3?eri!*

falem gdn^lid) abgefonbert/ unter ben ©d)ufc
eineö anbern Äönigö su ©amaria / unb rid)*

teten ihren ©otteöbienfl in biefer ©tabt ©i*
ehern an/ allwofte einen Tempel baueten/ in

wcld)em fte opfferten / unb alle Zeremonien

perrichteten / alfo / bafi fit nicht mehr nad)

2>erufa!cm su sieben begehrten. Sllfo aud)

bie anbern / welche an ber j'enigen / fo pon
®almana|]ar weggefül)ret worben / ©teile

Fommen / naebbem fie vielleicht fo wol bejü

Srrthumbö / alö befi £anbe^ ihren erf!en ^e*
fi^er theilhafftig worben/ unb fo lange gtit fich

pon bm anbern getrennet / haben niemals Fein

anberö Q5ud,i / olö öalSefer-Thorä , ba& ift/

ba$ ©efcl? / wcld;ei? in ben fünft 33üd>ern

9D?ojtä befchrieben ijt / unb fie pon 2lnfang/

ncbmlid) pon ben £titm ©almanajferö ü\\

gehabt/ annehmen wollen ; Die anbern Bücher
aber / fo bernad) befchrieben worben / als Die

"])rophften/unö Dergleichen/Petwerffen fit gan^

O 3 utiö
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Jeinbftfjiifc

gegen fii.

5hreÖ<6vifft

ftaf'tn.

ijcn.

Auf: -frerrn

DdliValle

Jlcifi m £w
fotfehung

ber Sjmaii;

uni'cfjen

unbflör/ ob« l>a(fm fie tum wenigjlen nicht

für CEancnifd).

3bre <Jmeffcr / von SlaronS @5efd)led)t /

treidle wie id) brobtri cvnui>nct / Dat>in gefanbt

t&orben/ fte |u unrcvvici)tcn / Ijabcn fiel) nicmalö

mit il)rcn Dcv übrigen Sfuöcn befreunben/

noef? fiel) unter fie verhenratben wollen / wie

Dann noef) auf ben beutigen
c£ag / nie idr> ju

ffairo gefeben habe/ nodr> etliche ju finben/von

beucn man gcivif; rwif / bafj fte aus biefem

Stimmt ferjn / weil fte fiel) mit ben anbern

nicmalö in ^Mutfreimbfcbarjt cinlafien wol*

len. Sie oprjern überall / wo fte (gelegen*

heif haben/ unb verliebten nocl? alle(£cremo*

tuen / wie fte vor biefem in bem Tempel im

©ebraueb gehabt / jeboeb gefebiebt biffeS auf

©amaritanijche Steife / weil ihnen erlaubt

war/ folcbeSan einem anbei n Ort/ als ju $e*

mfaleffl ju rlnm / welche Zeremonien aber

»enbetvatiblin2fub«n/ nach bei- gerüörung

2>erufa!ctn / wofelbft fte biefclbe aHein brau*

dwn Dorrjten / von il)ncn unterlaffen wovben

finb. £S fei;n biefer ©amaiitanifcben '^u

ben heutiges 'Soges wenig mel)v / unb fagen

bic anterii gilben / Ci? fei;e ein gro|feS
LIßun*

ber / wann man in einer ©tobt/ cS fei;c gleich

wekbe es wolle / jci)en £aui?gefe|Ten frnbet

:

Sfcbocb finb burd) £gi)pten/burd)$aleflina/

unb ©ijrien etliche wenige an unterfJ)iebli*

eben Orten verfrreuef / Deren ctlicbe id) ju &ai<

vo / ju @5aja/ ju ©iebem/ ju Samafco / unb

anbeiiMv-e gefeben babe.

3d> babe «Her Orten/ wo id) fte anaetrof*

fen / jbnbiritd) aber ju ©idjew/ welches il)re

vornei)m|tc ©tabt i|t/ meinen duffcrilcn gleijj

cmgewenbcf/rfnigeS S&ud) von il)t
-

er ©drntft/

wo müglid; ju überfommen: Sann eSifl uns

tcr anbern anmereflieben Singen biefer Semri

jti rrifjcn/ bafj fte Die £ebrriifd;e©prad) mit

antern SBucbfrobeti abreiben / bic von Der

gewe! nlic! en .foebrüifben ©ebrifft febr un*

tcrfd)ieben feijn, Steje ihre ©d)rifft ift fel)r

alt / unb vor altere fclbjr bei) ben ^uben ge*

brducblicb gerne)* / el)e Die Mittel* ^uebtta*

ben erjunben worben/ weil fte / wie ihr wi|fet/

niemals bie viereefiebten $5uc$fiatM/ als nur

m ber £>. ©d)i irft gebrauchen.

3d; babe aud) Ju <£ait o/ unb ju ^erufalem

etliche alte !$übifc&e 9)hini:cn gefeben/ bie \k

vor filtere in bem Tempel oprjern mü|Tcn/

auf ive(aen biefe ©amaririfde ®ud)ftaben

gepräget gemeft. <2Borauö bann nicht un*

biiiid) abmiiehmcn/ bap biefe (5d)ri(ft viel

älter / als bie vier ect"id;te ^ebrdifd)e fei; / wel*

d}e / nac!) ^ieronymi Seugnuö / in feiner

groffen Qjorrebe über bic SBibel / (Sobra er*

funten ; unb in (Summa / ix\\t fie bk jenige

fei) / mit weldjer man voi göbra / bi§ ju ^o*
\d unb^lbrabamg feilen gefd)iieben.

5)cr Syxx von Sanfy; granfjöfifcOet 3ttn«

baffabeur ju £on|bntmopcl / bat mir Sin*

tafi bierju gegeben / alle btefc ^ad^en flcif;

, f:g in ad)t ju nehmen ; Darm tvrtl er ein \u

berauö wi|]eng»bcgicnger Jpcrv / unb ber ^}d
biäifd;en ^ucb|labcn wol hinbtg i|l / bat

er mir aufgetragen / bajj id; allen gleiji an*

wenben foltc / ein fold)eö 55ucr) &u überfom?
men/ mit Q3efeld) / wann ee vonnötben / von
feinet wegen etliche bunbevt fronen Darauf
ju fpenbiven. Unb biefeöfein Verlangen l>at*

te einen gar guten ©runb ; allbieweiln wol
ju glauben ifi / bafj in biefen fo alten ^5ü*
cbern ber^iyt ber^). ©cl)tt)ft ganfc unb um
verfälfd)t geblieben fet> / infonberbeit weil ju

beförebten i|t/baf? bie ^ubcn/nad) bep $&vm
<££ri|li ^obt / etliche wiber fte ftreirenbe

Oerter in ber gemeinen Jpebräifd)cn vBibe!/

iiie beutigeö ^agö in ©ebrauef; i|t / möd)*
ten veränbert unb weggenommen haben. 3n
©umma bei- ^)evr 2lmba(Tabeur \)at mir
biefe ©aefte aufes be|te anbefohlen : QBeil
id) nun feinem #Kenfd)cn von ber <2Belt mel)#

rere? alö ihm ju bienen verlange / fo wenbe*
te icf) gerinnen meinen äujferften glei^ an.

9)?d forte mir jwar/als id) nod) su(£airo war/
bau bafelb|t einige anzutreffen / bannenhero
h.anbelte id) barumb/ biefelbe 511 fauffen/ unb
gebrauchte biefen Zi\\/ mit QJct fpreihcn / t>a$

id) / wo eö vonnötben / mcb.reiö/ ale fte wertl;

wären / bafür geben wolte : 3d? f nute aber

nicht betf geringfle ausrichten, gu @aja
machte man mir gleichfalls Hoffnung / eini*

ge &u befommen ; es war aber aud; verge*

benS/unb funte ichnicl>t einmal eines jufeben
befommen : 9}id)t »iel ghicfltd)er war id)

aud) ju Naplüs , ober (Sichern / alfo / bafj id)

mit groffen Unwillen aus biefer (stobt ge&o*

gen / welcher fid) auch burcl; einen anbern

Unfall vermehret/ in beme mein Siener ^:l)o*

maS 1 eben als wir von ©ichem verreifen

wollen / burd) weifj nicht was für einen un#
verfebenen 3ufaü / ein hejftigeS gieber be*

fommen ; <£S tan aber wol ferm/ ba$ es hier*

burd; verurfad;et werben / weil er / xvie ich

mir embilbc / |u S^filem in bem Älcfter

ju viel ^ßafier / welches allba ntd)t febr gut
war/ swijcjjen ber 9^al)ljeit getrunefen. 2Btfl
aber DiejeS fein Ort war/ i>a$ id) hätte hof*

fen börfen/ ihn bafelb)! curtren ju laffen / eben

fo wenig als an anbern Orten unterwegs/

ba weber Slrijt / nod) 2lrimet)en / ;'a fo gar

feine gefunte Gebens* Mittel ju befommen;

fo mu|te icf) ihn / alfo franef unb urtpäf^

tid) in meinen 5Vorb fe^cn / unb bif? nach Sa*
mafco mit fo grolfem <39erbru(? unb 9}?ül)e/

als man fid; wol etnbilbenfan/ füllen.

3'cf; r)atte aber halb vergeben / i>a$ id) /

e()e wir von (Sid)em verreifet / aufTerbalb

Der ©tobt auf ber £anbftrafj von ^erufa*
lern ber / ben Brunnen bc§ ®amarittfd;en

QBeibS gefeben/ bei; welchem ber £>(£lX9v
C|5Üv3©'^U© ju trinefen von ibr begeh*

ret/ unb fie befehlet. 2luf biejem Brunnen
ftunbe vor Filters eine 5lird) / wevon man
nod) ben (Steinl)aujfen fici)tt : Ser ^runn
aber ijt beutiges $agS gleichfam begraben /

unb mit ©feinen voll verworjfen/ baf man
benfclben faum erfennen fan / welches bie

jpirten biefer föegenb barumb cjethan/ bamit

ibrOSiche/ fo fte m biefen gelbern n-eibeten

nicht hinein fallen / unb Schaben leiben

mcd;te.

^ach*

Sam,
(cf;cn

n itff

Irin«

iVitiB,



Reiß-Beßhreibuna, \6l
9?ad)bcm wir »on ©id;em »erreifet / be*

6
Tb"un gabcnwirunS ein wenig »on ber £anbftraS

!,'",.*'» abwegoV unb wenbeten uns nacb ©amaria /

n^mt. eine ©tabt / bie »orbiefem Die $aupt<&tabt

biefer £anbfd;afft gerwjt/ »on weld;er {k auef;

Den 07a(?mcn bet'ommen. ©ie wirb beutiges

$agS in 2lrabifd;er ©prad; Sebaftia ge*

nanbt / weld;eS IBort / fonber jweifcl / »on

bem alten 9?abmen Schafte berftammet / ben

ibr Herodes ju (£b»'en bef? jftipferS Augufti

ra)E Pift i7
gegeben / wie ©t. £icroupmuS (a) unb »or

[bjiib. i'fi. ibrne strabo (b) angemerkt. <2i3ir famen

in einem falben $ag babin / unb begerten

nid)t weiter fort Su sieben / bepbeS bk Sinti*

quitäten biefer (^tabt mit befto befiever i55e*

qucmlid;fcit 511 jtyen /alSaud) meinen $l;o*

maS ein wenig ruben su laßen / welcher / wie*

wol er febv bequem in biefem Äorb fa{j//ebocb/

wegen Bewegung ber tarnet / alles Unge*

macb/ fo fiel) gemeiniglich bei; bem Sieber

befinbet/ aufgeben mu|tc.

3i,rc -6« Sei) befände biefc ©tabt ©amaria ganfc

Wrdfcung. »erwüllet:& war aber an ben ©tetnl;auffen

ih>re ©röfieunb Q}ortrefflKbr'ctt genugfam su

errenuen. <£s wirb bicfelbe nod; »on etlid;

wenig ©wrofentwj bewohnet / bie fieb ent*

weber unter glitten /bie fie »on (£rben auff*

geworfen/ ober in #ölen / fo noeb »on bie?

fen@ebriucn überblieben ftnb / aufbalten.^d;

traffaueb bafclb|tetlid;e wenig 2ivabifd;e/ a*

ber bem ©riw^i^en ©otteSbientf su getbane

<£b#en an/ biemir bie tfireb jeigeten/ weld;e

mehren tl>cilS nod; gani*/ fct>v fd;ön unb grofj

ift: fie wiefenmir aueb inbcrfelbeneineCapell

unter ber (Erben / bk mit einem Obbüd;/

faft eben wie bk ©acrirtep su £oveto gejicret

ift /Su welcher man viel ©taffein abrteigen

muj? / weil fie / wie gebaebt / unter ber (Erben

ift. £>ie Sttabometaner erweifen ftcb an bie*

fem Ort fci)v anbdd;tig/unb nennen il>n ©t.
gaebarias : <2Beld;en 9}abmen {k aueb &um
efftern ber ©tabt felbjt/ober »iclmebr SDorjf/

geben/weil fie bcutigcS
:

£agSnid;tS anberSalS

einem 2>orjfgleichet, ©ie erjeblten mir »iel

2)ingS con biefem beiligen Ort/ unb »011 bie*

fem 3ad)artaS/ unb »on @t. Johannes bem
£au{fer/ beffenieb triebt groß aebtete / fonbern

für eine gabel bielte/weil fk jcberseit bk 2Bar*

Ijtit mit ber Unroarbcit su »ermifd;en pflegen»

21IS icb aber mit biefen 2lrabifd;en (Stiften/

bepbeS Durci> 3cid;cn/alö mit'Söorteu/fo gut

tt«*it/ »er. a( ö icb gefönt / gerebet / gaben fie mir ju »er*

imuMCuf,^. jeeben / ba$ biefe Capell bag ©efdngnuß
ntsbcrZauf« ^obanniö be^ ^dufferö geweft / alö ibn ^)e*
" f

!
u
/

nt
' V0^ Ci> 7 tt>clct?er in biefer ©tabt gewobnet/

*

f
enthaupten lajfen : welches icb bann ju fel)en

'

l)öd)lid> »erlangte : Unb in ber 2Barl)eit/ fo

funte e^ md)t wol fer>n/baö eine fo gro||c 5?ircb

an biefem Ürt/ otjne einiget barunter »erbor*

gencö ©ebcimnu^folte erbauet worben jepn.

^cb batte bereits? in SDamafco bejfere 7ead>-

nd>t bietüon ber'ommen/ allwomir bie £l)ri*

jlen viel Ö3cf:i;icbren »on ber -5>ei|e.^ung ber

Sveliquien btcfeö -fytil erjel)!ct / worunter fie

gani;. iad;cvlid)/wei^nic.K wa'jfür Reliquien

i>e|3 ^>eil. 3ad;ariaö / fo nacb 5Damaj» per?

Jt
c

^bfil

(jauput

»otDcn

fe^et worben / »ermifc&et ; mtyt ©ad)en
mir allbereitö bie ^ürefen / wiewol mit un?

Xäblid)en Sügen »ermenget/ erjebiet/ bie nirf)t

wertb fe»m / ba$ id) mit 5lnfül)rungbeifelben

bk £tit »ediere.

Bclonius (a) pergiffet ft'd) an Sebaftopoli , (2) Üb. i.

unb bem Ort / Da ©f. 3oljanne$ foüent* c-^>

bauptet worben fepn ; bann er fe^et bcnfclben

in Soria / nabe kp Hams ; aber fel>v unge*

reumt/ unb biefee fonberlid) wegen berwei*

ten gntlegenbeit biefes Orts »on 3ieiufalem.

"SBeil er fid) aber/ me auö feinen ©d)riffeen

5u (eben/ nid)t »iel auf bie .^i|loricn / nod)

auf bk <

2Belt*55efcbreibimg »erflanben / fo

ift ibme su »erseiben/ bafs er fieb an ben bepben

0?al)mcn/ Sebafti, unb Sebaftopoli , Weilt! in

biefen 9??orgenlänbem »kl berglcicben su fin*

ben / »er|lo|ten / unb ber blofjen ©age ber

unwiflenben (ginwobner geglaubt bat. 9)?icb

bebunefet aber/ ba$ 1 nacb fo »ielen unwiber*

leg!id;en geuguffen / feines wegö }u sweiffeln/

ba% fciejcß/ wo»on id; rebe / bat redete Seba-

ftounb ©amaria bef? ^jeiobisfepe ; suge*

fdjweigcn nod; ber Äircb / unb be§ ©efdng?
nu§ / bie noeb auf ben beutigen ^ag im 'üBe*

fen fepn / unb bie icb mit meinen 2lugen ge*

feben babe. S)er #eil. ^ieronpmuö (a) er* c
a

)
ep-*7.

webnet/bep bem Ißovt s.baftc, nicht be§ *j
d

,

e lo

c

c-

©ejängmifi/ fonbern 1$ ®xab$ ©t. Soban*
' b '

niö bef Qrduffertf/aHwo feine ^)cil.9ieliquien/

nebenft beß ^ropbeten (glifan unb Abadi^

,

Su ber £t\t mitgroliem^ulauffber^laubi*

gen »erebret / unb .mit »iclen 'SLBunbcrtbaten

»crberrlidiet wovben : S)annenl)ero (6 wol

fcpn tan / ba$ alles bepbcö / nebmlid; ba$

Ojcfängnuf' / wovinnen biefer Jpeilige ifl ent*

tbauptet worben/ unb fcpn ©rab / allwo mar»

bamalS ferne Föfili^e Slieliquien »erwabret/

an eben biefem Ortgewefifepcn.

©cn folgenben $ag 2lbenbö/ langten

wir bep einer/wie mieb bebuncft/nid)t garal*

ten / unb simblid) feinen ^tabt 1 Ginin ge*

nembt an/ uub weil fte gcrab mitten jwifeben

©amaria unb 07asaretb gelegen/ fotanieb

niebt eigentiid)fagen/ ob fie unter ©amavia/
ober ©alilea gebore ; bem fep aber wie ibm
wolle / fo bab id; barinnen mcbtS SrjeblenS

würbigesgefeben.

S)e§ anbern ^agS famen wir gar fpat an Sn^nffteer,

ben 33erg ^abor / an beffen guf wir ein
b'm Ztrs

fleineß2)orjf antraffen / weld)eö bk Slraber '

felbjl noeb auf ben beutigen $ag ^abor nen*

nen. ^ßirbatten unS»orgenommen/anbie*

fem Ort über 57acbt su bleiben /unb bereits

unfer 3veij]geseugabgelaben/unb unfergelt

aufgefd;lagen/ als weißnid;t wie »iel ^eutbe^,.^^
aus bem Sorff uns überfielen / unb ©elb »on Dciu vaiie

uns begel)rten/roic man bene <£affiri/ober wel* »üb von et.

cbe bie ©traffen rein su balten be|Met finb/ su «4« *««;

geben pflegt. 26ie fagten / ba$ wir fd;on f™
nfc£rf"u

il;re Ferren in ber ©tabt Ginin , mie bann

bk ^arbeit war/ besablt l;atten. QSBeÜaber

an bijen Ovtcn ber Araber / bie nid;t »ict

nad; bem ©ro^^ürefen fragen / mein ^afc
55rieff mimiebts nufiwar / fowiefen wir t()#

nen einen anbern /bm uns il;rc %txm grge*

Q 4 ben/
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ben / unb in felbigem unö aller (gdjaftungen

burd) tl)v ganfceö ©Met befrepct Ratten /

fdjrifftlid) »or. Sie Umwohner gaben ftcb

bierauff / tuid? SSefefoung bicfcö ^rieffö ju*

(rieben ; wie fie ober fbaen / baf? fie fein

(sjelb betonten / fagten fie unverholen / bafi

Wir und biefe €TJaci>t für ben ÜWubern wol

«ovfe^en folten / bann mir unö auf fie niebtö

juverlaffen hätten. 91>u gaben ihnen hier*

aufunerfebtoefen JU* Slmwort : QJBic fie fo

vermeffen mären / bafi fie unö fo nobe bei) ei?

nera Sorff / fca wir unfer 3 £l* aufgefcbla*

gen/ folten plünbern borffen. @ie fagten bin*

gegen/ baß mir in Dem Sorff felbfl nic!>t ft*

eher fct)ti mürben. 2llömir nun fragten / mo
bann bie Räuber / unö wer fit wären? 2ßar

einer unter ihnen fo uimcrfcbdmt / ivclcbcr

ohne <Sd)eu fagte : <2ßir j'inb alle Räuber/

unb id) bin felbft ein SKäubcr. 3d> muffe

hierüber meines ©apigi von £erfcen £ad;rn/

roelcben biefe SBorte gan£ in ben £arnifd)

gejagt / meil er einer von biejen guten Ruthen

»or alten Seiten iff / von Denen ber *poet

fagt:

Su ffcllff bid) «war bebest / boeb / wie

id) leicbtlicb glaub/

©0 Jittcrfr bu für gorebt / gleich wie ein

(£fpenlaub.

Sann bifiweiln (Miefe er ftd) ganfc jornig;

bifjmciln beginne er ihnen ju prebigen. SSBie/

jagte er iti il)iien / babt ihr bann fein ®t>

reiften ? görebtet il)r ©£$3; niebt ? <2ßaö

iff bat gemaibt ? <5ö motte aber alle SGBolre*

bcnfjcit meineö (Sapiginid)töbclffcn/fonbern

es' blieben biefe l'eutbe auf ibjrer Nennung.
ms 6ric^i tiefem nach bcratbfcblaau'n wir unö/ maö

2SJ2J hierbei) ju tbun / utibbefcblctfcn enblicbv wie*

«„f.

y

mol eö febon 07ad)tmar / von bannen aufju*

brccbcn/tvcil mir body mann unö gleich nfcbfö

von ihnen »ieöerföbren märe / bie gan«
Obacht hatten mad)cii / unb im ©emebr bleu

ben/ unb ©d)ilbmad)t halten muffen. 9ö3eil

mir nun muffen/ bafmlidie teilen von bau*

neh / auf ber anbern Reiten bef; Qjergö eine

Q3e|lung unb »erfebtofiener
s
]>laij mar / in

meinem eine £ürdifcf;c QSefaßung lag/ unb

mtv in hu Bereit Dahin foramen / unb bar*

innen mit Diube fcJbfaffin hinten / fo ent*

fd)loffcn mir unö / Dabin &u jieben : <-Ißir

fattclten hierauf bie Kamele mieber / hüben

öaö Jjeit auf/ unb begunten unfer Dveiffgejcug

noch einmal aufoulaben. Qi3ic nun biefe ilra*

berfaben / bajuöunö£rnff mar/ von bau*

nenauftubved;en / lieffen fte/ alö manu fie be*

feffen maren / einer ba / ber anbei' bort bin*

aue/ nach ihren Käufern/ unb £öcbem unten

au Dem Sufj bc§ fScrgö / unb neffen cinan*

ber von vielen Orten / meifj nicht marumb /

ju: Qjielleidtf uns/inöemmirmit bcmSluf*
'

laben befebäfftiget maren/ anjugveiffen/ ober

aji,6 von unö Den -"pa^ ju verlegen :

LIGie fie Dann balD

if)mn*.ffoi. bernad; gatUj gemalfnet / ctlid^e mit SOeuß*
n<l -

queten / etliche mit &ogtn unD Pfeilen / etli*

ii)i mit ©äbeln unb Solchen/ thctlö su gujj/

thcilö m ?

<pferD/ mit£on|enV ihrem ©ebraua)

nacb / mie bie Darren mieber famen ; unter

meld>en etlidjefcbonihr #cmbb/ober jutn me*

niglten y)a^ $beil / melcbeö ben redeten 2lvm/

unb bie red)te ©d;ultcr bebedte / au^gejo>

gen batten/ befto fertiger 511m ©treit ju fei)n/

eben auf bie ^JBeife/ mie Bclonius (a) berid>-

tet /bafi er ju feiner 3eit in 2ld?t genommen
habe. 3n ©umma id; meinte nicht anberft/

alö mürben fit unö Sebenbig »erfd)üngen.
<2ßic mir ifyrcr nun auf |blcbe

<

2Bcifc / von
meitem gemabr morben / griffen mir alfo*

balb ju unfermgemehr/unb machten ein grof*

feö geuer. S>ie jenigen/ fo Pfeile batten / 6f*

netentbre5?6cbei7 mir aber |lelleten unö mit

unferm wenigen @eme(>r in @d;lad;t-'örb*

nung / be§ ^orbabenö / fie unerfd)rocfen ju

empfangen. 2)ic Kameltreiber jleileten mir

in bie SÜMtte / meldje unterbeffen nad; ihrer

Cßequemlidjfeit ju laben begunten. £ö maren
uuferer gegen im 2!robern ju rechnen / fer>r

menig / nehmlich nid)t mehr / alö vier <£hri*

ften/ unter benen einer Krancf mar/ unb vier

bürden ; bann id) hatte neben beut (Sapigi/

unb feinem Knccbt/ noch jmeen anbare tapf*

fere bürden / bie Och uutermcgö ju mir ge*

feffethatten/bet)mir. Über bij?/ maren nod>

5eben Kameltreiber bei) unö/ meld;e alle .^e*

gen / S)old;en / unb Pfeile batten ; id) borf>

te mid) aber auf fie / meil fte Araber / unb ü*

berauö verjagte ieuthe maren / nid)t titö

geringjle verlaffcn : Sann id) hatte furft

vorl)ero einen gefeben / meldjer / miemol er-

gänz gemaffnet / unb mit ^ogen unb QJfeU

lenverfehen mar/ bannod) gelitten / ba§ ihn

ein unbeivehrter einen guten (gtreid) mit ei?

nein ^rügel auf ben 6Vopf gegeben / gegen

ben er (td) nid)t allem nicht gemehret / fonbem
aud) hierüber nicht ben gcring|lcn 3orn / ober

"SBiebermillen bezeuget : bergeftalt / \)^ alle

meine Hoffnung in unferer 2ld>t beflunbe/

worunter ihrer jmeen oDer brei) geuerrobr/

bie übrige Drei) 'Sogen unb Pfeile / alle aber

unfere Segen / ober ©dbel unb Solcben
hatten.

Miemol nun Der Araber mehr alö fcdjfjig

maren /fo gaben mir ihnen Doch ju erfennen/

Daj; mir unö im gcring|ten nid)t für ihnen

förd)teten/ unD ftunben unterbeffen auf un>
fercr ^)ut / mitlermeil bie Kameltreiber ihre

Kamel / mit guter SBufe beluben. Sie %
raber blieben flehen / unö fahen unö ju / med
fie M^ Jjperi?/ nid)t hatten/ unö anjugreiffen

:

2Birabciv nad)bembie Kameltreiber fertig

morben / jogen unferö 5©egöfbrt / unb be*

fümmerten unö niebtö imib fit. Sie 2lrabcr

folgten unö eine Seitlang von weitem nad)

;

etliche aber lieffen vorauö / unb lieffen ftd> an
untcrfcj)tcDltd)en Orten fehen. SEir lieffen

unö biefeö nicht irren / fonbern jogen langfam

fort / miefen ihnen unfere 3\ei|ifi|ien unb @e»
mehr / unb trieben unfer ©efpott mit ihnen/

unb fagten / mann fie biefelbc baben moltcn/

foltenpe nur fommen. ©ie batten aber baö

^)W6 nid)t / unö anjugreiffen / unb mie fit

enblid) fahen/ bat? an uns nid;tö ju erl)Olen/

»erftreueten fie fid; nad;cinanber einer l)ie/ ber

anb«

C6»roonf;tlt

Ji« ftrcittn.

('a)lib.t,

Cf r «60 ftcU

Iff \\d) Jiir

\Ü<jji;nrv)<l)ti
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2\üiiffm,in3»

Cuinn.

E>tr.

S>un<}>

Jungfrau

;©ir Ört/wo

CS.it cicl&er

anber bort binauS : $ween öer bel?er^teflen

aber lieffcnauf iroo 9??ettn^gö mit uns; wie

fie aber mübe worben/ festen fte wieberumb/
unb grüfietenunSmit fieunblicben Porten;

fa|t eben auf bie ^rt/mieeSber^apitain Ma-

tamoros in bev Comöbi gemalt / als tfym

feine (Sdmai eieret) nid;t angeben wollen.

SicfeS war bei- brifte unb lefcte 2uilaujf

auf meiner Dfetfe / von biefem 2lrabifcben

iüumpen ©efmb : ^d) r;abe aber eud) vorbe*

bdcbtlicb ton allen biefen 23egebenbeiten aufj*

fuf>rlidr>cn 35cric&t erraffen wollen / bamit

man eigentlich wijjen möge/ waSbiefeS fiiv

üeutbefeijen/weil id; weit? bafj man in %$'<

lien viel beffer von ibnenrebet/ als fte wertb

fei)n. <2Bir kamen or>ngefcif>r eine (Stunb in

bie 9?acbt an bie vorgebad;te 3)eftung/ wel*

d;e an ber £anb|lraf? nad; Samafco ligt/unb

Ainettogiar , Das i\l i ber 5vauffmannö*

QM'imn/ wegen bc|5 wenigen Gaffers/ fo Da*

felb|ti|t/ wie rnid;bebuncft/ genanbt wirb.

2lu|fer biefer QSeftunt} ijt cm Chan , ober mit

£eutben bewobnter/unbmit ftorefen Mauren/

unb einer ^efeumng für bie SKduber/öerfe*

bener ^Hafc / in welchem wir unter meinem

gelt bie übrige 97ad)t su brachten.

S)e§ anbern $ags/ wclcbeS war 93?ontagS

ber fütiff unb swanfjigfre 2lpril / i;et? id) mei-

nen Wiener $bomaS in meinem ^elt su Q^eft

ein wenig ruben / unb meinen ko\cm / befj

(Sapigi itned;t / unb alle Kameltreiber bei)

ibm / umb ibmeju Dienen / unb unfer 9vci}}*

geseug &u »erwägen. 5.d) ober sog al*

lein/ mit meinem £apigi/unbbem#ftab*
ler / neben): einem Strabifcbcn wolgcrüfteten

90Gegwcifer su ^ferb nad; O^ajarctr;/ weld;cS

von DerSanbfrraji abwegs / feebeober fteben

SÖleil gelegen war / unb von Den 3nwol;nern
Nafra genennet wirb. %m J^iiwcg reifeten

wir ftetS über kleine / aber frud;fbare / unb
mir SBdumen bewadjfene 5öerge/ ba$ eö ein

$uft SU reifenwar. S)ie (Stabt ligt auf tu

nem luftigen Jpügel/ an einem gar bequemen

öit /umb welche ein
i

3Bafter berumb peufr/

wcld;eS ihre fd;öttbcit vermehret : (Sic ifi aber

gang verwüjlet/ unb niebtö bavon/ als etlicbe

wenige Quitten ber 2ftwobner überblieben.

söhn fitzet ba|clb|r noeb Das seifallcne Q3c*

mäuer einer fd)tfnen 5\ird;/welcbc anbcmOrt
i|l erbauet worben / ba vorsehen baS beiüge

•£aujj von ioretto geflanbeh ifr.

Unter ber Kivcf; i|l eine (£apcll unfer ber

(£rben/bie bifjbabcro nod; in jtmblidjem <2ße*

fen erbalten »orbe/wn weldjer bie ^mvol)tiev

fagen/bafj fiebaS#au{j ber Sungfrau Ovaria

gewe|l fei) ; ju beglaubigung bejfen/ weifen

fie einem nod; einen von ber (£rbc etwas er*

babcnenört/gleicb wie ein (ge|fel / simlid;

lang/ weld)er/ wie fie vorgeben/ ibrtgd;laf*

Q3ett / barauf fie gerühmt / geweft feim folle.

3ngleid)en bap Die swo (Säulen von ^or*
pbierflein / fo bafelbft |tei)fn / bal)in |ei;en ge*

feijt worben / ben Ort babureb anjuireifcn/

allwo ber; ber einen bie Sj. Jungfrau / unb

ber; ber anbern ber gngel ©abriet gejtan*

Den / als er ibr bie ^oitfd;afft gebrad;t / öa^

fie eine dufter unfern |)cilanbes werben iü^ni
folte. ^icbaberbetreffenb / fo balte icb /je* »i«w &.*

boeb obne O^acbtbeil t)e§ Sjtil Kaufes su
»««*««

üoretto / Dafür/ Da|? bie unterirröifcbe Cape«
s ***"

SU 9}ajaretb bie förunbvefte / ober gleicblani
ber Heller biefes Kaufes gewefi fetje / welcbe
bernacbtoonben^bn'lten m eineCapeir wt*
wanDelt worben: 2ßie i^f Dann ber $lep#
nungbin/Da^ berg(eid)en an vielen Orten
in bem gelobten £anD gcfd)eben frp / ba\i man
bie (yebäcbtnufber cigentlicben Oerter / un*
tcr Die (£rbe gegraben baben / Äird;en unb
Capellen barauff }u bauen / viel eber als o*

berbalb ber (£rbcn/ba fie/bureb ^öeränberung
ber Reiten/ leicbtlid; baben verwü|tet werben
tonnen.

07ad;bem wir nun 9?ajaretb befeben / feg*

fen wir unSwieber ju ^ferb/ uno sogen un*
tcr einem Dünnen (Staubregen/ ber uns all*

gemacb bene^te/ nacbDem QjeigSabor / Def*

felben (Spi^eju beftebtigen / Daran wir/ beß
vorigen £ags/ wegen einbreebenber ^ad;t/
unb 2lngrip ber 5lrabcr verbmbert worben.

2)ic|'er iöerg ligt in ber mitten eines febö* Ze r
cf)rti(

nen -tyalt/ cm wenig von vielen anbern t'lei^ tUn3 w
neu Jpügeln / welcl;e biefes

(

^bal von allen '»««s xa.

(Seiten umbgeben/ abgefonbert' ; unb weil
6ot/""b ö€f'

berfelbe viel böber / als alle anbere ifi / fo \'
nm'&<nt

fcbeinctcS/ als ob er / als ibr Oberben/uber
;" e '

aüe anbere benfebe. 9a>ie er Dann febr fcfeön/

unb eben fo bcfd;affcn tft/ wie ii)ti (St Jöiero*

m)mus(y) betreibt/ nebmlicbrunb/bod;/^
,

,

de!c
,

c-

unb mit boben unb Dicfcu «öäumen/ in fogrof* '
-

fer Selige von oben btf? unten an befe^et/ 0a$
man ce für einen gangen "SÖalD anfeben ]ol*

te.
cIBir ritten fa|tbi|? ans SMittoetl OieieS

iöergebinaujf/ wcicbeS id; aber tbeucr genug
besablenmu|ie : Sann als wir au einen |d)li*

pferigea Ort fernen /ftrauc&eltcmetn^ierD/
tticwol es cm 2lrabi|cbeS/ unD be^ ^ü3egS
wolgewobnetwar / über etlicbe glatte (Stei*
ne / bie vom Ovegen noeb natj waren / Da^
id; unter banelbe gefallen / unb es wenig ge*

fehlet / ba(? «d; md;t ben red;ten (Sü;cncfei
enr&wei; gebrochen; jcbod; ifi mir/ &Q^k
fei; nov i mcbtö anbers ubelS wiberfäi>rcn/

als bafj id; bie jpaut ein wenig auffgefcl;a'ifet

:

Unb in ber -iburijeit/ fo m* eSniu;tmugltd;/
t>a$ mir bei; einem fo guten QJorfau etwas
Übels batte begegnen tonnen. 9?ad;bem wir
fo weit fommen / ba$ untere Ererbe nid;t
weite» fort fommen kanten / fliegen wir ab/
uue) helfen Den (Eapigi / ber nid,t gern $5erg
(liege / nebens bem Araber/ bei; unfern tyja*
Den / id; aber begunte / famt oem SOJablW
unb einem anbern Araber/ ber bafelb|t km
tete/uns Den 2Beg ju weifen/ bi£ Su ober|t/

ben Wr^efien 2Beg su klettern/ weid;ergcwil}*

lid; fci)r kümmerheb unb verbrie^hd; war /

bci;beS wegen ber fcblipfengen ©reine/ unb
befi najfen Gräfes/ alo Der von einem ©d;ritt

SumanDernsufammengebenDen Steftc/ unb
£o\)t bc|j Q3ergs / auf weieben kein 2Beg
Su fuiDen/alfoba|} wir vielmals auf Rauben
uiiDgu||en kned;enmu|ten. Unterbejfcn reg*

rutees je langer ;e ftäreker/ fo/ baß wir von

oben
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eben her limblid) befeueret worben ; jeboef)

tarn n wir von bem Ort an/ wo wir unfevc

^ferbe gclaijen / in einer ©tunblangbif? ouf

bie (gpi'se bef? <5ergg / allwo wir viel merci*

liebe Ubcrblcibfcl einer grofien ftird) / unb tu

neä (flotterS / welche an bem Ort erbauet

Sm ort wo »vovben / n?o fid) ber .£)gr: ^Jgsrifhiö »er?
ttwihiswr-

fl(jret , unt)
v,

rc^fn ^ütiflern einen Slxil fei*
«^tttoot.

ncr £ CV;lJöfcit qcn>iefni

3(1) wriminbeitt micl> bocblid)/ als" icf) biefcs"

greife ©ebduwwi fo gro|fcn©tcinrn/bie man
anberft nicht / afe mit überaus grojfer 97?ii*

he unb@efd)icflicbfeit hinaufbringen fönen/

auf einem fo beben Söerg gefeben. 3ebod)

würbe id) auf ber anbern ©eiten bej} Sßcrgö

eines Jimlid) guten <2Begf> gewahr/ auf wel*

eben man beauemlid) mit ^ferben fommen
tonnen. 3dj tan aber von bem fdjönen unb

luftigen aufgeben von biefem 9S*erg / nichts fa*

gen / tveil id) beliehen / wegen beß fKegens
1

unb ^cbclö nid)t genieffen tonnen / fonbern

gieng allein umb b;e gldcbe bie \'c$ SSergä r>civ

umb/ auf be|]en (Spjgeicb viel Ort mit Äorn

befaamet angetroffen / wclcbctf mir anfdnglid)

wunberlid) für fommen / baf? bie Anwohner/

fo unten an bem 95erg einen fo febönen ebc;

nen ©runö / unb fo viel £anbä übrig hatten/

baffelbc ungebauet ligen (äffen / unb mit fo

grojfcr S0?übe auf bie ©piße biefcs 55crgö

gejaet. 2Us id) aber bcrnacl) gewahr werben/

bat* bie|cr 9&erg oben l)er betreibet / unb ba|?

Zwifcbcn bem eingefallenen ©emduer ber aU

c
ten ®cbduc etliche wenige febr armfelige

taücS ^aufigefeiJcn / von ber 2Belt gleid)fam gan$

öi»f.n. T5cr3 . abgefonbert lebten/ welche biefeö 6forn gefdet/

fo harte ia)gröffeä ?Olitleiben mit ihnen / \\t

an einem foldjen Ort anzutreffen / fonberlid)

alstcbctli-.-bc arme <26ctber / bie fa|t gang
naefenb giengen / mit ihren deinen .Vvüibcrn

»on »ier ober fünff fahren / fo wie bie toilöe

Äawn jwifeben ben Sbdumen / umbher

Jiejfen / gefeoen. 0"iad)bemicb nun alle biefe

3)inge befidjtigct / flieg ich wieber von bem
Sserg herab / unb famc wieber zu meinem
(£apigi / ben id) bei; ben ^ferben gelaunt

;

worauf wirmsgcfamtnad) ber Jperberg/ wo
mein Thomas geblieben/ wieber urnbgerebret/

unb Dafelbfl biefe $}ad)t über geruhet.

2lm fölgenben §ag Famen wir/ naebbem

(5«nciiira(>
wir etlid)e teilen fort gereifet/ an baö Ufer

bc(j <^tt$ ©enejaretb / wrld)er uneigenfliel

i»a$ Q5alileifd;e / ober bas 9)?eer ^pberiaö

genennet ttirb / wie es aud) noch auf ben hciu

tigen £ag bie Araber alfo nennen. 2ßirwen<
beten uns zur redeten gegen Sorben / unb rot*

feten emr Zeitlang an ber feiten bicics" ©ees":

CiiMid) tarnen wir be(5 Jlbenbö fpatju einer/

an bem Ufer btefee ©eeei gelegenen wüften

©tabt / v>on ben Arabern Menü genanbt/

allwo wir übernachteten: Unb weil ia> £a:

felbft ctlid;e ?0?crtf'ieicbcn fanbc/ bie ihic bleu-

te ju ernennen gaben / fo halte ich Dafür/ bafi

fic cikc von benen ©tabten / berer bei; t>cn

ßttängflifren gebaebt wirb / unb vielleicht

vBrtbfaibq / ober ^apernaura ge:vc|t feix /

rooroen id> aber/ wegen berUmvilfcnbeuöer

Anwohner nichts gewijfe^ fagen Fan/ fonbern

mufre mid) baran vergnügen laffen / b(\$ id)

von Dergleichen gifeben gegeffen / wie ©t.
gjetruö gefangen bat. Se§ anbern $agö
traffen wir umb biefen tg<e beruinb einen

fein- böfen unb tieffen 9öegan/ fonberlid) tveil

t6 ein wenig regnete.Snblid) verhelfen wir bad

SOleei ^iberiaö / unb tarnen in ein gelb/ aH*

wo wir vor einem oben «£>auf? einen 25rurn

nen ober tlcine cXi|Tcrn angetroffen / fo mit

einem iierlidjen 2)ad) / bau auf vier / nad)

ber $8auFunft gemachten Pfeilern (tunbe/ be^

beett war. <21?iv fanben alll)ier viel l'euthe

von einer daravane / bie eben biefen £Geg
reifeten : weil id) nun fahe / baf? fiealle ab|tie;

gen unb hingiengen/ DaöQSßaffer auö biefer

iXi|iern $utrincfcn / wolte id) cuid) nicht ber

lei-te fepn / fonbern folgte ihnen nad) / wie

eine @ei(5 ber anbern/ unb tl;at einen guten

3ug barauö. (gic berichteten mid)/ \>a$ biefeä

Der Q$runn(e»)e/inwdd)en Sofepb *on fei«

nen trübem gelajfen wörbeii/ alö fte ihn ver; 5»M»
taufft ; unb i>a$ er jur fclbigen 3eit Zu allem

5a""u

©ludflein ^Baffer gehabt. 3>iefc ^iflovi i|l

jeberman befanbt / unb wirb berfelbe von

ben Anwohnern ber ^runn 3ofcpl)g genanbt:

3d) Jiveiffle aber / ob fiel) biefe @efcbid>t an

biefem Ort zugetragen habe/ unb beziehe mid)

bififals auf bie Jpeil. @d)ri|fc ; weil id) a*

her biefelbe nicht bei) ganten habe /tan id)

hiervon nichts gewüjed i^on biefer/ noch von

vielen anbern zweiffei bafften (Jachen fagen.

5Bir tarnen biefen ^äg/ auf ben 2lbcnb/

an ben ^oiban/ allwo er in biefen (g>ec lanfft/

unb zogen über eine fteinerne SBrücf/ bie heu*

tige^ ^ageö 5aco^ ^»rücf genanbt wirb/ 3.1^3

bc») welcher |ie mir ein eingefallene^ altes ^rÄtf«

.<?autj zeigeten / welches fte bem c£n;vatter

^jacob zueignen / unb vorgeben/ baf? er eine

Zeitlang an biefem Ort gewebner habe. *2Bir

fci;tugcn her» biefem glufj unfer ^elt auf/ unb
blieben bafclbftübcr STJacbt. S)en folgenben _
borgen begunbten wirburd) bie ^rad)oniti*®'"^"

fd e ianbfd;afft Zu Z'ehen/wcld;e|leuiicbt/ je*

bed) fruchtbar / unb wel gebauet i|t / unb
fehlugen ju(£nbe biejeä^agä unfer £}elt un*

tei halb ber 0??auni eirreö greifen gierten auf/

Coneitra genanbt / allwo wir zur linefen

^)anb / nid)t weit von uns ben SBerg £iba* ^^6^
iio / ber ganij mit ©ebnee bebeeft war / ins

©eficbt befamtn. ©cn folgenben '$;ag fei<*

ten wir unfein 5SBeg bind) biefe £anbfd)aftt

fort/unb Famen benfelbcnSlbenb Zeitlid) bei) tu

nen mit einem vefte @chlo|j verwabi te glecfe/

Saafa genanbt/ unterhalb wcld;em wir unö av. s" fa cme

einen tleinen glüh / ber fid) m viel 2lnne ver>
2?, 'li,n 3-

theilet 1 unb M vorbei) pfcufl / von ben 2lra*

bern Arabi Nehraug , tia6 i|l / ber Fiumme
gluf;/ genennet/ lagerten. 2)er ^»erg üu-

bamis war nicht weit von bannen / von vetb

ebem / wegen bef} ©d)nee^ / biefe 9?ad)t ein

fo fairer 2ßinb wcbcre/bajsuüd)/ ehngeaej)*

tet id) mich gan| mit meiner 2)ecte zugebeeft/

bannod) bai unter gefroren.

!Det^anbein $agsV weichet ber le^rc 21*

pnl war / brad;en wir von Saafa auf/ unb
famtn



Reiß-Beßhreibuna. 167

t)tr S?tn

StaBt %)*>

famen enblicb / nacbbem tvii- faft ben ganzen

$ag burd) einegroffe €bene / in welcber fein

QSaumju ftnben / auf ben 2lbenb nacb S)a*

mafco. SDiefe ©tabt ift OJom/ ntcbt üiel um
gleich / unb bergcffaft mit ©drten umbge*

ben / bafj wir/ ehe wir ju ben ©tabtmauern

famen/ eine $)?eil ober jwo mitten binburef;

Sieben muffen. 92Biv festen in einer 4>erberg/

bie faff mitten in ber ©tabt in einer 33olcE*

veic&en (Straffen/ bie fieBazär von ber ©et)*

ben nennen /ein : 2fllwo icb für allen £)in*

gen für meinen $bomaS forgete / mit weU
cbem es 1 wegen ber Bewegung unb SDJübe

ber Üveife / wiewol biefclbe nid;t aU&utlarcf

war / ärger worben. 5d; liefj if)n &u 35ett

bringen / unb befahl / nacb einem 5öoctor

Su fragen / welcher ib,n cariten folte.

2(m erffen Süfou) welcbeSein ©ontag war/
Deiia vaije^^ an/ ö je @taj)t &u befeben/ unb gieng

""sufoberff inber Cflaroniten fitreb / weil fei*

ne <£atholifcbe ba loorbanben fet>n / unb be*

fanbe bicfelbe in einem gav fcbled)ten unb e*

(enben guftanb; weil ich aber ju fpat fam/

babe icb bic SDlefj »evfdumct. ^on bannen

bcfud;te icb etliche anbere ©ried;ifd;c 5?ir*

eben/ unb wel ©äffen / weil icb aber unbe*

fanbt mar / unb feinen "Sßegwcifk batte /

wenbeteidj wgebliche 9)M)C an. Mittler*

weil fame ein $waronitifd)er ^rieffer / wel*

cber erfahren / bafj icb in fetner Kircb geweff

mar / ju mir / unb weil er ein wenig ^talie*

nifd) / mit gebrochenen Porten reben tun*

te / fo mar ic| barüber böd;lid) erfreuet : S)an
er seigete mir niebt allein alles/ ma$ in biefer

©tabt merefwürbiges &u fcl>en mar/ fonbern

er leiffete mir auef) @cfclfd;afft / fo lang id)

mid) bafeibff aufhielte / bergeffalt / baj? Wil-

son Borgens fvübe an / b$ in ben 2lbenb /

ffets bewfammen waren /unbgroffe 3 l'eunb*

2-.ün&fc^fft febafft mit einanber machten / in bemc er

r, lt einem groffe Neigung su mir/ unb ich l)inwieber

sjiatoniti*
ju j^m truge / fteji ic^ (,n ihm fpürte / bafj er

(cf,cn^.te(>«
c

,

;n ujjjjfj^tjger / tugenbbaffter / im £anDe

wol evfabrner $?ann / unb ber ©»rifeben/

ober £balbcifcf;en ©pracb funbig war.

SMefem nad) brachte icb mit biefem reblicl;cn

9)?ann fo ftcb P- Michael Tatila nennete/ ben

ganzen ^:ag / fo lang icfj ju^amafco war/

big in bie ^aebt $u / ba er ju feiner grauen

beim gieng / tiit er / ihrem ©ebrauchnacb/ ge*

ei)ligct batte, S)iefer gieng mit mir sunt öf*

fern burch bie ©tabt / unb wiefe mir alle

(Sachen/ fo bafelbffsufehen waren ; unb erff*

lief) führte er mich »on neuem in feine Äircb/

bic])ab|t ^auluö ber fünjftemif »ielem 2lb*

iafj begabt / unb jju unfer hieben grauen »on

S^aiaretb genennet bat. <£r bielte mir auch

eine $£efj tbrer ©ewonbeit naef; / in ©»vi*

fcl;er (&pracb / bk mit ber unferigen aufge*

nommen bie Stufjfpracf; / feinen fo groffen

llnrcrfd;cib bat.

2ßir betätigten bierauf bie Stnbdcbtige

orte / unb vsav erfflicl; baö £aufj 21nani*

aä/ ber t>m 2lpü|M ^aulum getaufft ijat/mU

d)ee i;eutigcö Zayö iit $)lo\)Xin bewoiSnen;

t>atf ©cmacl; aber / welcf;eö üinamao innen

Tpnb roncfjt

•Jt:iamas-

gebabt/ wirb mm . jer^rben/gfetrb wie ein

fetter gewiefen/ unb »on ben SOtebrieti atv

noeb für etnen beiligen örtgebakni / bar in

fi'eaucb bieCbriften (äffen / wann fittooUctb

3)arnacT; giengen wir »orbie@tabtl>»n*
ouö bureb bag ^bor / welcbes gegen 2lurf*

gang ber ©onnen ligt / unb fallen / ein we*
nig juv rec&ten ^>anb ben Ort wo ©f.
^3auluö in einem Äorb itf über bie 9}? iure: 1

gelaffen worben / a\6 t>k 2mbcn }u ©araafee ,f 'V"'

ibn greiffen / unb tobten wollen/ weil er et« äL£ "s

<£l)tt|t worben. 'Söir giengen naebgebente ^..«n sü
wteber in t>k ©tabt / unb famen in eine fei>r '• ^ n «*»

lange ©äffe/ welche eben t>k ;enige i|t/ bie in
Dc"

^etl. ©cbrijft bk Richtige genanbt wirb /

in welcber b^3auluö / tificb bem er blinb wor*
btn i in eines gewinn Suben ^)aitfi ftcb

auffgebalten / welcbeg wir aueb befeben ba?
ben / unb beutiges ^ageä »on ben ^ürefen

befefien wirb ; inwelcbeSfie unö aber gelaffen/

umb bafelbfl ein ffrineö Kämmerlein unten

in bem ^)off ju feben / in welcbem Paulus
in feiner ^»linbbcit bren %ca t ot;ne effeu unb
trinefen / im ©ebett »erbauet / bifj i>a$ er-

tön Slnaniaö ifl getaufft worbem <2Bir fa
ben aueb niebt mit von biefem Ort/ in ber

Bazär / einen Brunnen / welcber/ wie an t>ie>

len anbern Orten ber ©tabt / soll <2Baffer

war / aujj welkem ®t. ^ntliiö wn 2lno#

nia i|tgetau|ft worben. ^n ©unima/cr^ibr*
te mieb ju unterfcbiebliaten matten an alle

anmerefliebe Övte / unb unter anbern ju ber

»ornebmfien «JÄofquee l meldte &u ber Cl)ri*

flen 3«ten/ wie mieb btefer »Diaromrifc&c

^tielter berid;tetc / ©f. gac&aunä Sircb i«c(,aim

gewe|l / in welcber / wie fte fagen / btefer Sjti> $"'*>

ligei|t begraben worben ,* iebbiniber / mit

bem;enigcn ©cribenten/ bertw lid) bun»
bert 3abrenbag^5ücblein befc S. Jpievonp*

mi ton ben Orten ber ^eiligen wrmebret bat/

ber Nennung/ bapftebie 5tird; ©:. ^5oban*
niS befj ^dufferö geivefl feoe. C" wiefe mir
aucbbaS©d;lop / beti ?5a\\a ^)au§/ Diel am
bere ^ofqueen / unb alle bie Ö3asav6 / votU

cbe in ber Q:ürcfei) bk fcbönjlen öerter in ei*

ner ©tabt feim.

S)iefe ju Samafco nun jtnb fcf>r fd;ön/ fom
öerheb / bie mit einem 5)acb bebeeft / unb

öetfd)loffen/febr gvofj unb weit/unb vjonfcbö*

nen ©feinen gebauet fepn / bie mir trefflicb

wol gefallen baben. S)iefe SÖa&arö/ worcon «^ars »a»

id^eueb/ wie mid)bebün(ft/fd;oiH)cv biefem Pe.f«;«*

gefebrieben/ ftnb Oerter/ barinnen c'Ierbc.nb

•2Öal)ven oerfaujft / unb SOlarcfte genennet

werben; unb wirb ein jebe ©äffe / ba man
faujft unb »erfaujfr/ 55ajav genanbt/ unb
werben biefclbe nacb ben 2ßahren / bk man
»erfaufft / untergeben / als bie ^»a^ar ber

©er)be / befj ^;ucbS /unb bergleidjen.

S)ie ©tabt ©amafco ift obngefdbr fo z^uü
grog / als 97eapoliS / unb berfelben in ioie* 6un3 &« r

len Singen gleid) ,* als an ber grollenden* ®(«^»ä<

gc befj 33old:S/ groffen unb wol bewoi;nten
mrtfco

l^orffdbten / sielen ©drten / Ubeifufj an
©et)ben / unb anbern fahren ; jleöod) ift

fte nic&t fo wot gelegen / bat niept fo
r
.:

;
öne

©ibdwt
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yftcnfcfcn

d»'rl\<uin&.

©cbdue unb ©äffen / unb wirb aucl) bafelb|t

t<tcl;t fo orbentlid)/ unb fö|Uid) /wie in 3ta*

licn gelebt. 3c& hatte fo viel £tit/ alle birfc

<gad)en baarrlem 511 beleben / weil id) mid) /

nscgcn meines Thomas Ävancfbcit / tveldjc /

rtad)Dem wir nad) Samafco fommen / ton

Sag su Sag jugenommcn/viel Sage lang/

triebcv meinen Sßillcn / bafclbft l)abc auf l)al*

ten muffen ; unb welcbcs noch drger/fo war in

biefer ©tabt / ob fie fd)on ber bellen eine in

^ürcfep i|t 1 weber Soctor / nod) 2lrf<nep/

noch Sabfal für einen Ärancfm jubefommen/

vielleid)t bavumb / weil wir mit ben Slcutben

biefes' Oxü nid)t viel umbgeben. 9H>eil nun

mein ShonuisVwclcber wie ibrwiffct/ber guten

gefunben $age / unb nidf?t viel su leiben ge*

wohnet war / fid) an biefem Ott in einem

folgen 3 l| l)flnb befanbe / fiel er incinefolcbe

<Sd)wdrmüthigfcit / b<\$ feine jvranefhett fid)

bierburer; febv vermehret. Sann wann er an

fein £au£ / an feine (glrern/ an feine bequem*
lidfeit / unb an bic (güffigfeit in Italien ge*

Dachte / würbe er fo verjweiffelt unb betrtibt

barüber / baf; er fid) fd)on für $obt hielte.

<2i>cil er nunbie Singe / fo ibm gefunb wa>

ren nicht befemmen funte /fo braud;te er bie/

fo il)tn allcrbings fd)dblid) waren. <£r funte

feinen Surft leiben / fonbern tränet ol)ne

Unterlaß/ unb tbat alles/ was ibn gelüftc-te/

tvoburd; er bann m einen foleben ©raub ge*

vatben/ üa§ tu weil ibm alle leiblid)e?0?it*

tel entgangen / bem P. Michael , weld;er

«in wenig ^5talicnifcf> vcr|tunbe / beichten

muffen;

Siefer gute Pater, wolfe ibm aud) \>a$

97ad;tmal reichen / unb sugleid) aud)/ nach

3Raronitif<$em ©ebraud) / bie leine Üelung

geben. 3d) lc# cud) hierbei) gebenefen/ in

was 2lcng|rcn unb QDcftürf?ung id; gewefen

fct?c: £s beginne aber/ burd) ©i>£$£©
©nabc / etliche Qa^t bernad) etwas beffer

mit ib.ni »u werben/ unb traffenwirju allem

©lücf einen ^ubenan/weldjer/ wie id) Dafür

halte / vor biefem in ber (£bn|tenl)cit gewe|t/

ber ibme ein wenig (Werften -SSaffcr / mit tu

nemanDcrnvon gewiffen Kräutern Di|rillirtcn

SOBaffcr/ welches / wie Die bürden fagten/

gut für bas gieber war / »ermifebet eingege*

ben/ welches ihm fo wol befommen / i>a$ thji

bas Sieber nad) unb nad) vcrlalfen.

Siefer gall (taref te mich trefflid) m meiner

$?epnung / Deren ber $tti Slnbrca gar nicht

bcpfallcnwill/ticbmlid;/ baß ein ieber Genfer)

einig unb allein |terbc / wann ©O§§ will/

unb wann fein tbtne von ©0££ gcfeines'

©tünblein aus i)t / nicht aber/ wie bicüeuthe

mepnen / von groffem Ungemach / unb 21b*

gang bcl)ö riger guter SBartung unb 2lrfenep/

alfo/ t>a$ man nicht fagen fan baß ein ^Venfd)

von junger / Surft, ober anberm Cüleubge*

ftorben fep ; 3m ©egentbeil i|t unlaugbar/

ba|; man ungeachtet aller £ranri"l)ciren/@e*

fahvtid; : unb '2Bibcrtrertigtciteii / btc etnem

?^enfd)en begegnen fön neu / fein i'eben an*

bei fr mehr / als burd) einen einigen Üvath*

fcblu|, wie lang baifelbe wahren foü/ verlieren

fonne. 3u einem Stugnuf; beffen fan mir mein

Bornas bienen / weld;er/ ohne su dfrtttoie«

hung einiges 21rr)tes' / ober ©ebraud) ber

5lr(5ner) / unb ohne einige fonberlicbc 'lüar*

tung / im ec5 bereits auf bem cuffer|ten ©rab
gc|tanben / su Samafco begraben &u werben/

in furt^cr 3eif / burd) @O^S@ önabe/
ol)ue einige ?}?enfd)lid)e ^ülffe / glcidifam

aus bem ©rabe wieber er|lanben i|t / bab a
frifd) unb gefunb nad) 2lleppo reifen tonnen/

unb fid) vermeffen / wann es noth wäre /gar

bifi in ^nbien ju repfen : wicwol er in warV
renber feiner Ärancibeit }um öfftern / mit

febwacher unb fräncflicbet (gtimme gefagt

hat / wann ibm ©03:3: bie ©nabe tl)un

würbe / t>a$ er Italien / unb fein QSatterlanD

wieber fehen fönte / bafj er nimmermehr wie*

berbaraus" fommenwoite/unbwas berglei*

d)en "SBorte mel)r gewefen / bic id; fürije IjaU

ber mit (gtillfchweigen übergebe.

2111er biefer Q}erbrüfjlid)feiten / fomirauS
meines Sieners Ärancfbeit cntflanDen/ wur*
brich einömals an einem borgen reid)lich er*

geriet/ in Deine mich ber P. Michaei/nebenft ei*

nem ^uben / fo mein guter greunb unbSol«
metfeb war / vor \>\t ©tabt hinaus in etlid)e

©artcnl)dufer / fo ben ©amaritifd)en 3uben
Sugel)öret / führte : Senn neben bem *!u|t/

ben ich batte/ in biefen ©arten unb ^ufirjdu*

fern/ bie inwenbig garfd)ön/ (wicwol man
fie von auffen nid)t bafdv an^ufebenj) ganfe

vergülbct/unbgemaf)let/unb an viefenörten/

wie aud) in ibjer @i)nagog/mit iljre ©curia*

vitifeben 1Sud>|iaben eingelegt unb gemabiet

waren/ fo würbe ict) böchjt erfreuet/ als icb in

bem £aufc eines Chacham , ober ©elcbrten/

bie vier Bücher Ssfer-Thora, ober bic fünff

Bücher ^o|ts /in (Samaritifcbjr ©d)iifft/

nad) Denen ich fogroffe 9"cad)frag gehabt/an*

getroffen. Siefe Bücher waren überaus
-

alt/

unD mtt ©amaritifd)cn $5uch|tabcn auf

groß ^ergament ; Drei) aber nur bloß in

4?ebreifd)cr (gprad) gefd)ricben / unD
nod) eines / worber) eine 2iußlegung in 2lra*

bifdjer (gprad) war / weil biefelbe heuttqcö
l$ageö }u Samafco von biefen (gemri / ober

(Samaritern gerebet wirb. Über biß befam

id) nod) unterfd)icblicbe Q5üder bei) einem

unb anbern ju fehen. (jnblid) brachte id) mit

einem geringen ©clb / unb £Sorfcbub meines

3übifd)en Solmetfchcn / fo viel juwegen /

i>a\i mir jwcp Sefer-Thora von biefer ©d)rift

uuoanbcn blieben ; nchmlid) eines auf s])er*

gament/nebenfl bem heften von ben brepen

£brrifd)en beßChachims ; unb noch, ein an*

bers fo einer grauen sugehörte / unb auf s])a*

pier gefi blieben/ aber |cr>v alt / unb ohne geb*
ler war/ wie fok'bes vier ober fünff Chacham,

ober ©elebrte/ am (Snbcbeß ^uebö in 3tra*

bifeben iöucl)|kben befugten / baff ein jeber

unter il>nen ba|felbe von Anfang biß ju £nbe
burchlefen / unb feinen einigen cEcr)reib*gel)*

ler Darinnen cjefrinDen habe. 3cb behielte jwep

von biefen 0>üchein für miel) / Das anberc tu

ber / nel)mlicl> bas in Jpebreifchcr igpraef;

mit Samantifchcn Q)ucbjfaben ouf *}>ev#

sameut

Oamflticifc^»

Act $cri
Dcüa Valle

fatifft etliche
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Seine gvofr

sreuve l;ier*

«ber.

ferner eine

Gamatiii\tf)t

Slünij ju

ütett'ommen.

gament gefcbrtebm mar / f>«be td) bem £erm
Sanfy , gran^öfifeben SimbaffaDeur ju £on*

fiautinopel / weil er fo groffes Verlangen

Darnach getragen / überfenbet.

S)as anbere belangenb / bas auf Rapier

md)t allein mit ©amarttifeben 25ud)ftaben/

fonbern aud) in ibrer eigenen ©amaritifeben

©prad) / welcbe mit Der £ebretfcben unb

©)albeifd)en wtmifc&et tft / gefebrteben/

imb bannenbero / meinem ^ebüncc'en nad; /

bai anmercflicbfrc unb fonberbarjte mar/

bebielte id; für mid) / unb wiewol id) baf*

felbe noeb jur £cit niebt t>er|tei>e / |o fo«

es mir boeb unter meinen fel^amtfen ^>iu

cbern in meiner flcinen $Mbliotbec ju einer

Sierbe Dienen.

3cb tt»av bierüber böcblicf; erfreuet / alö (u

ber eine foldfje ©acbe / bie roie Der JjpcrrSim*

ba|fabeur fagt / wegen tfjrer 2le(te / rarität/

unb 9"hifcbarfeit / niebt boeb genug gefebd*

%tt werben fan ; bieweil ein jeDer / ber #e?

breifcb fan / unb nur ein wenig ber Cbalbei*

(eben ©prad) fünbig tft I bicfelbe/ wann er

Das A B C, welcbes gar leiebt ifl / gelcrnet/

wirb lefen/ unb fo leid)t/ als bas gemeine Sjcs

breifd)e / uerfteben fönnen ; unb weiü icb ge*

wi£ / bafi Dergleichen in ganij Italien/ ja aueb

in ber 2)aticanifcben $3ibliofbec niebt Ju ftöt

bem
©J baben mir &war etlicbe ben 3\atb gege*

ben / ba$ icb biefelbe/ als etwaei fonberlidxs/

ba ijirotn t>cref>ren folte ; icb babe mir aber

eben barumb / weil fte fo rar fepti /üorgenom*

men / fie/ fo lang icb tebe / für mtd; &u bebaU

ten / sumaln fie in ber 33aticanifd)en ?,£>iblto*

tbec / als ju welcber gar wenig einen Zugang
baben / unter einer fo greifen SUienge ?23ti#

cber / unbefanbt / unb gleid;fam vergraben

würben bleiben muffen : Söa bingegeu bit<

felbe / wann id) fie in meinen «fpanben bel>al*

te/ mebt allein allen gelehrten Scutben / foftd)

Deren bebienen wollen / wie aueb alle anbere

anmerefliebe ©ad)en / fo id) angetroffen / unD

mit grojfer $lübe erworben/ fren unb offen

fteben foüen ; fonbern icb bin aueb gefonnen/

biefelbe in ben 'Srucf ausgehen ju la|fen/ wann
id) jemanb finben werbe / ber fie treulieb ins*

Latein wirb überfein rönnen / obne welcbes/

wie mieb beDüncft / es »ergeblieb fet)n würbe/

fie trucfeti ju (offen.

<2Bcil id) nun anjeßo Diefeö Sßud) f;abe/ fo

möd)tc id) aud; bie mit ©amaritifeben Q5ud>
(laben geprägte $ttünfj gern baben/bie Q3ud>
Itaben gegen einanber ju galten ; Unb erin*

nere id) mid) / bafi icb &u Serufalcm / wie

id) Droben erwebnet / eine angetroffen / unb

Die id) bdtte baben fönnen ; icb weif? aber

nid)t / wie es fommen ifl / bafi id) biefelbe

»ei warlofet babe / wann biefes niebt Die Ur*

fad) i|t / Dap id) biefes Vbud) noeb nid)t ge#

jjcibt babe»

3cb babe j'ebod) feitbero fleiffig barnacb

gefebrieben / unb bas ©elb Dafür jugleicb

mit gefd;ictt / unb locrboffc id) / eö wer*

De mir biefelbe nad) Con|tanrinopel gefen*

b(t werben / unb id) fk Dafclb|r fonDcrSweu
i. ^beiU

fei ju ^anben betommen / wann fie anberil

ber 3uben/ ber fte jugebört/ feil ifl. 2ln mir

foü es" einmal md)t feblen.

3d) fabe fernere in ber ©amariter J^ciu*
(s,

fern nod) etwas fonberlicbeö ; nebmlid) riwSTSSll«
auf ber (£rbe/in einen SSSmctel an Der SBanb c, k,; ,^r«
jufammen gefaltene ^atra^e / unb umb Die? ^«> b»' m&
felbe rings" berumb / wo feine StBanb tvar/""* 5"'-

»iel flcinc nacb ber örDnung über einanber

gleid) als einen 3aun gelegte ©reine. <2i)ie

id) nun fragte / was Diejcs bcDeu:ete / fag*

te man mir / Daß Die ©ewonbeit bei) ibnen

wäre / baf? ein
,2Beib in ibrer Reinigung

auf biefer 9)?abra^e bleiben müftc / unb fie

in wäbrenber foldher ^eit nietnanb anrü!)?

ren börffre / ja Daf? fie aifeö / was fie nur an?

rübrte / für unrein bielten / unb Dap fit De^
wegen an Diefem Ort »on anbern abgefeilt

bert bleibe / unb nietnanb ju il)r näbere / als

Infi an Dicfc ©teinlein fommen börffe. S)as
<2öeib muffe aebt ^ag lang Dafelbfl »evblei*

ben ; roann aber Der glufj in fold)er Seit

nid;t auffböre/ fetje fie wrbunöen/ nod) an?

Dere aebt ^age Dafelbfr 511 »erbarren / unb
alfo fo lang / bifj berfelbe nad;ldft. 3Bel*

cb'e ©ewonbeit üon bm anbern reebten 3iu
ben / niebt fo ftreng / wie id) bafür balte /

inad;t genommen wirb. Slberlaffet uns wie*

Derjuunfere 9?eife fe!)ren.

9?acbbem es ftd) mit meinem ^bome-ä streif« «o«

wieber fo roeit gebelfert / baf? er in bm Äör? ^•l,ii «'i"-

ben fort reifen fönnen / brachen wir Mon-
tags* ben 2j. 9)?at) / in ©efeüfcbajft ber

£araioane / ( weil bit Uigenba'jftige SU*
meltreiber / umb il)res Q^u^ens wiHm oor?

gaben / es* wäre eine 33crme|fenl)cit / bafj

wir allein fortgeben wolten ) von 5>amaf<
co auff / unb tarnen snio ©tttiiD nacb $%& r <r

•

tag ju einem iöorff/ Coflkir genonöt/ all^°
or

*' t£m

wo wir imfer 3elt / aufffcblugen / unb big
^

gegen Untergang Der (Sonnen rafreten : Umb
welcbe Seit wir baffelbe wieber aujfl>iiben/

unb bei) %lad)t reifeten / roeil wir wegen \\\t

nebmctiDcr Sjify / bei) %agc ntd)t reifen

funten / alfo / bafi wir unfere gewöbnli?

cbe =Orbnung im reifen anbern / unb aus*

$ag «ftacfot / unb aus 97ad)t
l

$;ag mact)en

muflen.

'Sßtr jogen bemnacb bif? nad) SÖHfttf*

nad)t fort / unb langten bei) einem Slccfcn Cutelfa t»rt

Cuteita gcnanbt / an / mofelb'l es vor Den ^ UCUn -

Mauren (in Chan ober ^irtiißbaufi / ne?

benjt einem üefien unb wol befcijten ©d)lo^
batte / \n welcfiem Chan wir einteilten /

unb bie übrige $lad)t burd) / famt Dem
grö|ien

l

£beil De|j folgenben
c^ags fcbliejfett

unb rubelen.

,, S>ienftagö btn 24. ?0?ai) / sogen wir jwo
©tunb nad)mittag »011 Cutcifa weg / unb
reifeten fclbigen ^:ag unb 0"racbt/biß Der ?0?onD

untergieng / Da wir unö ber> bem S)or|fN^be gf*
iin

lagerten.

Mittwochs reifeten wir bret) ©tunb »or

^agstton Dannen/ unb feßten uns unrerbalo c. raür e„,

eines groffen 2)orp / Caraiar genennet / Def So#
fen ©tembauffen umbber gnugfam bejeuge*

b
]3 ten/
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Hafsia {m
»orff.

H.ims, ober

Hamus , vor

bitfcm E-

milta, eine

ten / ^a§ t6 33örtett«n eine groffe (grabt

muffe acrorffii fepn : Söeil aber befien je.-

feiger Mahnte Dem 93erfafl« bc(* ©eogra*

pl
:

ifcben furijcn Qxgriffö" unbefanbt ift I fo

fan ich nie! t eigentlich fagen / maö für eine

(gifabf baffelbe ww alten griten gewe|t fci;n

nuilTc

Qbennerftagg sogen wir mit anbredjenbem

Sfcag tvcg / unb hielten umb Mittag bei)

Haffia , einem greifen S)orff / wie e$ beut

Su $ag genennet wirb / f^ill / wofelbft wir

Drei) / ober vier ©tunb bif? in Die 9?ad)t

verblieben / unb aisbann unfern 2i3eg tvci*

ter fort festen, greitagö bef* Borgens
1

umb
brep Ul)r / famen wir nach, Hams , ober Ha-

mus , welches nod) heutiges" 'Sageö eine

nal)mr;afjte (grabt vor alten Seiten aber

unter bem Sabinen Emifla , wie etliche

wollen / unb id) fclbft ber Keimung bin / be»

nipmfer geivcft ift. 3d) befichtigte in bie*

fer Ctabt alieö / was" barinnen ju feben

war I unb unter anbern fel)r »icl marmcl*

feir.crne ^crefe / unb unter anbern Die U*

beiileibfel vieler herrlichen ©cbäube / bie

aber heutiges £ageö mcbrcnti-eilö verwü*

ftet finb / weil fie n-egen bc'jj 9?otl)Swangö

ber 3li aber in ber IGu|ten mit 2lbforberung

grofjen Tributs von wenig £eutl)cn ber»t>t)^

uet »verben,

Sluflerpalb btMt id) bie feböne Jjbeibe /

alltvo ber tapfer Aurelianus (a) ber be*

rühmten 5Ci>mgin fcenobia eine gtlDfd;lad)t

gclieffert / unb einen benlidmt (gieg erbab

Aureliaims

ber Zenobia
'

ein» 3'' ic,f

fd i.Ktn So jm C'au gernerS bemerefte id) / nicht meit
liefert- —

-

(
a FI. Vo!-

p'fiiis in

\\i Aurcl.

(b: lib.i.

Oror.tescin

(a)lib.t.

C. 99-

IT ma!i

ein« CSuibc-

lib.

V.b. A.

von ber (grabt / Das" alte ©rab / beffen B=

lonius (b) gebenefer / mit ber ©liecjjifcben

llteifd)UJft Caius Car.ar , mt er mclbcf.

3d> funte aber/ nach allem angewenbetem

glei(j / biefelbeiec&t ju lefen / unb absufebrei*

ben / wie ic!) bann getfyan pabe / feine anbe*

re jJCort / als taioc iotmoc, aber

i id)t Cefar finben / rcic ihr ciuö ber 2lb^

fei rifft/ bie id; bei) mir l)abc/ ju fel)en ha*

ten ivevbet.

9"iacbbem \;\) nun alle biefc £)inge in tu

nem ^age beficbtiget / rtifeten »tr / nach

fem OiadHefjen / eine halbe @tunbe vor

Sflad fj cen bannen / unb sogen jroo @tunb
vor Q:ag^ über ben gliip Orontcs , von ben

Sirabiern Afi , baö t|t / ^vebcllifd) genennet/

über eine fcl>r lange (teinerne SÖrücr. Belo-

nius (a) fe^et in -Sfoeiltel / oh btefeö ber O-
rontes feije ; man ver|td;erte nud) aber für

geiviO / ix\$ ee biefcr/ unb fein anbever mei*

re. 2Bir tarnen bret> (gtunb nad; 2tu(f*

gang ber (Sonnen / unb ettvaö eher an eine

©tabf / bie heut ju ^age von ben 2lra<

bem Hamah genanbt ivtrb / vor 3lltero a?

her / ju 5olgc ^ Ü3cograpbifd;cn funjen

3nl>alM / ( b ) Apamea in ©ijrien gel)eif*

fen hat : SBorinnen ftd) Belonius aber*

nv.lv. irret / inbem er btefe (^tabt Hamah

für Tarfo hält / unb bat? ber gluf / fo

mitten burd) fieuil / unb fie febetbet / ein

anbern alä ber jenige / über roeldjcn roir

bie vorige 5Rad;t über eine ^örücf gesogen /

unb ber glu§ Cidnus feije / ber burch T»r-

fo fleuft : ©teilet (6 aber bahtn/ ob fie A-
pamca fei) ; gleich a\6 ob Apamea unb Tar-
fus einerlei) waren. <£r ift aber / mit fei*

ncr (iriaubnuö / biefev ©acb nicht jum be*

ften funbig : ^Dann id) habe t6 i bind)

Slnroeifung be^ obgemelbfen ©eographi*

fd)en furzen begrifft/ unb Q3erid)t ber ^n*
wohner viel be|Ter befunben / unb ift Ha-
mah ohne alle ^üPiberrebe Apamea , wd*
cheö id) bah.er bemife i weil ber glufj / ber

fie febeibet / eben ber /enige ift / über web
eben ivir suvor über bie Q3;ücf gesogen/
unb bamicnhero fein anberer / alö ber O-
rontes fci;n fan / ber @»)rien unb bie Sanb*

fchafft Slnfiocbien von einanber febeibet / (a)

unb i\i jeberman bewuft / ba$ ber gluf; 0-
rontes , benbetf burd) Antiochia , a[6 burd)

Apamon laujfe. Über bi|? / fo ift Tarfus eb
nc anbere / bejfcr gegen bem COtor su gelegen

ne (gtabt / bet) tveichcv ein anberer glu| /

nehmlicb Cidnus wrbep fleuft/ weld;er / tvie

ich bafür b«lte / heurigcö ^ageö Tcrafla ge*

nanbt wirb / nie in bem furfcen begriff fchr

wol angemereft wirb / unb id) von einem

umvifjenben Araber berid)tet worben / bann
td) für meine

s

]3erfon habe biefelbe nid)t ge*

fehen.

£)icfe &tabt Apamea fd;cinet von aufien

her fel)r fd;ön su fepn ; bann fie i|t groß/

unb in einem fchönen $bal gelegen / Deren

Käufer eincä über ba$ anbere / in simlid;er

©benmaf gebauet finb / unb cm luftiges ^er*

fpectiv mad;en ; inwenbig aber i|t nid)tö

anmercilidjeö / fo wenig alö inanbcnt@täb«
ten in

l

^ürcfci) / alö weld)e aller ihrer 3ter*

be beraubet worben / su fehen : 97ur allein

fanbe id) bie grojTe holijerne Üvdber baritv

nen / Deren Belonius (a) gebcncl'et / vermit*

telö tvclchcr man ba$ 2Ba(fer aue? bem
gluß in bie 9Jöh.ren siebet / buref) meld)c e$

heruad) in bk gaiüje ©tabt geleitet wirb,

^d; traff aud) bafelbft ein guteö ^ajar / o*

ber 5tauffhauf] / unb einiges ©ewerb mit

Jeinwat an / ivelche bafelbjt verfaujft/ unb
nach

l

£ripoli verfenbet wirb / allmo fie bie

(£hri(ten fauffen/ unb Su@d)ijfe in bic€h»'b

ftenheit führen.

Ißir blieben fa|l brei) Q:age in Hamah, unb
von bannen mir ?)?ontagö ben jo.^ap/ auf
ben %benb abreiferen / unb unfern 2Beg nod)

einmal über ben Slufj über eine ^rüd? / fo

in ber (gtabt nicht weif von biefen Dväbern

war/ nahmen / unb bie gani>e 3^ad;t burd)

reifeten. 0"iad) unfererSibretfe würbe mir ge*

fagt/ baf}bie(£hri|teu/ Deren eö nod) etlid;e in

biefem £anb gibt / mir umvi|fenb / ob eg in

Han-.s, ober Hamah fci)n / tm gewi|fes ©e*
bdchtnuövon bem 3<>b betvabrcn/unb bafür

halten / ba$ er ftd) biefcr Orten auffgehalten

habe. 3d) habe ba|fclbe nid;t geferjen / weil

tcl)ö nicht eher gcwujt ; id) la^ eö aber in fei*

nem 2ßertb unb Unwertl) beruhen / microol

id) etlid)er ma|fen s*veitfele / ob biefes ianb/

weil eö su fel)f gegen Sorben gelegen / bejj

^obö vöattevlanb fepn tonne ; %ebod) fan

(a) Strab»

lib. i«.

35<fcfjrei6ur

Apamea.

(a) lib.i.

C-99.

55ic <5t.ilH

Hamah C«(j

3o6s Vm*
teil. .110.
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eS wol fron / Daf? 3ob Da getvobnee ha*

bt i weil bic (gabeet bie jimlid) weit ge*

gen Mittag ligen / nad) 2luf?fag bei- $eil

©grifft/ eben bie jenige feon/weldje bef; 3obS
£aup; unb J£)off geplünbert i>abcn / woraus

bann &u fd)lieffen / baf? ftc nid)t tveit bavon

gewönnet/ wiewolstrabo(a) fagt / ba§fte

gar weit aufnulauffen / unb bif? in ©in'icn/

ehe ftcb bie Dvömer befien bemächtiget / ju

fheiffen pflegen ; in welcher ^rovinfc bie©täb*

te Hamah , unb Hams (igen / wofelbft %ob I

vme bie ^nwobnec Dafür halten / getvobnet

l)aben foll. <2Bir tarnen 2)icn|tagS / mit

anbrechenbem "Sag &u einem <2Bivtl?öl?au^ im

gelb / Sceichun-Chani genanbt / allcrnächfi

bei) bem S)orff Chiefenab , allwo wir ben

ganzen <£ag rafteten / unb gegen Den 2ibenb/

unfercr ©cwonfjcit nach / uns wieDer auf ben

<2öeg begaben.

SOiittwocbS / ben i. Sunii / famen wir

vor "SagS ju einer (StaDt / bie von Bclonio

(a) Marat , von Den^Ürcfrn aber Marra ge*

nennet wirD / wofelbft tin ©angiaef* 35eig

'wohnet / ber biefelbc erblid) befißet/ j'cbod)

bem @ro|?* bürden / als fein £chenmann/

unterworfen ift. SBir blieben bafclbft bif*

auf ben 2lbenb / unb verfolgeten hierauf im*

fern 2Bcg. S)onnerftagS / &wo ©tunb vor

2(uffgang ber ©onnen / langten wir bet) ei*

nem Söorff / Afis genanbt / an / wofelbft

wir bif? auf btn Sibcib ruhten / unb als*

bann weiters fort bt£ an eine #erbcrg im

Selb fcogen / reelle Cantoman gcnanDt

wirb / unb ohngefäbr jwölfT $*eil von 2llep*

po Ugf . 3cb fehrtc bafe(b|t ganfj allein mit

meinen £eutl)en ein / umb ein wenig aufs*

juruhen / unb lief? bic übrige Saravane ih*

res <2BegS pichen / bef; Vorhabens / mid;

eine Seitlang bafelbjt aufftubalten : 3)ann

weil td) mir vorgenommen / ctlid)e $age ju

2lleppo &u bleiben / fo fab,c icl) nicht für gut

an / meine ginfebr be»> bem granfeöjifcben

Conful ju nehmen / bcobcS weil ici) il)ii ntcl)t

f'enncre / unb tcl) vernommen / bafj ein an«

berer an feine (stell fommen ; atö weil er

miel) bic ganßc £tit über mich ber» fiel) l)a*

ben bei)vi!ten »ollen / unb ich ihm alfo gar

ju groife Ungelcgenljeit mtic gemacht t)to

jftii S)annenl)cro icl) für rathfam befun*

ben / ein wenig allhicr ju veii)arvcn/ unb mei*

neu 5Öla[)l«r mit ber Karawane öorau-3 ju fen*

ben / umb ein abfonberlic^ö £o|ament für

micf) 511 bctlellcn ; jumaf)ln weil icl) wu)te/

bai? ber J&m Conful in feiner Q3cl)aufung

ind)t viel ^la(5 übrig hmre.

S)itfem naef) bliebe icl) ailhier / unb fenbe*

te biefen ^enfcj)en fort / mit •Qxfelcj)/ wann
er ein $auß beftanben / ben Gerrit Con-
ful meintwegen ju grüflpm / unb ibm ju fo
gen / %<:\) lieffe if>m gar i)od) bitten / t>a$

er mir niemanb entgegen fci)icfen wolte /

weil id; / umb germtfer Ur|ad) willen / ju

Sllcppo nid;t alljuwicl befanbt ju fei)ii uu
langte.

Über big befaljl i^) ir>m / bafj er niemanb/

qU Dem «perrn Conful , pen mir lagen /

l. ItyiU

% iji

unb wann er eincißoljnung für micij gemie.'

thet / mir vor bk (grabt hinaus entgegen

fommen / unb mid) an ben behörigen Ort
führen / nie aud) mir »on be^ Confuls ^3er*

fon / wer er wäre / unb von allen fingen inä

befonbere Q3erid)t erwarten folte.

S)er Gabler 50g mit biefem Befehl ba*
'oon / id) aber wartete / ibme 3eit ju ge*

ben / in bem Cantoman , big auf ben grei)*

tag su 9)?trtag / welche^ ber britfe ^unii
war / an welchem id) nach bem ?^ittagef*

fen aUgemad) nad) 2lleppo gejogen / wo*
felbjt id) innerhalb brei) @runbcn angelangt/

unb ben Zahler / nebenft einem Wiener beg „ _

£mn Confuls, bm id) bereite l\x Confraiu £SIf
^

tinopel gefembt / vor bem tyox meiner war*
tenb angetroffen / von welchem id) »ernom*
men / ba$ ber vorige Conful nicht mehr
bafclbfl / fonöern ein neuer / nci>mlid> ber

#m fettx le Feure , be£ .^errn 5lmbatfa*
beurö ju Conjtantinopel ©ünftling / unb
vor furfcer £tit bahin verorbnet wäre/ ber

meiner / mit Verlangen erwartete / \wld)C$

mid) bann l)öd^lid) erfreuete, S)iefer/ mid>
bem er von meinem Zahler / meiner 2ln*

funfft verftdnbiget worben/ wolte mir bind)*

aus bie ganf^e Station mit einer fehönen

Meuterei) / ( weil ben Sbriften in 2lleppo

auf Q3ferben ju reiten erlaubt ift / unb fie

Deswegen fehr fcr)öne auf ber ©treu heil*

ten) -entgegen fenben / welches aber auf
befj Zahlers Q3itte hinterblieben ; ber es

aueb enblid) / nad) langer Q&iberfeisligr'eit /

gefd)e!)en laften / ba|? id) in meiner für mid)

beJMten ^ISobnung / einteilen börfen. ©ie
jagten nur aud) / bafj man meiner 2ln*

funfft ju ^lleppo fdjon vor längft gewärtig

gewe|t / unb jeDcrman barumb wüfte. Unb
jwar fo ift nicht ol)ne / ba$ id) mid) län*

ger / als id) felb|t vermeonet / unterwegs

auffgcbalten / bannenhero ihrer viel / fo vor
mir von Cairo / unb von Sfcrufaletn bcfijin

fommen / biefe Leitung bai;tn gebracht fys»

ben. ^iernäd)|t ver|tänbigte mid) aud)
mein Gabler / bajj ber 93enetianifdjie Con*
(ül , Jjperr JpieronpmuS Fofcarini , ein fehr

höfflieber vom 2lbel / nadjbem er von bem
gramjöfifcben ^errn 2lmbafiabeur / wie

aud) von bem Ö3enenanifd)en ^errn Bailo,

wcld)e bei)be meine fel)r wertf)e Ferren ju

Conftantinopcl geiveft / berichtet worben/
ba$ td) nad) 2lleppo fommen würbe / mw*
ner mit l)öd)ftcm ^erlangen erwartet / unb
mich Durchaus bei) ftd) in feiner Q3el)au*

Jung hätte / haben wollen / &u wcld;em (£n*

bc er bann ein Öemad) für mid) f)ätte ju*

ruften la|fcn / bef* Q3orbabenS / auf bie er*

fte eingelangte 9^ad)rid)t / feine gat^e 3^a#

tion mir entgegen ju fd)icfen / es wujle a*

ber ber vV)trr Conful nicbtS Davon / weil cc

ibm / meinem ^cfebl nad) / nichts bavon

gefagt l)ätte. Über biefen 55eiid)t nun wur*

be id) / wegen ber ghre / fo mir biefe Sjemi
antl)im wolten / unb von wegen ber grcunD*

fd;afft / fo fie mir bezeugten / jum theil frei)/

}um tl)eil aber unluftig / weil id) mid; gern
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ju 2lleppo ate unbefanbt (>abc aufhalten

moHrn :

<

23Bcil icN aber anDer|l nicht Bin*

cl)fii tonnen / fo verfügte ich micl) in aller

©tille/burch geroifie abgelegenen ©affen/nacb

meinem für und) gemietbeten £auti / unb be*

fuchte / fo balö id) mid> anberjt unibgcrlei*

Der / ben grani<öftfcr)en / unö nach ibmc ben

35enerianifd)en Jperrn Conful, von Denen ich)

ber)berfeit$ mit ungemeiner greunb * unö

$öfflr\J;feir bin empfangen morben. 2fd; bat*

fe grofie €0?ühe / mter) su ermebrn / Dafj id)

mein i'ofamcn't nid)t bei; ihnen / fonberlid)

aber bcr> Dem Q}enetianifcr)en Conful bleibe

nehmen mü|Tcn / id) fcbnxw}te il)nen aber fo

viel vor / unt> menbete fo viel £ntfd)ulbigen

iinb?lufiflücbte ein / Daf icr) mid) befien ent*

übriger ; jebod) mit Dem Q}erfpred)cn / mid)

fletö bet) tr>nen emsuhnben / tvie id; Dann gc*

tban / unD mid) bei) ihnen / in guter ©efeü*

fd;ajft / gar offt su $ajt gelabert habe,

iluf Diefe <2£cife brachte id; bei) Diefem

aiuwT
1

®to&t »* SUtcnWW befid)tiget : <2Giemol

nun Dicfclbe unter Den $itrcfifcr)en ©tdbren
eine von Den fchönfien / gröffe|r * unD be*

rübmte|len i(t/fo funte id) bod) menig meref*

mürbigeö Darinnen fünöen / auffev Da{? mir

Dag ©c&lofi / welches mitten in Der (grabt

auf einem jimblicr) hohen Q5erg ligt / fer>v

molgefallen. SMcfcr Sßcrg iff nicht natura

hü)/ fonDevn von (Steinen/ in einer runöen/

unb gleichen gorm / mit 9)?enfcr)en Jpdnben

gemacht / unD ringö berumb mit 3$ru|t*

mehren unD einem tieffen
(

3Ba|Jergraben / mie

eine 33efrung fet>n foll / verleben. £)?an gc*

r>t in biefcö ©e&lofj / burd) ein einziges '-£bor

über eine überö '^Gaffer gefcblagene" febr fcl)ö*

ne SÖrticIe / bie su untevjr von Der ©rabr an

bi(j auf Die ©pißt hinauf gebet. ;ym übri*

gen finb allbier »icl Bazars , ober 5l\uijfbdu*

(er/ SOiofqueen / unb anbere ©ad;en/ fo in

groljen unb volcrreidjen ©tdbfcn ju ftnben/

aber unter allen tiefen nicht ba$ geringfle/baö

ansumerefen Der £>?ül)e werth wdre.

S)iefe (grabt ift vor allen anbern wegen

<s»ffer ijjveö großen Ojewerbö unb 5?traffb;anbel$ bc*
2v;urf::-,..&ci nj|?nl j. . U1 j)fmc von uet c j. 1(

.n (geiten aoö
fl

' gaw? Orient / alle ßbelgefieine / ©e^ben /

©peceregen / unb 2einroar|/auf Der anbern

aber auö Qccibent / ncbmltd) auö grauet"*

reich / SSeneDig / X?oücinb unb (£ngeUanb/

(gd;iffe in großer Stenge mit Siealen von

adnei: bclaben / bafelbfl ankommen / Deren

t$ i mie aud) aücibanb forten SOJünlj allb.icv

fo viel gibt / bafj biejelbe / mann man wcoai

r'miffc / nic&t gejäblet / fonbern gemogen/

unb alfo in bie Ö5eib * (Soffen gelegt merben.

Q.6 mirD auch fein Äaujf t ober Q5erfanff

ge|c[,lo|Ten/ Der fid> nicht über vierijig / fünff*

iqg/ aclMjig/ ober hunbert taufenb-fronen

beiauffr ; bann fie fdjämen fich / mann fte

einen geringern 5\auff fd)lie|fen folten. S)er

gröfie ^anöel ift von ©eiben / melcr)e/ uner*

achter be^ Äriegö/ auö ?Perfta/ unb beneu Or^

Ätr ft.r
ren bcrgebiv.chr wirb.

Deiia vaiie 34> ^» cueb tjierbcp uuberid;tet nicht (äf-

fen / bafj ich ben erften $ag nach meiner 2ln*

funfft iu 2lleppo mit Sefung Der Briefe w
gebracht ; melche innerhalb fieben ober acht

$agcn bem Jpnm Conful von Söenebig iu*

fommen / unb beren Drei; unb vierzig / et*

liehe auö Stalten / etliche auö Cönftanti^

nopel an mich gefd)iieben gemefr / ohne Die

bie /enigen / meldte umb gen>ifier Urfad) miU
len / ju d'onflanttnopel ligen blieben. 'JßaS

icr) nun für eine greube unb Vergnügung
an l'efung Derfelben gehabt / mill ich find)

felbfr urteilen (äffen/ inbemt ich in neun ^)io*

naten fein einiget erhalten. Unter anbern

aber har mic^ bat Rurige / nebtnft no* tu

liehen anbern von Der fiaravane ju s
) feapoliö/

vom 26. (gepfembr. iöic. fehr erfreuer. ^iy
tan aber Die fintfd;ulDigung eurer 9}achläf<

ftgfeir ju fcr)reiben/ nicht annehmen / meil mir
bemu)t i|t / Daf it>v ein 3)?onat jum menig*

flen einmal/ ja noch ffItcner / ein »tcrtclflünb*

lein £tit$ euren hochmichttgen öjefchäjften

merbet abbrechen fönnen. ^ngleicl>en habe

ich bit gute Erinnerung / Die ihr mir / gleich,

mie Mercarius Dem ^Encas, gegeben / von
gutem Reiten an* unb aufgenommen / unb
verfic(}ere euch. / bafj ich berfelben fleiifig

nachfommen molle / unb ihr balb bie 3,ei*

tung von mir vernehmen merbet / tia$ ich,

allen mollüftigcn SÖeiauberungen aüerbingö

abgejagt / unb micr) von neuem auf meine

gewöhnliche tugenbbaffte mübjame Unter*

minbungen begeben habe. Unter anbern fyab

tch nicht gern vernommen / ba$ Der .Sperr

Diego d'Vtrca von O^eapoliö verreifet i|t /

meil icl) ihn / mie ich euch gefcr)rieben / ju

meinem i'cbrmei|ler beftimmt gehobt : 2lbcr

Q3ebult. 3cl) habe in 2lnfeh»ng Deffen / aU
len möglichen glei(j angemenbet/ ben^fcu
ronitifchcn Pater von S)amofco mit mir su

bringen / ihn auch bereits bal}in »ermöget /

Da{j er mir verfpvod)en / in Italien ju Ijcm*

men / unb ftd) in Der 3eit / ivann id; wie*

Der ba fer/1 merbe / Dafelbjt ciiijullcllen. 93Jife

mol er nun nicht gut ^taltemfd) tan / unb

ihn foteheö ju lernen gar faucr anfommrn
mirb / merben wir unö bod) feineö ivgenbö*

mo ju bebienen haben, ^n ©imtma / id)

merbe mit öulTeiftem gleii barnad) rraef)*

ren / mie id) einer unb ber anbern @j>rcu

che r'ünbige Veutbe mit mir bringen fönnc/

n eil id)auö eigener Erfahrung »ei^ ba|i bie

lebenöige (Eimme in Der Unterteilung viel

vermag.

9)?ein Vornehmen in 9>achfrag neuer

Blumen unb ^rTani^ii / habe id) fa)r ganij

unb gar aus bem ©inn gefd)lagen / meil ce?

mcinesJ $l)iinö nicht i|i / unb ich mich nicht

Darauf verliehe / biefelbeauch / mie ich euch

gefebrtben alle in Italien / mie ich Dafür hal-

te / su bekommen fei)ii : 2ffici)t$ be|ro menu
ger merbe icl) nicht ermangeln / bie neucfteti

unb fchönften mir mir nach ijenftantinopd

Su bringen. SBegen ber ©peecrepen aber/ habe

ich &u £ww 1 u "t> ailhier fiei|jigf ^achfrag

gehabt. Es i|r aber bau Amomum ber Sitten/

ober Die SXcfen »00 Serufalcm nicht mehr ju

betora*

empfingt

eul Ztitfa

pflanzen.

Amomum.
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jiwmet-

»fsffer.

in 'Suc

laleni

f) :-i!

bekommen ; fo fkcfen a\id) Die 2lrabev eben

in Dem Sweiffel / wclchcv aus iprer Unwiffcn*

bcit unö ginfalt / unö Verwirrung Der vic*

(eilet) Nahmen in unferfcbicMicbcn (gpra*

eben entspringet. Söaö Simmet Der Slltcn /

Dar Sini gctianDt / ijl nid)ts anders 1 wie

mid) ein üortreffitefoev TOberldnbifcbcr Medi-

an berichtet / als Die befte 3immer*9unÖe

:

©iefelbe ift hier gu befemmen / unö palte id)

Dafür/ dag Diefelbe aud) in Stalten gebracht

werbe. £)aS Coftus abcr/i|t biet nid)t ju ftn*

ben / unb Fennen eS Die Araber nid)t. Sie

«Ölumien / wovon id) euch aus Kairo gc*

(^rieben / unb Die allerbcjten unb ältetten /

bie id) finben fönnen/mtt meinen eigenen J£)dn*

Den ausgegraben babe / will id) euch bep mei*

ner 2ßieber?unfft fef)en laflen. ©er wei)jc

unb fcbwarfje Pfeffer wirb nid)t mel)v nad;

Süeppo gebracht / fonbern von ben 9}iöer*

landein / bie ifjn ju Fiandra in Indien fauf*

fem über einen anbern Stßeg gebracht. £S
Fomt beffen gar wenig nad) Cairo / unb weif?

ich mid; iu erinnern / baß ich. hiervon / fotu

derlid; vom weiffen / neben meinen anbern

fachen / ein ©dcflein »oll in Italien ge*

fc^ieft l)abe / halte es aueb für gewifj / Daß

derfelbe nidjt gefetten fege/ weil er ganfc unb

»ollfommen ift/ fafT eben wie fcer Jjoanfffaa*

men / aber gröjTer/ unb einer andern garb.

gcrnerS beridjteid)/ (wicwol id) vermep*

nc / Daß id) eud) fd)on aus Cairo Menden ge*

fd;ricben / ) daf? man mir pon einem 35ud)

De§ Gakni ^ av^«« m @riecbifd;ei'

©prad; gejagt / ireld;cö in ber ^ßaüad;ep

bei; einem Edelmann anzutreffen ; unb l;abe

id) folchcö von einer QJerfon / Die dafielbe ge*

ffljcn hat. £ö ifl bajetbji ein 33enctianifd;er

Medkus, fomein guter greunö/ unb »erbe

fd) nicht ermangeln / wie id;S vermittelt öefc

»elben / ober jemanbanbern / Dura) beß^Dcrrn

3imbaf[aöeurS (Xrcbit unb 2lnfcben / entwe*

ber in original / ober in Slbfdjrijft bekommen

Fenne : (£s find aber bic Orte gar ju weit von

einemöer entlegen / daf- mau reine trieft mit

einander wecpfeln Fan. £ögefd;rpeaber / was
©ottwilfjiumrocüigflcn t'an /ein Q]cijüd)

nicht fehaden. 2ööfi id) nun dabin Fernen wer*

De /_will id; eud; / mit £ülff defj $exxn 2lm*

baffabeurs/in eurem Verlangen Dienen/ unö

weift id; gewift /. ögfj er eud; mit alier Siebs*

SSejeugung begegnen werbe/ weil dicfer£icrr

ein fo großer Siebfoabcr ^ugeiibbafftcr i'eu*

tl)e i|r / baji feineö gleichen triebt leid)tlid; i\i

finben fetjn niag
(<
Hub weil / wie man im

(gprici)Wort jagt / ein j'ebcg feines glci;

d;cn liebt / fo Ijabt ii;r t>on feiner >pöffliu)rcit

niditö anbere ju erwarten. 9£Bann it>v nun

ju feinem £ob etwaö anzufertigen gefinnet

(ei)Dt / fo werbet il)r eud) ju erinnern »ijfen/

i>:\$ er ik\) i wie id) eud) »or biefem gejcl;rte#

ben / Achilles von Harlay , grei}l)eirn von

Sanfy nennet. 3d) I)abe einsmalö über fei?

nen jo bcnil)tnten Sfiabmen ein Epigramma

gemad;t ; id) barff cö aber/ weil t$ nta)f tau*

get/ unb nur ein ndd;tltd)er ginfafl imQ3ett

Hl/ niemand weifen / nod; vor ben ^a^ brin*

I. ^beiu

gen / unb begehre eu nid)t mebr ju «iberfe^en/

nod) au^umacben / weil id) fein ^oet bin /

aud) feiner mebr werben werbe/ weil e3 nun*
mef;r ju fpat tfl / unb t>a icl)5 bdtte fegn feit*

nen / habe id) folebeö teraebtet / unb in Den
2Binö gejcl)lagen. ©atj il)r mir aud) bep

meiner SBieDerfunft entgegen $iel;en wollet/

börfft ibr eud) nid)t bemüben / Weber bie

©a)necien *
;̂

ofi / nod) eine anbete ju nel)*

men ; Dann id) jage eud) für gewif? / fo viel/

nel)mlicb von einer fünfftigen <Sacbe ju fa*

gen ift / bafj id; / wann id) Das i'eben unb
baö ^jlücf haben werbe / Italien wieber &u

fehen/ebenaep O?eapoliö/alö nad; Üvom fom*

men werbe.

^m übrigen beöancfe id) mid) wegen ber

$ßemül)ung / inDeme ihr mir vcrfprod)cn /

ba$ iljx einen 2Bal)l*^prud) / über meine

fKeifen mad;en wollet/ »elcbeS mir bann fe!;r

lieb unb angenehm fepn wirb ; umb fo viel

angenehmer aber/wann er ftd)aufmein c2Bap*
pen reimen wirb. 3d> babe }war fd)on fclbjt

einen gemacht / unb ihn über mein Wappen
gefdv.tebfn/ eö ift aber Derfelbe nicht alfo / wie

ei fepn folf. ^ei)tnlid; ei ifi ein ©tern / wel*

ches ein ©rüei meincö 'JBappenö ift / mit
Dem ^Öepwort / fo id) aui Dem €van*
gelio genommen / In Oriente : ^ßormtt id;

anDeuten wollcn/baf? Oer Orient meine ®ter*
nc / fo/ wie |ic finb / gefchen habe / ober etwa^

dergleichen. Slnjcijo mangelt mir nod) ein

2Bab,i*@prud) über Den Urnen unb 2löler/

unb habe il)tt auf alle beobe erfunben/ id; Fan

aber feine 2Bort nad; meinem 5Vopf hierzu

finben / weil id) l)ier feine ?8ud)er habe / Dar*

innen nad)jufd;fagen. über Den Söwen bäte

ich mid; Der ©ebanefen be§Ariofti bcbiener/

wcld;er iu einem Dvetmgebid;t fagt:

?0lan ficf;t bie Rauben nur / unb Die jag«

Ijajften ©taaren
Sie feige ©ernbe / unb ^irfcl; bepjammeti

jletö bei) paaren

;

SJadod; Der füi}negalcf/ber2lb'.erglei*

eher 9S?ei(s /

<Bid) von Dem Staub err.e!)tt/ unb \a>

cbet feine @pei^.

S5er 35eer / 'oai ^pgertl)ier / Der Hm
Qe'vjt nur aliein /

Unb föreyren feinen nid;t / ber jldrcfer

mochte fei;n.

£)iefe ©ebanefen gefallen mir nid)f übel/

unb hatte id) gern / bafj umb ben Sötvcn l)er*

umb / welcher eine» von Den obbenanbfen

gieren iü/bai allein gehet/ ju einem L
l»3al)l*

Spruch / etlid)e wenige Sateinifd)C SSSerte

aus einem bcwdrtben ©cribenten (lünben/

weld)e / wo ei müglid) / biefen Q3frjlanb in

fiel; gelten / bafi man fid) / ndd)|r ©0^ c

$/
auf fiel) allein verladen / unb auf Feines an>

dem füllte feine Hoffnung fe^cn folle. O*
ber t>af? / was ber Söfcnfcb thue / er fc»ld?eö

für fid) feibft / ohne eines anbern 35et;bülff

ober sjjittwürdung thun folle. gernerö umb
ben 2lbler her / wolte id) fajl eben bu'iei / nv.ö

ihr mir vor Dtefcm / wmn üjx cuep noep ju

Q3 3 enn*
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erinnern »tfiet / gefagt/ ba^ Die muffigen 21*

cabrmijlcn ir)nen erwählet r>aben / oöer er*

wählen wollen/ ncbmltd; / in bie (öonnefe*.

ben. 3«&oc6 mit biefem Unterfcbjeb/ ba§ ich

nicht btciDurd) anbrüten »volle / bajj t>aö2tn?

flauen ber (Sonnen eine Q3vobe meines 9)}üf*

figgangä / wie biefe ?0?üfftggänger fagen ;

fonbevn im ©egentbeil /baf? biefcS/ alfo ju re*

ben /meine grojie unb miebttgtte Verrichtung

fepn werbe / hiermit anjubeütcn / bafj id) an

nict>tö anbcrS gebenefe / noch nach etwag

anbcr$ trachte/ als nach Der $ugenbs(Sonnr.

llnb batmcnr
;
cro motte icl; gern ben 3lbler

ganlj allein/ ol)t»e bie (Sonne/ abgebilbet ba*

ben / weil mir &ween <£6rper niebr gefallen / a*

bev ba§ berfelbe mit aufigefpannten Slügeln

of)ne Unterlaß in bie .fpöbe fel;e / eben mie ee»

etliche Heine sBögelcin machen / mann fte fiel)

entweber auf ben Räumen / ober auf ber

<£rbcn / an ber sonnen ©traten ergeben

;

3ft alfo meine Keimung / bajj bie (Sonne in

bem SÖablfpriicl; fo'Je aufjgcbrucf t werben /

baS jenige bierbtircl; ju erfldren / was man in

bem (?5emäl)lbe niä;r flehet/ als wolte man fa*

gen /-felis intenta radiis , ober fonfr CtWaS ber*

gleichen : 3er; ()ätte gern / wo cSmüglicb / et*

was ftnnrcidbeS unb nad;bendHid;eS. S>iefeö

wirb mir / neben ben /eiligen/ fo il>v über meine

SXetfen macl;en werbet / ju einer 2lu&ierung

be§ ©etäffcis in meinem Simmer/ an ftatt eu

neS Rappens/ als erwas rares unbfonberli*

d;eS Dienen. 2tber genug hiervon / bann icf;

i)abe eud; all&u lang mit unnötigem ©e*

fcbwdfc auffgel)alten / unb weiß ©orr/ ob ihr

Die ©ebulr haben werbet / biefcS alles ju le*

fen. ^Sollet bemnacl; mid; in eurer / unb al*

ler guten gvcunbe ©unfl unb ©ewogenheir er*

galten/Die ich allefamt aufs freunDlic&jte gi#
fe/unb ©ott ben JpSrrn bitte/baß er euc| gc*

funb fparen / unb über eud) unb euer ;$anr<cS

Jpauß feinen (Segen fd)ütten wolle. SDie*

fen QSrieff l>abc ich ju Söamafco &u fcr;reiben

angefangen / benfclbcn unterwegs nad; unb

nacb fortgefe(?et / unb enblicr) ju Sllcppo btn

if.Sunii/ 1616. verfertiget.

P. S.

'&$ weit] wol/ ba\i man/ wie etlidje

l

jagen / bem (Sinnbtlb mit bem (Stern

, entgegen fefcen tonne/ ba$ man bie ®e»

banefen/ unD ben $Baf)lfprucr) eines 51utl)orn

»011 Dem (Sinnbilbfelbjt nimmermehr hinweg

nehmen follc : 0"ücJhö Dc|to weniger i|t bei) bem
Iovio ein wibrigeS Grempcl über Den 9}al;*

tuen einer Jungfrauen / Iulia genanbt/ ju juu

ben / Da beobes Der Äern bc$ (SinnbilbeS / als

ber Inhalt beß Horatü, (a) außgclatjfn / unD

ein @rern mir biefen SBorten gemabjer wor*

Den / inter omnes , alfo Daß man nicfjt Die

ganzen Qßorr gefegt / Micat inter omnes Iu-

lium fidus.

9?eueS berichte id; euch/baß alliier ein <£in*

fibler von ^Jeapoliö angelangt / ber morgen
nad; Italien wrreifenwirb: 3er) habe ihm ein

(Schreiben an ben Jperrn 2lnDrea mitgegeben/

bie übrigen aber tljme nicht vertrauen wollen/

weil er in einem ticinen «Schiff fähret / wel#

cipeö für i>tn Corfaren nid;t fo gar ftcher feijn

wirD
;
3«bod; wann es fichcr bureb fomt/

wirb er viel eher / abs biefec anlangen. 3el) l)ö*

be bereite meinen Sapigi beurlaubet/unb wie*

ber nach <£on|tantinopel jurücf gefenbet; weil

id; nunmel)r bebacr)t bin/nad;bem id; eine 3eit*

lang mit ihme öffentlid; unb befanbtei
,(
2iSeife

gereifet / inö tünfftig / umb alle (Sachen in Der
(

£üvcf(\) in eifahren / meine bisher gebraud;te
<

2öeife im reifen ju änbern / unb gani^ allein

meine Sveifefortjufe^en/ unb ju (eben / wie ti

mir von fratten gel)en möcr)te. (£he icr) abev

»on hier »erreife/ will id; euer) meinen enbli*

d;en (?nrfd;lu^ wiffen lajfen / weil »cb / bk
'JBar^cit »u befennen / noer) nicht eigentlid;

weif? / \w id;S machen foll. JeDocf; »erlanget

mid; fer)r / mit el)i|len »on binnen ju »errei*

fen / weil id) nid;t$ mehr alli)ier ju tl)un / unD
aücö gefel)cn habe / bergeftalt Daß ic|> / alö ber

ich fein iVauffman bin / hier mü|Jig fitje / unD
mir geit unb S3eil lang wirb.

Olichtö be|b weniger borjfte mid; bie gute

@cfellfcl;ajft Der .(oerren Confulen/Diemir fel)r

anuer)mlid; ijt/ nod; etliche ^;age h.ier auffbal*

tcn. 'Jßann id; aber nicl;t be»; il;nen bin / fo

t;abe id; feine anbere Äur|r»eil / als i>a$ icr)

mid; in einer gangbaren (^traflfe vor einem

5vramlaben auf eine ^anef mir über einan*

Der gefchlagenen Stifte" / welches in ^ürcffo

eine Jpöfflid;feit i|i/ niDerfelje/ umb bie 'Sßeu

ber/fo thcilci ins QVib/ tl)eilS anberer @efd)(ifT/

ten halber vorbei; gcfjrn / mir verliebten SUBor*

ten anjureben ; als jum Krempel ; ia fitti , ja

ruhi , ia aini , ia calpi , baäli. "^[ßann fte nun

böffiicr) finb/ wie es bann Dergleichen viel gibt/

fo lad;en fic beimlid;/ unD (teilen fich/ als wann
fte es nid;r iei|tünDen. <2ßann icr) aber unter«

weiln eine unfreunDliche unD jornmürbige/ wte

fie bann ins gemein fern/ antrefft/ fo fangen fie

an ju fotlern/ju fd;rci;en/mid) m ih.rer(3prad;

ju fd;dnben/ unD taufcnDtcrifr; unfinnigeöe*

herben ju machen/ weld;eS eine iü)1 ju fehen

ift/ unb auf fold;e 92Bcr|e vertreibe id; meine

geit. 2lber wie bem allen / fo verlange ich)

höchlich / nur elften von hinnen &u verreifen,

QBann/ unb auf was (

2Beife aber / wil ich)

eud; / wie gcbad;r/ vor meiner 2lbreife bericJ)*

ten.
c2Boüer inbeffen von mir nochmals freunb*

lid; gegrüiJet fct)n. .^eut ben 16. be(j ob*

befagten Monats/ unb^ahrS.

Das
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Das Vierzehende Send-Schreiben.
aus Alcppo.

Befchreibung defs Einzugs eines nevven Statthalters zu
Alcppo. Ungelegenhek fo dem Herrn Bella, Valle wegen eines Streits ei-

nes feiner Diener entftanden. Erdbeben : Begleitung defs Englifchen Confuls.

Aberglaub der Türeken von den Monds-Finfternuflen. Ihre Freuden-Feuer.

$E$$,

3r jweiffelt nicf)f / ibr werbet

J
nunmehr mein üorigeö weit*

Idufftigee" (giepreiben / worin*

inen id) cudf? meine 9\erfe»on

"-(£aironad) 3 tn
'

u
l
a,em/ unb

"
tva&id) bafelb|l gefeben / unb

in bem heiligen £anb eerrieptet ; mie auep

meine Steife von jtrufaltra nad; <Damafco/

tton barmen nad) SUeppo/ fatut beme was" mir

begegnet tft / unb icp merefmürbigeö gefe()en

t>abe/ utnbftänbig berichtet/ empfangen paben;

bergeftalt / M$ id) nid)t wtMcm> gemefl / weil

mict> bebuneft/eud) bereite in allem einfalt*

fameö ©enugen grt'pcm &u paben / eud) vor

meinem Siuffbrucp von l)iev nod) einmal &u

febveiwn : SBeil ftd) ai>er berfeibe langer / als

id) feibft »ermepnt / wrweikt / unb ftd) biefe

©elegenpeit / ein ©epreiben in Italien fort

jubringen eräuget / fo pabe id) nid)t unter*

(äffen wollen / euep hiermit nocbmaltf &u bc*

gruffen : JDamit aber mein ©epreiben \>m

einigen Curiofitätei; / bie id) euer) £u berichten

pflegen / nicptalfcrbingS lär erfd)eine / fo will

id) eud) nod) etlicpe wenige ©aepen / fo ftd)

feit meinee jüngflen / ^getragen/ jepreiben.

•Sßiffet bemnad) / bajj ben 7. 3'uÜJ / fvül>eÄ™^ '^ ein ncuev ^ff'^on Sonftantino*
u

Kra Ju 'pel/ale ©tabtpaltcr über biefe große Q)rownfj

allbicr angelangt ninb feinen öffentlicpen Sin?

Jug gehalten, ©ein Sabine ijt >Ühi|tafa

Söaffa / ein meiffer 3)erfcpnittener ton fteben*

|ig 3ar)ren / ber in bem ©errail t)ai Slmt

einee Cni!crgi-B:iifi , tia$ i|t Cred.entz.er ober

O^r Hoffmcißers bebienet l)a t. <£r tarne mit

einer fd)6nen Sveuterep auffge&ogen / weld;e

ju feben / tu gange ©tabt in allen ©äffen/

bepbes Satins .- alö ^SeibeV^Jold: iufam*

men gelauffen / worunter id) mid) bann/ in

QjefcHjcpafjit befs «perrn -£)ieroni)mi Fofcarini,

Qtenetiamicpen Coüfols , aud) befunben / mit

welchem -peun icP anjeijo meine meijlc £t\t

fel>r nu^licp unb annepmlid) jubringe. 5)cr

85äjfa würbe unterwege ol)tic Unterlaß / ton

eincrtm&dplicpen ^engcjulauffenben SöolcfeV

ja v>on Den Leibern feibft/ mit ibremgemöpn*

ltd)en ßpren s unb gteuben * ©efd;rep / H-- li

ü li li , ( wartton icp anberweit gefdjrieben

)

begrüffet. <£r patte aber mept »tel £eutpe bep

ficp/welcbe über bijj noep m fa;lecpte Orö?
i. Sbetf,

XUpro.

nung geflelfef waren / unb mit einem 2ßor{

iu fagen / fo war biefer Sinjug mtt bem jeni*

gen / ben icb / wo mir reci t ift/ im jfabr 1610.

ben ©raffen dl Lemos ju 97eapolie balten

jeben / bep weitem nid)t ju »ergleid)en.

(£ben benfelbigen Slbenö lumbe mir einige x^tusuu
Ungelegcnf)eit &u ; in beme mein Papier mit t,™ bu«§

anbern #enn Wienern uneing werben, (unge.' 6e
f= -^v«« .

ad)tet id) meinen Senden l)öd)lid) »erbotten/ ^
clla ValIe

mir feinen fold)en Q3erbruf &u machen ) ben ^|,'
n,t "'

einen gefdbrlid) verwunbet / unb mit bem an«

bem fel)r übel umbgegangen / berge(ia!t/ ba$

kl)i.)n auf eine ©cite wrfd)a(fen mu|le ; unb
jwarumbfo v»iel befto mel)r / weil i>a$ ®et
rid)t ju 5lleppo in allen @ad)en wiber unö
Cbriften fel)r ftreng üerfäbref / in beme bie

#enen/ nad) unbillidjer ©ewonpeit biefetf wx<
rud)ten ©cfinbee'/ be^ ^erbrecfxne" tprer Sie*
ncr Juni effrern entgelten muffen, ^ebocl)

würbe bie ©ac()cinnerl)alb ad)t ^tagen/tbcilö

mit $b\W t\)t\[$ mit ©elb üevglicben w\) bet)*

gelegt / bie Q3erföl)mmg gemacht / wnb tii

3u|n^ vergnüget/ alfo/ ba|j mein ?0?al)ler

ctnjefjo frei) unb franef / wie juwor / buref) bie

©tabt alcppo gel)en barff : ^5o groffc Äraffr

l>at bat @elb in ^ürefet).

3ween ^:age nad) bc^ «Sofia ©n&ug / ge* 9bihnÄ&|

fd)ai)e nod) ein anberer in 5lleppo ; in beme ber z^* y°»

%>atf<\ »on SDamafcö mit feinen ^öiefern
®*ma<co-

binburd)/ unb bem <3)rofc-23euer in ben "^er*

fianifd)en Ävieg jujog. 2)er ^afta »on %t
leppo gteng iljm mit einer anfe()tilid)en 9\eute*

rei) öor t>k ©tabt l)inau§ entgegen / wiewol

berfeibe ftd) nid)t aufhielte / fonbern ju einem

^;l)or bincin / unb jum anbern wieber l)inauö

ritte/ vor weld)em er fein Seit in frenem gelb

Qufffd)lagen laffen. 2fcb t>alre aber nid)t Dafür/

ba|? er über fed)Si)unbert 9}Jann bei) ftd) ge*

Ijabt/ wiewol ee1 eitel gute @olbaten waren.

Sin unfer lieben 5>'fluen ^ag würben wir in <£*&«&«».

Slleppo von einem fd)rörflicben grbbeben er*

fcbrecf'ct/ worv-on tue bict'en Mauren/ unb ba$

©ewolb meineö iofamentä / wie bie ?Ölctter

auf ben «Säumen »om "SBinb / erfd)üttert

wui i>tn. ge wäl)ttc aber baffelbe nid)t lang/

unb fagte man nur / i>(\$ biefe ©tabt ber.feU

ben feor unterworffen fej;e / unb fold;eö gar

offt gefd)el)e.

iöor breiten ^ogen fat)cid> abermals eine
;.""

^3 4 dmt(f
Ĉ-cn <in£rfß
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l.'nt>ifcf)en

Conlul ju

fcgtciccn,

>TtonÖs<5in<

ftcrn uf: / »nö

3t6cr$l>iuS

fcer iüicten.

* 3ft ein

2vritj8 3««
fttiinuiu/

rcelct;»"» tue

XJiiKr/iine

©olöeiten

Somit au;$ii»

muntern ge<

fct.mcfjt.

(alCaj>. de

DLiu.

S'rcubcn«

Seiler ber

I nuten.

«Keufere» welche/ ob fie tvol nur von privat*

foerfbnen/ nnö ntcf>f in gemeiner (gtaDt 9"W)*

men bcfUint)e / jeboeb fci>v wol su fci>cn mar.

£)iefe Meuterer; fame jufemmen / Den alten

Confulaujj gngellanö / melc&er feinem 57acl>-

folg« entgegen ritte / ©efellfc&affr su leiflen/

bergeftalt/bafj roir£f)nflen von allen Oiatie*

neu / wie gebrciud)lid; / it)mc vier ober fünff

grellen öör Die ©tobt mit einer fdjönen tRtut

terei) in Die DrcpbunDert $}ferb ftaref / ^aö

©eleit gaben'/ weld;c bann / fonberfttö weit

wir alle nad) felbiger £anb&$lrtger"leibet WO*

ven / einpräcbtigeß Slr.feben hatte.

.fpeut riefen <£ag haben wir ein wenig vor

$ag>/ eine gMonb&ginffernuf gehabt ; bei)

weldxr (Gelegenheit id; etliche merefwürbige

S)inge in ad;t genommen habe. £>ann/ fa|t

eben auf Die 5lrt / wie eö Die Sitten mit il)»en

©iaflern * unö anbern 3n|trumcnten von

Metall /gemacht Ijaben / wie id; mich in &«*»

?öucf) ben^bilbnüjfenber ©öfter (a) gclefen/

ju haben erinnere ; alfo begaben jkbbie Dum*

men bürden / wie aud; Die Sbriften biefeö

ganbeö / in groffer SDfrnge auf Daö (£|lrid)

ihrer Käufer (weil su 5Ueppo Die Käufer/

wie Die su 9~icapoliß / feine ©äc&er/ fonDern

nur (£|h'id) haben ) unö fc&lugen mit aller

$)?ad)t / fo lang Die ginfternuf? »dljrete / auf

tupfferne SSecfen/riefltn überlaut / unö mad;*

ten viel anbere" @ctö|i unö ©eraffcl. Sie
einfältigen fagen/ bafj biefeä Darumb gefd;e*

j)c/ umbDaöurcb eingroffcö £l)iersu eifere«

efen / unö su verjagen / Damit eö Den armen

9)iouD / wcld;cn ee7 wie fic meinen/ vcrfcblin*

gen wolle /mit (rieben laffe /unb ihm nichts

böfeö tbue. StoeSBerficmbigere aber fagen/

Daji fte öitfeß allein Deswegen dum / Lue icurbe

Durd; Diefc» ©ctö£ aiifsuwecicn / unb Den

Seib/ Die ©innc unb Das ©ctmifr; munter su

machen ; weil auf folclje SGcife Der böfe cm*
fiiit; folcjjer ginftcnuifi ihnen weniger fdjdö*

licl; fe»e / al» man f« muffig )M)en / obertieff

im (£d;laff begraben ligen. Unö umb eben

Diefer Urfad; bejj fd;äDlid;cn ginfluffcä willen/

pflegen fic bie Brunnen unb ©(lernen su su*

Dccccu / Damit Daß 2ßa|fer Davon nid;r ver*

gitttct wcrDe.

£>ie gabel aber von Dem §r;ier befrejfenb/

grünöet fiel) biefelbe m\ einen <2d;ein/ Der

•äDBarfeeit : Sfofyrnlid) / Daf; Durd) Diefeö $i)icr

Der Srad) vcrftanDcn werbe/ in befien ^aüpt
unö ^d)wan(y wie Die ©tevnfünöiger fagen/

Die §in(lernu|fen jcDcö malß gesehen. SDe*

me jet) aber wie ii)m wolle / fo hat man e^öie*

\tn braven '$ronuucl|cl)ldgevn ju banefen/bafi

Der arme SOlonb in einer fo langen Dieife Der

Q3efal)rciui'ommenijl. Ob id; nun nicJ;r Ur*

fad; gehabt babc/Diefer Einfalt ju lachen/ wil

id;eud) felbft hierüber uvtheilailalTen.

©iefen SlbcnD / ober vielmehr biefc 9tad;t/

würben Durd) Die ganije ©tabt fd;one greu*

ben*Seuet/ mit greflera Sulauf De(?Q}oki'ö/

in allen ©äffen angejünDet / weil m Diefer

9iad)t öaö volle Üicd)t / unb Danncnhcro Die

SyA\\t bei Monates Scioafcän war / weld;er

von Den 5^al)ometanern in hohen ^l)ren ge*

galten wirb. @ie redjnen j'eber&eit Die %\ad)t

l\\ Dem folgenöcn ^:ag ; unö Dannenhero \)<M

man/ftd) nicht ju verwunDern / Dag fie Diefen

Q3ollmonD einen ^ag nad) Der ginfternuf) fei);

ren/weilfie ihre sJÄonat von Dem ^agean
ju rechnen anfangen /anwcld;em Der^onö
&u fd)rinen beginnet/ r»eld)eö Dann allzeit einen

'^ag nad) Dem 9"ieumonD ju gefebehen pflegt

;

unb Daher i|t eö auch fommeii/öaf; öicfe geiler;

0?ad;tauf Die.^elfft De§ ?DlonflWScioabän,

wie gebadjt / nad) Der jfin)lcrnufj gefallen ifl.

(Sie nennen biefelbe Die sftacbt bergrei)r)eit/in

welcher \ic fid) einbilDen / Da(< fie grofie Q3er*

gebung il)rer ©ünben / unö viel ©«oben
vom Fimmel erlangen / Dcrgeflalt / Daf; fie

fid) umb Diefer llifad) willen / an&tefem Se|l

mel)ivaiö an allen anbern im ganzen 3al)r er*

freuen. Q3ei) Q}eranla|JiHig Diefeö $c\U/ ran

icl) ju melöen nid)t imterlaflen / Da£ \lc Den

ganzen 9??onat ü\amaDI)an_Duvd) / weldjer

vor ihrem Bairam , ober groffem ^e|l Der $tta*

bometaner vorl)er get)et / ju Sonjlantinopel

unb an anbern Orten Durd) ba&gan|e ^ürefu

fd)e 9veid)/ rvic id) vor Diefem erwebnet habe/

fallen / alle 07äd;te auf Den ©äffen geueran«

liect'en /unDDieganl.'e9uutt Durd; in groffen

greuben / mit 'vBalletten unD Q:ani:cn / wo*
Durd) Die junge Seutfje jur llnfcufchheit unö

©eilheit bewogen werDen / ^bringen. (Sie

ftellen auef) ©aucfelfpiel mit Reinen poppen
bei) £ied)tcrn / gleid; wie bei) unfern Comö*
Dien / unb anDerc bei) ihnen gcbräud;lid;e

5\uri>wcil an ; wiewol alihier Ju 2lleppo/unb

Durd; gaufj Furien/ nid;r allein biefegefiein

Dem s^?onat OvamaDhan / unD in Der galten

gehalten werben ; fonDern fic fangen biefelbe

viel el;er / nel)mlid; Drei; S0?onat vor Dem Bai-

ram , ju Slnfang il)reö 9??onatö Regcfa an ;

bergeftalt / Da|j ihre Äuv^roeil iroep ganzer

Sfflonat währet/ unDDannenbero ihrefo lauge

gaften nicht bö|; ifl.

Ob nun wol Die Sicd)fer/fo allc^7cid)te in aU
len ©äffen angejünbet weiten / viel fd;öner/

cilo Die su £on|lantinopcl fiiiD/ fo werben Docl)

Die in Der fünjftigcn 07ad;t/wic aud;DieQ3of*

fenfpiele / unD alle anberc ^ur^weil / wegen

Def; obgeDacbten ge|ls>/ viel fd;6ner unD vor*

trefflieber a(ö alle bieanbern feon.
(2Borau$md

Dannil)r©cfcl; Der galfd;i)eit öffentlid; ober*

Sengen fan/ in Dem fie ihr gro|teö/ vornehm*

lies unD heiligjleö geft in |leifd)lichen 2BoU
lullen unb fd)ablicber Uns«c(?t / wie obgcmcl*

Det subrmgen/ Slbcr eö i|t je^t nicht ^cit \n

prebigen / unD weil id; für Difmal weiten*

nid)ti> ju fdireiben habe / fo wil id; fd)licf*

cn / unö nur Daß übrige wegen meiner 21b*

reife / wann id; biefelbe antreffen / unö

welcben 'SGeg id) nebmen werbe / vorbe*

halten baben. ^)ierswifd)en wollet ifw/ wie je*

öerseit /alle meine gute greunöc Su ^eapoliß

freunblid) grü|Jen / unö mid) in euerer guten

©unft erhalten/ benen id) mid; be|ler maffen

bcfcl;le/ unb ihnen bie .f)anbfülfe. 2lus

5lleppo Den 27. 2lugu)ti/

1 616,

Das
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Das Fünffzehende Send-Schreiben
aus Aleppo»

Der Herr DclU Vatte berichtet in diefem Schreiben den
Herrn Mario feinen gefallen Endfchlufi , und fölehes mit verblümten
Worten , die er auf Poetifche Are vorbringer.

M&mzt ßg^,
(£# werbe tttö hinfftig auff

*}3oetifcbe 2(rt unb gleicbfam

i

buver) Üve^el mit eueb reben /

weil ich ein fcblecf;ter <2Belb*

$Jann fepn würbe /wann ich

an biefem Ort / wo ich mfcr)

anjeßo befünbe/ umb vieler Urfacben willen/

bei- 3eit anbevft mit euch reben folte. 3ßiffet

bemnacb / b$ in biefem Sanb baS ©erüa)t

von ber frönen Aurora mir tu Obren fom*

menift /MJi<&/au« inbrünstiger SSegierbe/

fit tu fel>cn / unb fit gar tu bejifcen / ( wann es

müglicbift/bajncb fie werbe tu mein« Siebe

reiben/ unb ihren etjfevficbtigen 2llten/bev ihrer

unaufhörlich bütet/betböven tonnen) getwun*

gen bin/ eine anbeve/wo nicht fo langwivige/je*

boeb eben fo weite unb mübefame/unbban*

nenbero nicht wenig« merefwürbige Üvcife vor

bie £anb tu nehmen. Unb twaverjmcb wirb

mich bev <2Beg bureb bie unfruchtbare gelber

berifrnb« Slmmon tu ben <2B«ffem be& jnbi*

feben ^cirabiefes führen / wo btefeibe Den

$burn bc$ flogen ÜviefcnS Olimrob in bem

alten 'Säbel/ unb bie l)ol)en sölaurn berSe-

miramidis benäfeen / Welche ich / in (Eritme*

vung fo vieler Jjbijtorien / bie euch beflev/ alö

mit befanbt fei>ti/ mit fo grojfer Söergmigung/

atö man immer erbenden mag / feljfcn werbe.

QSon bannen werbe icb / nacl)bcm ich über

bie bet)be berübmfe glüfte/ be:i (iupbrat unb

bie ^pbev gefegt / meinen 2Beg naef) bem

5?önigveicb bev Aurora nehmen / unb mich ge*

rab babin begeben / bifj icb fte in ihrem ^al*

laft gefunben. S)er "SBeg wirb auch nicht

allevbingS leicht fei>n ; bann bev gewöhnlichen

SÖcfcbwdrücbr'eiten auf fernen Reifen/ als un*

terfchiebliche (Sprachen / verfebiebene / unb

S&arbarifcbe ©ebrduebe unb©itten anjutref*

fen / buvch unbefanbte unb mer>renfi)cilö im*

bewohnte Orte tu reifen / über fel)r hohes unb

raucbeS ©cbürg ju gehen / unb über tieffe unb

vielleicht unbefanbte 9tte«e tu feigen/ tu ge*

fchweigen /foijtber^Beg/ fo bahin führet/

von tweoen groffen unb unübcvwinblicbenÜiie*

fen/ber eine öttomann/ unb bev anbere (gopbi

genanbt / »erwahret /welche/ fon einer weiß

niclbt was verborgenen 5viafft betäube«/ ein*

anbei
-

ftätS in ben paaren ligen/unb in ihrem

graufamen unb immerwährenben JVampjf/

mit ihren greifen unb j»epfc|)ncibenöen

(Scbwertertt/ nicht allein einanber ohne einiges

Erbarmen behäbigen / fonbern auch benen

befffig brohen / unb mit löblichen ©«eichen
bie/enige niberhauen/ fo fiejb twifeben fie ben*

belegen /ober biefen / in 2(nfebung ihrer un*

ermdfmdjen^röffe/ fehrengen/unb von ihnen

unabldffig mit böcbflem gleiß verwahrten

tya$ gehen wolte; bamit bie Aurora, über

welche fie über bit maffcner/erficbtigfmb/nicbt

ttm ber Siebe eines 2lufHdnberS / bev bi$ tu
ihrer fmnreicben SSBobnung vermeffen« 2Bei*

fe burcbbvingen würbe / tur SSeutc werben
möchte.

SMefeSijt in b« SEBarbeit eine fo fcbwdve

©acbe/ baran ein S0?ann / ber nicht eben fo

utwertagt unb vorfiebtig i|r / nicht fo leicht ge*

waebfen feim fan. 2)iefeS alles aber werbe

ich mich nichts bjnbevn / noeb von meinem
Vorhaben/ mich tuvorberfc aufßÖ^^t/
unb bann auf meinen gewöhnlichen SÜJutb.

»erlajfenb/wclcbenbaSgute ©lud tu begleiten

pflegt / nicht wenbtg machen la|Jcn. S)iejtm

nach will ich bahin tiehen/unb mich vor be 2ln*

bliel' bief« Riefen nicht entfe^en/fonbern wann
ihr 5\ampff am aller hejftig^en ijt / mich tu

ihnen nähern ; mief; mitten unter ihre 2Baf*
fen begeben ,* ihres grimmigen SornS / unD
ihrer ©treiche nichts achten ; in (gumma /

icb will mit £üljf beg Fimmels burcbbvin*

gen /unb vielleicht einen von biefen bepben/ber

fiel) meinem berühmten Nahmen wiberfe^en/

ober i>k unrechtmäßige ©ache am meifieti

verthäbigen wirb / verwunben. SBann icb

nun bahm / wo ich mirS vorgenommen/ wer*

be gelanget fenn / fo verbojfe ich / wann an*

bcr)i bas ©erücht ihrer Schönheit alfo be*

fcbajfen i\i i wie fie mir befebneben worben /

unb ich b«S (53lücf haben werbe/ ihr gefällig

tu feon / unb fie mich fo viel würbigen wirb/

bafi ich ihr / wie kh inbrünftig verlange/ auf*

warten/ unb meine S)ien|te anbieten barff/ icb

werbe meine 5ftühe nicht übel angelegt haben/

fonbern es werbe biefe @5öttin/tu Vergeltung
meiner Siebe / unb umb ihrem willen au(,

;

ge*

jlanbeneu grojfen 03Jühc unb &efa\jx/ nicht tu*

geben/ baß icl> ohne bie (?hre eines r'ojrbaren

^räfents/ womit bit ©öfter bit ©ferblicben/

fo ihre ©ottheit mit fonberbahrev 2inbad;t an*

betten /tu begaben pflegen / in mein SSattcv*

larib nicht wieber heim fehven (ajfen, 2)erge*

Halt
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ftaltba§id)/»onbicfer Hoffnung/ unb tau*

tcnbanDevn großmütigen föebandcn/ Dtetcl>

anjcfto nid)t &u Rapier bringen barf / angc*

frifc&et / in täglicher 25ereitfü;afft ftcbe / mid;

auf DenSBegiumacben.
3mmittel|i / weil ich tvei^/bnfi if)v meiner

<2Bie&erfunffit mit Verlangen erwartet / wer*

bet ibreud) biefen vöerjug nid)t \>cvt>vic^Ucf>

fepn la|[en / fonbern eud) mit ber gewiffen #of>

uung trö|lcn/ Dafnl)r mid; balb wicDer feljen

werbet/

Virg. JE- Si yutndo Tybrim, vicinaque Tybriiis arna

neid. ). lntraro , oentique »« äat ameenia cernarn.

2lUDicwciln mich. / wie id; eud; in meinen »o*

rigen tum öjfterngcfd)ricben/ Die Parthenope

cljer / als bie
l

$i)ber fefcen wirb. Ö liebreiche

Partlienope ! 9)?ein einiget »erlangen ; ein

glücffcligcr Sluffcntbalt ber @ee*9fympl)en/

utib beglüciteö £}atterlanb meiner fd;önen Si*

fd;crin Bcüfe , umb berentwegen id) b<\$ 93w*

bangnuf? bitte/Daß eö mir/fic Dermalem jt unter

bem ©cbatfenDcrÄlippen/cntwcbcr DcrMer-

gilüna , ober ber Siroaa , wieber feben möge /

allwo id; meinem Sjtvm Mario, ober/^oetifd)

tu reben / meinem lieben Mafpano , in ©egen*

wart ber 97ompl)en /unbgifeber/ fo uns tu

boren werben/ wann er ftd>ö auf folebe "Sßeu

je wirb belieben laifen/ alle begebenbetten mei*

riet Üieife münbltd; cr&eblcn will : Svenen tu

<£l)ien bann / wann fte/ wie id) perl)0|fe / eud;

annchnilid; fein werben / euere gelehrte Spant)

( wo mir anber(t fold;e$ tu Q$egel)rcn erlaubt

t|t ) etliche $ofcanifd;e / ober 3talienifd)e

9\ciiiU'3eilen auifjufcficn fid) nid;t weigern

wirb/ weld;ee5 Dann Die einige Söelobmmg ab

lev metner SÖMbe unb Slrbctt fetm folle. 2lbec

bie ©tunbe meiner Sibreife nah,et berbci) / bie

Karawane liebet fcfjon in OrDnung / meine

fcufye fcp tu $ferb / bie mid; tu fdjliefien er*

mahnen / alfo Daß id; weiter nid)tö fd)reiben

fan. 0"Jur Diefeö einige will id) nod) gebetten

baben / bie Jpmn Spina meiner willigte»

©teufte tu perfid;ern / unb meinen Sjcxm ©c*
»attern 2lnDrea/Dcn .fpenn Coletta, Den Sjcxm
Arpino, t)(t\ Jpenn Doäor , unb alle übrige

gute greunbe frcunDlid;|t tu grüffen. <2uch>

aber / unb euerm ganzen £autJ / wünfebe icl)

»on @Ö$$ langet i'cbcn / unb alle <2Bol)U

fal)rt. 5tujj 2llcppoDem6. (gcptemb.i6i6.

P. s.

Cl)»erl)0|fe/ tyr werbet mid) tu dotv

jtantinopel / Dabin icrj miel) bei; meinet

«SüSieberfunfft begeben werbe/ mitcü

nem abreiben würbigen ; wann ifyc eucl>

nun fo »iel bemühen wollet / fo wirb nur baffeU

be über 3com am fictycrlkbficn jufommen.

SDet JjpenCoiktu wirb gebetten / ben Jpenn

Iohann DominicoMarano meintwegcn btenfw

lieb 5i> gvüffen / wie aueb feiner Siebflen/ bie

grau (iatbarina / einer Q3ricd;in / mid) be*

)ter maffen ju befehlen. (£ö gefd;dl)e mir aud>

ein gro|fer ©efallen / wann berHoratio, unb

anbere ju3vom/ bie »icl befler Seit unbSßeile

tu fc^retben / alöid)/ l)aben / meinen guten

gi eimbcn tu 97eapoli$ / wtö id; tu tbun ge*

fonnen bin/ wiffen Helfen, sidi Mario , ana

raih haid , le Ken calbi andkum : at k-bu

men Allah , an nafciaä haadhna haadhan ca-

rib. S)iefeö übergibe id; euerm Urtl)eil / unb

wann einiger gebier barinnen ift / bitte id)/

bcnfelben ju »erbc|fcrn /unb mid) fürentfd)uU

biget tu Ratten / weil k\) in ber 2lrabifd;en

©prad) nod) gar wenig geübt bin.

2)amit &OZZ befolgen.

Sa $*"
DeliiVallc

bcfomi am*

fcülll lÜCyC

Icnt'n

flui^t.ilun.

Das Sechfzehende Send-Schreiben
aus dem Zelt in der VVüften.

Der Herr Della Valle encfchuldiget fich in diefem Schrei-

ben, gegen den Herrn Mario , dafs er ihm wegen etlicher Krauter und Mi-

neralien nicht willfahren k.ui , und bericlitet denfclben ein und andere an-

merekliche Sachen.

€gST |p£^3l
P5 (IS? r>abc mMtd> ncic&fo »ie^

v len Monaten/ in Denen id) auf
;
(gd;rcibcn (\u(i Italien gc^

* wartet / gefhrn 2lbenb5burd)

einen Motten / ben Der Sjm
Confui »on 35enebig auf ber

5Jo|i an mieb abgefertiget / ein gan(?ed tyatt

quet 5Sn*effetn öiejer unfruchtbaren oben *£}ei*

be/ in »eleber ic5 mid;^W «n ben ©ränijen

Soria , unb be^ unbewohnten Arabien befin^

bc / empfangen/befj QJorbaben^/ wie id) (Sud;

jüngfihin gefd)rieben / meine üeeife nad) '^a*

bttlon fort tufe|en. Unter anbern babe id; aud;

euerfel)r anger,el)mcö»om »j, 2lpnl / ju red)t

erbalten ; wie bod; id) nun Darüber erfreuet

worDen / unb wie lieb mir ba|felbc gewefen

fei) / mxM i(;r allein barauö abnebmen Hn>
neu Dap icb webet bem Horatio / nod; ber

grauen
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grauen Laura felbft / uod) jcmanb anbcrm /

jonbern allein meinem #enn Mario gcant*

rportet f>abc/al^ mir welchem mid)nid)tfo n>ol

baS alte grcunbfcbaffrö^anb/als Die ©leid;*

f;eitunbUbcrcin|timrnung unfcver ©cmütbei*

unD#umoren l)6d)lid) vcrfnupfet. Schwill cS

aber furfe madjcn / weil tcb. nid)tviel übrige

Seit babe. <2Gir werben in cm fel)rgefcil)r*

lid)eS £anb reifen/ Dar.nenbcro tä nicbt ratl)*

fam ift 1 ol)tie eine ftarcfc Karawane Dahin iu

geben / unb werbe ic& bcrfelben ftcts auf bem

$ufj nad)folgen muffen ; bcr ganfce #auffen

aber wirb innerhalb einer @tunb aufbrcd)en/

Den id) länger nid)t auffalten fan / m$m<
gen id) mid) bann ci)len muß. l

2Bill bemnad)

nur mit wenig Porten fagen / bafj mid) euer

©einreiben &ugleid) erfreuet/ unb betrübet / m
Dcme ibv mir von fold)en löad)en / bie il>v auf?

bem gelobren Sanb im baben verlanget / &uv

Ünjeit fdn'eibet / unbl)dfte id) bie Sabinen

unb ilennjeicben ber Kräuter unb 3)?tne*

ralen nod) vov meiner Slbreif; wi|fen foU

len. (£S ift mir aber euer ©^reiben erft/

als icf> bereits unterwegs geweft / juf'ommen

:

wiewol td; nun berfelben viel gefeben unb an*

gemercr'et/ wie tt)r aus meinem langen ©d)rci*

ben / fo id; aus 2lleppo / meine Dv«(5 ins ge*

lobte Sanb betreffend / an eud) babe abgeben

laffcn / &u vernehmen baoen werbet ; wiewol

ib,r mir aud) vor üiefem ms gemein gefebrte*

ben/ Da|? id) be§wegcn 0?ad)frag baben (oll;

fo babid) bod) folcnes / weil il)r mir bcfjwe*

gen feinen abfonberlid)cn ?öcfcl>l erteilet/ id;

mid; aud; iveiug barauf ver|tcl)e / aus ber

ad;t gelajfen / auffev baj? mir von einem

Kräutler/ benid) t>ci) mir battc / unbbeme
bie einfache Kräuter gar woi befanbt waren/

Jfi„S
sÖi«Pa.iacea,S>ittamunö 2lmbro|te / ne*

(t,<n2üdu »beii|t vielen anbe.n gewiefen worben. 2lnjc$o

m- aber i|t ber ©ad>e nicbt mcl>v ju l)clffcn / je*

bod) wiH id) ine fünfftig eurem von mir gege*

benem fKatl> folgen / unb bie QMartcr in Vbiu

d)er legen / unb wann id) einige fünbe / Deren

eine gute 2lnjabl famblcn.

SDie Balfam^filanijcn betveffenb / feijn

berfelben etlidie in verwiesenen 3al)ren aus

bem glücffeligen Arabien Dabin / als etwas

fonberbaree gebracht worben / unb babe id)

ben i)rt / bejffti Belonius (a) gebenefet / wo
fte gewaebfen/ gefeben : beutiges £agS aber i\\

Dieje^flanije nid)t mel)r &u bcfommeu/ unb in

biefem £aitb ganij unbefanbt ; fo l)abe id;

fic aud) in ^aleftina nid;t einmal nennen

l)ören.

S)a§ Jfrav§ befr2lfpbaltifd)en &tt8/J»ättt

id) / wann ici)S gewu|t/mit meinen Rauben
nehmen tonnen / id) babe es abev nid)t

geachtet / weil icb mir nid)t eingebilbet / Daß

eine ÖJacbfvag barumb fepe. 3luf bem Berg
Calvariawdd)ft baS iviaut nicl)t mel)r / wo*

von ber 4?ei 1 f abin Colonna jagt / nocl) auel)

einiges anbei $1 weil berfelbe mit ben (bebauen

ber \?tabt gan^beoeeet ift / wie it)raus mei*

nem@c bleiben &u eiferen baben werbet.

QBegen ber bvcpen anbern ©acben / bieibr

mir befolgen/ fan ici) eucJ)/ was Die cvjte be*

Üb. f,"

5ülf>'m-

)Lib

S9.

trifft / vcificbcrn / baf?icbvon bcr gfftegelten T«"a sigüj

Srbe/ icl) fepe gleicb JU Lernno gewefl/ober
IaM1

nie()t /genugfamen ^erici)t f)abe/ ueilbiefelbe

al!emiteinanbernacl)(£on|Tantinc>pr(gebv(icbt

wirb / unb icl) bereu Dßfelbft genug gefel en
babe / von bannen id) fie aud) mit mir brm#
gen will ; wiewol nid)t ebne ij] / ^ biefelbe

mei|tentl)eils ins @erraii gebrad;t werben
mu|5 / unb bap bie jenige / welebc in ben iträ*
men verraufft wirb / nid)t fo gar jufi fei)/ i>a$

ftc nid)t mit etwas anbcrS venniKbct werbe.
Sie 2Bcife / biefelbe ju famblcn / wie man

mid) ins gemein bericl;tcr/ fomt mit bejj Beio-
nii (a) grjeblung gani? überein.

3n bcr^nfcKSipeitn bin id) nid)t geweft/

babe aueb feine Hoffnung f>tnein 511 fommen/
wiewol idjS j'eberjeit willens gewe|t bin :

9"iid)tsbc|toiwntgct weif] ich foviel/ bat; es

von Denen Steinen / fo fid) fpinnen lajfen/ eine
e 'cine ' f»

grolfe ^enge Dafelbft giebt : ^ßannid) nun ;7
*mnM

gleici) md)t felbft Dabin fomme / bat es bod)
'

'

nid)tS in bebeuren ; bann id) babe in biefen

SanDen / & O £ $ fei) £ob / fo viel gute

greunbe/unb eine fo grofTcConefponbenfybafj

il)r/wannid)wiebcr jurücf fomme/ mir be*

fel)len tonnet / was Ü)r ju baben begebref / fo

will id) bajTclbc/ wann es vonnötben eud) von
Demciu|fer|ten £nD ber 2Belt bringen (äffen. „ ...„.

^ßasibr »egenbevSlrabifcben vöuaxvanSr
mid) begebret / bin id) berfelben wol finge*

benci/ babe es aud) jum tbeil iu ^eref ge*

rid)tet / wiewol id) beren noeb mebr »onuö*

ti;en babe / weil id) mid) in alle 9B3ege in bcr

2lrabifd)en @prad) / in welcber id) bereits ei*

nen guten Anfang babe / red)t üben will.

2)en Mircät , uiib anbete Gramaticalifd)e

©ad;cn / babe id) ju £on;tantmopel ju euren

Sänften ffefjen. ©0 werbe id) aud) ben Avi-

cenna , ober aber ben Abu AI ben Sina nod)

wol erfragen.

(gnblid) eure «Sitte / in @ad)en meiner s« $m
Üveife Beitreibung / beren il)r eud) unter* !?,

clla ValIe

nebmen wollet / becreffenb / baf] id; eud) &uff£Ä;e

Ausfertigung berfelben mein jwei)teS ©d)rei* 35efc^r«>

ben / welcbeS il)r / wie i!)v vorgebt / verlobren ^m3 g( #

babt / fd)icfenfolle/ fofan id; anberS nicf;tö
bi »^«.D^e;

fagen / als ba^ id; mir biefe eure 35emü>
bung für t>\e grofle @b" von bcr 92Jßeit / unb

t>u vortrefflicbtte Qxlobnung meiner aufge*

ftanbenen sjJiübe unb Arbeit galten würbe/

weil mid) einig unb allein bie £iebe jur ^ugcnD
unb bie«Segierbe/ £br unb 9\ubm in erlan«

gen / bieriu angtrieben. 3u biefem Snbebabe
td; mir aud) felbft vorgenommen gel)abt / tu

nen Bciicbt an bie Academie bcr Rumort*
Oen aufzufeilen ; id) babe aber gefeben / i>a$

eS viel ju weitlaufftig / in ber Academie bat

von ju banbeln/unb fid) weber in eincn/nocl) in

mebr S^curS/ ber©acben 97otl)bur(ft nad)/

würbe bringen laffen : 'Sßann man aber bie

©acbenur mit wenigen berühren wolte / foü

d)cS ju nid)ts Dienen würbe. 5>annenbero

wannibr Die 0}Jübe auf eud) nebmen / Dafj ii)r

folebe «Sefcbreibungincin Q3ucl)bringen/ur,D

in eine befieve §orm / als icl) tbun fan / rief;*

teu woltet/ würbet if)v mir hieran einen über

Die
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Die maflen großen ©cfallcn crtvftfcn / unb

mtcr)fblcj>er$0Uibe überleben; bann ich habe

bei) Dem ©ifcurß / Den td) an Die Academic

ju mad;enmillcne geweft /fein anbere 2lbfe*

Ijcn gehabt/ als einem gelehrten 9)?ann/ frier*

Durch 2itUap ju acben / weitläufiger bie»on

jii fd;rciben. 'ißannifyreucb nun Dcffcn un*

tcvncijmcn redtet / wü|tc id; fold;ee feinem

anDern / Der beffer nad; meinem (ginn wärt/

als euch aufzutragen. 3dj)fage es / wie mirs

umbS Qtxfy i)t;bahn es befünDcn fiel; bei) Diefcm

©efefräfä jwci)erlcp Sachen / Die icb böeblid;

»erlange. Sic eine ijt/baß Dicfcs '•Sud; Der A*
cademie Der £umori|tcn 5u gcfd;riebcn wer*

De/ weil fiel; folcbcöam bellen febiefen würbe/

in Deme ihr felb|f einer von Denen / weld;en

iebe jufcf>reiben will / fenn werbet.

§)aS anDere / Daß il;r unferDeffen / biß id;

wieber fommc / Die Materien eine 20etle ent*

werffen / aber nid;t inö reine bringen wollet/

weil id; bei; meiner Slnfunfft nod; »iel befon*

Derc UmbßdnDe / welche jur 3icrDc Dicfcs

^ßerct's nicht wenig Dienen werben / l)inein

ju bringen »erhoffe.

6cin fonbew gerncre follet il)r iviffrii / Dafj icb »on $ag
fcjijttt 5<«f* ju 'iagalle ©ad;en / Die id; fct>c unD antreffe/

mit allen il)ien / aud; Den geringfren Umb*
jtänbcn / Die id; in meinem ©d;reiben / fürfje

halber / auplaltc / mit böcbßem gleiß/ wie*

wol in Der <£i;lc / in meine ©cbrabtaffel auf*

ieid)iie.

Über biß / fo ifl »onnotbenv Da{? icb/ Die

©ad;e ree&f ju mad;en / felbft jur ©teile fer>/

unD Das jenige / was fehlet / mit lebenbiger

©timrn crfcijc ; »eil icb »icl ©ad;cn in Der

(£t)l m mein $agbud;/ miel; Derfelbcn bloß ju

erinnern /unD nid;t mit beböriger 3ierlid;fcit

auffycjcidmct / wann wir aber beofammen

feim / unD icb 3 l'ü unö @5eL'genl;eit baben

werbe / will id; bieß Ibe mit taiifcnDtcrlei; Umb*
ftdnben unD ^articularitätcn / Die mir noeb

in fnfcl;cr (j)Cbccbtnuß finD/ »ermel;ren : <2Ban

man aber mein Memorial oi;ne mtei? anfeilen

unD lefcn wolte / würbe nicmanD Daraue fbra*
• men fönnen / fonDcrn viel ©ad;en uiwollfom*

men befmben. 3<-'b babc Dicfer Keinen 21h*

merefungen / fo id; unterwegs in Der £plc ge*

tnacjjt / acf;tjebcn QMdtfer »oll »on meiner ei*

genen £anD ganij rein gcfd;rieben / woraus
ihr Dann wol werbet abnehmen fönnen / Daß

id; eud; nod; mebr <2ad;en /alstd; eud; in

meinen Q3ricffcn gcfd;riebcn/ mit 511 tbciln l;a*

bc. .fiicrnäcblt werbe id; aud; nod; »iel am
bere ©d;ri|ften mit mir bringen ; als Den

Qxridn »on Dem Sürcfifcben ^of/unD Der*

gleichen |cl;r merefwürbigen fingen/ Dicjwei*

felS frei; ju Der QSollfomenljeit meines Qhi$6
matt roenig bel)ültfiid;fei;n roerben. 3d^bab
Deren febr nicl in meinen vj?emorialen auffge*

jeubnet / unD weift ici; mid; nod; »icler anDcrer

ju erinnern / Die id; nid;t aiift)c|"d;riebcn

:

Einmal i|t boeb notbroenbig / bat? icb S« t£r*

gdiiBting Der©acben felb|t zugegen fep / wie

micl) Dann beDiincfct/ Das folci;eö in Der tyat
gefd.ebe / nnil il)r Die vpanD fd;on an Das
^Sjeid gelegt l;abt.

5>ae «Scbreiben »on Der ^efebreibung Der

@taDt donftantinopel / rr-cld;eö it>r »cvlob*

ren habt / fan icb c»cb md;t roieDer fd)icfen/

r»cil icbö nid;t mcl)r ber> ^anben babe / unb

nie eine 2lbfd>rifft »en meinen ^rieifen / Die

id; einmal gefebrieben / behalte / in Deme ee?

mir obne Daö fauer genug ivirD / biefelbe nur

einmale aufjufefien : <£s l;at aber nid.;t »icf

ju beDeuten/ Dann tveil eeumb nicf;ts anDere/

algnurumbbie^efcbreibung felbiger igtaDt

ju fbiini|l/roerDen roir Damit gar leicbf/roannö

tme beliebt/ ju rcd;t fommen / allbictveil id;

mieb ihrer £ager|Me/unD allem roaö Dar&uge*

l;ört/famt allen Umb|tänben fel;r tvol &u erin#

nein weiß. 3m übrigen wollet wrftcl;ert fe«m/

Daß id; / weil mir nunmehr bewujl ijl / Daß

ibr eud;cntfd;lo|Ten habt/ mir Diefe &w\l 51t

erweifen / neben)* Der ©ancij^flicbt/ womit

id; eud; »erbunDen bin / wol »ergnügt leben/

unD hm furo mid; feine ?0?iif;e im germg)len

»erDrieflcn laflen werbe. 3d) will meinen biß*

l;ero getbanen £Krr>fcn / wie if>v febet /^ un*

bewol;nte Slrabien / ^Öabplonien / Den c?u*

»brat / Die $i;ger / »ielleid;t aud; Die ^artber/

unD anDere mei;r biniu fügen. 3^b n>ili Da*

felbfr allee fleiffig in 2ld;t nebmen / unD auff*

jeiebnen ; id; will nicht mübe werDcn / fonDcrn

Den Orient 511 unter)! ober)! fernen / unb enb*

lieb mein äußer|lee tbun / eud; SDtoferi / Die

geDer an jufeßen / an Die #anD ju geben / unb

mich eiueö fo groffen Homeri , Den mir Der

Fimmel »erlieben hat / niebt umvürDig ju

mad;en; alfo/ Daß id;nid;tUrfad> habe '/wie

2lle>-anDerDer@ro)fe / in De)fen gußlfapjfen

id; anjefjo mit Umb&icbung unD :5)urcl;rei|ung

Der 2Be(t / wiewol auf eine anDere SEBeife/

unD ju einem »iel nöbern £nbe / trette / Den

Achillem unD Vlyflem ju nei;Den.^)icfer neuen

EKeifcn aber/ fo td; mir »orgeuomen/ ungeacb*

ret/ wollet für gewiß glauben / Daß wir bald

einanber wiebev feben werben ; wornad;mid)

Dannhetftig »erlanget/ unD »erhoffe id;/ ee

werbe fold;ee / wo müglicb / fo halb Dae

1 6 1 7. 3"br »orbet; i|* / oDcr nid;t »iel Diu*

her gefcbcbcn.3d; will mid; bei; meiner jurtief*

fünfte ju (£on)tantinopcl nid;t lang auffbal*

ten / fonDein nur meine ©djulbigfeit »ei; mei*

nen Patronen ablegen/ unD auf gute (belegen*

l;cit warten/ ju (Sd;iff ju geben.

9)?cin Verbleiben foH aud; nid;t länger

wdbren/ ee fet;eDann/ Daß Der #en »on C-n*
f» / oDer Die grau Sommarc meine geweftc

^?außwirtin/ein anDere befehlen : Ser grauen
A.fce CaduH an;ct|0 ju gcfcbwcigen / »011 wcl*

d;er ich ge)Uru 2lbenbs nebenji Dem eurigwi/ein

fel;r böfll-atee ©ebreiben empfangen/ welcl;ee;

auf^ürcfifd;e2irt / wiegrofteu »penn ju ge*

fchehen pflegt / in ein gülDen ©tücf ^uejj ein*

gcwicfelt/üiiDmit einem Riegel »on ^eljfen*

bem »eewabret / unD mit »ielen anDern jierli*

d;cn ©acben »erjl'ben geweft / Die il>r Dermal*

eir,)t mit grolfer
:-i>erwiinDerungfel;cn miM.

3d; bitte / mir Die '^im|t ju erweifen / unb
Dem Jpcnn 2Jnbrea Pulice ju fagen/baß Der

^:ü|cl;**2anmiet»on@ilberj*ucf nod; iud;t

ju (£on|tantmopclanfommcn/fonDeniDaß il;n

Der



k 18t

ber Jperfjsog von Offana in feilten arrc/ri*

reu lalfen. 3d; ftci)e nidt?t gern / baj] bie*

fer fromme #err nur bicfen @d)impjf er*

iviefen ; untei berjen wollet gebettet! j'epn /

euct> herunter ju bemühen/ unb / Öa eö »on*

notl)en/ meine gute greunbe/ bie icb ju Splef*

j'ina l)abe / &u .pülff &u nehmen / weil bie

grau Conwe , unb icb / grollet* 33erlan*

geri nad) biefemBwg fragen. %d) l>abc je*

\t niebt Seit / Dem Qtrxn Colem , uod>

ber grauen Catharina tu antworten ; 3cp

i)ebe aber ipre ©ebreioen au ff / unb will

nud) bcifclben in bem _bewufien ©efepäfft/

wann id) triebet nad; «ionftaiuinopel Eom*

irewung.

tnen röerbe / be|t müglicfjfl bebienen. 2jd)

mu§ an/e&o fcbliefifen / unb nod; »icl anbti

re ©ad;cn unberüprt (a|]en / md) bamit/

unb allen guten greunben bie Jpanb r'üjfent).

©egeben aus meinem 3elt bei) Achh gegen

bem @al!A * SDteer über / alfwo etliche feu

gen / Da(f öe{? Äöntgö 2)a»ibö ^riegs^eer

eine (geblaßt gehalten / unb bm geinb ge*

fd)lagen (>abe ; 3d^l)alte aber niept bat

für/ baf? bietet baö ©alfe^pal fei)/ in wet*

epem/ wie bie ^eilige ©ebrifftfagt/ bitfeä

gcfc&epen fepn foll. 3n bei <äßu|ten ben

ai. ©cptemb. 16 16.

Das Siebenzehende Send-Schreiben
aus Baghdad.

Der Herr Della Valls befchreibet in diefem Schreiben

ausführlich feine Abreife von Aleppo nach Bagbdad durch die Arabifche

Wüfteneyen , und deren Gefährlichkeit. Befchreibung der Stadt Anna.

Der Stadt Baghdad. Defs Thurns zu Babel. Der Scädte Cteiiphon und

SiJeucia. Defs Lebens und Sitten der Beduinen. Erzehlung feiner Ver-

mahlung zu Baghdad , mit einer Jungfrau , Maani genandt , und durch

was Gelegenheit er daizu kommen.

fg£gST g>JB88,

£Jfp k>abt euefe eben ben

£ag / a\$ id) »on 2ileppo

auffgebroeben/ »on meinem

Sorpaben nad) S&abplo*

nien / unb ber Orten in reu

fen / verblümter SJOBetfe gc*

("trieben / unb vier ober fünft' £age her*

näcp / auff 3er Keife / burd; baö wü|te 2lra*

bten / ein ©cbmben »on (gud) / neben|l

.neeb etilen anDern / auä Italien cvijaU

tcr / weldjcS td) aud) aljobalb wieber be*

antwortet/ unb wiU icb perpo(fen / es werbe

eti cl) eiltet unb bog anbete / weil icbö buvcb

fiebere unb geroijfe (Gelegenheit fbrfgefc&itft/

nod; »or empfang bicfeö überantwortet

fepn.

2>emnad; id) aber / weil id; Damals auff

ber greife begriffen war / nic!;t »iel geil ü*

brig / aud) nid)te> fonberlicbe» ju beriebten

gel abt/ anjefco aberbejfere SBeile unb Sflu*

je pabe / fo will id) bte @a;be / umb meine

SKeifj * >öefcbreibung nid)t &u unterbrechen/

tVmi pöperö »ieöerbolen / unb mt fid)

feitpero bi^ jeijt bendfwürbigeö mit mir ju*

getrögen / umbjtanbig berieten.

xscl? r>abe jeber&eit / fonbcrlid) ald id; ju

Stlrppo gewejl / em gvoifeö ^erlangen ge?

t'.ag.n / tttt>a$ tiefferin biefe Ovicntalifcpe

jU*"vJie Zauber iu jiebai / bepbeö / »eil id) nur fo

1. "IM,

3'ctöt

loiel 2£imberbmg<> baüon babe erjeblen taf» m p«fitn

fen/alö in Hoffnung / eines unb b<\$ anbete »« w*f«».

felbft ju feben / unb anjumerefen. ^nfon*
Derpeit aber würbe id)/ alo icb noer) in ^ta*
lien gewe|t/ »on einet brün|tigcn i5egierÖe

angetrieben / bi^cn tapfern Äönig / wei*

d;er heutige^ ^ageö ber mäd)tigüen unb
berübmtejten einer »on ber QBelt i)t / unb
belfern Sob*@erüc^t aud) bep unö in %ta*
lien erfd)ollen / pe-.föpnlicb ju feben unb
rennen ju lernen, xjid) will beffen Olabmen/
gewiffer Urfaepen willen nid;: mclben / il)r

werbet ihn aber an benen 2Garjeid;en teil*

nen leinen / wer er fepe.

3d; würbe aber an biefem meinem Q3or*

baben mercflid) gepinöert/inbeme ben gran*
rien / wie fte bie £l)ri|len »n (Europa nen*

nen / bep ücib3 unb £eben& ©traff / ent*

weber wegen bep swifeben ben §urcfen unb
^Jerfianern / entftanbenen ^riegö / n-eil fie

bit grandien im £3evbad)t i)i.lteii / bü$ \ie

einen beimblid>en 3}er|tanb mit ibnen bat*

ten ; ober wegen einigen / ben ßaujfpanbrf
betrejfenben 9lbfcl)ene5 / weld>eö ju erieljlen

»iel ju lang fallen würbe / in biefe £änber

511 reifen »ei borten worben. *2Bcil icb mir
nun/ mein Qjorpaben / e^ möd;te aueb ge*

ben / wie eö wolte/ wercifleüig ju macben/

gänfilieb »orgenommen / fo iracbtete icb

A evfllid;
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cvfllicb nach Mitteln / ivic id) mit einer

ÖMttMHfe / bie &u <2Baffer über Den £u*

phrat geben irolre / welcher glufj nur vier

/ greifen von Sllcppo hgt / unb bei) einer

(gtabt / auff 2lrabifd) El Bir , ober Der

SÖrunn genanbt/ unb Die/ Dem Furl?cn @&*
Ca)ind. gVapl)vfd)ert 2luftttg (a) ju folgen / Das

nom. vuig. alte Birtha in (giriert ift / fürüber fku|c/
Vib a. tmbcr'anbter SBeife fortr'ommcn mödue.

S)annen!)ero berebete id) mid) mit einem

(Shriftlicbcn itauffmann au$ ©grien / ober

SJrmciücn «hurtig /wcld)cr / alö nad) einer

il)me bcfcbcbcncr QScicbrung / wie aud)

Dem QSenetianifchen Jfrmn Conful , ber

mid) il)ine auff mein £rfud)cn / auffs be*

fie anbcflbjen/ einen gefallen &u «weifen/

fiel) erbotten / mid) / famt nod) biegen von

ben meinigen / unter bem QSormanb / als

mann id) ju feinen £euthen gehörete / be*

reu er aüjeit gar viel ju untcrfd)icblid)cn

Gcfcbäfftcn / unb mci|tentl)cilS €l)ri|ten/

mit fiel) ju führen pflegte / Durd) jubringen.

<Zßk wir aber abveij'cn motten / bcbad>tc

fiel) Dicfci .SüiutTniann / fo fid) / wo mir

rc;bt ift / lacob Tauvil nennetc / m (£r*

meigung Der großen Gefahr / Die er auff

fid; nähme / eines anbevn / unb entfebul*

Digte fiel) / ba|) er biefen gefährlichen 3fa*

fdMag &u tollfübren nicht tragen börfftc:

fföaiffV alfo biet« £aravane / mit meinem

l>öd.)|rcn ÖJcrbruf? / o!)ue mid) fortgeben

lajfen/unbGcbult tragen.

Ohngefähr jwci) Wlomt hernach) / er*

ciugete fiel) eine anbere Gelegenheit mit tu

ner claravauc/ bie ju Sanb burd) Das "2GÜ*

fte Slrabien ihren 98Beg nahm / unb &ur

rechten Aanb Die gange 9H3üffe umbjog /

alfo/ ba|) fte f<\\i nie einige bewohnte Orte

berührte.

£ßeil ich wich nun untcrbcjTcn / rde bie

OEfacbe anmgrcifrn / befj&r ertunbiget / unb

nur auff eme bequeme Gelegenheit warte*

tc / hanbeite id) mit einem ßölf* (Einnel)*

mer / welcher btefe 3\cife mit fi)un wol*

t e / unb brad)tc es / vermittels beß sSene*

tiani|"d)cn Sjtritif als auch einer guten 35er*

ei;rung / ( weil (ich / wie il)v wiffc[ / bei);

Des Götter / als ?Jecnfcbcn burd) Gcfcben*

efe bewegen lauen ) fb weit / baf) er mir

nid)t alicm rc\fpvad> / mid) bei)in 2lbjug

von 2ilcppo nicht befueben ju lajjen /Jörn

bei n aud) mir etfieh frepefi ©rteit$*35rief/

als warm ich il mte &uge1)ikte / &u wegen

brachte / unb mid; verfic; evte / mid) für ai*

ler llngelegcnheit / fe mir untermege. Ete

gegneri m©d)te/ ju fd)üfcen/ unb rjwnbju*

haben.

(jmuemH Sfteid) fo gutem SSergleid) nun / mach*
tjicju reif;» fe id) iflld) veiöfevng/ unb ö'erfahe mid) mit
f««*3- urteifd)ieMid)cn ©a$*n / fo id) i;icrju n6#

il ig hatte. Unter aflöern lieffe ich mir »ivccn

jwffen machen / öle ©peifen / unb cttvaS

5küd)ens©efd)irr Darein ju rrun. S>u\~c 6lci?

|len fcpn / ftMe man fie m tiefem (£ttbe hier

iu mad;en pflegt / vicvecucht / unb fo lang

als breit / aber iimblid) tieff unb weit / aU

e

fo / baf] man viel @ad)en barein thun / unb
Dod) füglid) auff Die Kamele laben tan. ©ie
fci)n von ^)ol(j gemad)t/ unb jimblid)leid)t/

unb / bannt \\t bc|io beffer halten / nut gvo*

bem @aci *
t
3wilcl> ühcijogen / aud) übet

bi|{ mit vielen ©ftttfefl umbwicfelt / wor*
von fie etwas fehmeirer werben / weld)e man
bann auff bie <gaum?(gcittel bcrÄame*
le vefi anbinbet / Da|j \\t weber weiset: nod;

wauihen fönnen.

fernere verforgete id) mich mit einer %\v, ^«m« ®e<.

jahl leberner Q3efd)irr / Die man/ unb fonft
f" lT'J 1 ' 1'"'

reiHe anbere / auff ber «Keife gArauebtV £«©«
weil fie uid)t allein leicht fei)ti/ ibnbern aud)/ brauch

*

im auf? -- unb einpaefen / ober fonft burd;

einen anbern ^ufall nicht fo leid)t brechen.

(£tltd)e Derfelben werben an fratt ber £p#
mer gebraucht / SBafer bamit \\\ fchöpf*

fen ; ober an fratt ber awmferi / barauS \w

Mnclen ; ober an ftatt ber Gelten / Gut*
tem unb Reinen »rüglein / bas ^Gaffer
barinnen auff jubebalten / wetd)e alle wol
genehet / unteifd,neblid)er garben /,«nb fehr

fd;ön unb artlich gemacht finb / bem^af*
fer einen annehmlichen Gerud) unb Ge*
fehmaef geben / unb baffelbc frifd) behalten.

Etliche anbere finb nur fehltest gemacht/

unb etwas gröber unb biebter / als S&ut*

ter / öcl unb begleichen i>axch\ ju thun.

Q3ei) biefen GefdjTen erinnerte id) mich/ be*

rer von unbereitetem Ochfenl)äuten gemach*

ten trompeten/ we(d)e Die Cerafumier/ nach
Xenophons (a) ^3erid)t / bei) ber Seuthon (aMcCyc.

?0?al)lieit gebraucht haben. mit1
- **r

^ad)bcmc id) mid) alfo verfemen / nah*
llb - 7-

me id> von bem 3iani-6|ifd)en unb ^ene*
tianifeben Jfrmn Conful , unb etlichen we*

nigen meinen vertrauteften guten gveun*

Den / ohne bem gngellanbifd) * unb J:oU
Icinbifchen v^errn Conful, iviewol bicj'dbe

aud) meine geneigte Ferren waren / unb
vielen anbern im geringffen etwas bavon

ju jagen / bamit fie mir md)t etwa / wann
fte etwas von meiner 3lbrciS von 5lleppo

hören würben / burd) bie Cl)rc il)rer ?ße*

gleitung / cinicjeS Üauhrheil bringen möd)*

ten / in geheim meinen ?ibfcl)ieb / unb ließ

vorl)cro ein Gerücht erfchaDcn / \)c>\; ich

ndd)frer '^agen nad) Sonftantinopel venei*

fen wolte.

3d) lief) enblicb an einem greutag / wel*

d)es / wie ich eud) gefchrieben / ber 16. (gep*

tember gewefen / mein #aupt* $aai ab*

fciHiien / febte einen <uUanb auff/ unb

t'lciL etc mich uni> a" f meine ^cuthe / Da*

mit id) nici.it eifaubt werben mödne / auff

©prifd) / fate mid) hn-iauff aujf Den 21*

benD / in be(? OSenetianifd^en J^errn C n-

fuls ^ehaiijung ju ^,erb t unb verfügte 3ia ^ftt
I

mid)naa) ber tXaiavane/ welu e wegferttg n-iia'vaiiJ

jlunbe / unb fiel; etliche «iagc voi.ero in ei* «.{a von

nem / fed)« Steilen von ber ©tabt gelc*^ 1^? m*

gehen gltcfetl / Gibrin genanbt/ vei/amb*

let i,atte. jeh t'unte aber nid;»t verhin»

Berti/ Daß nur ber Iohann B;'ptiita Catti,

nebenfi nod) Dreien anbern guiet» gieun*

Den/
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ben / einer ein 2)enetianer / Der jweijfe ein

9?iberldnber / unb ber brifte ein ©icilia*

ner / nicht baß @eleit gegeben Ratten / weU

cl>c fich / umb mich nicht &u »erraten / auf

«Ölobrifcb »erflcibet Ratten / unb bet? befag*

rem glecfen biefe %lad)t über / unter mei*

ncm ßett mit mir in grc#n greubcn &uge*

brad;t.

S)e§ morgens wenbeten fte ftdr> wieber nach

SUeppo / unb gefd;ahe biefe ©eheiDung nicht

oi)ne QSergicffung begberfeitS ordnen / id?

aber mu|te/ weil bie (£ara»ane biefen'Sag

nid}t wrreifete / fonbevn noch auf etliche

Äauffleutbe tvavtete / t\t gollfdjreiber aud>

mit 3?eftd)figung ber (£arat>ane / ob fie

feine »erbottene <2ßabren mit fid; füllte/

bcfcbdfftigct waren / mit meinen £eutt)en /

bcrer fünjf waren / nebmlicb einem SQmu
tianer / Andreas Aleximdri genanbt / WcU

d;en id) \\x 5lieppo in meinen S)ien|t ge*

nommcn / unb wegen feiner guten Äunbt*

fchafjt befc £onbeS / unb ber (Sprache / unb

eerfpürten $veue willen / nicht allein &u

meinem 2Begweifer / fonbern auch &u mei*

nem Ober auffiel)« über QÜe m*üie @a*

d;en gemacht ; allein Thomas / ber SÜtab*

(er / £oven(j / unb noch eine gewiffe -]>er*

fon / Ibrahim Sriähcta genanbt / unb ein

CbTtff »on SUeppo / in biefem glecfen »er*

barren.

>„ £>en 17. (geptembvis brachen wir mit

ber Ccuxwane »Ott Gübris auff / unb fa*

• in
- men benfelben $ag an ein nur fcd;s ober

fieben SDieil von bannen gelegenem S>orff/

Melluha, Das ift / ®efal|en genanbt/ wo*

felbfl wir uns bijj auf Den -o. gegen OJiit*

tag aufhielten / ur.b auf Die geutlje eines

gewijjen Emir Fdad warteten, tiefer E-

mir war einer »011 Denen hin unb her fdjweif*

fenben Arabern / bie unter fdjwarfecn $tU

ten ihre 2BobnunS*n halb hier / halb bort

aufffcblagen / unöerfanbte bc;i ©roti^ür*

efen nia)t alkröings für feinen öberberrn /

fonöcrn war iiytn nur etlicher majfcn als

ein mächtiger / unb banneni;cro Jimlicb

frci;er33afaU unterworfen/ unb hatte über

alle biefe <2Bilbnuflen in Arabien / oon %>

(eppo bi{} nach £5abi)lou / unb noch über

ein grelles "Sheil SXttefopotaaiien / jenjeit«

Defi guphrats ju gebieten.

2)icje feine Seutbe folten Den Soll / Den

er von jeöer Carawne / fo burd; fein Sanö

jeucht / erhebet / einnehmen / ju Deren (£m*

pfang er gemeiniglich feinergetreueren 2lmpt*

leutben einen/ |u Melluha, Damit Die (£a*

ra&ane / wann fie weiters hinein in bie 2Bü*
ften fdmen / nicht üon anbern feinen 35e*

Dienten / mit es Dann &um öffrevn ju ge*

flehen pflegt / Die nicht fo fromm / unb

mit bem gewöhnlichen ^oü für ihren $cirn

nid)t ju fi ieben fenn / fonbern ein mehrerS

für fich haben wollen / allju (ehr übernotn*

tuen unb gcfd)är2ct werben möchte.
cISir licnen uns benfelben 2ü>cnb beo tu

ncm wüfien 2)ovff / Achia genanbt / nie*

ber / allwo ich ein (Schreiben »on ^uch er*

1. ^i;eil.

reihuna.

halfen / welches tcb auet) bkfelbt 07ad)t mcf
ber beantwortet / wiewol es nid)f fo groffe

€ple Damit hatte / weil wir ben folgenben

ganzen ^ag/ wegen ^ejablung De0 3oIlö

»on unfern ©ütern / ju beren Unterfuchung
ein ^ag nid;t genug war / bafeibit &ubrin*

gen mujlen.

3n biefer turnen Üteife habe id) anbers **(<&**

nichts angemerefet / als ben 3u|tanb ber
6"^ 6"

^urcomannen / beren unterfd)ieblid)e ju ^"UlS'
unferer <£arar>ane fommen / m ich bann ^re, 3

""

tft

fa|i eben fo befunben / wie Belonius ( a ) be* *« ie&«n.

ren in 5^atolien befebreibt. <
J
)
libl-

S)iefes fepub ^euthe/ bie feine anbere/ als
"F - I* J'

bie "Sürcfifdje ®procJ»e reben / unb red;*

te $ürcfen fe»n / bie feine beftdnbige ^oh*
nung haben / fonbern mit ihren Selten/

welche v>on einer gewi|fen groben $?ateri ge*

macht/ aber nid;t fchwar^ / wie^berSlra*

Wer ihre ftnb / halb t>a 1 halb bort hinaus
Riehen.

©ie l)aben ciKevbant) Qrhierc / als ^übc/
©chafe / ©eifien unb begleichen / wie auch
Äamele / unb gute ^ferbe/ unb jepnb mit
Kleibern / £auf?gerdtb / unb anbern ©a*
eben wolweifei.cn/ unb / gegen bie Araber \\i

reebnen / ml reicher, ©ie sieben »on einem

Ort jum anbern / nad;bem fie gute 2Bet;be

für ii;r 33iei)e finben.

S?te in Olatolien / weldje Belonius gefe*

hen bat / fommen mc&t in Arabien / haben

auch feine @cmeinfd;arjt mit Denen / wel*

d;e ich angetroffen / fonbern halten jtd) Den

Söintcr über in Der
<

2Büften auff / allwo

es warm i(f / unD nid)t »iel regnet / unb
umb Den (gupfyrat herumb feinen Mangel
an @ra^ haben.

3m ©ommer begeben fk fich in bie näd;fl

an Caramanien gelegene vöerge / fommen
aber nicht weiter, ©ie ftnb / gleich mt bie

Araber/ biefem Emir Fdäd unteithan / wel*

eher Oper ©täöte eine in ber ^Buftenei)/
Cahrgenanbt / unter Dem Sfcitul eines @an*
giacfS / i>om @ro0* bürden ja Sehet! b:fi*

ijet.

2)ic in Sftatclicn abw 1 wiewol fie faff ei*

nerlep ©itten unb "2Beife ju leben haben/

feonb bsejem Emir Feiad nicht unterworf*

fen / fonbern unter einem oxfrt. n ©ebiet. 51!*

len biefen triebt (>abe id; »on einer §ur*
comannifd)en grauen / welche einsmals m
mein gelt fommen / umb frifdjes 'ißaijeK

iu tnnclen.

3d) fabe fie anfdnglid) für eine 5-vabt*

fd)e grau an / weil fie mit ihrem 2lnger
'

blo§ gieng / wiewol ihre JVleibii; ^ \\ -iecyt

auf ^uvcfiid) war : 2lls id) fie aber auf 2i*

rabifd) gegrüjfet / »erftunbe jie mid) ntd;t/

fo'ibern fien.gr an gut ^ürefifd; mit mit

lu reben / alfo ba$ >d) feinen fo grojfen Utu
terfebeib jwifchen bei Sprach / wie man in

ben@tdbten rebef/ aeflait man mid) bejfen

bereben wollen/ finben tonnen. 3d> befahl ih*

rem Keinen ^öchtcrlein/ wela)es fte bep tot

hatte/ etwas füfjes in e|jen ju geben / unbge*

rietl;e Durch DiefeS Mittel mit ihr in ein lan*
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gcs> Oiefpräcf)/ tfon welcher id; Dann Daö je*

mv/ mtö id; t)icv fd;reibc / »er|ranbcn / wcl*

dxä fte Dann mit folcfjcv #öfflid;feit unb

SÖcfdjcibenbcir votbrad?« / ba|j td; mid; übet

fte / alö über eine Mauren grau / niebt gc*

nugfam wrwunbern formen ; wie ciucb / alö

fie mir gefügt/ Daß fte meljv ab fünff bunDci t

fruef Q3iel)cö / unb anbers @)erätl> in 33er*

mögen babc/ wofür id; fie in ibremfo fd;lecb*

ttm unb verlumpten ÄleiD nid;t ongefeljen

f)ätte.

««miifft (n 2lber wiebcv iu unferer ÜJcife &u teuren /

ticiBäne. fo brachen wir !X)onner|tag$ Den 22. @c*
«t^n. ptembviö v>on biefem oben Sorff Achla

aujf / vmb begunten m Die <2Büftcnei;*

en binein &u fommen / Da weber SDirf<

fer / noeb Käufer / nod; gebauetee £anb /

jbnbern eitel unfruchtbare Reiben an&utref*

fen / in wcld)en man untcrwriln ()ier unb

Dar gninetf ®xa$ 1 jcbod; von wilben unb

flad;lid;tcn Kräutern jinbet / weld;eö bie

jiamele freffen.

SLßir lagerten un6 auf ben 2lbenb / ab
111b Die 9"cad;t überfiel / an einem Ort / ba

fein SSBafler war / alfo / bafi wir utb bef*

fen / fo wir in unfern <2>cbläud;cn mitge*

brad;t hatten / bebienen muffen, ^ßeil

nun Diefcö bat evfte mal gewefen / ba$ mir

utb an einem unbewohnten .Ort nibergelaf*

fen / allwo wir in ®cfal;r ftunben / »on

Den 2lrabifcf)en Zaubern / Deren etf bafelbjt

febr viel gibt / unb von jel;r weit entlegen

nen Orten fid; allbicr wfamblcn/ Die Dvei#

fenbc 51t plündern / ju Denen ftd; aud) ctli*

d;e rebeUifdje unb autigcrijfene Untertanen

Dc|i Emir Feiad , unb eiltd;c anDere / Die

wie unfere 55anbiten fern/ fdlagen / fo be*

gunren wir auf ben SlbenD fclbjt gute2'3acr)t

iu bellten / unb ringö umb bau Sagev ber

Saravana berumb / bie wol fünffteben Inin*

«aeetyso>bert -jßerfonen ftaref war / unb etwa tieiv

bie x.'ubct
ßjfl ! ol(fr me

.

)r
o

flrf|] m j.
lücij füllte/ viel

"0***" @d):lbtvad)ten aufyufe&rn / weld;e Die gan*

tje 9iad;t umbl)er gieugen / unb nach il>vem

©ebrauefc / überlaut rieften / bau bie / fo

grcuiibe wären / auf il)rer £ut (leben / bie

gembe aber fiel) nid;t babei; machen fol*

tcn.

^Geil au er) biefe 2lrabifdbe Räuber mit

a«i"r
8

9ioffen ©ebaaren/ bifsweiln &wcen unb jween

auf einem £>romebari / welcbcS eme %\t

von Äamclcn i(t / fo »iel fclmeller fort lauf«

fen / fii?enb / mit langen Speeren / $Sogeu

unb Pfeilen / bitiweiln aud; mit SOlufque«

ten »eifern / einzufallen pflegen / fo iitelten

wir nad; betn SRac^teflen / el;e wir fd;laffcn

gienejen / eine sjJlufierung / wie »iel unter

Der
(iarav>ane mit §tuerrorjren fecrfeb>n wä#

ren / unb würben unter fo oiel üeutben nid;t

mehr alö ad^ig befunben / worunter neun

granefen ober C^ri|len / nebmlid; fiinff meU
nc Wiener / unb wer Q3enetianifd)« xlauff«

lcucl>e / fo ihveö Äaujfgewerbö l;alkr mit

uni) vcifctcn / geweft.

SMeiem fleinen ^dufflein (Ef)ri(]en / wur*

De/ eiiiwe'oer Sbrentijalben/ oöciv weil man

fte für tapfferer / a\$ bie anbern angefebtn/
ober / weil fie wfproeben / bafi fie im gaE
Der 9"iotl) / Die »orberflen fe»)n / utrb ftd; in

(Gefahr begeben wolten / ber QJorjug ge*

Ia|Tcn / ungeachtet be«) ber garaßane aud)

Sanitfdjaren / unb anbere verfuebte Q:ür*

cr'ifI;c ©olbaten gewefen. Sluf biefe / nacb*
bem fte ftcb in gute Orbnung gesellet/ foU
geren bie iSogenfdjüljen / beren fel;r viel roa?

ren / unb nod; eine .qrofie 2lnjat)l beren / fo

nur mit 3>gen »cifcben waren / weld;e mit

gewiffen Zeremonien auf «Stobrifcfrc 5irt/

unw bas Saget ber (Jarauane etlid;mal ber*

umb giengen / f;ernad; an bem »erbäd;tig*

fien Ort / alö wann ber geinb fdjon »or*

banben wäre/ ftd;"in ©eblaentorbnung |lel?

leren / (umb/ me id> bafür balte/ ) biefe

ieutbe ju uritertKifen / wie \\e ftd) im 07oti)*

fall ju wrbalten l;ätten / unb Slngeftcbtö ber

anbern / bie nid;t bewehrt/ unb nur gufe*

ber waren / etlicbe ©aben unb SSegruf*
fungen / mit ibvem gcwöi)nlid;en greuDen*

föefd;ret; / wcld^eö td; md;t rcd;t üerfte*

f?en funte / j'ebod; mir fei;r wol gefiele / ga*
ben.

S)ie Ijernacr) folgenbe ^age / unb bie gan?
ije binter^elltge «Xeifc über / breiten wir fei* ^Z'S
ne orbentlic&e gcwi|fc ^agicifen / weil fo'.* b, c xsüh«
d;cä nid;t wol fci;n fernen / fonbern fueb* >» rc.fcn/

ten j'eberjeif / unö an Ort unb (£nbe tneber
u,, ötn OTjl

|

&u lajfen / wo nrirSSafiev finben mod;ten/ ^
sJn

be|[rn rar wenig / unb |old)eö nur in ge*

wi|fen gegrabenen / unb weit tton einan*

ber abgefonberten ?5runnen / fo faum \w

ber SXeifenöen ^otbburlft genug fetm / jh

befotnmen iff.

Sie Slraber tbun biefeö ju ^Seöeftigung

\\jtit fianbeö / bamit feine außlänbifebe

^ölcr'er fte mit 5l;icg übersieben / unb ü*

bevroinöen möd;tcn : ^ie bann Diodoms
sicuins (a) jd;on \w feiner geit wol anfle* a)L ib

»

merefet / bajj Diefetf £anb umb biefer llifad;

willen fo wüjf unb öbe fc» / unb bepbel wn
O^atur / alö Äunfl gar wenig <2ßalfcr l;a*

be / alfo / baft biefe Araber niemals einem

frembben gürjlen / Weber ben ^)erfianern /

nod; ben SWaceboniern / noeb ben Dtömcin/
nod; aud; beut ju $age ben ^ürefen / unb
in ©umma/ ferner einigen Ration / wie

mäd;tig aud; biefelbe gewejf fci;n mag 1 fteß

uiuerworffen fjaben : fonbern e6 biengen

ii;re Philarchi , wie fte Strabo(b) nennet/
C
b) üb. itr.

( weld;e£ l;eutigeö Q:ageö bie Emiri fei;n

)

t»or 2llterö tbeilö ben ffömtm 1 tljeila ben

QJartljern an ; gleicl; me eö su ber 3eit et*

ltd;e mit bem -perfianer / ber il)iicn am
näd;|;cn gelegen/ etlid;c aber mit bem ©ro§*
bürden l;altcn/ wie biefer Emir Riad , »on
bem id; Droben geiebet babe.

Unb umb eben tuefer Urfad; willen / Damit sCra6n»J
id; in meinem QSorbabcn forrfar>ve/i;abcn Die* fr«>v» n,«

fe l oßbafftige Straber / il;r fianö noeb veftcr v™*™«.

uib unsugangltd;er 511 mad;en / le.ae.- c le

natürliche öueü t ab gegrabene Q3iuiu.cn/

fo iu 1 al;e an cinanber geilaiiDeu / »er*

Itcpfet unb auligcfuüct / unD nur a\ cm
eilid;e
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hre treffe

'tcfel6e ift

if Sem

leer Jii (>.(«

eflicfje wenige/ von Sagreife \\x Sagreife jur

l)öd;|tcn 9}otbbmft flehen laffen : S)abe*

roesban f'omf/ bö^Diejenige/ fo in bem £anb

nid;t erfahren ferm / ober feinen guten "2Beg*

weifer haben / in biefeu ^ßüflenepen / bie

aHjumal eben unb ftad; / unb gleid; wie ein

sßiecr (enn / buvcb welche» man feine ©trag

fielet / wegen Mangel befj 2ßaffers elenbig*

lief; fterben unb verberben / unb ob fie fiel;

gleid) be[] Jüngers / mit ben fladrticbten

Kräutern / womit man Die Kamele füttert/

cnvcf)in fönten/jebod; für Söurft verfebmad;*

ten muffen ; welcbcs bann ben unvorfiebti*

gen 9löanbev5leutl)en fefjr effe wibcifdbret /

gefüllten es aud; jwenen von unferer Cara*

vane begegnet/ we!d;e emsmais in einer 9?ad)f

ftd) verspätet / unb verfd)laffen haben / bat!

wir nichts mefir»on ihnen vernommen / unb

üieKeidtf biejes jämmerlichen SoDtes l;abcn

gerben muffen.

tiefem nad; reijefen wir von einem Sa*
ge jum anbern / ^Baffer ju fud;en / unb hat?

ten [ehr erfahrne ©teuerleutbe / fo in Dem

£anb baheim waren / su SBegweifern / bie

fid) / eben wie btc auf Dem SDJeer / nid;t al*

lein bie Caravane ju begleiten / fonbern aud;

ju Briefträgern / unb / wo es »onnötben /

einöle ^erfonen l)in unb (;ei* jufü!)ven / ge;

brauchen laffen.

SDtefe wiffen alle 2Gegc unb ©fege/'äöaf*'

fer / unb unterfc&ieblicbe ©tröffen / benbes

bie nachten / als bie weiteren / unb weil fte

bei) 9"ia:ot bei) gewinn ©fernen / bei) Sa*
ge aber an bem Untevfdjieb bcfiSanbs / ob

es l;oci; ober niber / wie aud) an ber garbe

ber £rben/ unb an ben Kräutern / fo fte her*

vor bringet/ unb/ worüber id) mid; am mei*

jten verwunbert/ ihrem @cvud;/ ihre SSÄerct
5

*

mal Ijabcn / fo wiffen {k alle £ßege / welche

fie wollen / wieber ju finben ; alfo bc$ id;

mid) über ihre groffe Erfahrung in biefem

©ruc£ nid;t genugfam verwundern funre /

bann bk Brunnen / bie man ficht* bafelbjl ju

rul;en / unb fid) ju cvfiifebcn / finb nur bloffe

©ruben / ber grDen gang gleid; / ohne emi*

ge Brujfwcbr / ober Seimen / ba\i man fte

ven ferne nidjt fef)en/hoc& erfennen fan/niepts

befio weniger wiffen biefe ©tcucrlcutl;e bie*

feibc alle Sage / unb fo gewifj ju finben / bajj

fte / wann es ihnen Seit SU ruhen ju fei)ii be*

Düncfet / jeber&eit entweber bei) bem Brun*
nen feibft / ober an einem fold)en Ort / ba

man benfelbcn leid;tlict) fcl;en / wo aber nid)t/

itjn gar balb / unb nid;t fo weit / als bk @5af*

fc Deüa Incoronata ju O^eapoliö lang ift/

finben ran / ftill galten. SBann nun Die £r*

fal;rung ber jenigen ©teuerleutbe auf bem
?;:,.r fo f)0d; gehalten wirb/ weld;e ein £anb

von weitem ju erfennen wiffen / ba fte bod;

ju einem SBaljrjciebcn fo viel groffe Berge/

^nfulcn / ???:evbufcn / Q}orgebürge/ unb an*

berebergleid;en fennlicl)C<g>ad)en haben/ unb

wann fie gieid; auf &cben ober jwanfiig^ei*

le feilen / ii)nen bannod) für gut gehalten

wirb ; wie viel byo!;er wirb bann bie 6rfdf>*

ning biefer fetcucrleutl;e ju Sanb burd) Die

I. Sheil,

rewung.
2lrabifd;e2Büfienci)en ju ad)tc\\fnm / bie tr>r

©emeref an fo geringen / unb fcJjter uneiv

fanbtiieben fingen nehmen / unb nidjtö be*

flo weniger ohne einigen Irrweg / mit fo

groffer ©ewif?i;eit an ben befummten Ort
fommen fönnen.

S)iefe geleiteten uns alfo / ba$ wir jum e«*c ?e

wcnigflen einmal bef? ^ageö Gaffer aiu ^srnf«:

traffen / unb jwar bijjwciln in einem gut*
ter/ bi§wciln in jwcpen/ unfere^iere ntd;t

ju fei)r abjutretben / ;e nac!;bem ber %ßeg
fuiJ| ober lang war. (£& gieng aber fein -»

"

Sag vorbei) / ba$ wir nid?t entweber in

einem/ ober jwei;en Sügcn/ in benen 24.
©tunben / in welchem berfelbe beflchet / jum
wenigffen brei;jei)en / ober vicrjefjen / unb
bifjweiln fed;jei)en ©funbe junief gelegt:

S)as drgfte aber war / bafj wir meinen*
theilö bei) 97ad)t / wann ber ?)?onb auff>

gieng / bipwciln früher / bifjweiln fpdter rei*

feten / weld)eö uns bann groffe Ungelegen*

heit / wegen ber geit ju fd;laffcn/ unb ju

effen verurfad)te : QBeil eg aber anberjt

nid;t fepn fuute / mufien wir uns barein fd;i*

efen.

greitagö / weld;cr auf bie 07ac5t unferer ^„cffcn Mi
COhifferung folgere / f raff id; ttwtö 5in- ten .mb »«#
merefens würbigeö / nel)tnlid) swifd;en ben mcn«jaff«s»

Quellen falten / wicwol ju trinefen md)t gar

guten QBafferß / etlid)c anbete warme '^3^
fer * öueKen an / weld;e bie Araber Ha-
mäm , weld;eß fo viel ale BaD bebmtet 1 neu*

nen.

@omto6enb$> tarnt id) bei) vielen Brun« ©fcin^uir

nen / Deren ^Gaffer fei)rgutju trinefen war/ f^f
1^1

ju ben Uberblcibfelu einer alten / unb / bem
"w"

9|nfel;en nad; / fehr groffen &tabt 1 bereu

©runbvefle man faum nod) erfennen fun*

te ; (6 gaben aber bie nod; binferbiiebene mar*
melfteinerne ©dulen / unb noch gan|e fici*

neme ©ebdue / unb biefe SOJauren / |amt if)*

rem Unibfreif^ / weld;er fehr grofj war / ge*

nugfam ju erfennen / baf] es eine lUMtrcffli*

cf;e &tnbt muffe geweff feim / bie aber / wk
id) bafür halte / wegen bef] allju unftud>t*

baren SanDeg / verfallen ifi / unb von il;«n

Umwohnern verlaffcn worben. S)ie 2lra*

ber nennen Diefen Ort l;eut ju Sage Siria

,

ober Seria , unb jagen / bafj er von (£l)vifren

feoe bewohnet worben/ unb baj; baö Oiebdu/

welches \\\\l in ber mitten flehet / ihre 5?ird!>

gewefen. 2Beil ich aber nid;tß als bin ©eo*
grapbifcbcn furfeen Slu^ug / unb feine au*

berc ©d;rifften bei; ber Sjavb habe / fo tan

id;nid;t cigentiicJ; wiffen/ was fie vor Liters

muffe gcwcjl fcj)ti.

©ontags fame uns nid)ts vor / als bk
gewöhnliche ^Süfteneo / bie aber \t tan*

ger je unfruchtbarer würbe / unb n>cbu
&xa$ nod; Äraut baraaff ju fehen war,

S)e§ anbern Sags famen wir gegen 9)?it*

taa in einem benahmen Ort / b;n man im
Königreich 97eapcli5 nur für ein fd)led;teö

S)6r|fiein gehalten Ijaben würbe / in 2lra*

bien aber / weil er mit Mauren umbfangen

ifi/ unb ftets berooi;net wirb/ eine ©tabfr' unb

Ä 3 Taiba5
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Sfafeme ib« bann von vccl?tö tvrgcn gegeben

weiten tan I tvcil in Derselben / mitten in

einer fo unfruchtbaren/ unö aller £cbenömit*

tcl entblöflen SBüffene^en/ junge £>üner/

€9« / Ciicuniem/ unö anbete ©cbnabel*

QBfi&e / Dergleichen wir feit unferer Slbrcifc

von 2Ueppo nicht gefeiten / umbd @elb \\\ be*

femmen war. SÜBls brachten Dafelbft Den

ganfccn Söicnftag unterhalb Taiba \\\ 1 mitt*

lerweil aber befabe id) Dicfclbe inwenöig / unD
• traft viel SBabrjeic&en an 1 bap ftc fel)r alt

wäre / unD unter anDcrn bei) einer ?Ü?ofgucc

einen jimblid) hoben von gebaefenen ©tei*

neu / unD vicllcid)t von Den (Sbiiftcn gebaue*

nen ©locfenttmrn / worju Die bohren / nach

il)rer gcwöbnlid)en <2£eifc Ju bauen / nod)

etliche Fäulen gefüger batten. 3»i biefer

SEftofquee war in Die 2ßanb von Den Mob*
ren ein febr alter vierecf'id)tcr©tcin/ Denfic/

mir tmwiffcnD warumb/ in i)Ol>en (£brcn bat*

Uw eingegraben. Über Dcmfelben ftunbe eine

©rieefeifebe llberfd;njft / unD unten ber &mo

geilen mit unbefanbten / meinem SSebüncfen

aber nad) / Den#ebrcifd)en unb©amanti*

feben mebt ungleichen ^uebftaben / vonwel*

eben allen icb eine 21bfd)rifft genommen babe.

QBril icj) nun Diefelbe Nefen armen unverftdn*

Digen £cutf)cn ein wenig aufgelegt / wurDe

icb »011 ihnen für einen hochgelehrten Mann
gehalten/ weil/ wie fte fagten / bi§ auf Diefe

<Stunbe / niemanD von allen Den jenigen / Die

bei) SDlenfcjjen ©ebenefen Durcbgejogen / Die?

felbe lefen / viel weniger »erfteben tonnen.

Sienftags in btx$latf)t brad;en wir »on Tai-

ba auf/ unD tarnen / nad)Dem wir etlidje Mei*
len fort gebogen / 511 einer an einem nid)t un*

ebenen Ort erbaueten *<ctabt 1 worbci) ein

vrfteö von fchr großen ©feinen / unD mit

9)laurn erbauetee» ©d)lof? lag / fo aber meb*

rentbeilö eingangen / unö unbewohnt war.

EI Her,im ®'c Probier nennen Diefe ©tabt El-Hcr,

•in si-öc. unD f.igcn / Da|j fte \\\ Den Betten De£ ftönigä

©alomenö / Den fte Saleimän beilfen / von

Den ^uDcn bewohnt worDen fege. ©Ö^S
weif aber / tvaö eö für eine i&efcbajfenbcit

bamit habe : £)ann wer folte ftcb wot auf

Die blojjc £r&eblung biefer i'cutbc / welche Die

Unwiffcnbeit felbft finD / jtd)erlirj) vcrlaften

bdrfen? oDcv rva$ für gewiffe ^adjncbt fol*

tc man bei) fo groffer QScrdnDcrung Dermal)*

men von Den altm gelten her / btf? auf Die

unferige / abfoiiDcvlicb aber id) / haben feto*

nen/ Der icb an Diefem Ort/ auffer Dem @eo*

graphiflben t'un>cu Sßegrijf / fem einiget* an*

Derc S&ud)/ nod) ^et)l)ülffe habe,

örftet tet
Mittwod)o fahen wir bei) gewiften tleinen

lurcomaiu SSrünnlein / etlidie neue ©ruber / welche/

nen. wie man mir fagte / Dem in Diefer 3Bü|'ien

wobnenöen/ unD umbber febweifftnöen Stur*

cortiannen unD Araber gewefen / von Denen

wir feinen angetroffen/ weil fte ftcb / wegen Der

warmen 3eit/nocbnid)t auä Dem ©ebürg her*

auö begeben batten. Jöiejenun/ wann fie in

it>ren 3"9tn t^rben / werben eben an Dem

Ort/ wo fie Der £obt übereilet/ begraben/

unö wann e$ unter ilmen eine anfcbnlid)e

*Bcrfon ift/ fo wirb Deren ©rab mit ben'ndd;*

|ten beflen Steinen / fo fie im gelb jinDen/ ih/

nen ju ehren jugeDecit.

S)onncr|tags fai)en wir nid;f Daö gering*

fte ; Den grentago i?lbenbe aber würben wir

von weitem an Dem (Jupbrat einer Teilung
gewahr / Rachba genanDt / wofelbft nod; R«hba Cin

viel alte Uberbleibfel / wie man mid; beiid;* ^ c r«>n3-

ntt 1 \\\ fehen fepn follcn ; wcldjee? id) Dann

gar wol glaube / weil mir bewuft / Daf? vor

Sllterö viel vortreffliche ©fäbte an Diefem

gluf? geftanDen : SSBit famen aber/ weil fte

weit Davon entlegen war/ nicht Dahin, ©on*
nabenbö Den 1. öetobtiö / langten wir et*

n>a eine ©tunD nad) Der ©onnen 2luff*

gang / ben etlichen ^ügeln an / unterbalb

welchen ich &ur linefen .(oanD / gegen Öften/

Den weltberühmten glufj (Suphrar lauffen *«pN«-

fehen / auö welchem be»m Ufer Gaffer mit

meinen eigenen £anbcn gefd;öpffet / unD ge*

(runden.

SBir feblugen Dafelbft unfere gelten auf/
unD rubeten Diefen '$;ag aus? / weil wir Die vo*

rige gani^c 07acht an einem ©tuet" gereifet

;

id; aber Durdjgienge / nachDem id) eiu we*

nig gefd)laffcn / Die geit nicht ju verlieren /

meinem ©ebraueb nadl)/ Das i'anD / weld)eö/

aulfcrhalb Diefer wenig $ügein / wie aud)

Die gan(?e übrige 2ßüftenen / ganl? platt unD
eben / ünD / wegen Der gcud)iigfeit von Die*

fem glup / mit allerfyanD ^läutern bewad;*

Jen war.

Unter anbern frajf id) Dafelbft gewiffe wil*
(gew |cWi

De Äüfdv^äumc / wie aud) wilDe £#ref/
oDer ^ßad)olDer*«Säume/ weld)c / ob fie wol

flein feijn / jeDod) vielleid)t eben einerlei) / wie

Die (ScDern auf Dem ?5evg libano fet)ii fön*

nen. 3d) fanD aud) ba$ Äraut / wn Def*

fen 2lfd;cn Die feine Cviftalline ©lafer ju ^e? atfc^*/ »0.

neDig gemad)t werben ,* wie auch nod) viel von ö«

anbete $ffan&n unD ©tduDlein / Die icb J
l

J(

°

ö
" »\

nod) niemalö gefeiten ; welche alle id) eurem m ™f,twMi.

^ßefeld) gemd§ / wicwol idh mio) auf Diefe

5\unft nicht verftehe / mit gioftem glei§ auf*

gclefcn / unD / \tit ihr mtd; geleljret habt / im*
fehen Rapier eingelegct / unD wol verwahret

mitbringen will, ferner» beobad)tete icb /

Da(j bei)De& umb Die ^)ügel an Dem 3luf5/

alei auf Der ganzen (gbene voller weiften unö
glänßenDen ^ineralö läge / nicht weijjicb/

ob eö©alpeter / ober ^alcb/oDerfonftetwaö

Dergleichen gewefen / wovvon id) etwas ju

einem dufter mit mir genommen« ^jd) ha*

be aud) in meinem £ag<Q}ucb alle Umb*
ftdnDe/ bei;Deö \\\v$ Die (ituation unD Üagcr*

ftdlle / alö anDcrc ©onDerbarl)eiten7 Dtc id)

ju vollkommener (grfanDtnuö Dc(? £anDeö/

Der g'ufte / Mineralien unD trauter noth*

wenDig erachtet / haarflein auffgcieicbnet

:

Ll£.ovvonid) für Ditimal / furij halber / eueb

jufchreiben unterlaftcn / unD e» big auf bepere

(3)clegeiihcit/ eud; folcbee? ju weifen / verfpai et

haben wil.

55ie folgenDe ^ad)t/ begaben wir unö mit

aufgel)enDem Monosem / wieDer auf Den

2Ccg/
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3Beg/un& sogen an Dem Ufer Defj €upbratö

Den wir immer &ur (ge.ten Ratten / gleid) al$

ob mir benfelben ju unferm <2Begroeifer erfol)*

reu / bifiweilcn nal)e Dabei) / bißwetln weit Da*

»on/ umb unö wegen Der frommen / fo er gar

offt mad)t/ nic^t aUjurucit »on Der £anDfhafj

ab&ubegeben.

2tm @onfag faben wir nidjts" / auffer Daß

auf Den2lbenDPon Denen umbber fcbweiffen*

Dm Sßeibern eine fdjwar^e «BWbrin Su Der

£araioane fame / Die fid; Euflobhä nennete/

unD 1 wie |tc fagte / unter Dcf? Emirs ©obne"

$aufigefmD gehörete.

<2Beil mir nun / a\6 einem / Der Pieüeid)t

unter Dem ganzen $auffen Dem graucnjimer

am heften aufwarten funte / gebühren wolte/

Diefc grau ju empfangen/ fo führte id) fte in

mein Seit / fte Diefe 9?ad)t / fo gut / als es Die

Gelegenheit gab / ju beherbergen.

S)iefc grau fame pon einem jenfcifg Defj

glufs bewohnten Ort ; bei) welcher belegen*

i)eit ic!) unbericbtct md)t laffen fan / Da§/

fo offt Die (E-arapana fid) bei) einem glußgela*

gert/ jeDerscitwel£eutecntmcDcr Diffeitä / oDer

auf? Denen bewohnten ^njulen / Deren Diefer

gluf? fel)r»iclmad)t/juDer|elben fommen ; et*

liebe/ ibreeffenDe 'SßabretHu wrfauffen; tu

lid>e auf; gürwi£ / etliche aber umb anDercr

Ürfacj) willen ; unD Diefe alle / fo wol $tön*

ner / ale^öeiber/ febwumen über Diefen glufj

permittele emeöüom 'äßinD aufgeblafenen

©d;laud)S" / Den fit unter Die ?Srufi legten.

SDiefi'ö warfebr luftig ju fct)cn / unD funte id)

mtcb nid;t genug über il)re ©cfd)icflid;feit

pevwunDevn/ wie fiefid) Diefer ©d)läud)e/ ob*

ncDicfelbeanjubinDen/ fo artlid) ju beDienen/

unD mit #anDen unD güffen ju arbeiten wu*

flen / Dafi fic / ungead)tct Der gluf? fel>r tfarcl

war/an welchen Ort fic woltcn/anlänDcn fun*

tcn. (£tlid)ebtnDcn if)ve 5Ueiber / Damit fic Die*

felbe md)t nafjmadjen / in einem ^DinDcliiber

Den Äopff/ unD fdjwimmen al|b ganßnad'enD

über : 3lnDere aber / fo wenig barnacJ) fragen/

ob fie nafiwerDen/ ober nid)t/ fd;wimmen in

ibren ÄleiDera über / wcldjeö il)iien Dann feine

4>tnDermijj bringet/ weil fte nid;tö / als bloß

ein gefärbtem JpembD an baben/ Dasibnen &u*

gleid) an |latt emeö bleibe unb-JpembDe Dien*

riet : ODer fie tragen über ibj .fjembD ein

fd)le<Dtee wollineö UberfleiD / welkes" pornen

ganß offen ift / unD ferne (grmel bat / fo Die

Slrabiei Aba nennen / unD wie einen Hantel
über cie <isd)ultcni bangen.

Montags traffen wir jenfeitö Dep gluffe$

piel/ unD meiflcr.ct>ei(ö mit Sjxxfm besamte
gelberen / worioon Die Slrabier ?6rob baden/

wcid;eö fte Biel lieber als Dag »on &orn ober

©crjien e|fen. 2>n feibiger 9}ad)tl)attenwir ei?

neu blmDen £ermcn/ Da(i wirnid)t anDer|t»er*

meinten / als" es wu; De an cm |cj)lagen geben

:

^i^twnf ic*>/ob Die©d)ilDwad;t ein©ettim«

niel gel)6iet / ober »ou weitem ttevDad)tige

Seutt)« gc|ef;cn babe ; ee i|l aber Dabei) oerblie«

kn / entweDer / weil nicl)tö Daran gewefetv

oDer / weil Die Slrabeu nac|)Dcm fie an unferm

Hernien mad;engemercf£t/Da}3 wiruid;t fcplief*

1. Wd>

fen/nid)t getrauet/ unö anjitgreiffcn.S)cri foU

genDen ^:ag traffen wir nic!)tö an / Den anDern
aber/ welcbeä Der f. October war / lagerten

wir uns bei) einem offenen glecfen / Den fit

MefgedAii,oDerDie SOlofquceDefjAli, nennen. Mefg^Aü
Siefer 5^al)me ift üiclen ^örffem unD gle* an succ.

efenin Dem wüften Arabien gemein / welcbe

Denfclben »on Ali , Demfalfd;en ^obcttpiieiler

Der9^al)ometaner/iinD Oberhaupt Der ^er*
fianifd;en ©ect entlehnet baben/ welcher/ mt
Die ^erftaner Porgeben/ (wann anDerftDem

^Beric^t Diefer einfältigen ieuttje /fo mir Die*

fcserjebjet/äu glauben ift ) alö er Duvd)Die*

fe ^anDe gesogen/ Diefelbe ju erobern/ an Denen

Orten /wo erfüll gelegen/ Seutbe/ bkfdbe }u

bewohnen / gelaffen l)abe / weld;e Dann aus*

(Sbrerbietigfcit gegen tlw / weil fie ihn furil)*

ren ^eiligen biclten / ii?re neue Q33ol>nungcn

Die 9^ofquee Ali gcnanDt baben / bierDurd) ju

erfenen su geben / Daß er an allen Diefen Orten
fein ©ebett/wrriebtet babc : Umb welcher Ur*

fad; willen /Die lobten Diefe Oertcr in boben
<£bren balten.

!t)cn 6,Octob. langten wirju 2(nna/Der %*
raber ^KmpftaDt an/ Deren alten OMmenid) J

cff

^
,frUH5

nod) sui\3eit nid;t erfal)rcnfonen.@ie ligt an £,„J
Dem (£upbrat/unD sunt tbeil an Den ©rängen
De§ wüffen 5lrabienö / jum tbeil an SÖlefopo*

tamien. @ic bat feine SÖröcfen / fonDern

man fäljvet mit @cl)iffen / Deren t$ febr üiel

Dafclbfl gibt / über/ unD ift nur eme ©äffen / fo

wol Dip *ate jenfeitö / Darinnen / ieDoel) fan

man niebt fagen / Da§ fie flcin fepe / weil fie

über fünff sßltil wegö lang i|i %t)rt ^)öuf«
fmD/nad)ö3ewonbeit Dep £anDs7anftaftDef?

5Valdf)ö / von (grDen / aber Dem 3eug nad)

ftaref unD wol gebauet / unD baben alle ifjre

bcfonDere ©arten Poller fruchtbarer ^5dume/
v>on alierbanD grücbten / alö Satteln/ tycmtt
rangen/ Simonien /geigen/ Olwen/©ranat*
äpjfel/ unD Dergleichen: ?DJan fünbet aud) Da?

felbft ?0ii)rtl)en / wtewol nur wilDe / mit

groffen blättern / unD anDere bepDeö Dem ©e?
rud;/ als" Den Siugen anne()mlid)e ©ad)en/
wclcbcö für eine <213ilDnuf? ein all&u groffer

4!u|f ifl. Über Dip Itgen in Dem gluf / Der

mitten Durcb Die ©taDt laufft / Dte / wiege*

Dacbt/ febr langift/anunterfcbteDlicbenör*

ten piel flcinc Snfulen / poller 55dume unD
grücbte / welcbe / wann man fte auf unfere

Söeifebauetc unD pflanzte/ Den gröflen OiU*

#n unD grge^licbfeit Pon Der 2Uclt bringen

würDen.

Unter Diefen ^nfulcn ift eine fafl m Der mitten
ligcnD / welche / weil fic etwaö febropcht unD
fteintebt tft/ mit geringer SftübeunD 2lrbeit su
eine @cl)lopunD Teilung Der ^taDt gemacljt

worDen / welcbe fici) aber in einer barten Q5e?

lägeruug nicl)t laug wiu De balten fonnen. 2>te

©taDt bat feine «Öfauren / fonDern fie i|l an
jlatt Dcrielfeen aufbepDen feiten De§ gluifeö

mit &wet)cn an emanDcr bangenDen Dulden tu
wtö raui)er ^>ügcl umbgeben / Deren gup
fiel) an Den ©arten enDiget : welcbeö Dann Die

Uvfacl)i|i / Da£ fie nicl)t breiter erbauet wer*

Den fonnen / fonDern nur eine ©äffen an bei)*

Q 4 Den
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t>m Ufern hat. SDitfe £üge( fcljhcffen bie

©tat)t biß anben Slufj / fo eng / unb fo n?ol

ein/ bat? es febeinet / es t>abc fte bie Statut an

flott einer 9Jmamauer bahin cjefefeet / ba|5

man anberfl nicht / als? &u gut? / burd; fcl)r

enge gufipftbc/weld;eanbcm Ufcrbc|J3luf

fes / fo mcl oben / alö unten glcicb alö §b>
vc fci>n / l)incin rommen Fan.

««fthKi« .^(n Emir Feiad betreffenb / welcher #en
bung&eM" über biefe ©tobt/ fo wol alö über bie ganl-c
6cnS unö t^ßüfjf ij}/

|'
L\ bat berfclbc ber heften / unb viel

E."ir"rdTi, lfid;taud; ber fd;ön|lcn .jpdufer emeö in gong

unt»fcin«
' Arabien / barinnen / eö fomt aber berfelbe

s«Hffli gar feite babm/unb hält |"id; bafelbfi nid;t lang
matfa auffonbem lieget fafi baö gantje ;>ibr burd;/

mit feinen fd;mar(jcn glitten/ an DenÖrani-en

ber <21>ü|ren/übcr welche er ju gebieten bat/ in

einem yuci|) bcvumb/ bamiter jcberjeit bereit

fepn möge / fte für auflänbifcfjen (gemalt unb

2lnlau|fju fcl;ü|cn / unb Die Solle unb ©4)a*
jungen / bie feine Untertl)ancn / für bic San*

6ere»en/fo mclvrenthcilö an ben@)rdngen (igen/

weil in ber 2Bü(len fel>r wenig / ober gar fei;

ne bewohnte QMdfce fet;n / bejahten müffen/ein«

junebmen. £r erbebet aber biefe ©cpafcung
nicht allem von \t\mu Untertbanen/ jbnbern

auch nod; von öielen anbern Orten / fo bem

@rof*$:ürcien mgehören/ unb über wcld;e

Saubvögrc gefegt fci;n : 2Beld)e arme £cu;

th,e bann / biefelbe miliig befahlen / bannt

jtenurberSDrangfdlen/ fo feine ^reffet il)nen

jufügen / übergaben fepn mögen. Stfefeä i|t

cuid; Die Uvfad; / weswegen ibvcv viel bicfen

E nir einen Äonig / unb freuen / niemanbö um
terworffehert Quin nennen ,* aUbieweüen er

m fe nein £anb nid;t allein »olIFömmlid; ju ge*

bieten bat / unb niemanb obenbn erfennet/

Jonbern auch über bin von Den benachbarten

vtücfifd;cn Sanben ben Tribut / unb jwar

benfelt cn bifjweiln/wann es »onnöt&en ift/rait

©eroalt einfbrberf. t

SBiewolnun tiefer Emir bie vollfommcne

$ei in biefen wüfren&mben l;ar/nid;t$

bejtowenige« cnvcifet er bem @ro(j*$urcfen/

entweber wegen gemeinen Intereflc ber ©rdn*
gen / ober &u Söcjcugung guter Tiafybat*

fefeafit/ oberumbar.bercr verborgener Urfad;

willen / einige lltircrtbaiiigr'cit ; mcld;eö baftn

baher etfebeinet / ba|i er / mann bei* örofc
$urcF ii)m entbieten ld|t / mit feinem Q3olcf

ibrnc m ben Ävicg nad;&ufolgcn / entweber

ihm perföbnlicb iu liebet / ober jum wenig*

flen 55olri febiett / unb atfee" i>a(; jenige tbut/

maö mme von .poffe / ober bem gclb,-.pcr:u

anbefci^en werben.

SCcil er aber ein grojfer unb mddjtiger $tn
ift ' unb ein wfhtf 8anb bnvebnet/ alfo /baß
man ü m mit Gewalt nid)t beofornmeii tan/

fogej Drfameter/ mar,::, unbfo weit es" ibm

beliebt / unb jmar mein- 5&itt$ * alö SSefeblfo

weife : Unb lebet foldier ge lalt fc ju »eben /

unter einer frepen 55ottmdjfigfeit / faft eben

auf ben jenigen ©a)lag / wie co munfein
i . i cn E ie jenige maa)en/ mek'in

-

. ob |Ie fd on

anen unb icbcnleutk / /ebod; fo groß

unb mad;tig feony bajj fic |ia; feinet iSefel)l/

alö in fo mdtfö ihnen gefällt / unrerwevffen

:

%a ficbövtTcn mol gar / mann es ihnen in ben

xopfffomt / ober fic einigen ^ovtbcil babep

fii.beu/ ihre £)bctv$cv:n befriegen / gc ;

Itairen fich bann bergleidu-n jum ßfitern bege^

ben \)at.

2luf folcje SEBeife nun lebet biefcr^rabifdjcj;^
1^ 1 '

Emic , unter bem ^ürefen. Söiefer jei>ige
[t^ff'fn!"

Emir aber / R-iad genanbt / erweifet bem £ür;

cfifd;tn $of/ alö cm frommer unb fjcrTicijev

SOifanh / grofien ©efyorfam / unb hat \nw
£anbc von vielen böfen unb fcjjdblicben ieu*

tben gefdubert/inbem er biefelbe/ gar (Ircng

ftrafft / ja aueb feiner eigenen SQerwanbten/

manneöbaö 3ved;t erhetfebet / nicht vcrfd)0*

net : :^>evgc|lalt/ bap bie i£aravancn mehr als

jemals / ficber hin unb bev sieben rönnen / unb
leben bic angrdnfcenbe ©rabte unb föörffer

in guter Stube/ alfo bc\$ man niebtvonfo
vielem rauben unbftcl)lcn/mieju ben Reiten

feiner Vorfahren / ber anbern Emir |)öret/

weld;e /wann man \it nur ein menig vor \}(\\

Äopfgeftoflen / inbiefeWnbev ge|lrei|)cr/ bajj

auch bic voniel)m|le $iircfifd)e ©tdbte / alß

©amafco / 5lleppo unb anbere / für ihrem
.^ochmurh nicht liebergewefen fenn.

97ad;bem id; nun fo viel von biefem Emir
gerebet / fo Fan ich nod) cincö nid;t ungemclbct

vorbei; geben la|fen / nehmlid; / ba|< er |id; \>c>n

bem allen 5£epnabmen feineö Joaufcö bev/

Aburifc , ?>([$ ift/ ben SOjaii von bergcberiien*

net. SBiemol aber biefeg" 2lrabifd;e
cIßort

Aba-rifc, cigentlid; fo viel ; als ein Gatter aWiTc ,

von ber Jeber bebeutet/fo wirb bod; ütö *2ßort *v., s <s kt

QSattciv in 2lrabifa)er ©praäVwie aud; bie c,n ^<»*

???utter / manu man von ben 23Beibern vebet/

iumöiftcvn in bem Q}cr|tanbgenommcn/ wel-

cher ein fonberbareö 2Barieia)en einer ^Scrfon

anbeutet / glcid; alö mann mau in unfercr

©praebfagte: 2)aö ift ber gjlann mit, ber

gebet' ; biefcöiftbte grau mit fd;önen Sja&
reii/unb bcrglcid;en.

fernere gibt biefer vor/ ba^ er feine unum ©ein C5«

terbroebene Slbfunffit von sTioal; her mit gu#W<6'w
ten Seugnüflenerweifen fonne / mclchcö id; <x--

x 'd '
,

'""

ber fcbwdrltcb glauben Fan ; bann mann beme

alfo tvarc / |o mürbe fein ilbel in ber QBelt
fei;n /ber mit biefem tönte verglid;en werben.

Söem fei; nun wie ihm wolle / fo bin id; gdnij* :c , (:
. & .

t

lid; ber ?0?epnung / ba|; / wo einige Ration ju ^„L,'
pnben ift / welche fid; von faft unerbcncilid;cn

Sabren her / eines alten unb reebtfebaffenen

Vlbelfi rühmen Fan/ fold)tö mit gutem 3u'd;t

bieSlrabier fei;cn/ wie wilbunb nuift fic auch

in ber 2Bü|len leben ; gtirö erfte/ weil |ie freo

leben /welches" bann cn, febr grojfer 33orjug/
unb bie einige Urfacb \\i i ba|} fte fich in leinen

v^tdbtcn niberlaflen /noeb Ben Siechten ber

^ürgerlicben ©efellfcbaffit unterwerffrn moU
Icn. ^um jwepten , ^ fte ficb von vlnfang
ber 2Belt r>er mit Feinen anbern ^ölcieni mit

S5lutfreunDfcl)afft »ermijcbet / fonbcrnficbje*

betieit unter ftd; |elb|l / unb nid;t allem unter

ibvcö cjleicoen/fonbern faft immerbarin il;r

Geblüt vcviM'urathet. cjin&ft«*

©cbHeüticl; b«be icb l)ier noch, mit aniu*M«»om*
fügen/
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fügen / öafj einer von unfern granefetv ( n>ie richtet / bann id) l)abe ign in "$erfon md)t fe*

man bie <£t>riflen inögemcin nennet) ein ben fönnen) ber Reibung unb ®prad)nad)/
(Scboftlanbifcpervom 2lbe(/unb Catbolifcly von ben Arabern felb|t für einen rechten Be-

Sftagtnenci Georgius Scrachanus ein anfebu* duino angeben. <

2Belcfoeö 2lrabifd)ee5 2Gorf
lieber unb geleimter Sßlann i ber %i\\ beg bem Bedeui , fo vonBedeü , welcbcä eine ^üfie
Emir-Feiad in bobem <2öertb gebalten wirb, bebeufet/ ber (lammet / einen ^nwobner ber

Siefer al$ er ncicb Aleppo fommen / bat il)m SßilDnuö an&eiget / sum Ünterfepeib ber an*

aus Begicrbe / bk Slrabijcbe ©pracb recl)t bern Araber / benen man einen anbernBep*
ju lernen/ vorgenommen/ ftd) in bef? Emirs napmen gibt. Jfpiet bei; i|t su tviften / bafj

Sienfte zubegeben/ unb für einen 2lrfct

/

miewol er meptä weniger war / gebrau?

eben ju laden / in Hoffnung biefe ivunft /

alö ein fluger unb gelehrter Statin/ fo wolsu

ergreiffen/ bafj erbep bkkn groben unb un*

verftänbigen £eutgen für einen Slrßt würbe

befteben tonnen. tfjaebbem er nun von ei*

nem 9"hberldnbtfcben Medico , welcber su 21*

leppo wobnete/ unb fein guter gveunb war/

ctlicbeR^ceprenunb Slrfcneg * Mittel erler

ber Slrabe» viererlep fegen. Sie gbeljlen fei)h
*>«***

bit Bedeui , bie me in Satetn Deferticote ®onen *a

( Snwohner ber SEüjleneven ) nennen *
mödrten.

Sie mittelmdljigefinb bie Moedi, baß iß/

bie ianblaujfer / welcpe feine gewiß» 9Ö3ob*
nung f>aben / unb ^legebirten fepn/SDWcp
verfauffeu / unb balb in ber <2Bü|len / balb

in ber (grabt fegn. Sie geringfle unter ig*

nen ftnb bk Hadhri , weld)e allseit in ben

tief/ unterjüenge er fieb biefer i?un|t /unb bat* (Stätten wobnen : Sie fentge aber / fo bat

te gleicb anfangs baö ©lud i öaß Cl* &en E- gelb bauen/ werben Fdläh genennet. Sie*
mir an weit? nid)t wa6 für einer ^raneibeit feöftnb nun bie viererlei) (Gattungen / unter

curivet / woburd) er bep ibme in fo groffeS tteldje alle/ Araber gebrad;t werben fönnen.

2lnfepen unb ©unfl gelanget / ba|? er von ber 2lber / wieber su ber ©tabt 2lnna su fom* ^"g ^""

geit an bep Jg)offe allce* in allem war / unb men/ fo fitib bie Sfnraopner/ ibrer .Jpanbtbie* annapn»
über bijj nod) grofleö 0ut unb 3veid;tl)um rung unb £letbung nad) / ruaö bie Männer 3t<*er(eut$«.

erobert, ^ngleicpen mürbe er aud) von be§ anbenifft / mebr FJläh, ober 2lcierleutpe/

Emirs Q5emal)lin febr lieb unb wertb gebal* a\6 ttrx>a$ anberä ; aber ber ©prad) / unb
ten / beren ©unftcr / bamit fel)r »örftd)tig* Sßeiber $rad)t/ wie aud; biß £agerä biefe*

licp gewonnen / in bemc er bem Emir jeber* Orts naep / weldje» mitten in ber 2Bü|ten

Seit verbotten / ferne anbere <2BeibevBilöer ift /ftnb fie für reebte B^deuini , aber für bie

&u berühmt/ unter bem QSorwanb/ ba$t$ JpöpicbOen su balten / unb finb nid)t allein

feiner ©eftinbbett nacbtbeilig fei)ii würbe ; cbvlicb / fonbern aueb febr fö|llid; unb Jieiv

Sevgcftalt/ ba$ er bei) ibnen allen in fo bol>eö lieb gefleibet. Q}iel unter ibnen tragen wun* ^
rihUif

5lnfeben geratben / ba|; / mann man in biefer bcrlicbe fegbene Kleiber / mit einem Ubcifleib/
""3"

*2ßü|ten nur ben ^abtuen Strachanus nen* baß fie Aba nennen/ fo mit sweperlep garb

nen bdvete/ jeberman ihn gU'id)fam/für einen ?5dnbern mebrentbeilö febmarfc unb weiß/

@ottl)ielte. 3d; fan Dicfeö felbjl bejeugen/ ober- weife" unb 5veftenbraun / aup)tafftret/

ba$ ber Emir , al& er ftd; vor etlid)en ÖJhM mit vieler anberer ^bantafc») / ( wie Die £ür*
naten unweit im gelb befunben / unb ber efen fagen ) von fcijbenen ©triefen unö5Cnö*
%txi Scrachanus feiner Q5efd)dffcen baiber in pfen / ^jaavsöpfcn / ©üiteln / 3Bapcn/ unb
bie ©tabtgereifet/ unb fiel) etwaö lang auf* ^)aupt=3ic^tben / ba$ icl) mid) / fo balb

gebalten / über ftinffseljen
L

«tage auf tf>n ge* icb fold;eegefel)en / eben alfo babe fleiben laf*

waxict i enblid) aber swar fort gesogen / aber fen / wclebeö mir unter allen meinen fiemb*

feiner voiiiel)m|len Olftcner einen/ mit mebr ben §rad)ten am licb|len tfi / unb am be*

a\i bunbert ^feröen bmterlaifen / auf btw flen gefallet / me il)r bermaleinft in Italien

Scrachano ju warten/ unb ihn bureb bk f
;2Bü* m einer ?D?afcarabe / ober anbern bergleicben

gröliebfeit / felb|l biervon werben urtbeilen

fönnnen.

^ir bielten m$ ftinff $age su Slnnaauf/
unb batten unfere gehen niebt mit von ber

<gtm auffycfd)lagen / unb bkfcö gefd)al)e

barumb/ weil un'jfrir Kameltreiber mci|lcn*

tbeilö bitr bahemi waren. (£.6 war aueb
md;t mebr alf bil(id) / weil il>r Bairam ober

ötlerndjerbc^ fatn / ibnen su vergönnen/ bau

|h su begleiten / unb vie!leid)t aud) ftd) fei

ner 'JJerjbn Su vevftd)ern / auj? ^egforge / er

möd)te etwa anberö @inn6 werben / unb an*

berö wobin sieben, hierauf} erfd)einet/ bafj

eribmfcl)r wol gewogen fege/ alfo ba$ eribm

gvojfe ^Jerebrungen tbut/welcbeö bann ba$

einige ift / fo ü>n alba ijdit/ unb bilbe id) mir

gänljliej) ein / ba% ergefinnet feg/ ftd) em gu*

tes jlüci ©elb su macben / mb alebann fid)

önberö wol)in su begeben/ weilid)nid)tglau*

ben fan / ba|s ein fold;eö üeben / Seutben / bie

in Europa geoobren fegn / allseit angenebm

fegn fönne.

gr ift ber 5lrabifd}en ©pvacb nunmebr

febv wol funbig / unb wann er su Slleppo

burc!) bie ®tabt in Begleitung vieler ^Jerfo*

nen / bergleicben su^eapolis ben vornebm*

fien Praä aasten unb Medicis nid)t wieber*

fdbm/ gebet/ |o wirb er ( t»k mm miebbe*

fie ftd) mit tl)ren (^Iterny Leibern unb gu*
ten greunben/ mit welchen (ie/ wegen ibret

ftctigcn Steifen / wenig umbgehen fönnen/

ein wenig evgeijen/unb luftig madben möd;ten.

t3wifcl)en ber 3ett erfunbigte id) mid) bep

ben Sinmol/tmn / fonbcrlicb meinem 6ta*

meltreibcr / weld)eö ein wolerfabmer $fta\m

war / vieler ©adxn / welcber mid) bann mit
feinem Bericht |rl)i* wol vergnüget?. Unter ~

r
, ..

gnbern erjevlete er mir/ ba$ etlidje Ungtau* SJSS?
bige/
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*«,» p W# i f» i« W< ©tobt gebobren / unter

atnna ,.nt ben ^nmobnem vermtfcbt leben / melcbc

n,ttm ab«. i)fimhd) einen anbern ©lauben/ alSbieSföa*
gUufctn. |)omctaner bitten / unb einer fonberbabren

©ect &ugetban wären / in bem fic/ mie er mir

fagte / feine andere ^CBelt / noch ein anbcrS

Seben/unb mol gar feinen©€>$$ glaubten/

meil fit feine galten hielten / nidjt betteten/

nod) einigen ©otteSbicnft verrid;teten / unb/

ebne einiget 2lnfebe ber Q$lutfreunbfcbafr/bie

Mütter fieb mit bcn©öbnen/unb bie©cbme*

tfern mit ben Q3nibern vcrmifd)ten / unb ib>

nenmeberin btefem noebin anbern ©tücfen/

fein ©emiffen baniber maebten. SÜjan balte

fcafür/ bafj fic bie (gönnen anbetten / ober ber*

felben ©öttlid)c €l>rc ertveifen/ meil man fie

öep Borgens/ man fie anzubrechen beginnet/

mit Neigung befi £aupts / unb anbern ebr*

erbietigen "^Borten biefeibe grüffen fiebet.

SUIeS biejeS aber gefd)ebe fef>r beimlict)/ bann

mann fold)eS offenbar / unb fie in foleljer

$bat ergriffen merben folten/ mürben fte von

ben $?aboinctanern/ melcbe biefe <&ect/ als

©ottlol? üerflucben/l.ärticjlicbgeltralft merbe;

öefien sum Sberoeif?/ hatte fie/als fie einsmalS

einlud)/ melcbesvon foleben ©cfefjgebam

belt/gefunben/ auö Befehl be£ Emirs , famt

bem ^»almbaum / moran fie es aufgehangen/

öffentlich verbranb. Söiefe ^amcularttcU

tenvon Einbettung bev (Sonnen / unb ibver

fd)änblid)en £}crmifd)ung / mie aud; bie

9?ad)barfd)afft bc§ i'anbcS / maebten mieb

muthmajfenb / bafj fie vielleicht 9?acbf6mluu
ge ber alten ©cer ber Reifen in tytrfien ge*

mefen i'epnmöcbtcn / von meldten Agatmas

(») Hb. i. 0) unb anbere noeb ältere ©eribenten fd;rift*

lid) l)interla||en / baßinfonberbcit Zoroaikr

fic mit bergleidjen ^''t')""1 / u»b 2U*crglau*

ben angefteeft babc.

Sie ?}?anicf)eer b^n nadpgcbenbS etlicbc

ibrer Keimungen behalten / unb ii)rcin

fcl)dnblid)en $hun gefolget / in beme bie

Mütter mann fie 2ßittiben fepn / ungefd;eut

ibre eigene ©ohne jur Sbe ncl)tnen / unb an*

bere bcrgleicben ©veucl / mie etltd;e 2jnmob*
ner ju 2lnn« / beimlid; begeben.

©puuo« CS ermangelte mir aud) nid)t/ in mdb*
2v.nö«t. renber &e\t/ an untcrfci)icblid;er anberer

Äur&meil / mcld)C mir bie junge ftnaben

unb Äinber maebten / in beme fte / megen ib*

reo bfran nabenben 5cftcS be|i Bairam , jum
öfftern vorunfere gelten vermummet / unb
in (Eomöbiantcn / ober girren Kleibern / fin*

genb unb fpruigenb baurfcnmcit? fameu/ unb
maii nur ihnen eine Heine Verehrung gaben/

faufenbtericr; hoffen matten / unb artlicbe

©cfänge fungen/ melcbeS alles id; / als ganfc

fel^ame ^acben / in mem $agbud; ficiifig

aufgeieiebnet.

rfctrf^ti vgontagö ben 9. öctobriö lie§ fieb bie

ttnten ü-^gan^c Cara^ana in ©d>iffcn über ben (£iu

»>|)mi Vt>rat fübren / als über melden man /roann

man uacb Q>abr;lonien sieben rotli / cutroeDer

an Diefcm / ober an einem anbern ort / feigen

mut'.

^d) nabme cttvaö beo biefen ©c&iffcn w

Wr gupbratwabr / roelcbeS mir febr rr»un<s

berlicb üorfame / ba% nebmlicb üaö ©teur^
!Kuber nicf)t/ rote fonjl gebräueblid)/ an bat

@d)iff gebunben mar / fonbern mol imo Sien

meit von bemfelben jtunbe / unb mit einer feljr

langen ©fangen gefebret unb geroenbet mur*

bc.gu maS gnbe fie fict) bieferfel^amen^eife

bebtenen/fan icb nidjtrDiffen/jebod) abermüf*

fen fiefolcbes au<5 langer (£rfabrung gutbe*

funben baben.

97ad;bem mir j'enfeitä bes gupb^tö fom*
men / lagerten mir uns tvieber unterhalb ^^°p««

Slnna / an bem anbern tytii ber @tabt / ber
mitB "

in 9}teföpotamien Itgt / melcbe» ^anb ict) bem
reü|ten Slrabien in allem gleid; befunben /

nebmlid; i>a$ es gleicbfalS unfruchtbar / unb
eben i|t/ unb einerler) Kräuter barinnen wacb*

fen / mir brachen enbltd; über eine Zeitlang/

auf unge|lümmeS 2lnl)alten etlicher ^ürefen/

melcbe unfern Kameltreibern nid;t julaffen

roolten / it>v Bairam in if>vcn Käufern su

balten/ von bannen auf / unb faxten unfern

Sffieg burd; ^efopotamien / längs ben (£u*

pbrat/mte mir in Straften getban batten/

fort. :X)ieten $lbenb mar cS auf unferer gan*

ßen 9\eife Mi> er|te mal / i)a$ a ein menig ge* et(i«^3,

regnet/ aber mit einem fo ungeflümen 3L6mb/
ba$ er alle unjcic gelte übern ^auffen ge*

morffen. 2)iefer ©turnt aber mäbretc md>t
lang / fonbern cnbigte ftd; eber / als in einer

©tunb.
S)en brenjebenben bicfeS Monats / hiclrcn

B
.

bie hüteten ihren Bairam, an meinem ±<u ^"TrJ«
ge mir / nacbDen^ )ie ibre fci?eilicl>e W^t^ka,

'

gebalten / einen anbern <2ßeg / ab Den m;r

bijjoero gesogen / vor bie Jpanb genommen/
in beme mir iiu\ 3lu|} buiter uns auf t>t\\

Svücfen helfen / unb uns meiter gegen A>
ften in bie -JLBü)ien binein begeben / alfo baff

mir fdmurgerab mitten burd) O)lcfopotamieii

gesogen. 2)icfeogefd;abe nid;t fo febr rt egen

fürije bef; ^Ißegeö / als vielen .ütauffleuthcn

Ju ©efallen/ rüeldje ibr ©clb/ baS fit in grof*

fer^enge mit fiel) führten / uinb ittroccbfcln/

unb ben goll ju Baghdad ju verfügen/ bie*

fen / »iemoi benbes ber Lebensmittel balbcr

überaus unbequemen / als megen ber £Kau*
ber fcl)r gcfdbrlicben / nid)t aber ben gemöbn<
liefen ^eg an bem glujj/ allmo mii viel be*

moonte Orte / unb allen Uberflu(j gefunben/

ermäl)let / bamit fie ben 3oll*£»nnebtnern

entgehen möchten. £>icfe ^ollbebientc nun/

mei» fte fem anberS Mittel haben / bie veiv

bottenc 2ßabren ber ©tabt / meil bicfeme/

mie ihr bernad; vernehmen merbet / auf Oer

einen ©eircnganij o|feni|i/unb feine »Otäu*

ren bat / ju untet|üd)eu/ pflegen foldjeS buid;<?

gehenbs alles Slc;||cs im fiepen gelb ju thun/

unb lieben orfteimals / mann fu roiffen/ Da0
eine ^aravuiieanfommenmcrbe/uim) mci)*

rer (i>emi|jbeit milien/ berfelben etlicbe -iw
reifen entgegen. Umb biejer Urfad; miiien/

haben Die betrüaenfdje jvauffieuri)e unferer

(£aravane / bannt Ke ihnen m^t n» oie -^aih

begerathen mochten / ben guten 2ßeg»cr#
lanen/unb einen anbern beima|fenoo,cn JSeg

buiw;
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Durc!)bte
(2Bt;ftcnt)orbie Sjanö genommen/

Cc(r"
h
ba£ mir vielmals ibren (^ciij wrffud)et/ weil

ss wii* "»^ tiiicin ****** ä* »u ciTf» n*
« Iem28«3 Den/ fonbem / wcld;es nod? arger war / in Die

aufteilte 97otb / wegen Dejj 9SBt*fl^rö geite

tf)'en/ weil bofelbjt rm-genN fetneö \n ftntfen/

ober entweber ©allbitter / ober ganig flin*

cienb war / ba{? man cS weDev tvtncfen / nocI>

jutn tfodjeu gebraueben funte. 2U>ertme bem

«Ken / |o raufte es nad; biefer lo.cn @rffflm

i&rem Äopff sd>eti / unb / waö nod) mefcr ijt/

fo waren roi* gelungen / treu biefe ©trag

febr »crbäcbdg niiögan^ nidst'gang&ar war/

uns biefer ©efab* bc|lo gcfd;wmber &u enfe

lebigen / [ttys (taufc ^agrenen $u rbun / alfo/

ba|j wir/foutreben / uns räum jo viel ^cit

nal)rnen/2Ui;cmiufcl)öpfen : ttnbftwiitö

euer) »ei-ftckni / ba$ btefeö fa|t eben geweft /

als wann man uns gerabbve ein Litte.

Ünfere ?0}aulnciber würben bteuiber g<mf$

ungebultig/ unb (luvten graufeanv nwil jte

fabcn/baiiibre $l)iere fo ttiel au$|fe|f*n miu

ften/ etlid)raud?fur grolTcr SOiüDigteit ge»

jtorben /unb bäteen gswünfsber ;;Dafj f:r weis

nem SKatl) gefblger ; es war über ja fpat /

tmb nni|ten wir uns7 5Qon) bolber / nad)

bem grölten J>iuffenrid ren/ bemewir aber

altes Unglücf auf ben Sfrcify wünfebeten.

2Beil icbS nur imbt anbevn funte/fo jogid)

alles in ein ©cladner / unb n öftere und) in

biefer meiner
l

O)hit)ei'ehgr'eir mir bft 2lnmrr*

cüung etlicher grcmbbtr trauter / bie icb

äuvor nod) nie grfeben / Wie aud) eben be|i

?0?inevalö / fo id) oi)n föngft an bem U*

fer be$ gupfjwrfö / nad) Der ©erten Stecfe

biengefimbeu. 3*töefjen ttvfbtgieH wirun*

fern "SSeg je tcmgtt je weitw/unb war bie @e*

fäbrliafeit wegen öev $eiwÖc/an btefeai Orten

fo grof / Daf Wir/ wann nur unfeve Ätmwle/

unb anbere £auV$l;iere grafn lafien wol-

ten / ( bann bte Araber pflegen {einen Jpaber/

unb anber gtittev mir ju fuhren ) einigt b*#

weinte 3flännfdja$ / irrer iu l;üren / mit

geben mu|tcn ; Deffen ungeadbtet aber / tyxt

cSrinsmals ivenig grfeiiei/ Üa$ uno nid)t

etiiebe Kamele waten eiitfül)ret worben.©o
roaiii wir aud)/wannrcirbe|i2lbfiib5/e^

waeineö (^Sfeirtwurffö weit von ben gelten

tt«ggiengeff/«nfeje O"iotl)burrft jowincr)*

ten / nicbt fivber / fcfnbern muften icbesmalö

unfeW 55egen unb 3\oi)r mit nehmen / beg

»ejten QSerfyabettö / unö / wo cö nött)ig /

mit ben £>ofcn in ber Jpanb ju wei)i en/ ba=

mit uns unfere 6Uciber/ ober v^ulbanb md)t

genommen werben möchten : 2Bor»ber id)

teitbero fclbft offt lachen muffen / wann id;

Daran gebaebte / wte es mit uns wiii be ge-

gangen fei)ti / wann man uns alfo mit ben

#ofen in ber ^)anb uoeifaüeu i>atre.

07ad;bem wir alfo auf obgebaane 2Bei#

fe etücbe ^age gatvj veiiiveirtVlf fori gejo*

gen / tarnen wir cnblid) / ?Ö?ittwod;S i^m

19. OctobriS/ an bat Ufer be|i |o oerubmten

gluftco Tygris, rockber uuwicbeijpra\i)lidv

t>icl gröfier / als ber (£upi)rut / jeDod; an

öitferoO« md;t fo fcbntll ijt; ul&man ins

gentfi'i baoon fagt / alfo baß ic5 wol fagert

Darff / ba$ ber gupr;rat / an bem Ort/ roo

wir übergefahren / fiel fcbneHer gelaufen.

Q.ßcü mir aud)bamal: als id) pon it)tti gcre*

Der/biefeS ntcl;r tingefaller. ju jagen / fowill

id;S anjeljo gebenct'en/ba{j/ meinem SSebün*
efen / unb bem 2lugenmaS nad) / ber £u*
pi)tat umb baS fünfftbeil breiter / als bie

§öi er / unb ber gUi|; Tygris, umb basfünff*
tc ^l)cfl breiter/ als bert^;upl)rar \h)t: ®ie
Slraber nennen ben ©lpbraf / Frat , unb
Tygris, Dcggila, treld,)C bepbe glüffe fid)bev> »cfmifcß«

Baln mit einanber »enr.ifdjen / unb alSbat'n L
ul) &*9 Ba -

mir citiem gemeinen 9So^mei , Sciatsel Arab,^^ 0im

baSi|t / ber glu0ber2iirilier/genentiei mx*
Den; "2i3tv jogen einen cuircn <3tii;h an ber

'SGeJt^eite bief<£#u$e fort/ unb folgen

ten feinem Zau ff/ ebcn-wiewtr an bem £.u
pl)ratgeir):n baben / unt) traffen aud> / ivic

aiibem anbern giu|j/ Me isrpur ber soweit

Rappen tn unfevfd)tcbltd;en Orren an / bc*

ren es bann an uiircifd;ieblid)er, Orten febj

»tel &W. S5aä &mö Daievurnb i|t fllad; uro
eben/ unb bringet eben ft>ld)e ivi'durer f)er*

für / bie id) anberewo in O.^efopotamicn

ur.b 'vlrui im gefebem

©n wenigna^ >D?ifrag / erretteten wir

ein 2)or|T / Imam Musa genanbt /von einem
I

;

ram MlJ -

geuMifcn $fomn 1 ber •.i!fo'gei)eijTen / unb bep
)ü
"^a

Den {)}?oi)vin für einen Jpnligen / unb in grof* sörf**
fen €i/ifn gebalten wirb. Unb weil im
felbe in biefem Dovjf begj'afe^n ligt / fo ge*

j)et man nicbt allein öon Baghdad, wel . eS

nur eine ^ei! bat>on Itgt / abfonbeilid^abit

Die Leiber /faft alle grtntag/ fonbern auefe

toon gewweit entlegenen Orten/ in fonberbeit

aus ^erfien/ aus 2luöad?t Dabin Söalifabr*

ten / iveil biefer Muia ifysn Sect Stigct^üfl

gewefen.

^irfcblugenunterbalbbiefes 3)orffS un*

ferc gelten auf 1 bafelbft / unaead;fet / Wi«

nicbt weitmcfjrioon ber@rabt Bag idad roa*

ren / }u übernad;ten / unb Der 3oö*€»n*
ncl)mer ju erwarten / welche gemeiniglich

bai)in ju fommen/ unDbic ©üter {u Durcb*

fud;en pftegen. 97ad)bem nun Diefe Daum
fommen/ würbe ber gamje ^ag mit folu er

S>urd)fud;ung jugebracbf : (g &. fanben aber

fenr reenig/ wotVon fte 3oü neimen funten/

_

M t .

aflbieweiln biefe öeifd)mii3te i\ati(tieutbe/ Die i^!)!fa
ü

It

"
t .

Stacht »orl)cro/ aöe il)re Q5aarfi;afft wt»r

wed>felt / unD Die goHbare ©ther mei(ten*

tl)eils in SBnnDeln mit grünem Äraut / ober

Siiet umbwunben in bie ©tabt gefanbt/

unb tau|cubtcrlep anbern betrug gel raut

bergeftait / bafj tiü 30K girmebmev »ebr ree^

ntgg'.fuuben/ unb nur »on etliche» ^Babj*

reu / rocid;e biefe i\auffleuti)i* / ii)nen bie.elbe

ju weifen / mit glii£ bebalten / weil fit foU

d>e /als für veia/gebaltene^autfleufbe/i.icbt

alle tierbergen fönte«/ ben^oll etngeiommen.

2jn biefer %latyt wusoe uns ein arthV 3,^-.,.^
d;er '.Öoti gefpielet : bann / weil wir nicbt nc^.b t«
anbers meinten / als i>a$ wir in etilem jb Wßl rtoijUii. •

bewoonten / unb nid)t weit von Der &ttöt
gelegenen 2)cvff/ ba^tnand; nod; piel(*oU

Diucrj
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bafcn mit ben goll* Einnehmern r'ommen

waren / weld;c ringe? umb bie (£aravanc ber/

wegen Der verbotenen QjBabrcn / bie^Bacht

hielten / ganfc ftcher / unb ebne Gefahr jetm

würbfll / fo fcblicffen tviv ganfj forcjlo^ ba*

I in / unb lieffen alle untere gelten offen ffe*

l)en. tiefes nähme etliche vcrfcblagcnc •£)au$«

bliebe in acht / unt) verübeten / wie fic biefe

gute Gelegenheit fafjen / an une? baö jenige/

beffen fub bie geinj)* tn ben etiler gefährlich*

ften ^ßilbnüffen / nicht haben unterfangen

börffen. Sicfem nach befuebten jte bie (£a*

rav^cine an uutcifchteMichen Ovtcn / unb

nahmen überall eines unt) baö anbere / wtö
ihnen unter bie #dnbe fam. 3n meinem

Seit befamen fie einen jimblich ßrofien^aef/

welchen ich bcnfelben Slbcnb habe machen/

unbfafrall meinl'cincngejcug/ nebenft noch

anbem fchlechten @aci;en / |b ich pir ben

golf; Einnehmern bah verbergen wollen/ weil

man mir gejagt / ba|j id)fie/ wann biefelbe

ms 3oH*^)a«i fämen / in etlichen $agcn

nicht Wieber berommen würbe.

SDaö drgfte aber war/ bas fie mich nicht

allein befohlen / fonbern aucl) / ba$ fit /bat

mit fie bau gejtoblene Gut /ohne Getümmel
hinweg bringen möchten/ fcwecn 9}ägcl/ war*

mit mein gelt in bie (£rbe gefcblagen war/

ausgesogen/ ba$ tö nimanb gewahr worben.

S>cr SBinb aber / welcher burch biefe Oeff*

nung uns in ben üiüctcn gienge / erweefte

um»/ bajj wir aufjtunbcn/ biefcS Sod? wie*

ber su wrmacben/ weldjes/ wie wir vermerm*

ten / ber SSßinb verurfad;et harte. 2lm sjJtor*

gen aber /würben wir bc[i SiebfialS gewahr/

ml war ich übet meine Unacbtfamfeit nicht

wenig cr&ornet/nocb, viel mehr aber / baß ich

mein SralierafcfecS meiffes Gerät!) vci lohten/

weil bas^ürefifche bei) weiten» nicht fo gut/

unb ju vielerlei) Gebrauch nid)t fo bienlid) ifl.

3"d; trottete mich aber ein wenig/ als ich »er?

nommen/ ba$ einem Söemtiafier fetm f)\ol>v

unter bem Äopff hinweg gejfofylen worben/

ba]} et foldjes nicht einmal gewal)t worben

t|t. Sftocfj) wcl mel)r aber war id) erfreuet/

bat? idjmein ftitflctn mit &üc(jern/unb aller*

hanö ©chrifften / weld;c ich für einen grof*

fen ©Schaß halte / bavon gebracht / alswcl*

d;cS/ weil cS eben a\\ biefem Ort ge|1anben/

in fiel gröffercr Gefahr gerne) t /inbemebaf*

felbe simbltcb Hein; unb vcrfchloffen war / al*

fo/ ba|i man vtcl eher hatte ierimitben fön*

neu/ baß entweber Golb ober ©über bann*

nen verwahret worben. (£s hat aber bem
Fimmel gefallen / bamit id) nid>t gar in

s&ersweifflung fiele / mir folcbeS vorjubebal*

ten/ bann wann mir biefeS foltcge|toblenwor*

ben |hm / würbe id; alle Gebuit »erlogen

haben.
anfunfftjM 2) C11 fohjcn&en $ag / welches ber 20.

& u aa
' Octobet war / bradmi wir von Imam Alma

auf 1 unb vcrfolgeten ben übrigen fuvi.en

2ßeg biji nach Bagdad » ollwo wir bann

gUitflicb anfamen, 2J4> nähmemeine <£in*

htr in einem ^)au|j / weld;e£ ich nicht auf

bettelten Öftefopotamiin / tvo»on wir her

ratnen / fonbern jenfeits bef; Smffeö Tygris,

bie viel gröffer / unb i>a$ vornehmftc ^tii
ber <&tai)t i|t / für mich bcficUen laffen/ wo*
felbftwir vonunfererfo mühefamen unb ge*

fät)ilid)en Ovetfc / nadj belieben aupvu()eten.

5>amit ich nun ben Einfang von ber @tabt Bjgh '»<)

Baghdad, welche id) bie gaii^egeit über /m"10'13

^
5

beren id) mid; bafelbft aufgehalten / famtih* !^t

ö

fJ3
rem ganzen Umhfreifj aufü fiei|Ti;3|le befe*

hen/ sureben ben Einfang mad;e/ fo mu^
id; tfor allen Singen fagen/ba^ ich bie jenige/

welthc bafür halten / bafj Baghdad , mt ber

gemeine 9)?ann vorgibt / unb c$ alfo nennet/

baenilrc 55abolon fei) /ftch gröblich irren/

wie fiMcbeötnit jwepen fcheinbaren Grünben
erwiefen werben fan. (Srfilid) / weil ba|j

alte ^abel/ wie jcberman befanb i|1 / alljeit

an bem Suphrat / unb nicht an bem ^»get
re^luß / an welchem biefe ©tabt ligt/ befd;ric*

ben wirb.

gwewtenö / wciln Baghdad , wie an allen

tt>rcn Gebduben / an ber s23aufun|t / an be*

nenan vielen Orten eingefallenen/ oberge*

grabenen / ober von Gijpö gemachten Über*

fd)rifftcn / unb anbem Umbfldnben r'ldrlich

ju frl)en / ein neue^ / unb fonber S'veiffel ber

s)J?al)Otnetanev Gemacht i|t / gc|talten fol*

d)c£ in ihren Gefd;icht Q3üd;ern / wie man
michberid)tet/bcfchriebeiisu finben / welche

ich bermaUinfi / wann id> biefer @pr«ch gc*

nug htnbig fet>n werbe/ geliebte? GO£S/ su

fclyi-n verhoffe.

glicht ohne iff eöjwar/ bn$ Baghdad/wie
^c,»^^,

alle umbligenbc gleclen / von noch ganzen Gummi»
3iege!|icmen bc£ alten Q3abi)lonö / unb an* •>!«" e^t
bem Gehauen / fo bamalö geftanben / ale? ,

6af,cI "'

man baffelbe für ein ^Bunberwcrefc' ber -ZSelt

gehalten / erbauet worben/ worvon aber heu*

tigeö ^ageö nid)t bae? geringlie/ fo noch <mf*

recht {lünbe / aufier einiges Gemäuer/ wor#

von id)l)ernad) fagen will / su fel)eni|t ; )'e*

bod) pnoet man / an weld;em Ort man aud;

auf viel '^agreijen herumb unter ber grben
grabt/ allenthalben eine groffe O^engc grof*

(er unb noch guter gebaefener (Steine / unb

alter sgiauren : Sahero eine gabel ent* rJi,n&» 1«*

fprtmgeu i)\ 1 weiche noch heutigen $ag un* SaW'

ter ben 0J2oren ersrhjet wirb / bn$ btefeö

üanb fo wol vor biefem bewohnet gewefl

fei;e / ba^alS cinSmalö ein Jfraan su Bagh-

dad verlol;ren worben / man bcnfelben su

Bufra, einer an bem ^erf!fc^en50leer*55ufen/

unb swölf 9)?eil bavon abgelegenen «Stabt/

ale? er /wie fie fagen / von einem 2)ad)sum
anbern ge(logen / wieber gefunben habe. Sie*

fe groffe OJ?engegleiü;|'ani aneinanber liehen*

ben SÖIauren unter ber £rben / in ber gan*

£en ^abplonifchen ganbfchajft / fo wol auf

bepben ©eiten/als mitten Swijchen ben jwer;*

cn groffen S'üffen ; wie aud) «in fleinet 2lrm/

euer äanal / fo am> bem (ruphrat in \>tn

Tygris , nicf;t weit von Baghdad geführet

worben / haben etliche su murhrnaflen ver*

Utfadjet/ ba$ biefe ©tabt entwebet Sekucia,
SrlciIcia

ober Ctefirbnce geweft fei;e.(£S;rren |id> aber ctcfifon.'

biefe fo wol als bie vorige / aübieweil Sdeu-
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i Der

iÖtBagh-

i <3c1m

II

5.

>»'«»/ iinb

ir<5<n<!lt

to JfCil.

cia unb Tefifonte , meinem auf guten ©run*

be beftebenbem ©utbünefen nad) / an einem

anbern Ort / allwo man noeb viel merefliebe

©teinbauffen ftebet/unb von welcbem id) b^
nach fagen will/ geftanben fci;n.

#

2Jc& will aber

biefe^eiffelbafftigeSMnge/ Die ict> in meinem

'Sagbucb fleiffig angemeicfet (>abc/ vorbei) ge*

hen/ unb biefelbe mit -pülff untctfdjieDlicber

«Sucher / unb wrfrdnbiger &utbe / ju eildu*

tern / hif? ich wieber in Italien fomme/ »er*

fparen/ unb anjefco nur von Baghdad reben.

5Diefe©tabt wirb »on ben bürden / 2(*

rabiern unb ^erftanern Baghdad , wie aueb

bipweiln »on ben Unwrftdnbigen unter ib*

nen Bagdet, ton bem gemeinen Statin/ aber

bep uns fdlfchlich 55abel genanbt ; Unb ift

auffer allem Riffel eben bie j'enige / wcldje

Marcus Paulus Venetus , unb Hayto , auS

Armenien / etwas gebrochen / Baldach , unb

Petrarcha ein wenig beffer / Baldacco nennet/

unb »orjeiten ber ©aracenifchen Chalifen

©ift geweft ift.

©te ligt / wiegebadjt/ an bemglufjTy-

gris,jebod) ift fie gegen S'eiebergang/ nehm*

lieb an ber ©ritt $?efopotamien einem grof*

fen offenen glecE'en obne Mauren gleid) : !£)aS

giöfre unb »ornehmfre Styil aber bei ©tabt/

weld)es ringtf htrumb mit Sftaurn big cm

ben giufj umbgeben wotben / tft an bem an*

bern Ufer jur linefen #anb/ unb gegen 2luff*

gv.ngbefj Spger^gluffeS. s25e»)be$brile fewnb

meiftentbeilS wn gebaefenen ©reinen / aber

obne Mü>/ unb nur von Reimen/ auf "Sür*

cftfdx 2lrt/aufgebauet ; babero es bann fomt/

ba§ tbre ©ebdue nicht fo f
taref unb webjfyafft/

wie bte unferige fepn.

ÜÖer Söoben / ober baS gftrich ift in ben

meiften Käufern tieffer gegraben/als bie©af*

fen ferm/ weld>eSfte wegen ber groffen $iße/

fo im ©ommer bafelbft ift / tbun. Unb umb
eben biefer Urfacb willen/ finb alle ihre ©emd*
eher febr tuncfel unt) fünfter / weil fte entweber

gar feine gentler/ ober nur ein einiges fleines

iufftlocb baben. ©ie geben aber / wann fte

frifeben £ufft fd)öpffen wollen / in bm #of/
unb Divan , ober ©aal / welcher etwas tyU
ter / unb auf einer ©eiten gan$ offen ift / faft

eben als w\t bie iu (Sonftanfinopel feon. S)ie

#dufcr baben nur ein einiges ©toefweref /

welches ber (£rben gleich / ober etliche wenig

©ta'ffeln böber als ber #of ift / roann aber

noch ein ©toefweref barauf flehet / fo wirb

baffelbe nicht jur <2Bobnung gebraud;t. ©ie
wobeien meiftentbcilSin©emdchern unter ber

grben / welche alle £dufer / gleid) als Äeller

baben/in welchen fie ftcf> in ber grölen feiges?

JQibt viel ©tunben lang aushalten.

£)ie ?D?ofqueen finb auf ibre gewöhnliche

2lrt gebauet / unb beren gibt eö »iel / aber

gar wenig ^alläfte. 5)er 35affa wob.net in

bem ©d;lo^ / welches Jimblicbgrof? / unb an

bem (£nbe Der ©tabt / an ber «Ötouren / unb

am glulj gegen auffgang gelegen / aud) für

bas «aojp iceft genug t|t ; wiewol id; ntdjr bat

für balre / ba^eS in einer langwüngen ö^eld*

gerung ben ©ewalt De|3 ©efebü^cs würde au^
1. $6cik

fielen fönnen.

2>er Bazars , ober Äram* ©offen gibt es B« ars <=&«

bafelbft febr »iel/ unb finb/ wie in ber^ür* »M ,»a«ff«.

efer;/ alle bebeeft. Stlicbe berfclben finb febdn

unb berrlidf) gebauet / unb mit alleibanb

Äauffmims^ßal>ren / fonberlicb »on ©e^#
ben / bk in bem £anb gemaebt werben / wo!
»erfeljen : S)iefc ^Bahren aber Dienen nur jum
tdglia>en ©ebraud) / bann jum prangen finb

feine su fmben. 3n Öem Umbfreig ber 9??au*

ren/ welcber jimblich grof ift/ fünbetnmn »iel

SanbS/ baS nicht gebauet i|l/unb weite mibe*

wohnte ^Idße. 2ln benen orten aber / f> be*

wohnet werben / fiebet man nicht in ber \0?it<

ten / fonbern jwifeben ben ^dufern febr »iel

öbSgdvten / bie fte i'ufrgdrteri nennen / in (shtml

weld;m mei|lentl)rilS nii)iS anberS gefunben

wirb/ als -palmen^duiue ©ranaten^^du*
me/ beren grud;t febr gut unbgrofjifr/ unb
Simonien ^diinie / auf ber grben aber EKü*
ben unb etlia;e anbete Kräuter, ^d; bobe et*

liebe £iebbaber bei Kräuter / aber Der; it)tien

nid)tS fonberlicbes angetroffen / bann fte b«U
tenwicl non folgen ^)ingeti/biebei> uns ntcbtS

geaebtet finb; tnfenberbeit baben fte an bem
9)?al)enfaamen/ unb fcblaffbrtnge.iben 97acbt*

fd;atfen feinen 0?Jangel.

S)aS Sanb ifi platt unb eben / unb wan es «« \>t$

niebt gebauet/noeb begoffon wirb / fo trägt es *•»»*»•

t)on ftd) j'elbjt ©t. Johanns ^SroD / unb an*

bete lviibe trauter fo ta) in ber Stifte gefei;eti

babe. ©ie wenb«n groffe ?Olube unb ^iibeit

an / bas '2ßatTer aus bem gluf; ju leiten/ unö
baS Sanb Damit ju wdffern/ weil fte vom ©e*
braueb ber gi offen Dvdber / bie in £gi)pren fo

gemein finb / niebts wiffen; ©te bauen aber

einen anbevn gunb / ju welchem fte viel t'a|t*

tbiere gebraueben / welcbe fte febr abmatten/

bif? fte ibren
(
3wecf eneid>en.

2)cr £ufft ift überaus gut/aber fcf>r warm/ *ufft.

welches il)r Daraus abnehmen fonnet / ba|?ju

ber Seit / nebmltcb im S)ccember / ii>rer wel

in offenen ©dblen fcblaffen; 3" ©umma/eS
if^ eine fo licblicbe ^eit / wit ju OleapoliS iu

gnbe be^ ©eptembriS fcpn mag ; mit biefem

befonbern Q3ortl)ril / bafj wir noch fei)* gute

Prionen gegeffen / wcld;e ju 0>apolis im
J^eibltmonat/wie mid) bebuneft/ntebt mebr ju

befommen fet)ti. ©iefe Melonen waebfen md)t
ju Baghdad, fonbern werben »on Mouful , an
welchem Ort »orseiten 97iniioe geftanben / ge*

brad)t. "Surft / wie aud) viel anbere fd)wert ?".flcl'e

5l'auffmanswal)re/fübrct man niefet in ©d)ifV J^JS
fen auf bem $i;gcr 511 / fonbern aufbäumen/ «„f

^'„^
ober vielmebr Slölfen/ beren 3Dobenmd;t oon g«M' ju

Jqo\§ 1 fonbern r>on oielen von 333inbauffge* ^ iin-

blafenen/unb in btc Vierung fün|tlid) $ufam*
men gefügten ©d)laudjen gemad)t \\\. ©te
bebtenen ftcb biefer ©cblauay / weit buftb

bean benen Orten / wo Das 2Bafjer fei^t t|l/

viel leicbter als Das £olij burebfommen/ unb
nid)t fo letebt brechen / wann man irgenbs an
©teine unD Seifen / wie niancbSmatö ju ge*

fcbeDen pflegt/ anftöft.

S5iefe©d)iffartmitauffgeblafencii©cbldu* 3^ csw
d;en/i|taufbem ^pgerflu^ »on Bag.idad auffj twu«i>.

DJ wetts
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werts" ju ful>ven / fo gemein i bofi manc&ma*

Im folcbe ©clnffe/ Die fie Kielek nennen / <xw

romtnen / Deren icDeö mehr als für bunbert

raujenb Äronen wahren / ol>ne Die rctfcnDc

Qkrfbnen führet : 3a fie braudien aud) ©e*
gel / unb ändert nötige 55ercitfd)afft bar*

ju / fte tonnen aber nicht wiber Den (Strom

fcbtffcn ; bar)ero fie / wann fte ibre 9\eife voll-

bracht / fie ferjen aud; wo fie wollen / i>en

QBinb aus
1

ihren (gd)Uiud)en la|]en / biefelbe

von einanber löfen/ unb su anberm C^cbraud)

verpuffen / ober auf £a|ftl)icren wieber nach

^5au^ führen.

(«) de Cyr. (?$ fcbrcibet Xcnophon , (a) bajj ein ©ob
min. «p. j>at Mn Rhoüs bicfe grfinbung / auf Dem
llb

' £ $vger*glufj ju (obren / als bamalö etwas

neues* uni) fonberlid)cs / feinem £riegsbeer

vorgetragen habe / nebmild) bas 33olci mit

vtclcn auffgfblafcnen / unö stammen gebun*

benen/ aud) mit ßrben unb 3Ba(en belabe*

nen ©d)läud;cn / über&ufübrcn/ tvektee fid)

ber gclbbevr wol gefallen lafien / es habe aber

folebetf wegen einiger Q)crhinbcrung niebt

n>t'icf|]ellig gemad;t werben rönnen. 2lnjei<o

aber wirb foldjes" / wie gefagt / tdglid) auf

bem Sogerfluji getrieben. Srtefer ©ebraueb

ift aud; nicht neu : Sann wo mir red)t iüV

fo b^t Petrus Bizarrus, welcher alle altera*

dien in 'perften in ein grofjes" 3$ud) mit grof*

fem gleife sufammen getragen / nicht erman*

gelt / unter anbern aud) btefes* ansumerefen/

( id) fan mid) aber anjego nicht erinnern / maö

für einen alten ©ertbenten er ati5cud;t) bafj

befj Ä«r>fer$ loviani ©olbatcn / als fie von

bemgclbsug aus^erfien/ meldten fein 33or*

fabr Iulianus angefangen / lieber jurücf gc*

Sogen / aud) bcrglcicbcn glöfle/ fo auf folgen

© d)läucben gelegen/ über tiefen glufj iu fom*

men / gebraucht baben.

ecf,ffferficF* 2lber/ bamit id) von Baghdad m reben fort«

ia Baghdaü. fahre/ fo gebet man über Den glufj / wcld)cr

Die ©tobt gleicrfcun in irrer; $b,tile fdicibet/

über eine c^cbiffbi liefe / wcld)C viel breiter

als Die gejucauen / aber viel tuiter / unb fa|t

eben tvie bic £alc&*©e&iffe ju 9?rapolis jeijn.

SÖiefer fmbin allem neun unb swamng / ober

breifpg / bereu gar;! aber/ wann bog 9ßafler

gi o|] i|t / vermehret wirb. S)iefe ®<&ifft \u

gen ein rcenu) weiter von einanber / ali ein

jcbes breit ift / ut;D feijnb mit einer Dielen er-*

fernen Letten an tinanber gebangen. 2>ie

«Svücf / fo Darauf ligt t ift mir gioifen 5Jä<

gcln/ klammern/ unb gofen S&anbeu ange*

nagelt/ jrbod ifl fieanimeoen/ oberbrepen

Oitcn lof; / bafj man fie bei; 9"iad>t auftjie*

b?u Eon / Damit fein« veibdcbtigc^ciioi>ai/

wann man ftdb m\ Der einen Reiten mit Den

fprrftanern/ auf bei anbern aber/ gegen 972efo<

potamien mit Den Arabern eineäiSnegöbefor»

get / binüber Formnen tonnen. UnD Dietveil

ficb ju Ouid)tö Reiten / lonDeilid; in Dem

^bfil Der ©tabt / weld)eö auf Der ©riren

Üle ovaaniien gelegen, unDohie9??auien i|t/

»iel viadjen sutiai)e»i tonnen/ \o sieben fie Die*

fe 95rü<fen alle 2lbmb / unib mn rer lieber*

btit wiucii/ unten unb oben auf. s^w bat aud;

in ber mitten nod; eine anbere öeffnung/ rvef*

d^e barsu bienet / biefelbe gang unb gar abju*

tragen / unb i|l ju biefem gnbe in swri) $bei*

\ti eines bif? j baö anbere jenfeite be§ Ufers ge*

fonbert ; welkes aber nid)t eljer gefcbicbt / alö

wann ein bejftiaer ©mrmwmb gebet / ober

bat <

3Baf]cr fo bod) gefhegen ijl / ba$ Die

Q3rücf in 0efar)i ficbet/ voii Den 2ßellen weg*

gefübret Sil werben.

?&er; ©elegenbeit nun biefer Raffer/ fan

id; unberübret nid)t lafien / i>ob fie in biefem

•i'anb/ fo wol alö in Sgopten/ bie gtuife burd)

unterfd)ieDlicbe Sandle unD 9\6l)ien/ fo |u re*

Den / absujapffen/ unb Das 2i3atfer/ wol)in fie

bei3cbren / ju leiten wi|Tcn ; bann wann man
ficbber^ülffe biefer5ßa(^r/ weld)c unauff«

böilicb lauffen/ Das" gelb su befeuchten / md)t
bebienete/würbe baffelbe/ weil eSfebr wenig/ ja

im Sommer garnid>t regnet /fretö unfruebt*

bar bleiben. Sic £rgie|fung Der glüjfe ge*

fdjid;t bafclbft aud) be§ ^abrs einmal / wie
in ggijpten / nebmild) im ilugftmonat / i>ie

Urfad) i|t/bafj ju ber 3cit ber ©d)neefd)mi((;t/

unb mit großem Q3cwalt von ben bergen
berab laufft / woburd) bie Strome bcrgeftalt

wacblen/ i)a$ fte über il)r Ufer lauffen.

Agatharcides , Welchen D:odorus Siculus

(a) anführet/ unb Ncarchus, ber von Strabo-

nc (b) angesogen wirb / welche unter ben ab
ten (gferibenten am betten biervon unterrid)*

tetgewe|t/finb bcr^eiinung/ ba\i biefe £r*

gie||ung in £gi)pten von bem bdufftaen £Ke*

gen/wcldicr im Sommer in betuanbern be^

bürren 5(rai)fes (Zona terrida) fallet / wo*
fclb|t / wie einbellig Dafür gehalten wirb /

ber 07il entfpringet/ unb einen langen (gtrid)

burd) biefelbe nimt / entftebe ; welches bann

Durch fonDerbare QSorfebung ©Ottes ge*

fd)id)t/ Dafj Die übermäflifl« ^i(-;e/ weld>e alle

geucbtigfeit Der ßrben auftroefnet / Durch

Diefen Üiegen gemd|]iget / unD biefe Zanbc

^obnbafft gemacht werben : welches Dann
Durd) Die (Erfahrung ber jenigen / wcid)e

buveli neue @ö)iffarten biefe Orte be)|ei rr#

funDiget napen / bctrarfn.cjct wirb. 2)aicvo

romt es auch/ batj DufctirgielTung ber -i^af*

(er/ nidtt von bem vonaen / toie etuu)i unrecht

bafur halten / touDern von bem jt o lauffen*

ben Safer / nie Srrabo beseuget / m ügppten
ge.djicht/ in Demc bei SfJil im SÖlonat ^ulio

unö 2lugufto/ wann bie dornte im Conen
unb in Der Jungfrauen ifr / wie Die 2lltcn hier*

vongc|cbiübcn / unD iu eud; hiebrvor beud;*

trt babc/ am bod freu su fteigen beginnet ; wcl*

cbeäautfc/nKjjcn De^fd nellcn üauffs DcpS^af*
feie, wegen De(; ijeiaDen Strichs, Den Der 0"M
Durd^gi)pteii aOroertfi i alt/ unb bann aud)

von wegen ber weit abgelegenen Oerter/ wel*

d)e leinen langern -^jersug leiben tonnen / viel

war|ü;emlui:ei ift.

Umb Diefcr UrfaCr) / unD (Srgieffung Der

2Ba||er willen / ftnD / wie id) Dafür l)dte /

weDcr an Dem $Dgerfiu§ / nod) an Dem £u<
pbrat/ nirgtnöswo ftetnerne^rücfen gebauet

woiDen / weil fte jur felbigen ^>eit uirgenbö

Su nutj fepn / i'onöevn Das ü>a|fer baiuber

laujfcn/

öefj Ti

j üb

,bjlib.
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kniffen/ unb biefelbe»ielleid)t/ wegen tijves

ftrengen unb gewaltigen SauffS / einreiffen

würbe. Sannenbero muf? man fid) &u Bagh-

dad , unb an anbern Orten i wie id) <£ud)

bereits gefcbrieben ()abe / unb t>teUcidf>t nod>

weiterSmelben werbe / mit <Sd)iffbrücl:en be*

beißen.

S)ie Snwobner bc§ SanbeS finb 9M)0*
metaner ; ibrer viel aber finb »«einübt ber

^erftonifcben / alö $iircfifcben ©ect iuge*

tban / wiewol fic / wegen ^olüifd)er unb

(Staats *Urfacben / offentlid) bas <2BieÖ*r*

fpiel bezeugen. ©annenbero bie Mafien / be*

ncn ber ^nwobner Neigung niebt unbewufl

ifl / unb in Q$etrad)fung / ba$ biefe ©tobt

an ben ^Jerfifcben ©rängen lige / fid) in ü>

ver Jperrfd)afft fet)r »orfid)tig unb flügltcb

»erhalten / unb ber SanbS ©olbatefca mel)r

SöittS * als 3?efeblSmeife gebieten. %d) fan

aber an/etjo nidjt alles/ was icf) bier»on tveiß/

}u Rapier bringen / fenbern will es bal)in

»erfroren / biß id) Sud) münblid)cn Q5erid)t

mit weniger ©efal)r/ l)ier»on werbe tbun fön*

nen : ©annenbero werbe id) jeberjeit tytx*

»on in meinem ©djretben furfj fenn / unb

nur ins gemein »on foleben (Soeben reben /

bie niebt »erbdebtig/ ober »erbotten fep. ^m
übrigen ifi juB^ghdad fem fonberbareS fd)6*

neS ©ebdu / baS ber Sftübe ju befdjreiben

wertb wäre/ unb r>abe id)/ meinem 55etoki*

cien nad) / alles/ was »on Baghdad gefagt

werben fan / wiewol unorbentlid) burd) ein*

onber/ gemelbet ;bann iebbobe/ (Epifertig*

Uit bolber / feine gewiße Orbnung bicrinnen

gebalten/ fonbern/ wie eS mir eingefallen/ ba>

bin gefd)rieben.

3d) mus aber an/e^o / bomit id) ber =Orb*

nung ber geit folge/ meine angefangene 35e*

fd)reibung mit (grfceblung eines fldg!id>cn/

unb betrübten $al!s unterbrechen. 2£i|fet

bemnad)/ bafj ber leid)tfertige 33ogel / $1)0*

mas Granati, welcher/ wie il)r wißet/ in met*

nen SMenßen geweft / unerwogen / in was

für einem £anb wir wären / unb in was für

große ©efabr er {id) felbjt/ unb uns alle mit

einander ßur$tfi / fid) nid)t gefd;duet / ben

ii. 9?o»embriS mir einen febr traurigen/ bem

armen Sorenfjaber »iel fkiglid)ern (gt.$}ar*

tins £ag &u mad;en : 2fnbeme "'
i °bne ei*

nigeS 2lnfel)en meiner ^erfbn/ unb »ieler an*

bern Umbßdnbe / bie er itjm billid) &u @e*

müt führen follcn ; infonberbeit aber / bafj

id) il)n nicht als einen Wiener / fonbern / wie

bann i&ro »iel fold)eS niebt anberfr »ermcp*

net / als meinen leiblichen Vorüber gebal*

ten / ber ©elegenbeit wargenommen / feinen

wiber meinen anbern Wiener Xorenij lange

$tit getragenen #atj/ welcber / aus gar ge*

ringen ntcbtS würbigen Urfacben,/ nel)m*

lieb wegen be|i Q}ovfi(jeS / unb g(TenS / unb
anbern ndrrifd)en ©rillen ber gerübret / unb

bereu er nod) tton 3ta »eti ber / wiewol ob*

ne Urfad) / nid)t »ergejfcn fönnen / au£ iu*

laflen.

Wiewol id) ir>n nun für »iel ju reblid) tytU

tt i ba$ er fid) / wegen einer |"o fd}led;tm ^um*
I. ^beil.

»en @ad) / fo graufam rädxn folfe ; niebts

befto weniger fo nabme er meinen Changiar,

welcbeS ein fur^cS / in biefem ianb gebrdud)*

lid)eS ©ewebr / unb nid)t wie ein Sold) /

fonbern frumm als eine Giebel / aber »iel*

leid)t »iel ärger i|t/ beimlid) / ba$ icbS niebt

gewabr worben / ju ftcr>. 2luf ben'2lbcnb/

unb jwar jimblid) fpat / als wir alle mit
einanber ju %m§ i unb er eben mit mir aus
ber @tabt fonunen / ber iovemj aber bm
@alat / unb anbere @peifen jum 9"fad,»tef*

fen jurid)tcte / unb fid) md)ts böfes »erfa*

be / fonbern lujlig unb frölid) war / unb ei*

neS lange / gab ibjn biefer Sß60wicl)t / als

er fid) etwas »orwertS buetete / »on binten

l>er / »errdtberifeber SBeife / mit bem Chan-
giar wem töbüid)t ©tid)e / weld)e bod) bm
Üorenfc nid)t »erbinberten / ibm nad) ju lauf*

fen / unb tbme biefeS@ewebr ans ben #än*
bm ju reißen / unb il)n in folebe Slngft ju

bringen / ba|? er umb ^üljf ruffen müjfen/

olfo / bcift tcb gdniälid) bafur balre / ba$ er

ib,n / wann er fid) niebt fo febr »erblutel ge*

babt / erwürget booen würbe : ©er 2lup*

gang biefer ^ragöbi war / Dafj ber £l)OtnaS/

fid) mit ber glud)t ba»en gemad)t / ber ^o*

ren^ aber mir / als id) cijlenbs aus meinem
gimmer gekniffen / umb m feben / was bie*

fer Hernien bebeutete / in ben Firmen gc|ror*

ben.

3d) gib eud) anj'eijo ju bebenefen onbeim/

n>ie bflvt mid) biefer Unfall betroffen i?abc

;

erfllicf) wegen ber abfd)ei!lid?en $l)at an fiel;

felbft ,* unb bann oud) / ba$ biefer arme

?0?enfd) / gkiebfam umb nid)fS willen / fo

eleubiglid) umb fein i'eben fommen ifr / ju

feben / baff eine $erfon./ bie mir eine fo lan*

ge^eit treuud; gebienei / in meinem ^)au^/

unb gletd'ifam in meinen 2lrmen ermorbet

worben ; unb was bas mci(te war / m^
für große ©efabr unb ©d)Wärigfeit mir bar*

aus tntlieben möcbte : S)ann wir waren in

ber ^ürcie» / unb in einem foleben Üanb / ba
weber einiger 2lbgefanbtcr noeb Conful war/
non benen wir einen Q3e»jranb bdtren Ijoffen

fönnen / ^u beme aueb weit »on Jpofe / all*

wo weber üiecbt noef) @erecl)tigfett / fon*

bern eptel ®nvxit unb Unrecbt / fonberlicb

wiber bie £i)ri|len su boffen i|t. %n einem

#oufj einen auff folebe 985eife ermorbeten

9)lcnfcben ju fünben / wekf)cS bei) ben ^ürefen

niebt / als nur aus Q5efel)l ibreS Änpfers ju

gefebeben pflegt / was für einen 2lnla§ funte

folebes biefenbejlialifcben Seutben geben/ uns
alles *!cib onjutbun ? (grfdicb bötten fie bie*

fen S9Jorb uiiö allen bct)incjfen / uns gefan*

gen nebmen / berauben / unb fo la;y peiiü*

gen fönnen / bif? wir entweber bk ibot be*

fennet / ober ibnen ben $l)dter geliefert/ bem
felben/ wo er folte gefunben werben/ entweber

an einen ^fal ju fpiffen / ober jum wenigßen
ii)n Hu swingen/ bafj er ben Cbnftlicben ©lau*
ben »erldugnen müjte : Uns übrige aber betreff

fenb/ würben fie uns baS gcbranbtcüeib/©clb

»on uns &u erpreflen / zugefügt/ unb unter bem
^Joiwonb / bop alle unjere @acl;en bem

»er (Sifabr/

worein öer

.pcir Dclla

Valle f^tiv

öiu er; ijerei»

tl?en.

Dv fent*



\$6 Fetri Deda Falle

©ein t(ng«s

2X-i faljrtn

h..:.IIILII.

gntletbfen angehöret / taufenbterlei) anbere

günbe / if)rem ®tbm$ nad) / evbad;t ha*

ben/ unter bem ©cfain befj 9\ccf;fcnö / weil

Die $l)at am 'Sage / iint) nid)t ju läugnen

war / uns uuib altes baö unferige &u Um*
gen : Unb weif* »clj> gewifj/ bat) id) unter et*

fiel; taufenb fronen nid;t würbe bavon fom*

men feijn / Jtfmalen fi'c Arier) in bicfeii üanben

für t>iol ictd;cv unt> vcvmöcjliicr l)tcl:cn / alö

ich fclber bin / imi) bieflüs umb feinet anbern

Ui fach willen / weil id) mid; auf meiner SKei*

fe einiger weniger ^Öcqucmiul'eit bcbicne/

Die fod; / wann man fic gegen unferc ©e*

rrenhru halt / fei)»' gering / bei; ihnen aber

mehr ak fiürfllicbifr.

3n irifjlid;cr Überlegung birfeS alfcö / war

id) jo be|iur..et/ Da|i id) fa|t nkt)t wufie / \x>tö

id; anfangen folte. Unb weil td; nur embil*

Dere / ( wie bann folcfoeä Die 2Garl;cit war)
ee würbe Der $f)omaä f ine 3 ll flucfcr i» «*

iiem vornehmen ^urcfijtben Öffi.cirer / WtU
cl;er ein verlang* eter (jbnft von $}altba/

viellcidt aber in feinem ^Wrfgen nocij ein flu*

ter £l)rt(! / Don (iljnften fei>r geneigt / unb

mem guter gwunb war/ genommen r>aben/

fo würbe itb bei) mir üvatl)ö / il)m Diefcn

ganzen £antel ju vertrauen/ uuD feinem Sin*

rarher, }u feigen.

3-wfem nad; lief? id) i! n su mir ßeruffen /

welcher fiel; bann / otyngeaebtet t$ bei; Der

Stacht war / ei)lci.bö bei; mir einfanDe/ Da

wir uni Dann etliche (gtunben frei über mit

einanber beratl)fd)lagttn/ unb vor allen !£)iii*

gen für Das brfte befanden / Diefem Unfall /

weil aufley befj #aufeö fonfl niemanD etwas

Davon gcwi:|t / "in alle SBege in geheim &u

galten / weil wir / wann cö folle au|;f"om*

men feim / folcbeö alle mit einanber wür*

Den baten entgelten muffen, 9"iachg<-bciibg

wann wir auf unterfcfjtei)lic$e Mittel be*

Dad)t / wo wir ben t^ttn VeicJ;nam bin brin*

genmöd;ten/ unb gebacken anfänglich Den*

feilen in einem SSBincfel befj ^»aufcö 411 be*

graten / bevorauö weil in bei* ganzen (gtabt

feine iurcl) war/ barinnen wir ihn hatten bei)*

legen tonnen : Unb bc\ auch fd)cn einige in

ber £üvcftrj fetm / fo lafien fie Dod; niemanb

in Der ftird) / noch inuerbali»berStabt/ etf

fei)c bann aus> abfonbei lieber Q3ergün|ligung/

jbnbern allein braufön im gelb cm baiju »er*

orbneten klaren begraben / allwo Die SDla*

bometaner it)ve abjonberlid;e 1 unb bie

€bri|ien nach ifowr Nation unb ßtebrehic&ni

tbre befonbeve Söegräbnuö haben.
'

SBir befanben aber fokbeö l)cn;a«f) nid;«t

für vari;fam / weil in Dem £fluf( aürt ge«

pflafKrt / unb fem effeneö eibvicl) Da war/

unb wann man Die ©tfine aurJgcbrod;en bat*

te/ man ludu'öleidHlid; würbe gemereftba*

ben. Sannenl ero btjwnben wir für bau be*

fte / lim in baumwoikne .ca\ren / wegen Cifj

vielen 2Muff3 / fo nod) aiiö ben Junten
liejf/ ciHiuroieieki / unb in ewe&iflen ju le*

gen / wcld;e wir |1atcE mit ©triefen »er*

banbeu. .üb lie$ bieraxrff m Der %laü)t btö

S£ Uli auf Dem SSobeli abwa|'d;cn / unb be^

€0?orgensS einen gemeinen Safltrager f>olen/

unb bureb ihn Die iTifte / (Aß ob JReipgejeug/

Bnb anbere <2Bar;ren Darinnen wären/ in Die*

fes" ^ürefen / meinet guten greunbe» ^)au^/

fo nid)t rwit von Dem gluf wo!)nete / ofjent*

Iid) tragen / felbigc ju 9SJ#r / fo gut er

fönte / fortiufebiefein Jöiefer bifite ftd? / mit

feinem l

3d)itT / unferer 2lbrebe gemai] / bei)

0"iad)t fertig / unb fuljr mit etlicben feinen

.•pautigenoflcn / unb vertrauten ©cbiffleu*

tl)en / r in guteö ©tücf wegö von ber @tafi r
/

wurff folgenbö ben verdorbenen / wie er ein*

gepaeft war / auö bem <öd)iff / unb begrub

ifm mitten in bie ^:t)ger ; wcld)eö it)me ber

gute ^oren* ntmmcrmebr wirb eingebilbet

haben / t>a$ er auf fokbe 2ßeife fein i'eben

werbe enbigen muffen : ^cf) aber war in mei*

nem ©emutl) jel)r betrübt / bafj id) ii n nid)t/

wie id) gern gewolt / unb ftd) gebühret l)ät*

te / habe begraben la|jen fönnen. So i|t

aber mit bem (^cfycfftl ber ??e;nfcbltd;en

^)dnbcl fo befebaffen / i>a$ wir biefelbe nid;t

anbei n/ unb nid)tö bargegen tl)im fönnen.

2)en Sbomaei betreffenb / fenbete id) ben*

fclben / nad)bem er fid) brei) ober vier ^:age

in biefeö ^ürefen ^ri;aufung verborgen ge*

baltefl / mit einem foldxn Steuermann burd)

bie ißüflen / wn Denen id) Droben 5)M*
bung gefban habe / beu näd;|len

L2öeg naef)

Sileppo / mit ©cbjeiben an ben #errn Con-
ful , unb anbere gute greunbe / ilm entweber

gutwillig/ ober/ wann er nid)t motte/ mit

Gewalt / mit elftem wieber in t>k Sbrifteia

l)eit ju fcf;icfen / weil eei weber ibm/ noeb an*

Dein gut war / ba$ er nad) einer fo graufa*

men'$l)at länger in ^üreiei) f)ätte verbleiben

follen : 2id; aber de§ if)iue fagen / bat? er mir

nicl)t mel)r vor klugen fommen/ fonbern mir

nod) banefen folte / bafj id> ilm/ an flatt fei*

neö mir verur|ad>ten Unluftö / auö ber $:ur*

efen Rauben errettet/weil fte tf>t1 foulen grau*

famwüiben l)ingeiid;tet haben.

(£he id) il)n aljb fort|c|)icfte / wenbete icf)

erfllub für/ bafj icl; willenö wäre/ einen eige*

i'itw Motten mit etlichen ©cf;rciben / ne*

ben|t meiner :X>iener einem nad; Slleppo iu

fenbetn 3er) liefj aud; fekheö bie 9)?of;ri*

fd)C ivaufflcutl;e wiffen / ob )"ie il)ine auef;

ihre Briefe mit geben / unb ftd; umb einen

guten üßegweifer umbfehen Wolfen : Sann
eö i|t in bevgleid;en gallen / wann man je*

niaub verfcbiclen will / ber ©ebraud; / bafj

man folcheö vovl)cro anbern funbt rbut / ftcl>

folcher Gelegenheit 511 bebienetn SMc|es$ nun

that id) barumb / bamit jeberman hiervon

'ißiffeiiilbafft haben / unb tieft ^v'aujfleu*

the/ nwmn (-5 bie 0"iOtl) erforberte/ mir ^eug*

m$ gebt« tönten / ba|j id) femanb von mei*

neu ieutbcu / in meinen ©ien|len abgeferti*

get hätte / wie id) bann |old;eö / nad; fei*

ner 2lbreife allenthalben ausbreitete. !X)urd;

biefeeJ ?ÜHttH i|t / burd) Q)Ottci ©nabe/
weld)er ber Unfbulb bev|ieben wollen / bie*

fer gani<e Jpanbel fo verfd)Wiegeu blieben /

itufi weber ber s
33a|fa / nod; jemanb an*

bere; / Daö gering|le bavon erfahren / unb

niemanD

5)et tot«

gcroot/ffliJ

2>it WSrll

abtt innre
|
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ft roidctbic

f« t>fcii3 .

unb memanb anberS / als Die £eutbe / fo in

meinem #aufe waren / mein guter greunb/

ber <$ürcf" unb fein <2Bcib /nebentf noeb &wep*

en (Solbaren / unb btn ©c&iffleutben / mit

benen es aber feine ©cfabr l>atce / ba§ fie

es aufjfcbwefeen würben / l)ieinmb gewuft

;

weld;e alle tefj aud;ebrlid; / »iefle wol verbie*

net / befebenefet / wiewol ich / of>ne bij?/ il)ver

^reue verftebert war. 3d; will aber biefe

traurige Gegebenheit fcplicffen / unb mid;

wieber auf meine Öveifc / unb ein wenig vor

Baghdad ins gels hinaus begeben.

3cf; habe fd;on vorlängft guft gcbabf/langS

bem (gupprat nad; / weld)er nur swo 3:ag*

reifen von bannen ligt/&u reifen/ Decorpa*
benS/ bit ©tobt Gabel / welches bas rechte

>Sabplon / unb ber Ort ijt / allwo ber §burn

«ftimrobS ge|lanben/von weld;e7wte man mid?

beriebtet / noeb fel)r viel grofleSunbanfebn*

licbcS serfalleneS ©emäuer vorpanben fepn

folte / Dabin man aber fajt nie reifen böifte/

weil man biefer Orten «icbtö als von rau*

ben unb morben t>6rtc / welches ettiebe $lw
ber begiengen/ Die eines gewinn Jframßlaki

mens Mubarek , welcher baS voüfommcne

©ebiet über Die Q!>abplonifcpe <2Bü|}enepen/

unb baS näcb|tam$?eer/unb bem s
3)erfifd;cn

sjftccrbufcn gelegene Arabien hätte/ Untertba*

nen waren.

SDiefer Mubarek pat nie&tS mit bem §ür*

efen ju fcbaffen/fonDern hält es allerbingö mit

bem s])erftaner/ als welcher feinem £anD grof*

fen «Schaben su fügen/ unb/ wann er wiü/baS

Raffer cineö gtufle» / welcber in Reiften t\\U

fpringt / unb burd) fein ©ebiet laujfc / unb

bajjeibe fcud;tbar maebt/abgraben fau.£)an*

nenpero/ ob er fid) fd;on Sultan, Daö i|t / einen

fiepen gürten nennet / wie er bann in ber

$pat einer i|t / fo erfenneter bodyumb biefer

Urfad) willen / ben ^önig in Werften in fo

weit für fernen Oberperm/ ba§ er/wie icp mir

babc fagen lajjen/ auf feine eigene 3)hini>e/bie*

feS ftönigS S&ilbnuö / neben bem (einigen/

pregen ld|fet; wcld;es er aber/meinem Söebtin*

cfen naci; / mebr ipme bierburd; su liebfßfen/

als aus ©cbulbigfeit rput.

tiefer Mubarek einiget ftd) ber £eif ge*

gen bie Zweien/ entweber wegen bei? Kriegs

mit bem Peruaner / ober anberer Streitig«

feiten halber/ bie er mit bem Qsajfa von Bagh-

dad hat/ fel)r fembfelig/ Dergcjtalt/ bafj man
täglid; in biefer ©egenb su bei)ben (Reiten/

wie gcbad)t / von nid;ts als jheiffen / rauben

unb plünbern höret. 2fa man tan noeb nid;t

wiffen ; ob biefer Q}ajfa / weld;er in bereit*

fchafft |lel>et / mtt fieben taufenb SOJann ins

gelb su Rieben / bie ^erfianifepe Q3rdn(;ett

Durd;jtreiffcn / ober feine 2Baffen wiber biefen

Mubarek wenben werbe / weil er vor etlichen

Monaten feiner @öl>ne einen / ben er als tu

nen vgtaDcbaiter nacl; Bafra gefanbr / mit ber

^ürefen groffen ^ieberlag gefiblagen.
L2öegen bicfcS ©erüdjts nun/ habe ic!) je*

ber|eit nad; vöabcl &u Riehen / unb bajjeibe in

beftcl)tigen an|tei)en laffcn / weil ftd) jeoerman

cinbilbete / es würben fid) auf Der fetrafien

I. ttyH.

i>k SJraber ju r;unberten fe'-m (äffen; fo war
td) aud) nicht gefonnen/ eine gan^e (£ompa*

gnie 3anitfcbaren m meiner Begleitung auf
meinen hoffen mitzunehmen. <£nblid> aber/

naebbem icb 0"iad;ncbt erbalten/ba{? es in bem
Sanb tin wenig ftill wäre/ nähme id) mir für/

bahm su sieben/ unb begab midb ben 19. 9to*
ttembris auf ben ^eg. %$ hatte mnb mel}*

rer ©icberheit willen / fünff gute (gcbüljen

ber; mir / nebmlicJj / ben Alexander «on Q3c*

nebig/ unb meinen Zahler / (we!d;e bcpbe

von unfern granefen/ ober <£b>'iften/ mir ab
lein @efeüfd;afft ge!ei|let) Ibrahim von 2U
leppo / unb sween ^üreftfd;c / bem obcrwebiv

teil veilaugneten Chri|ten / meinem guten

greunb / sugehörige ©olbaten. ^d) wolte

nicht ben fürijefreii ^3eg gerab Durd) bie

'ißülten / fonbern/ umb mehrer (Sicherheit

willen/ an bemglufj^uphrat/ wo er Bagh-

dad am näd;|ten i|r/siehen/|onbern war <$${[*

lenS / einen langen ©trid) bureb bewohnte
Öerter/ von einem 3)ovjf sum anbern su neh*

men. 97cberijt unfern ^ferben unb CWauU
thieren/ hatte td) aud) noeb bven Kamele/ bie

gelten/ ©peifen / Äücbengcrätb / unb anbere/

Su einer fold;en Üveife nöri)ige
:&zd)m su tra?

gen. 2)aS allerFö|tlid;,ie aber/ fa id) mit mir

führte / vom eine 2lbclid;e grau / von welcher

$l)v r;ernacb mehrers vernehmen täubet 1 bie

mir ©efellfcbafft leiften / unb (tcb bie ©efabr/

wie gro§ man ihr aud; biefelbe ma.;l;te / nicht

abfebrecien (afien wolte. S)evfelben nun hier*

innen su willen su fer>n / unb biefe 5\ur^weil su

göunen/wolte icb fie/bamit icb nici>r für fordet*

fam angefeben \x>txbt\\ m6d;te / nicht surüi'

laffeit / fonbern nähme \u mit / unb lie(5 \it

nimmer von meiner (geite fommen. cyQeil

nun unfere Kameltreiber nicht allein für |ia)

felbjl wol bewehrt waren /. fonbern auch noeb

bret) brave 5Sogenfd)ü^en bei; fid) hatten / fo

bilbete id; mir cm/ bag icb mit biefer ©efeu*

fcl;a|ft ohne gord;t fort reifen fönte.

9JÖÜ' nahmen bie erfre^acht in einem bie*

fem bürden / meinem guten gveunb / juge*

hörigen OTleperbof/ unfern ginfebr ' a^v>ö

wir von feinen Seufzen wol empfangen woiv
btn. SDie swepte sTrad;t fcbtiejfen wir/ nad;*

Dem wir fclbigen
l^ag burd; baö :X)orff Ru-

fuania gesogen / in einem simblid; groffen

S)orff/ weld;es/ ob es wol feine SQftmren l;at*

te / unb bie Käufer hin unb her / gleich wie

ju Nocera be») 9ceapoliS / jerfiveuet lagen/ \a

Doch / wegen feiner @rö|fe / mit gutem gug
ein feböner gleiten genanbt werben mag. (£S

werben aber in ^ürcfep alle öerfer / ine fei*

ne befd;lo|Te:ic @tdbte fepn / 5)örffer gc*

nanbt / wcld;eS id; barumb fagc / bamit il;r

nicht mepnen möchtet / wann id) viel anbi*

re aljo nenne / Daß es lauter nid;t sunt be|ren

bewohnte Orte fepen : $öann in bcrgletcheit

glecfen unb S)dvffern mehrmals viel Q)ölcfS/

unb aiierhano fahren ansu treffen/ wiewol
bie Käufer fehv \'d)kd)t 1 unb nur von (Sr*

btw gebauet fei;n/ alfo/ Da|; |l'e gegen unfere

•fpäufer/ nur für fcblecbte Mauren* Rüttlern

Su halten fei;n.

3v } ©er

•X ife 6,-f:

-Ocrrn D^Ila
v'a!Ic nac^

Sein« (3t*

(«Ufc&flfft.

Rufuanü

cin5)orff.



ip8 Petri Della Valie

«6et jut

©et £ttt biefct5 groffen SDorffö / in »et*

cbciu wir bic jwcntc 9fttt&t überblieben / »w»t

Der 5ßlabmub*95afia/ wcld)cr swcrmial SSaf*

fei ju Bagdad gewefen / nnD Durd> biefcö

gDfcttd m biefem Sonb groffen SXetcbthum

erworben bat. (geiti gunabme war / Ci-

gal-OgH, Daö ift / ein ©obn befi Cicala , weil

Der weitbernffene Renegat , unb ©ce?9iau*

bei- Cicala , fein QJatter geweft. S)icfer Sic*

efen / wirb auef) nad> Dem 9 tabmen biefcö

Jfpcrrn / Muhmudie , von etlichen aber G:di-

da , Das i|t / 9?cu genanbt / weil et unlangft

i|t erbauet worben.

%x\ Dritten Jag liefTen wir Zenobia , ein

öbeö j&orff l)intcr unö / unD tarnen nad)

Mittag an Daö Ufer Deji (gupbratö / beffen

i'auff wir folgeten/unö uns jur linefen #anb

gegen @uDen wenDcten / wicwol wir bifj Da*

bero flctö SBeftroertt? gesogen. 2ln Diefem

»« *«" Ort Dachten wir nid)t anDerö / alö baj? eö
Df aValle

einen @d)armü(<el abgeben würbe / weil wir

Sin
8"

*><>" weitem tbver aebt ober sehen &u «pfetb/

A.uccm <m#bte alle mit^iftolen / SSogen/ Pfeilen/ unD

8cif>t«iit. anbertn @ewej)t wol wrfeben waren / ge*

wahr wurDen / welche ©porenftreidbö auf

unö sugeritten tarnen. SBir waren aud)

iüd)t faul / jbnbcrn fliegen ton unfern <})fer*

Den ab / unD (Mieten unö in Örbnung / Dem

getnb Den Äopff &u bieten : 2)ic jenige a*

ber/ fogeuerrobt hatten / sogen bic £aancn

auf/ naebbem wir »orbero unfere grojfe Sul*

banbe / unb anDere ßteibet / fo unö bmber*

lid) waren / Der grauen / Die in unferer @e*

fellfdjafft wax/in 2)crwabrung gegeben. Sie*

fc ließ gang feine gorebt von ibr fpüren / fon*

Dem erseigte fid) mit meinem grö|ten 95er*

gnügen / alö eine .<pclbin / unb fabe unö mit

uiwerwenDcten 2iugcn su / naii wir macb*

fen / hielte Dabenebcn|l unfere Kleiber / Die wir

ibr in Verwahrung gegeben batten / in gu*

ter vf3ut. ^mmittclft sogen unfere >])fcrbe /

unb anbere^bier / veft in einanDer gejcblof*

fen / binter unö l;c r / wir aber giengen Diefen

Sieutcrn / Die cbenmd(Tig auf unö dritten /

mit unferm ©ewebt entgegen. *2Gie wir nun

ein wenig naher jufammen fommen / fcblu*

gen unfere ßcurröbrcr/ Denen wir öorbero be*

febten/bap/ umb in feine Unorbnungiu gera*

rhen / einer nad) Dem anbern geuer geben fe>l*

te/ ihrer S&üc&fen au/ unfere 35ojenfd)ü^en/

Die grober aber/ fpanneten / Daö Ante auf Die

<£rbe biegenb / ihre Söogen / weld)cö Dann

febr luftig ju feien war : gebiete alfo weiter

an rü.cj :c / alö Da(i f\c lo|j gebtueft / wcld)eö

aii.i) fcntM?r 3wei|fel gefdjeben wäre/ wann Die

ter ' nachbem fte uns alfo in guter S£e*

reitfebafft gefe^en / nicht füll gehalten batten

:

Öo nun folebeä auö gorebt / ober unö näher

Su Fommen / ober einer anbern Urfad) halber

gefdjebcn feo / i\w ich nicht wi|fen. 5S3ic wir

fic nun alfo halten fer>en / hielten aueb wnmit
Dem fd;ic(fcn innen / unD ftengen / alö wir ein*

anDa- betjet genähert / mit einanber an -u

reben / Da fte bann von unfern £iircfen er*

t'anDt worben / tia§ eö^aibaten von Bagh-

üaj giacffu/bergc|talt/Dafjwir unfere gemb*

tcliarcit in greunbfd)afft wrdnberten / unb
uns untereinanber / wie eö auf ber ©traf*
fen be|cba|fm wäre / befragten, (gic fagten

unö / Dali fit unö / alö fic Die ÄleiDung mei*

neö^ablerö/ unD Die Kamele gefeben/füti

be^ Mubarck Araber angefeben / weil Die*

felbc vielmals mit Kamelen fid) auf Den

^Löcg ju begeben pflegten / unb fi'e bannen*
hero ihnen nicht anbers eingebilbet / alö Dag
wir einanDer in Die £uare fommen würben.

•2Bit sogen / na.bbcm fid) unfer jtrieg/

wie geDa ht / mit 33earufiungen unb geeunD*

fd;affti>. iöeseugungen geeubiget/unferö wegö
weiter fort / unD nahmen auf Den 2lbenD

unfere (Einfcbr in einem Chan , ober offent*

liehen £erberg/ Die fte Mufeijeb nennen/ wel*

d;c an Dem cupbrat / Den 9\eifenDen sum
be|ten / an einem rauften Ort erbauet/ unb su

ihrer (gicbcrheit / mir ftatcftn Mauren / wie

tin Ca|lell / umbgeben war. ^n biefm ^oer*

bergen in ber^mcfei) hat eö/ nie id) (£ud)/

metneö ^3cDüncfeiiö / bereirö vor Diefem gc*

fchneben / nichts alö bloife Kammern / o*

Der nur ©d)öp|fe / bafelbft unter öbbacb ju

fcim.

?0?an besablt an allen Diefen Orten / wo
manDurcb&eugt/ nid)töfürDie ^erbci-g/weil

bicfelbe entweDer von Dem ©rofc^ürcfen fei*

ber / Der 3\eifenbcn Q3equemligfeit halber /

oDer von ^3articulier* QJerfonen / alö cm 21(1*

mofen/ ftnb erbauet worben. %n Den @tdD*
ten aber / Deren febr wenig su finDen / gibt

man Dem (gemach* ^)üter/wegen Dep @d;lüf*

felö / auö gutem 2BiBen ein
(

£rincfgclD ; unb
in Denen / welche befonDern ^erfonen Jugc*

boren / etwaö wenigeö für Die Vermietung.

Umb triefet Uiftd) willen ifi notbwenDig/

bafj man fid) mit @peif? unb Q3ettgewanD/

felbfi verfebe / weil Dafclbft / niebt wie in un#

fern 'JGirtböhäufcrn / auch umbö ©e(D / nicht

\>a$ germgfte su befommen i|t. "SCann man
fie umb Die Urfad) Dc|fcn fragt / fönnen fic

feine anbere anseigen / alö Die ©cwonbeit De|j

ÜanDö : 2icb für meine ^Serfon aber b<rt*

tc Dafür / Dap foldjeö Daher fomme / weil

Die '<:ürc!:en gewobnet fei)ii / gar |chlcd)t su

leben / unD fiel) mit einem geringen su behelf;

fen/ alfo / Da|j fü\) ein jeber bafelbfr nad) fei*

nem ©ccfel richten fan : SDann wann rei*

fenDe Q3erfonen arm ftnD / fo bebelffen fic fid)

mit ein wenig 3^ei)bacf / fo fic bei) fid) fül)*

reu / unb etwaö ÜDattelfcrnen / oDer etwaö

Dergleichen ; Die (SrDc aber i|t ihr %>c:i i unb

ihre eigene ftlciDcr ihr S)edf*tfettt : (Sinb

fic aber reid) / fo haben fic eö nid)t viel bef*

fer/ fonDcrn effen ein ©emü|; von 9\eiö / mit

ein wenig ftleifcb / oDer / wo feineö vorban*

Den / mit Butter gefocht. 3hr Q:rancf ifl

ein wenig Cahue , unD t\\\ ftucflein Rabatt/

für Die lange ^eilc bavon ju trinefen ; Daö

^ictt* (iJewanb aber ifi ein paar aufgefüllte

S)ed'en / unD ein .»paupt* puffen. 2llic Die*

fe SDmge / neben ein wenig yCüd;en * @e*
rciti) / unD Dem gelt / laben fte auf ihre

8aft*$bjert / Die ein jcDer / Der etwaö 2infci)cn

hat/ mit fiel) führet ; ba|j alfo cm SEßirtb niebt

Mrjaö)

Mufeljebt

ktrqtn in I

JüritVj. I

torcffnl

hclrfen |i;i

mit «inen

geringen. I

i
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Irtlufjfcit

>r (Jljriftcn

Urfacb bat l grofieUnfojtenDaSganle^abr

über anjuwenben/ weil er von Den 9vei|cnben

wenig ©elbS (Öfen würbe.

<2BaSabcr uns Srancfrnober€bri|tenbe*

langer / bte bei- tvcicr)en 'Sefte / unb an*
'""'Xcu

i>crm leinen ©e&eug gewöhnet fet)n / unD

gern junge Jöüner / frifc&e €per / auficrlefene

grüßte / nacb Der SabrSjcit / unb aller*

5onö £ecfetv33ißlcin eflm/ muffen wir mehr

fajVSbtcre l>abcn / unD ehe mir einteeren/

j'emanD voraus fd)icfen / unt) / reo es von*

nötben /jwo ober Drep Sfteplen ringSumbber

(?flenfpeifen fud>en lafien/ alfo/ baß man umb

ein geringes ©elb jimblicb tfol leben fan.

3a id) fan mit ber <2Barbeit fagen / ba&

id) in meinem £dti\\ bleiben/ unb mieb von

meinen eigenen $!eutben beDienen ju lafien /

febr tvol gewöhnet bin / unb / ( auffer baf?

nur }u gewiffen Reiten btßweilcn bie groffe

Ädlte / bißweiln Die übermäßige Sjify einige

Ungelegener verurfacbet ) id) mid) viel be|i

fer Dabei) / als in unfern SBirtS* Käufern in

Italien befunben habe / Da man fo fauerfe*

benDeunbfcbmu^igte £außfnecbte antrifft/

ba\i einem ber (ie nur anflehet / Dafür ecfelt

;

ju gcfd)weigen/wieeSmancbmalSmber 3vu*

cben/unDDen Rettern bcfd)affenift/unb Da|}

man wegen Dc£ ©etöfeS Der SOlaultreiber /

unD rei|cr.Den ^erfonen / gar wenig fcblajfen

Fan : ^oriu bann nod) biefe Ungelegent)cit

Fomt / ba$ man nicht nacb feinem belieben/

wann unD wo man mtU/einfcbren/ unD wieDer

aujfbrcd)cn Darff / fonbern fiel) nacb «»Dem

riebten / unD bannoeb mehr verehren muß.

^d) halte mieb aber mitDicfer biefoergebö*

rigen (SvjcHung gar ju lang auf; wenDc mieb

bemnad) wieDer &u Dem Chan Mufeijeb , v>on

bannen wir ben anbern borgen/ mit anbre*

cbenbem $ag abreifcten/unD jaben von fer*

ren einen glecfen fatnt einer SQWquec / wel*

che von ben Sötabometancrn in l)Ol)en (Ehren

gebalten wirb / weil in berfelben ein berütmv

ter 9)}ann / Abül Cafum genanDt / aus Dem

©efd;led)t ihres Ali, ton welchem Dicfcr Ort

feinen Rahmen führet / begraben ligt. 'Söir

Helfen Diefen glecfen jur lincfen Jpanb ligen/

unD fehlten auf Den 2lbcnb jeitlid) in einem

Chan , bei; einem unbewohnten (Sd)loß> Bir-

fer-Chän gcnaiiDt/ein/ beß Borgens frühe

aber / ben 2j. OlovcmbriS / festen wir un*

ntunfftju fere CKetfe weiter fort. Öbngefäbr eine

^u (Stunb Vormittag / langten wir bei) ben

(Stinbauffen S&abclan/ unD fcblugen bafdbjt

unfer gelt auf/ naebunferer ^equcmlichfeit

ju fiübcitücfen / unD fo laug allDa ju »er&ar*

ven / biß wir alles nacb ©einigen in 2lugcn*

febein genommen. %ib gieng umb biefes ein*

gefallene ©emduer auf allen (Seiten ringe?

herum ; ich fliegem oberjr hinauf; begäbe mieb

inwenbig hinein / unD befabc alles aufs ge*

naujte / wie ihr aus folgender Beitreibung

ju »ernebmen haben werbet.

Glitten in einer grojfen unb ebenen / etwa

,*5„
™s

eine halbe 9M von Dem (Eupbrat / welcher

u iiM. mitten bureb btefen Ort gegen Sftie&ergang

fleuß / gelegenen £cibe/ fielet man noa> auf
I. Vjtil

bm beurigen ^:ag einen grogen klumpen ei*

neS i)erwü|]eten ©ebdubeS / alles auf einen

.fpaujfen über einanber ligen / welches einen

boben ^ergüon unterfcbieDlicben ^Sau*0??a*

terialien maebt/ entweDerweil öaffelbe / wie

icb Dafür balte / Darwon erbauet worben/ oDer/

weil biefe 3)inge alle mit einanber über einen

klumpen jufammen gefallen / unb nach unb
nad; vi einem gvojjen Q3erg worDcn fetjn/

worüon man aber nicht Das geringtfc 'SBar*

Seieben mehr finbet/ Daiauff man reebt fu|Jen

fönte. JDiefcr Älumpe / ober Q5erg ift Pier*
ÄefTen @e-(

eeftcht »cm ©efialt / eben wie ein $buru/ ober
(u t .

tyyxamib/ mit Pier (Seiten / Die mit Den tier

^heilen ber ^Belt überein fommen: (2Bo mir

aber recht ift / unD wann folcheS t>on Dem ein*

gefallenen ©emeiuer / wie leichtlicb gefcl)ehen

Fönnen / »erur fachet worben / fo fcheinet er

pon Olorben nach ©üben länger / als pon
ö(len nach SBefien ju fcpn. gr bat in fci*

e««ör8f<
nem tlmbr'reijj/ wir ich »b" ohngefdl^r ab*

fc "

gemäjTen / eplfhunbert »ter unb breitig mei*

ner (gebritt / wclcbe / meinem iöebüncicn

nach / eine viertheil SOleil machen. 5)e(Tei*

ben $flM6 1 ©elegenheit / unD ©e|1alt fomt

mit ber QMramib/ welche üon Straboni (a\v) ub.r(&

baS©rab Bdus genennet wirby fchrübeiein:

UnDDiefeSmuf? / allem 2lnfehen nad)/ bev/e*

nigefepn/ beffen in £eil. ©ebrifft (b) ge*t b )
G en,i ;

bad)t wirb / bie ihn Den ^hurn 5"timvoDSsu
& "•

^>abel / ober 23abel nennet / welchen Sftab*

men aud; biefer Ort auf Den beutigen Sag
behält.

Herodotus (c) ein fehr alter ©evibent/ be* <b«"« ®» Hi -

fd)retbet DicfeS Kböne ©cbäu pon ©tue! $u
'od("ust<'

©tücf / unDfagt/ Daß ac&f 'Sbürn einer über
(
?

r

}

'|
|J*

#

ti

Den anbern ge|tanben / weld;e alle fehr (tard

'

»on ©cbäu gewefen/unb ein jebev feine 5;rcp*

pen außwenbig gebabt habe / auf Denen man
hinauf fteigen fönnen/ worpon / wie aud) pon
vielen anDern fingen/bei) ihme weitläufftig su

Icjcnift. StrabomelDet nid)tS/wcDert)On Die*

fen treppen / nod) Pon foleber @d)önheit/

weiln / wie er fagt / Xerxes allbcreits einen

gioffcn ^bcil Davon perwüfiet hat ; Alexan-

der Der ©roffe aber / weld)er benfclbcn wie*

ber aufbauen wollen / fepe von Dem ^obt
übereplet worben / ba$ er biefeS SOBerci nicht

habe vollführen fönnen.

hierbei) i|t anjumerefen / bc\^ »on twm©«irts«^
gußbiefeS ^DcrgS an / unb wciterS / auf*b»wc.b,a Der

fer Diefen (Stein* .pauffen / nicht baß gering* ÖI^' *-^ 1 -

ile 9Babrieid)en iigenDSwo &u finDen / Dar*

an man erFennen fönte / ba\i eine fo gro|Je

(StaDtDafJbft ge|lanDen ; in Deine man nur

an etlichen Orten / fünfzig ober feeb^ig

©d)titt weit von bannen / etliche ©runD*
pe|len unter Der grDen von &crfallcnen©cmäu*

er ftehet : 3m übrigen i|t Der QjoDen Daher*

umb ganß eben / Daß eS fa)1 unmüglid) febei*

nee/ Daß jemals einiges aniueicflidjcs ©ebau
baielbft geftanDen. S)ann man finbet / nad)

fo groffer Q}erwü|lung/allcS fo fladb unD eben/

Daß man fd)ivailid) folte glauben fönnen/bag

man / Die gvolje unD prachtige (StaDt ^öa*

bei bal;in &u bauen / jemale» willens geweft

3v 4 fe»)e*



20o Petri DeIIa Falle

feoe. hingegen iji bie £dnge Der gett / rcel*

che greife "Dinge ju nichts machen/ unb ver*

mitten fan ; hierbei) ju bebenden / bicrvcil

eö nicht viel weniger alö vier taufenb 3al)v

i)t / bat) biefe ©tabt ifir erbauet worben ; aU

fo/ bnfj mid) 'Sßunber nimt / ba$ nod) baS

wenige / roaä ich gefebeu / übevblieben i|l /

cillbietveil Diodorus Siculus > weldjer glctd)*

falö unter bic alte ©eribenten ju schien ift7

hiervon fagt / ba^ &u feiner geif fel>v wenig

bauen übrig gewejt. tiefer 25erg/tt>elc&er/

luie gebaebt/ in lauter ©teinbauffen begebet/

i\\ nicht überall gleicher .£öbe / fonbern an

einem Ort höher / als am anbern / nid;tS

be|towcniger ifl ber böcbfte ^allafl &u 9}ca*

poliSbem nibrigften Ort nicht ju vergleichen.

©o ifraud) feine ©cftalt ungleich/ wie alle

verfallene ©ebdube sufepn pflegen ; bann an

einem Ort ifr er hoch ; am anbern nieber

;

hier raud) unb gäbe /borten eben / bafjman

lcid)t hinauf (feigen fan ; anberswo bat es

gteiebfam ^ädje/foftd) von bem berab febief*

fenbeDvcgenroaiTergefamblet/inwenbig aber in

ber h6t)V iffcSan einem Ort hol/ am anbern

ergaben / unb mit einem 92Bort / fo tfl eS ein

red)ter vterroirreter »2>erg. Slttan fiebet aud;

nicht t)it gcrmg|fe
l

2Barseicben einiger $rep*

pen / auf welchen matt binauf (feigen fönnen/

nod) $l)üren/ hinein jti geben : <2ßorauS ban

abzunehmen / baf) biefe treppen auf)wenbig

gc|fanben / UHb / als baS fdjwdcbffc $bctl/

am aller erffen »erfüllen fepen / bergeffalt/baß

nicht baS geringffe 9Äercfiek&en bavonüber*

blieben ifl

<2Sann man von innen/oben binauf gebet/

ftabet mannoeb etliche Jpelen/ bie aber fofebv

»erfüllet fci;n / baß man triebt erfennen fan/

tvaö fic gewefl ftnö ; unb (leben etliche nod)

im jtveijfel/ob fte jugleicb mit biefem ©ebäu/

ober erft hernach von ben Q3aucrSleurbcn/

ftd> barinnen ju verbergen / feoen gemacht

worben/weldjcS mich bann glaublidier ju fei)n

bcbunclt. <£e laffcn ihnen aber bie 90laI?OJs

metaner träumen/ halten es aud; etlicher map

™l°"M4 Jen für einen ©laubenfcSftticul / ba$ jween

lefjorfamen eugcl/ Horüt , unb Marüt , barinnen ihre

ttnfltin. g trajf auDsujleben verbamt »erben/ welche/

tvic fte bieten/ ©£>$$ ber £€3\D\ vom
4>immel auf (£rbcn gefenbet/ auf baS $r/un

ber $?cnfd)en acht &u geben / ober überibr

Söerbrecb> &u richten / welchem Befehl aber

fie nicht treulieb nachkommen. SMei'es er*

jel
y
lft aud) Belonius unter anbern ^borbtu

ten / bie in bem Dilcoran / unb bc|[en Slujile*

gütig getrieben |fcbcn / it>clcl>eö nur unter*

fcbicbucbc ihre Lehrer glcid;falS betätiget,

©ie gabeln nun/ bat) biefe unglücffelige

(Engel/ an |fat ibve Pflicht in ad;t ju nehmen/

fiel) in eine fchöne grau / roelcbe ihren (£l
;
e*

?0?ann bei) ihnen »erflagt / unb / ihr i><i$

9Jed)t nnDcr il>n ju evthcilcn / gebetten / «er*

lieber / unb |le be|) (?l)ebrud)5 halber angefpro*

djen / rcelcheö fic ihnen auch »erreilltget/ reann

fte ihr ütö ©ebett lernen roolten / Ärajft

roelcbeöbie (Sngel/tvann (tewoBen/ttom ^)im*

mel auf* unb ab Iteigen. ^achben) fte nun

3«M ^^^

net von

balfelbe von ihnen erlernet / habe fte baffelbe

hergefagt / utib fetje »on ©tunb an in t)tn

•Jpimmcl geflogen / biefe arme ^ngel aber/

welche fie betrogen / habe fic auf ber grbenge*

la|Ten rwiii fie/wegen ihrer begangenen ©ün*
be / nicht mehr tüdjtig gemefr / ft'ch in bie

J^Döhe ju erheben : welche bann bie ©ünbe
bet) gefuchten €hfbrud)ö ju büffen / »on

©O^^: gebetten / bat) er fie lieber in biefer/

als in jener <2ßeltftraffcn wolle: <2Bc()wegen

er fie bann in eine biefer obgebaebten ^olcn
»erbammet/in welcher fie an ben Slugbraucn/

ober 5lugenliebern aufgehangen / bt() an ben

jungfren ^ag bleiben mütten. <2Bir wollen

unö aber mit biefen gabeln unb ^arretbepen

nicht langer aufhalten / fonbern unö wieber

5u ben ©teinhauffen biefeö berübmten

^biirnö wenben.

Sie 9^ateri/ worauf biefcö ganf^e ©cbäuiff mMtnata

erbauet werben / i|r baeanmerdlichfie 2)ing/ B, r; Zi>a^
fo ich jemals gefeljen / welche id) auch mit^"^6'1,

höd;|tem gleit) bctrad)tct / unb an unterfdjicb*

liehen Orten mit ^)auen habe aurjgraben

latfen. Qiefö fepnb über bie mafien grofle

unb biefe/ an ber ©onnen / meinem £3ebün*

eien nad) / gebörete ©teine / fafi eben wie

bit Srbe / welche bie ©panier Tappie

nennen/ unb waren nicht mit 5utld)/ fon*

bem nur mit keimen gemauret ; an benen

Orten aber / bie an fiatt be§ Sflriche; feon

folten / hatte man / umb mehrer üöauerhajf*

tigfeit willen / unter biefe Srbe / bic an (tatt

bc^5Vald;ö gebraucht worben / fleingehacf*

teö Dviet / ober hartes ©trob / worvon man
bie groffen geflochtenen S>d"en macht / gemi*

fd)ct. gerners liehet man baib hier / balb

bort / fonberlid) an benen Orten /bie gletdf)*

fam als ©tüijen fe»>n mütfen / viel von glci*

d;er©rötTc/ aber (iärefere unb im Offen ge*

brennte * unb mit gutem, 5?alcb/ ober $ax%
gemauerte gtegelfieine / wiewol ber rohen /

unb in ber ©onne geborten / au([er jweitfel/

viel mcl)r fcpn.

Steine Neugierigst bewegte mich / ^^ot'if'vn
©tücfe von biefen geoöreten unb gebrenntcn

ni^t

'J

cw^
e

©feinen / wie auch von bem Jparf| / unbe«™ m«
fXiet / womit fte an einanber gefüget ftnb/f««*.

mit lunebmen / felbigc nad; Stalten ju führen/

unb i>tn üiebhabem Dergleichen alten ©acben
ju weifen / weil meinem gebunden nach /

biefdbe in bobem «üßertb ju halten fepn. So i|t

aber nid;t von heut/ oberge|tern/ba$bef)©c.;

brauche / inbiefem £anb mit #arl$ / an flatt

be() italchö in hauen / envebnet wirb / weil

nicht allein luftinus , welcher bie $i(rori bep

TrogiPompeii in einen Äurtjen^egrif gefaj*

fet / wann er von ben ©ebäuen ber Königen
Scmiranis rebet/ jonbem auch i>^ ^). ©d)itfft

felbfi/imii-Sapitel/ bet)^uchs"bet©d;ö*

pfung hiervon Reibung ti>ut / t>a fie Den

Soau biefcS $j)urn$famt ber ©tabt befchreu

bet / unb felbigen bem 0"Jimrob / bie 3Belt>

liehen ©efcbicbtfd)reiber aber bem Bcius jueig*

neu. ©annenberoBellarrainusin feiner Cnre>-

noiogia , ober gettredmung / welche vor we*

uig fahren w ben Srucf aujjgangen ijt / unb

td;
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unb id; am erjüen bet; einem P- 2fefuitcr su

Couftanttnopel gefeben habe/ niebt unbitficb

bafür l;ält / bafs Belus unb Nimrod einerlei)

97abmen fetten ; cjcfraltcn bann Strabo , nne

mid; Herodotus , unb erdd)c anbere #e»bni*

fd;c @efd;icbtfd;reiber eben biefc ^r;ramib/

bie 10011 ben 3iircben*@cribenten bei- ^burn
Su $5abel/ ober 97imrobS genennetwirb/ baS
@5rab B, ins nennen.

2fd) habe »on biefem SSabel 1 fo wie cS

beutju £ag liefet t>on ätt>ei;en Orten / wo es

noef; am bejlen su fernen / bureb mein 9M)ler
einen gutwurjf machen unb an feinen tki

€cfen abmalen (äffen / tyxnad) mit beffc*

rem gleifj einen rechten Slbrifj baoon \\x

machen. 2>aS aud; bicfesbaSaltcQ3:.bel/

»nb ber ^urnTJimtfoN ferje/ ifhneinesSSe*

bunefens / gar nid;f &u swcijfeln ; bann 511

gejd;weigen / baj? fold;eS beffen Situation unb

üagcrjMle felbjt su evtennen gibt / fo wirb

baffclbe noeb bijj auf oen beutigen "Sag »on

ben 3ntt»ör)tttvn befj SanbcS bafür gehalten/

unb in ber 2lrabifd;en feprad; ins gemein

Babel genennet / wiewol \'k l itm ©cwon*

beit nad) / bie legte (gelben niebt au&fpredjen/

fonbern swifd)enben ^äbnen behalten/ ba^ero

es bann fommen i|r / bajj es bie Lateiner mit

einem ygefd)rieben bflben : 2Bann man nun

Su biefem 2lrabifd)en 9S3orf Babel, ober/ wie

eS bie Lateiner febreiben / Babyl su (£nbe ben

boppeilautcnben $5ud;jtaben su ber 3ßort*

(Snbung im Nominativo |)t»Hu fe^et / fowirö

Babeion , otcv Babylon , wiees Die Lateiner

nennen/ beraub fommen.
9?ad> ber 25efid)tigung Q3abel / blieben

!Mjrei6ung

uns hoejr) ctlicbe fetunben \>on bem ^agü*
bvig/wetl mir nun nid;t weit 0011 einer ©tabr/
Hillagenhubt/ waren /Mcj)e bem ©ertben*

ten bcx fingen £anbbefd)mbung / unb »ict*

leidn all '.) 1 fo toiel id) abnehmen tan / fielen

anbe<- . iinbiranöt ift / wiewol \\t ber uorneftm*

ffe ©fäbre eine in ber £anbfd;ajft ^5abt)ton

i|}/fobefd;lojfenwir / bal)in su sieben / roel*

d;eS wir aud; / roa'n jie fä)on weiter abgelegen

gewefen wäre ; gerl)an i;aben würben / ent*

weber / weil wtr tterböfften / bejfer als anbcr&
wo auf bem £anb/ bewürbet ju werben / 0*

ber aus £5egierbe / biefelbe / weil wtr fo nal;e

babe» waren / su befangen.

<2ßir tarnen gegen 2lbenb babjn/unb traf;

fen unterwegs / el;e wir biefelbe gar errrid)*

U\\ 1 eine $Q?o|quee an/ babju bit 97ja!)ometa*

ncrQÖSaüfabrren geben / unb üon if)nen Gi-

umgiuma,baSift/bie ^ofquee ber ^)irn*

fd>al genaubt wirb / weil bafeibjt eine .£)irn*

fd;ale eines ibrer fälfcblid; geglaubten Sjcu

iüjn gefunben worben. ^ßir blieben ben

ganwn folgenben
l

$:ag bafelbfl / biefelbe

reebr ju befd;awen / welche bann / mit Eurfcen

Worten su fagen / an bem (£upl>rat / balbbi^
unb balb /enfcitS ligt / ju weld)er man auf
bergen ©eitenüber eine ^d)#rücE/glctd;
nnc ju Baghdad gcl)et : 3'd) babe aber nid;t

mehr als vier unb »waldig ©ebiff gefeben/

wiewol berfelben / wann baS 333a(fev gro^

i|t/ riie'&r iei;n muflert. S)ic Käufer finb/

»te su Baghdad , yon guten ölten gebaefenen
feteinen erbauet / aber feljr nibrig / unb nur
eines @tocfwercfS/l)od}. (£m jebes ^)auß
bat feinen eigenen unb befonbern / mit fielen

y ruebtbaren Räumen / fonberlid) aber »on
Jahnen Räumen befegten ©arten / beren
öajelbfliowel fepn / unb fo fa$ »aebfen/
Mi |te weit über bie Käufer binauS geben/
inib mit tbren 2{e|Ten gleic&fom bas gange
^)au(? liberbeefen / bcrgeflalt / baf; / wann
man bie (gtabt öon weitem ftebet / niebt me^
nen fofte/ baß man eine @tabi / fonbern einen
bieten *2Balb won Dattel tragenben S5äu*
men fel)c / welcbeS bann auf biefem platten
ianb / uub an ben Ufern biefes gluffes / ein

über bte maifen angenebmes 2luf?|el)en wm*
fad;ct.

S)iefe@ta&f/ fosimbücbgrogijt/ fo« ju
einer Q}e|hmg am Ufer bep gluffeS / ein

@d;lo|j/weld;eS/ob es wol flein/jebocb simb*
licl; »e|l ifi / fid; eine Zeitlang wiber ©ewalt
Su wel)ren. <£s l)at amb sanblid) gute / unb
tbeils fcl)r fd)ön / unb wofgebauete / aber gar
Su |ün|rcve ^ajarS / ober üramläben. . (gs
Wobnet önfdbfr ein Sangiak , ber unter bc9
?Sn|Ta von Baghdad ©ebiet ftebet. Unter
ber grollen 2ln&abl ©arten/ fegn&'ctlicbe febr
Sierlid; gebauet / barinnen Zitronen / faure
^omerangen / unb anbere in biefem Üanb
ungemeine ©ewadjfe fieben / wie icb bann tu
nenfolcben gefeben l;abe/weld;er einer grauen/
be(j Dcr|brbeneii Q3a|fa

c

^od)tcr suae!)öret

hat. <^on anmereflieben ©ebeiuen / ober aU
ten Uberbleibfln l>abe icb nid)tö gefeben ; \w>
wol leidjtlid) su glauben i|t / ba$ cor alten

Seiten biefeS ganße üanb an bem tSupbrat
febr bewobnet geweft / unb gar wol fetm

Um 1 bafj bie fetabt Hella «on ben seifalle*

neu ©teinbaiiffen Babylon / ifi erbauet

worben.

$)Un beriebtete mief; allbier / ba$ ber Ort/ ® in6 H
allwo nod) auf i»cn beutigen $ag bejj ^)yo* P l °Phcten

pbeten ^jecbiels @rab su feben/ nur eine IjaU
l£i"^cl8 '

be Sagreif?/ aber einen anbern 2Bcg/ als btn
id; gereifet/ gelegen/ bahin viel 2fubenwalf<
fabrten. Söie Strahier jagten / bajj es gerat)

an bem glufj Chobar , ober Chabör j}el;e /

beffenbie ^).@d)rifft in feinen ©efiebten ge*

benefet. Scb funte es bamals / als mir bie

Araber fi?ld)eS tagten/ weil id) ber 2lrabifd;cn

(gprad) noeb nid;t red)t funbig war / niebt

gar wol wrfle&en / weswegen icb bann aueb
nicl;t bai)in gereifet bin / »eld)es mid; feitbe*

ro / höd;bcm id) biefelbe nad; meiner 3lbreifc

bejfer erlernet /mehr als einmal gereuet.

£>iefes berühmte @vab / weld;cS an bem öeff.« -&v

Ufer bejibefagten gluJTeS ligt /ber in $?cfopo; w»>oun3 ,

tarnten /bei; einem grojfcn unb nid)t weniger

berübmten iÖrunnen / Rafel- ain genanbt/

entfpringet / unb nad;bem er /e länger je gröf*

fer werben/ enblicb in ben gupbrat laujft/

wäre wol wertb geweft / ba§ id; bajfclbe befe?

ben / bei>beS wegen biefes »ornebmen Q3ropbe*

ten felbjl/ als aud;/ weil in bem ?}?arterbud;/

fo j'ict; / meiiieS 55ebüncJenS/ auf ba6 geug^
nuS bep £,Epipnanii bejiei;et/ gemelbet wirb/

i>a$
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bagbitf« QJropbet in bem ©rab (gemg unb

vi pbarub/ befi Cibraham$33orälternfe»n be*

graben »orben / twlcbeä Dann eine groffe

Sielte anseigt : £e> bat mich aber ent»eber

mein Untern / ober meine Unacbtfamfcit

biejer Vergnügung beraubet.

Wirte rv.-».t «ftaebbem ich nun allcsV »aä baftlbft meref*

De uvalie »ürbigeS &u febm war / betrautet / unö in

nac&Bigh- mtme©d)reibtaffclaufgcscicl)iict/vcrreifete id)

<w. beß Borgens am 25-. Sftowmbrtä »iebet

von Hclla.unD bliebe eben in bei- .p'iberg Eh-

lerjhän , alfroo »ir im bjnreifen eingefebret/

über Obacht.
Beduinen cyßir ttJUVben cHbn «OH tictctl Beduiuen.bei)*
WJS cs f* beo Bannern/ a(6 SBribern befugt / »riebe

***
alfo genennet »erben / »eil fie nirgenbä an*

berä / alö in Der "sEBüften »o! nen / unö aus"

gtir»iij fommen »aren / uns 511 fehen / »eil

fte vernommen / baffoir grancfen/o&erSbri*

jten »aren / benen »ir bann gefoc&ten £Reit?

»orgefefcef/rcorauf \'k »ol aufrieben »ieber

nach, ihren .pütten gefebret. S)c|: fblgenöen

$ag6 normen »ir unfern 12Beg »riln su Hel-

la noch ctlidie andere 3(eifgcfci)rtcn/»oi unter

Biet $ürcfifcJ)e ©olbaten / ihm s»ern mit

geuerrobren / unb i»een mit Otogen / ge*

»efen/ suunS ge|toffen/unb mich eine feebam

be ju feon bebunefte / in foleber @efcllfd;afft

einen fo weiten Umb»eg an bemßupbrat/ unb

burdi Die beroor)nte fDörffcr Su reifen / burd)

fcie lüften gerob nad> Baghdad su.

<2Bir hielten auf ben 3lbenb unfer Wa&U
(ager in einem Chan bei) einem oben ©a}fo$/

»riebet /»eil cö mitten unterwegs* s»i|~d)cn

Bir ennos B.ig.idad unb H-'Ha ligt /Bir-ennos genanbt

et™ ^uitts tvirö / fo/ nie ich. öaftiv blatte / fowel bebeutet/

als Ter Q^runnmber mitten ; »eil bie 2lra*

bier biefen Ölaknen / Brunn , vielen Orten

ju geben pflegen/ bann »0 berfelbe bewohnet

ift/ fo muß notlMvcnbig/ entweber ein SSrann/

ober fonjl ein änbers SEBaffer Dafetbfl fcijn,

SMefcs ifr auch eine frijralre SXeben$*2lrt/roeU

d)e bie grftodfter im 2lltrn §ejrament gc*

braucht / »ie im SSud) ber @d)öpjfung / unb

anbern Orten ber .pciligcn (Sc&rifft Su \t»

Jen ift.

Cinc da««* Sben an biefem Ort / ober niefit »cit \>a*

iK»it»»on von / »arb s»ecn $age nad) uns/ eine (£ara*

ixn jÄrabttn iDana / »on einer ftarcr'en ^lusabl 2lraber an?
saline*«,

gegriffen / unb rein aufjgeplünbert ; jd? aber

habe/ su meinem groffen WUicf / rttebt allein

feinen emsigen Araber/ fonbern ber vornehm;

jlcn .pauptlcutbc einen / mit mel)r als hun*

bert ^jferben bafdbft angetroffen/ »rieber auf

befj ^Öaifa Sßcfebl / einem Seeich, ober Ober*

#aupt ber 21 aber / ober viel mehr / »ie id)

bafür halte/ einem Emir, »rieber ber Luiden
guter greunb/ unb NafirEben Mahanaa, baä

i|t 1 ein ©obn Njfir, ober am bem @5efd)lecbt

Mahanna , genennet »ar/ entgegen gefebieft

»orten / öenfelben nad 1 Baghdad su begleiten/

umb mit Dem -vöaifa rriDer ben -^erfianer m
ben Ärieg su Stehen ;»eß»egen biefet J^aupt*

mann fo viel 5>olcfömit fu& genommen/ ihm
beito gröfjere (ihre su cnveifen. S)er :Durd;*

Sug bic|'ev v^olbaten/ machte unfere övciie/unö

ben ganzen 9IGeg fi>ber ; bergejtalr / ba$ id)/

ohne einigen Slnftoji/ »ie»ol»ir burd) fehr

gefcil)rlid;e Oertcr unb ^dffe gejogen/ben foU

genben ^:ag/ »clfbes' ber 27. November »ar/

mit voüfommener Vergnügung / »egenbefj

glücflieben 2lu|5gangS meiner $etfe nad) ^da>

bei su Baghdad »ieöer angelangen

2)icfe ^reube aber »uröe mir burd) eine &„ %,n

traurigeLeitung/ foiebvon (Sonflantinopel ueii.. v,

über 'Tlleppo/ »egen einer groffen Verfolgung t
cfoni,M

ber Thrillen / in felbiger ^tabt/fehr ver|al|en.JTJ
3d) funtcal[eUnibfiä:ibe hiervon niebt ei- ^d^A

gentlicb vernebmen / »eil nur btö jenige aonfwnu

@d;reiben/»orinnen ber granßöfifd)C J^err p«'

Slbgefanbte mieb alles* aufifübrlfd) beriebtet/

nicht su .panben fommen/ bas s»ti)te aber/ fo

id) erbaltcn / febr »enig Davon gemelbet / unb

fid) im übrigen a\ifi>a$ er|le (gdbreiben beso*

gen.

3d) funbte aber fo »ol aus* biefem / als* auä

anbern / fo id) / unb anbere / »on 2lleppo er*

halten / fo viel vernehmen / ba{j eö fichbamit

auf folgenbe Sßeife verbaltem

Q$ »ar su Confiantinopel ber General »rfatJ

P. Vicarius bep ^raneifcaner Orbenö / »ie ihr (<"'«'»•

vielleicht in ben Orbinari^o|b3fitungen »er*

btt vernommen haben / aufaebendt/ unb alle

3efuiter in 33erf>afpt genommen »orben.

3el; babe feitbero auö/üngern SBriefien ver*

nommen / bat? fie mit ©elb/ burd) -pn'ff / Me-

id) bafür bellte / be(? gran^öfifcbcn Slmbalfa*

beurö / unter be|fen ^d;uB fie einig unb aU
lein jlthen / »eil ber 23enetiamfd)e Bnln ihnen

nicht günflig i)l / unö anberer Cbri|Kid;cn

Potentaten 2lbge(anbte / »eil fie für SXvm
gehalten »erben / fid) ihm niebt annabmen/
»icDer loji fommen fepen

SMcfess ganije Un»efen / cntftunbe »eam
be^ beimlicben ^crflanbes / »eld)cn biefe Pa-

tresmit ben £atl)Olifd)en gurrten unterhiel-

tcn/»oruuter bann/»ie id) nur lei .! t einbilben

fan / Der s])ab|l / unb 5vömg in (Spanien /

als" Denen bie '£ürcfen am aujf)*ehig|kn finb/

gewefen/ »eld;er ben bürden enbeefet / unD

fie hierüber bergetlalt verbittert »orben/ bei;

Der @rofj*$ürd! befoblen / ba% alle außldnbi»

fd;e (£hri|ten/ fo fid) in feinem ©ebictl) auf*

hielten/ eben Den Tribut/ ben anbete arme

(Sbrifren / feine Untertbanen bcjabltcn/ erlegen

folten.

^ßelcbe^eine suvomie erhörte Neuerung

ift unb »iber alle 5riebenö*9^ertrdge/ fo et

mit ben £brifHid)en Potentaten feinen guten

gveunben / aufgerichtet / laufft ; Deffen unge*

ad;tet aber folches^TSercffteilig gemacht »er*

ben / unb alle Slbgefanöte am aller elften Den*

fclbeu haben bejahlen muffen.

3cb fan aber fdwerlich glauben / i>a$ bie*

feö Un»e fen einig unb aHein von einem Unfug/ f'™^
ober Sdfterung / »ie man hier su Baghdad 6>r .

»orgeben n>iU / entjtanben fer;/ »eil memanb
belegen getöbtet/unb alles mit einer ©elb*

©traft abgethan »orben ; fonbern es" nui§

etivasaiiDerij/unDfouDcrlid) »egen ber-])er*

fon Del) aurfgebeneften / Darbinbcr geffoefen

jei)n/ bei) »elcijtt Öelegcnbeit \it Urfad) ge*

nom*
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nommen / aud) Den übrigen (griffen in Die

$aare ju tJommen. 9)iicp betveffenD/ als
1

Der

id) »ollrommcne <2Biffen|cbafft babe / wie e$

in Diefnn £anD l>« &u gfb?n pflegt / fo noeig

id; gewifj / Daß eö ber Dvct e md;t werto gc*

wefen / rvcfjn cgen ber $ürcfij'cbe #of |4cij>

fo |"el)v enrvuiut ; nci)mlid; nici>c wegen et*

niger ^e.rcitbeiep/ ober Übergab einernte

ftung / ober |bn|t etwas Dergleichen / wie

eö ^abmen haben mag / ab mclcbee in

Diefem £anD eine pur lautere Unmugltd;t'cit

ift : fonDern fjalte »ielmebr Dafür / Da£ Diefcr

kennen wegen einer lieDerlicben ©ad)e / ent*

weberaufbbermäffigem<£i)fer/ ober entfu>

rung eines vgclaoen / ober oerlaugneren a.i)ii?

frm/ ober einet unoorüdniger ^ßeije/ an tu

neu Sbriffliuen Potentaten in Staate <Sa*

eben abgelaffeucn unb »on tbnen auffgefan*

ger.en \P3 veibenö/ ober Dergleichen / »erur*

fav. t Würben.

^c!> bin in biefem ©tücf gleicbfam ein

^ropbet gewefen ; bann als id> bei) meinem

2lo&ugoon (£oir|tantmopel / Diefe neu entfalte

Dcne graneifeaner örbens* S&rübet ju G lli-

pohs angetroffen / ur.o mit tbnen gereoet/

Jabci d ausi rem ®efpräcb fowri wifpüret/

Dahlie nid)ttüd)tig iviren/mvfcürefeinureor;*

nen/baiinmueio w&fur nbrr)igciud)tet/il;rcnt*

wegen an bei #eu.i ;!luu<ai|aoorniufd;rei*

ben / unb bat Dei P.Guaruia.i , roclcOee oteU

leidet Derjenige felbfi ifi / ber aufgrbmeftreor*

Den. ©einer ^reeileh^ Untemu,i / retereol

er im übrigen ein readerer unD öerfränDiger.

Sftai.nwar/ «od; eonnbtyen bätte. £>em

fei; nun reieifom wolle/ fo t|tcs al|o ergangen/

unb t|l mcl,)f mefor ju dnbern/ reiereol iclj» mebt

jreeiffle/ es reerDe bte^acl;e / wegen oejj ixu

buts/mit eti ciniiucf^elDöWol auRcjcmad;t

Werben tot neu / alö weld;es itjnen ju Diefem

^)erftani|a;eii Ärieg tvol &u ftatten r'omincn

retio.

2Biereol mich nun biefer Unfall l)Od)lid)

betrübet / |'o i|t es Dod) nicot Deswegen geiu;e*

l)en/ Daß mir men e IBiberruuftt m £urctei;

etwa ftidcbtefc^wär gemacht reerDeti; bann

Depreegentojntbnm ganfe feine graue .paar

tvacWen / weil nur gar wol bea>u|h|t/ Daß

Der ^ürefen ^ ; d;tiard)en wie ftetier im

^ttol) i|i / reelcbes oaiooerflacfert/unD baß

man / wann iu; reieDei uad) £on|tantmopcl

l'omme / nid)t mebr an bieien 4panDel geben*

efen werbe ; wie aud;/ bati bie 9?ad)for|U;ung

bei ;>lußlanbifd;cn (£l)i iftcn/ nebmlid) von beu

feinbiid;en Ovationen/ reor»on man mir ge*

jebneben / feben lang|t reieDer werbe aufge*

boret baben; ba aucl) Diefelbe noa> wallen/

unb mir belegen bei -}3a|j Darcb bürdet; vieiv

nH'igcrtwtibcn|bltc/|Owu|tcia)inbie|cm
l

i5all

fd/cneu.en anDern iiey ju nel)men / unb oo*

tvol bnjejb« eiwae umb/ uno »erOru|jliJ;cr

waie/nui|ieiü) ©ebulttiagen.

9)?eii.e ^efünimtrnu^ aber rühret von

iwcpenllrfau^iiocr : 5>ie eine i|t/ bei algemei-

neeienti
t
ou|iaitbbev(ii)vi|ten in bei ^urdci;/

welu/eti iu)/ au» Q^Mi|ilicl;er tiebe/ |o |ei>r/ ulo

nuinen eigenen emp^ube; S)ie auDcrc be|cl/id;t/

weilid) beforge/e&mccbte baöÄt(!(ein/Wclcl;eö

id> ben pp. 3eiuitern in perwai>rung gegeben/

in biefem Tumult/ als manfie gefangen ge*

nommcn / »erlobren worben feon / welcbeä

nur bann fer>v lepb wäre / weil id) / neben

anDern geringen @ad;en / meine ganfce

©ebreiberep baiinnen Mrfcfeloficn rjabe. 3n*
fonberljeit aber bie neun erflen glätter meineö
c

^agbud;g / woiaujf id; md;t allem ben 2ln*

fang meiner fXeifc / fonbern aueo »iel anDere

fonbetbare S)inge / Seit meiner Slnwefenbeit

ja Conflantinopel angemercf'et / gefd)neben

babejalö nel)tnlid> Don Dem $obt be^ CTJafur;*

^a|fa/ mit allen feineu Umoitänben/ unb an*

Dere Dergleid)en ungemeine / unb nid)t einem

jeben befanbte ^)articularitdten. UberDi§
i>atte id) aueb untei fd;irblid)e ^eriebte unb
'2lnmerciungen oon bem $ürrfifd)en.£)o|t bar?

mncn/Wildx oei;bee»onmii7unb anDern/ mit

fonberbarem gleif? aufgejeid;net unb jufam?
men getragen worben/ unb woran icb meine

grofte ^ui;e gewenbet l)abe/ alfo/ ba$ es mir

iua)t mebr muglia; fepn würbe/ alles' wieber in

AJibnung ju bringen/ weil id; mid; aller ©a=
d;en niebt erinnern ran

; ju beme / wann es lit

Surtfen fuiDen falten / würben fie ti mit nid)t

allein nid;t wteber geben / fonbern aud) biefe

jpenn Patres , bei) Denen es gefunben woiv

Den / IjierDurd) in groffe Uugilegenbeit gera*

tben/welcbe^ mir bann jer;r Ui;b iei;n folte;

weil es fa|t v>on nichts aubero / alt* oon ber

^orten unb Diebin ©taat banbelt / ab iooiv

innen id) mid)/ auf meiner gam-en CKeife/ mit

l)öd;|tem §lei(j / mebr als in einiger anberer

^aebeerfunbiget/ woveon id;/uinb wid;ti*

ger Ur|ad;en willen/in meinen ©djreiben incbt

\>a$ gering(le berühren Dörffen : 2Bann id; a*

ber i>a$ (i)lücl l;abe bajj id) mein <;agbud)

mitbringen tau / will id; eud;oeifid;ern/baij

il;r Darinnen oiel mercfwürbigc uno wia;tige

(£ad)en / Die eud; ganij unbetanbt fei;n / an*

treffen werbet.

es i|t aber nunmebj Qtit ba$ tcr> eud) »on ^'"' ^
r

c

n

ife

mcinei legten Hemm D\ei|"e / bie icb oon Bagh- öciia'vT:

i

e

dad, etlicbe alte (^acben iu bejebn/ getban/ auf t»m z?t

?öerid)t erftatte. esgeoen jwar bie ^juDen 3««fl«e«

in biefem ^anD« oor / ba\i ein 2ßerif bey Äö*
nige» 9?ebucaDnriars ; und; beDünrfet aber/

Day fie \ut) Sterinen irren/ weil mir Diefeö allcö

gar ju neu »orfonit. liefern nad) begab id;

mid)/ beu j. Sccembris / mit allen Den mei*

nigen / unb einem einigen pureren / auf Den

^iieg : Unb weil Der Ort / Dabin wir begeijr*

ten/ an ber Sfcpger/ unterhalb ßaghdad , unb

wut ootuauneii lag/ |bfui)i.n wir/ .ei;bcö

umo mebrcr^equnnlia.rcit/ als (gid;eri)cit

willen / meinem @d)itj b:i|;in/ weil uns ju

ilanbe/ wegen bej? Kriegs mir bcm])e |Kmer/

groffe ®efar;r bätte aufiioffen to..i.ci:.

^Ö3ir fubren eine lange £cir Den vStrom
bjnab / ur.b faijen oon u eitern jur red;tetl

»panb am Ufer / leor oiel f^redrjgc qüu Der

berumb fd):vei|feiiDcn Araber / wetd;e ins'

gefamt Ariern i)orjf nid;t ungleid; |d;imm/

wtil |ie aber gar ju weit »on Dem Ufer wz*
reu/ wolteto;/umbbie^ctf nic|)t jutjerlierciv

nid;t
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Diala , ein

5<uD.

<*rF(5rung

fcc|; Mores
Kierd.

titelt an« Santo fteigen/ wtcwoltcp batte wün*

fd;cn mögen / öaö jenige/ n?aö kl) noch nie

gefeben/ intoer 9?äbc }u befieptigen.

2luf öen ?lbenö tarnen wir an Den 9ttunö

eincö gfofleä / Diah genaiitot / welcher auö

SBerjten form / unö an öer i))t*©eite in toen

fpger ffeufl : Unö Dkfer glujj war / mei*

ncmiScDuncfcnuadvfo groß /ober «in we*

nig größer/ alööer Teueren. 2Birfd)lieffen

toief« ftacfof im ©d)iff/ bco einem 2)or|f / Ki-

erd Haggi Curdi genanbt/ öaö i\Vdas Rad ei-

nesfigenandten Haggi Curdo , tV«d)«V $Cr:

tokfes £)orffs i|t. £ö i|t aber toiefeö 9vab ein

"2ßercfs«ug/ woburd) t)tö %ßajfer auö bem

glufj mit Äafttpieren gebogen wirb.

3d) habe aber Dicfeö 2ßort Sterbe«) &u «<

Hären für Dienlich eraeptet / weil »kl SDorffer

unö Sieden an Den glüffen Dicfeö Sanöeö

alfo genanbt werben / nepmlid) auf 2lrafo|d)

Kierd, auf Sürcftfch Dulab / roeld?cö einerlei)

ijt 1 unb biefeö 3iaD/ womit manSBajTer

jcböpjfet /beöeutet / wor&u bann bep einem

jeöcn öer 9}af)mc öcfj jenigen Jfrtxm l öem«

toaö S>orff lugeböret / jum UnterfcpciD gefe*

$et wirb. $>?an Darf fid) aber nid)t einbilöen/

bafj öiefe fd)lcd;te /penn / glcid) wie unfere

Maronen oöer gvct>r)c«n fetjen / unö Obrig*

reifliche ©eroalt rjaben / fonöern eö ftnö nur

folche Scutbc/DieDen Unfoften hergeben/ fttiu

ten &u bauen / öarmnen öie "Jöauerölcutbe

t»ol>ncn/ unö batfgclto pflügen rönnen/ wor*

»Giifte Die fruchte einfamblcn.

2Bir brad;en toen anöevn borgen brep

^tUllö »DV $ag »on Kierd Haggi Curdi

auf ; unö weil toas £anD / toa wir aufsteigen/

unö öiefe alte (fachen befel)cn weiten/ öer ge*

fdprlicpjten cincö in öer ganzen ©egenD/unb

cin^ap i|r / allwo öiefe 21rabifd)e üanblauf*

fer bei) 9}acpt bind) öen Slufj feljen/ unö fiel)/

wie öie 'Sartarn / unö anöere barbartfepe

(stauet, &«r ÖBölcfer / an öte (gcproärnje ihm ^ferbe pal«

achter über ten ; fi> nahmen wir brep Araber au£ öie|em
einen 5u.fi c£> 0l

-flp
mit uns? / rocld)C/ ob fte wol öef? <$afTa

t«f«9«n.
iu ßaghdad , Untertl)aneti fmö / jeöod) »on

öer 5lvt öer jemgen SKaüber fepn / öie unter

toen Mubarek geboren.

<2Bir tbatcnfold)eö jubiefem <£nDe/entroe*

öer unö il)rcr greunbfepafft &u »erjtcpern/ wart

unö irgenö einige ipret Sanbäleutl)« begegnen

motten / öap fte unö »kllekbt umb il)rent

willen / mit ^rieben la|fen möd)ten/wk Dann

öie Araber inögemcin einanöer groffe freite

unö i'iebe berocijen ; oöer aber / ruann wir

»on Färbern / unö anöern böfen ^cutben

angegriffen weröen folien/ unö il>reö 5&ep(lan<

üc6 ju beökncn / ju wcld;em (^nöe wir Dann

öie örcö tapffcr|le unter it>nrn erweiset.

praunqtu ^cl) Fan alll)icr öie 2lup^ncibererj eineö

"w 2c r
"

i,"s - »on Diefen brepen mit ©tiüfdjweigen nid)t

»orbci) geben / wie öann fokieö unter ip*

nen fepr gemein i|t / öaj] fte ficb für öie bejte

unö gewiffejte 33ogen;©d)üf?en benihmen.

tiefer trugnid;t mcbr/als örei) Pfeile bep

fid; / unö jagte / öaß er aud) nid;t mel)r be*

bürjftc/ weil er »erftd)ert wäre /öaßer mit

einem jeglicpen einen SJjann nieberfallen unb

tobten fönte: ^3annnun alle berglcid)entb.d*

tt)en / würben öer Pfeile mepr alö üu »iel

fepn. 2jdr> bin aber öer 9)?epnung/ bafjer fic^

mehr auf fem« 5üfie/alö auf feine ^apferfeit

»erlajfen: iöannfk finb alle feb,r fcbnell »on

gtfjfen / unb tonnen fo gcfd)Winb / ale> wann

fie befejfen wären /aufbieböcplle^ergelauf*

fen; woran eöbann unferm oraler/ aUber

grofi»on £eib/unb purtig »on ^erfon war/

gewirjlid) nidpt würöe ermangelt / fonöern

berjelbe fid) feiner 5üjfe/ wann er feine ^feu
le »erfd;o(Ten/ unö ti »onnötpen gewefen / be*

Dienet baben / wie bann alle Araber folcpefj

obne einige ©cpam &u tbun pflegen/ weil fte

J'id; mel)r auf Die 55epenbigfeit iprer güffe/

alö öie 'Sapjferfeit tym ^änöe »erlajfen /

weil fte »eificbert fepn/ Daß fte »onnkmanb/
toer ihnen nad;jagt / ereplet wertoen fönnen/

weil ipnen alle2Bege unb ©tege gar iu wol

befanöt fepn.

$?it Diefen ^ogetv@d)ü|en nun joaen

wir immer fort / unD langten «per alö «in«

(StunDe »or Mittag bep Dem beftimten Ort
an. @i« nennen Diefen Ort Sukimin Päc,

baüift/Soiirnan der Reine, tt)«ll Di« ^apome*
taner Diefen Ottann/ aberglaubifd;er2Bei|«/

für «inen ^eiligen palten ; unb umb Dkfer

»ermepnten #eiligreit willen/ paben fietpm

DenQ)epnal)men ä«'», gegeben. 9)?anfkp«t

fein ©rab nicht w«it »on toann«n/ in einer

SMofquee / tokinö gelb gebauet / unb nad)

feinem 07ah,men gentnnet ift.

©obalbwir an i'anb getretten / b«g«pr*

ten wir unö mit Söefkpttgung be^ jfrjigtn/

w«gen bej* ©trfifffnö b«r Araber / wie id>

toafür palt« / unbfwopnten un& oben flei*

nen ©chloJTeö an bem gluß nidt auf&u*

palten / fonb«rn giengen g«raö fort / Den

©tcinljaujfen tintö opngefäpr eine ?0?eile in$

ianb binein gelegenen grojfen ©ebduöeö/ »or

weld;em öie beuttge albere ^uöen Jagen/ Daß

eö öer Tempel geweft fepe / in weld;em öer

ivönig O^abucpoDonofor jeingülbeneö ^ilb/

beffen in #eil. ©eprifft gebaept wirb / an*

jubeten befohlen ; weld;eö / n>a6 Den Ort be*

trifft/ wol fepn fan / weil in bem «Seyt fiepet/

bafjbajfelbe in einem gelb/ unbnid)tin ber

©tabt / fonbern in Der £anbfd;ajft ^ßabp*

(on auffgerid;tet worDen fep / welcpe ftdb bann

wol fo weit erftreeft beben mag : jeDocp aber

fornt mir Diefeö beDencilid) für / Dafjein fo f«br

alteööebäu folangfteben geblieben fepn folle/

l\\ mal)len weil eö nid;t »on (Steinen aufge*

bauet woröen.

Sie SOlaponietanet / Denen id) Di^falö /

alö mebr eifaprnen/ eperal<5Dcn 3uDen glau*

be / nennen c6 Aiuan Kcfra , Daö i|l / Cs.f»rs

pjuß , tveld)er/ ibrem Vorgeben nad) / in

Tefit'on »on toen legten Königen in QJerfien/

auö Dem legten ©tamm / welche fid> / wie

Die 3\ömifd;eÄapfer/ gleid;fale Cxfaresba*

ben nennen lajfen / erbauet worDen. ^d; »nv
nabme aueb »on tbnen / Daß öiefcö alte @e#
bau/ bei)Dcö in öen Jpi|lorkn/ alö in Der •JJer*

ftanifd>en £anD>2}cjcbrctbung/ roeld;e id) mit

ein|leu »erfcpajten unb mid; b«^alb«n öarin*

n«n

Suleimln

Pac , und

f<in (ört)ft|

Jiirs I.<mpt
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da.

« 20)
nen cv?ünbicjcn will/ berühmt wäre, ^ierauö td) aud) bas jenige aujfgcseicf>rtef / w<?$ td)

fjl fIdvlidE) ju fd)lie(Ten / baß bie @tabt Tefi- in bcn heften 93ücr)ern bei- 'D^ejöoofamier /

phon , beren fo offt iwben Kriegen ber £Kö* fo biefeä £anb bewohnen / 5)i?v»on gefd)rie*

mifd;en tapfer mit ben ^cvftancrn/obci- ^ar* bcn gefimben / außge&eidmet / usib jbfdjeeä ge^

tf)crn gebacbt wirb / alil;ier müjTe geftanbcn gen bie 2fomercfungen / fo td) aus aibern

fet;n. 3'd) fcbtirjfe aud; nod; fernere tjierauö/ (gcribenten gc&ogen / woroon td) ftets einen

baß auch Seleucia on biefem Ott fcvje erbauet furfcen grtract bei) mir trage / gebalten ; ^d)
gewefen / allbiewciln Srrabo außbrücflid; be* will mir aber/ mit befi/er ©efegenipeif in 7m*
zeuget / ba$ Tefiphon nidits anberä als eine bein SSücfcern/ fo id) jefco nicl;t ber; bev £anb
SStrltabt ber @tabt Seleucia geweft / unb l)abe / ( weil bat SeugnuS Der jeuigen / fo

»on ber. Königen ber sjJartbcr/ unb feiner an* td) gelcfcn böbe/ mir Ijiersa nid)t bienlieb

bernUvfad) willen erbauet trotten fenc / als

biefer ©tabt mit ihrer jrarefen #ofttatt/unb

bem ©epttfef/m Äriegsljeer i weld;es fte all*

jett / war.n fit in biefem warmen £anö ibv

•2Bint«rldger geilten / nad; ftd) gefd;lcp»ct/

feine fo groffe Uiicjelcgenbeit machen möd;*

ten / rote fte bingegw bcn @ommer in Hirca-

nien , ofer Ecbatam ^gebracht : Unb b<\%

enblid; biefe 33orjtab; Tefiphon roegen einer

fo greifen SDienge Q)c<cfs / &u eine;: greifen

(grabt worben fei;.

£Bann bicfcs tcafyc ift/ fo ift aud; gewiß/

t>a$ Seleucia tmb Tefip'ion bet;be an eben

einem ort geftauben fegen: 2)anncnI)cro aud;

bif Breuer biefen Ort nicht uubillid; Medaiu,

bas \\v 8t»o ©tdbte/ genennet haben / womit

ift ) nachzufliegen / »orbchalten haben / unb
eö anjetjobei) beme/waö id; fclb|Vgcfel}en/ be*

wenben (äffen.

2)ie |cs Aman Kefra nun / wie c$ bie SOta* S«M»i6itiia

bomeraner nennen / ober Otogen bc$ Soli- AtuanKeiia.

man Pac , wie es »on etlichen Der unferigen/

wegen ber 97al>e biefcs ©rabö / falfd.did; gc*

nanbtmirb/ ift ein grojfeö / »on gebaefenert

(Steinen/ unb mit gutem 5lalci;/ unb bicfeu

Mauren auffgefübrtes ©ebdu : SDejfen 3)or*

gibcl / fo gegen offen fielet / unb »ot. oben

biß unten »ielerlet; Abteilungen wn eben ber*

gleichen (Steinen fyxil ift buubcrt unb weise*

l>en meiner ©d;nrt lang.

<£s l;at / wie nod; 511 fel;en / brei; Q}ber*

hänge / fafl eben wie unfeie Äird}eri / gc*

ic ncia

kjen offt

n imtn.

fte anbeuen wollen / baß man aurf iwtytn ijabt / worwon nur ber mittel|le nod; |tel)et/

^täDtennur eine gcmad;t habe.
<3Bie bann unb meiner (Schritt jwci; unb fed^ig lang/

aud; Agathias, ein alter @ried;ifd;er ^t\u unb brei; unb bret)(fig breit i|t/ wiewol id;ö/

beut / als « vot. bem grojfen 5fönig Cofröe fo gut alö id;ö gefönt / abgemejfcn / weit

fcnfUKe

t'iC>ie Tc
'n unö
! eucia.

rebet / welcher n?gen einer bafelb|f erlittenen

9"Jieberlag in bie m|fev|te •JSei jwei(flung ge*

rathen / jagt / ba\(\ von ben (einigen auf ii;#

ren Firmen Iterbfr nef l)icl)cro fci;e getragen

»erben ; woraus imn erfebeinet / ba$ bicfer

©cribent biefe iwc(?tcibte / Seleucia unb
Tefiphon unteieina.ber t>ermifd)e / unb nur

eine <Etabt barauö tad)e. ^nßlcict^en wirb

in bem 9\tfmifd;en Olarterbud; / auf ben 21.

2lpnliß / bef* Jp. (5;iiouc erwel)net / weld;er

^t|'d)eff su Tefifou unb Seleucia jugleid;

geweft ; wefchee ban mit ber obigen ???et;*

nung überein fomt. ^owirb aucbberSira*

ber Medain , in eine ^)erjtanifd)en Sanbbe*

fchreibung/ welche/ >ieman mid; berid;tet/

ben ihnen fel;r hoch g;alten wirb / unb von

einem vortrefflidjen ^?ann gemacht worben

t|f / für Tcfifon aufeelegt ; »iclicid;t weil

baß grolle ?luffnehncn biefer (^tabt / bcn

lähmet« unb baä 3cbdd;tnu6 ber *Stabt

Sdeucia gctnijlid; aufgehoben hat.

5Cetl nun untc bie^n bergen / fo nar>e

beisammen gclegcnn (rtabten / unb bie nur

für eine gerechnet werben / Seleucia unter

ich wegen bc|j aurf ber Arbeit ligenben

©emduerS unb Steine / nicht wol barjtl

fommen fennen. 2ln bem (gingang bar es*

fem grotjeS $i>or / wie fonjfcn gebrducl)*

lid; / in ber SOjitten / fomeru bw tuifcleie

Q;i)cil ijt / wte gro|? unb breit es auch \\if

gani^ offen / bergejtalt/ baß man aiifjen w
aüeö was Drinnen i|t / biß ju übe: ft auf bie

©pi^e fct)en fem ; welches bann bei) 3n*
woi)iiern Urfach gegeben hat / ba,; fte btef'S'

©ebau einen Sßogen genennet» haben / wnt
es mit feinem grojfen töcwolb / fo dornen of*

fm ifl / einem grojfen 23ogcn md;t ungleich

fiei;et. 3nwcnbig fiebet man in bem ^>tn*

bertheil/ gerab m ber mitten/ eine flerne £i;ur/

fo wie ein ^ogen gentauret ifi; wie aud; nod;

jwo anbete bergleid;en / auf beiben ©eiten/

burd) weld)e miui ju ben bepben glugeln ge*

hen fan t wcld)c aber / gleid) wie auch ein

Itud: 00m ©cwölb / unb ber l;inber|lcn ^au*
ren / gams unb gar eingefallen. ^ i|t aber

nid)t nöti)ig / bo$ id) mid) mit Diefcr ^Öe*

fd)reiluing lang aufthalte / weil kb meinen

^ai)ler einen ilbrip bieiüon madjen laffen/

©?efo|>otamien gelötet hat / wie in ber für* welche» id; <£ud) /nad; bemörunoriß abge*

Pen £'anbbe|*d;rcibing angemerefet wirb / fo mahlet/ Su ferner 3eit weifen will.

biibc td; mir ein , bafj btefelbe auf ber red;*

ten (Seiren gegen <2Be|fen bef? ^pgetfluffes
-

/

Tefiphon Hingegen jur linefen ^anb / unb

gegen Ü|tcsi / allwo biefcs Aiuan Kefra , 0*

ber Ca-fars ^allaft / erbauet worben/ geftan*

ben fep/alö welcher ört/iwct)felß frei) ben itö*

myn in ^aithicn am bequemten gewefen.

^dd;|l beme nun / bo.$ k\) biefe bct;bc ör*

9"ttd;t weit yon biefem (öcbdu/ jeigetc man
mir einen Ort / fcoil jerfallencn ©emduers"/

»on weld;em bie 3uben »orgeben / ba$ tä

bie Söwengvuben / in welche Saniclgewoif*^^'^«*
fen worben / gewefen ; 4ßclches aber gar

"
e

cne ^:u"

fchlechten 6Jrunb hat. SDtcweil man aber
cn"

aus bm s

])a'ftfd;en ^ijfonen gewiß xxm$/

ba$ bie igtabt Tefiphon biefer Orten geftan*

te felbft mit meinen Slugen gcfel;cn / jb ijabe bn) l unb in groffem SJujf gewefen/ fo ift \\i)

I. $bttL 6 tüujt



206 Petri Della Falle

©olnimrt

l'ac.

Guine fo

mit Jpcui;

gcmauitt-

SBiebtttcfji

dad.

Äcr .'jctr

U UaValle

nicht ju ücvivunbcvn/baf? fie viel betriic&e unb

anfchcnlicbe 0coäu gehabt habe / tve(d;e aber

bergeftatt jevfallcn / Dajj man beutiges $ageS

jcfavärlid) mebv eifenncn tan/ tvaS fie vor Dic#

fem gewefen fenn.

SBirgicngen (>ici'aufn?citcr fort/bic tfftofauce

be|j ©olimanPac su bcfcbcn/ivcldje t>ie ?0?ol>*

ren öon alten gebaefenen ©feinen jimblicr)

jievlicf) erbauet haben / jcbod) nicht gar grojj

i|t ; 'JacbgcbcnbS bcftd)tigtcn »vir aud)/ nach*

bem mit t>tcfcö gelb rings umbber burcbfh'i*

dr)en/unÖ viel bin unb her scrftrcuctc verfallene

föcbäubc von ungebaefenen ©feinen unb 3viet

angetroffen / bie eingefallene Mauren ber

(grabt / »voran gnugfam erfc&einef / baf? ftc

fehr groß unb roeitldufffifl miiife getveft fcim.

Sicfe Mauren finb nod) gar rool fennltd) /

unb tvie Heine £>ügel von grben unb ©tei*

neu/ unb galten in ihrem Utnbfreit? einen grof*

fen (Strid; biefeö gelbes/ fo »vol biijcits / »vo

wir tvaren/ an Dem Ufer gegen Stoffgäng/ eile»

jenfeitS bef? gluffcS in fiel)/ bergejtalt/ bat? bie*

fer gluf mitten burch bie ©tobt/ ober/tvic icb.

Droben errechnet / burcr) alle bct)be geflofjen

;

toiewol ctlicbc ^ntvobner vorgeben / bat? «
jur felbigen 3e»t einen anbern Sauff genom*

men habe / benen id; abcr/alS einfältigen/ un*

vcrf}dnbigcn Ruthen/ feinen ©tauben aufteile.

(Sil »nag nun mitbiefer ©tabt für eine
s3$e*

fehaffenhett gehabt haben / tvie cS tvolle/ fo er*

jcjjeinet Doch an ben eingangenen ; unb übern

hauffen ligenben ©ebduen / unb ihrer Säger*

ftclle/ baf? es ein vornehmer / unb nicht fd;lcd;*

ter Ort getveft fetje. SEßir traffen aud) an bem

Ufer nod) eine S&toüren von grbaefenen ©tei*

neu/ tvelcbe/an ftaftbejj 5vald;S/mit -parfj ge*

mauret gctvc(t / eben auf bie 21» t / »vie bie £6*

nigin Semiramis, ber 0)cf:hid)tfd;reiber ^e*
rieht nad) / bie irrige erbauet. 3<$ nähme/

meiner ©eivonheit nach/ ein ^tücflem / roor*

an baS^ailj nod; gegangen/ bavon/imb führe

ei mit mir in einer mit SBaumroofle »vol ver*

iva!)vten @d;ad)tcl / »vorüber id; von biefen

einfältigen i'eutben / benen bie Urfacr) / war*

umb id) fold;cS gethan / uuber'anbt tvar / fehr

aufgelacht »vorbei! bin.

SRacfcÖem »vir nun alle biefc Singe mit

gleit? beftebtiget / traten »vir »vieber in unfer

©cbiff/unb ItcffenbatTclbc burd; unfere@cbiffi<

leuthe mit einem ©eil gegen Den (Strom au|f*

tverts sieben/ba »vir bann auf ben Slbenb eben

in bem ©OrffKierd Haggi Curdi, in tvel*

ebemtvir ben £ag juvor gelegen / toieber ein*

fchrten. Scn folgenden 3:ag famen »vir/ tveil

es mit bem ©d;i|f aujftverfS 51t Sieben fehr

langfüm jugienge/ nid)t gar lveit
; feDod) aber

fuhren »vir bei) bem STuüfouff bc|? glutfeti

Diala vorbei) / unb langten gegen 2lbenb bei)

einem Oi tan/ allrvo »\>ir an DerOti-@citcn

bef? g'.utjeei / abermalö eine große §Renge

fd)»vaii;e glitten ber Araber / tvie »vir in ber

-nun eife auf ber anbern ©eiten gethan / gefe*

hen haben. %d) tvoltc biefelbe recl;t befebau*

en / (lieg beroivegen mit biegen von ben mei*

nigen an üanb/ unb lief? ju ^erivahiungun*

fem grauen unb Oveiegcjeugö bie übrigen im

3f?rc $M

©chiff/ mit^cfeld)/ immer fort ju fahren/

unb b<\$ »vir iutn Uing|len auf ben 2loenb tvie*

ber bei) ihnen fetm tvolten. ©Mttleriwril nun
unfer ©d;tff bie krümme biejefi glu|feö auf*

roertei gesogen rourbe / gienge id) über stverd) 'J'f'W
i

gelb auf biefc Jpüften su / unb befanbe / batj
*>"'*'*>

t$ nur fd)led)tc Rüttlern / unb feine ©ejelte/ ""'

ncbmlicj) nid)t runb / unb mit einer langen

(Stange in ber bitten unterflü^et / fonberti

nach beri'cinge auf ber (grben /"eben wie bie

jenige auf bem ?0?ecv in ben (.^aleen/tiufge*

fpannet/ unb von groben / |tarcfcm vnb tveihr*

hafften 5ud; / betjbeö nMbcr ber gönnen ty*
\$t i alö ben Diegen unb Ungerntter gemad)t

tvaren. S)ie 2ßeiber ber ^öuinen fpmncn

biefelbe von ©eifibaarcn / inb fci)iiD ganis

fd)tvan? / n^eil bie@eiffeniifbietcm ilanb/ be* ^«»im6

ren btefe Qxbuincu fe^r ö*l haben/ mebren* l'^"""
thcilü fd)»varij fepn. 3<J erinnerte mich hier*

,i;n '

bei) bef? ©prud)8 im^bcl.en l'ieb ©alomo*
nie! '. (a) Ichbinfchwar«., abergar lieblich, ihr

(aJCant„
Tochter lerufalem , wie die Hiitten Kedar.

iöiefer Äebar aber war einer von ben tSöl)*

neu yfmaclö/ von tveld;em biefc Strahier tvar*

fdjeinlicf) (jerflammen.

3'd) traff in biefem bemeglicf)en ii laufer atr<.6ifdj

Selten be|icl)cnbcm 'Sorff viel i!ctitl)e beobeö «?«•&»' fc

9)fann^*al6^Geibövolcfan; fonbclid; aber " eun&u^

tvaren bie Leiber ine» gemein gar fieunblid)/

unb hatten ihr 3lngeftd)tnid)tjugf.Vcft/tvcil

bie Araber mit il)ncn nid)f fo iciri i(d) I tvie bie

^ürefen / ei)fern. (gie tv»ren auf ber 2§e*

buinen ^eifegefleibet / nu il)ren gcn-öl)nli*

d)cn 3icratl)en an ben 2lrmn / ^)änben unb

gütfen / nebmücb mit2lmbdnbern/ Sjaifc

fetten / unb Q3led)lcin von?)ie|[ing ; bann bie

;enige/ tveld;e ftc von ©ill?r / gemeinem %xa*

bra / ober gefärbten ©laj / unb begleichen

fragen / tverben für t\t ncbe|len unb anfefyn*

lichtien gehalten. (£ö i: aud) be») il)nen ber

©ebraud) / bat? fc ftcl> n ben Sinnen / £ip*

ven /unb meitten ficf)tbcen ^heilen bet? l'cibe»

mit ^3iol*oberS)uncforaun/»vcld)e garbe

bie Araber vfeiam tKima/ färben/ tvcldje ftc

mit einer 9?abelfpiije ig gleifdjc tipfclivcife

riijen. Sie be|le garbevirb von einer gii*d>

©all gemacht / tveld)c 'urd) bie £>aut brin*

get/ unb fid; mit bem $lut vermifchet / aU

fo / bafi man fic nid;t mt au|jtvifd;cn tan,

Jöiefeö ifl burd; gamj Labien / ^>abi)loni*

en/ (£gi)pten/ unb anbec üi'ientaltjcix i'än

ber cüi allgemeiner ©ebaud) / unb bei)bcö

von Männern unb QBeiern fo r)od) gead;*

ut i ba§ id) / ob icf) fd;on in Sluf?länbcr »var/

nid)t entgehen tonnen/ miiburd; eine Slnfehn*

lid)C / unb m biefer itun|ttvol erfahrne *&tt*

fon / einiges 3>?al)l mad)ct ju lafjen. Sic*

fer ©ebrauer) i)t aud) nicht icu/ tveil man un*

ter ben alten ©cribenten/ bet)Pomponio Me-
la, (a)utlD IulioSilino(b)lttfct/ batj bie Aga- (aMib.i.

thyrfen ihre Stngcficbter mit einet unauStöfct)* (
b)"P-'

liehen garbe angc|]rtcbcn baben ; bamicnheio

Virgilms in feinem 4. ^öucl)/ von bem A.iea,

fie nicht unbillich bie gemahlten Agatbyrfen

nennet. Obgcbacl)tc ©cribcntcn terjcn auci)

hinsu / ba$ bie jenigen / bte am meiften mit

Sarben
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gavbcn ßema^lct cjcroefl / für bie 2lnfei>cnlia>

flen und Älügeften fernen gehalten werben:

©leid) wie nod) auf ben gütigen
c£ag in biefen

Stttorgenldnbern/ unb infonberbeit bei) ben 21*

labiern gebräuchlich ift.

SDcmnact) id) nun etwas wn berÄleibung

biefer Söebuinifcfjen QBeiber cvtverjncr / ober

babci) niebt gemelbct / worinnenbtefelbe befle*

h
y
c/ fo will tcf> an/c^o fagen/ bafjfte md)ts atu

berö feoe / als ein Q3iolbraun / ober 'Sihv

cfifd)blau gemaltes #embb/ wcld)ce; bifjauf

bic güffe berab gebet / unb fo weite (grmcln

bat/ bafj/ wann bic 2Beiber ibren £inbern su

tvinefen geben wollen / \ie ben 3?ufcn nicl)t

öffnen / fonbern bicfelbc bureb biefc weite £tv

mel an bic QM'ufr legen, <~l£ann es aber feilt

ift/ liefen fie über iHejeä vipembb ein grober? U*
berfleib ohne (grmeln an / Aba genanbt/ wov«

von icb bereitö gejagt babc / weld;eö nid>t fo

feben/ nod) fo weit/als öas ienige ifl/ wann fie

barinnen prangen wollen/ fonbern enge/wie c»

bic
,2ßeiber su tragen pflegen, gernerS wu

cfcln fte ii)r .Jpaupt in fd/wavfjc Vcmwat ein/

unb verbüßen ihr $cficbt mit einem weiffen

ober blauen (gd;lci)cr/ welcfceö iebbenen/ fo

es nid)t fclbft gc|cl)en/ mir Porten nicht je

eigcntlicbju wfteben geben fan/ welcjje$3bt

aber bei) meiner QBicberfunfft / unter mei*

nen @d)ilbcrei)en cigeutlid;cr werbet feben

fönnen.

L »er Swifc&en ibren £t\ttn fabe icr) eine gvofie

Liikd. 2lnsabl allerbanb Siebes / wcldjcs fie allein*

balben mit fid) fiibven / unb unter anbern febr

ttiel 03eijfcn/für weld;C5 fie abfonberlidjc Qtit*

ten baben/ bamit es im rroefenen ftebe ; wie

aud) @d;afe/ Äiibe/ aber beren nid;tgar viel

;

ingleidjetn
s

]3fcrbc für ibre £Dlc / unb w'el

JDimbc/bcribes ju ibrctQBad)t/akHum ^agc.

©ie baben aud; #aub^JüblcM Wltd su uuv
d)en / ttjoröon fie breite Sueben macben / unb

ce«,f£. unter ber 2l|cbcn baefen. 3fyreanbere@peife

betreffenb / fo be|lei)et bicfelbc in Sleifd) / 3uÖe?

nuifj/Üvcie/ gebörrten gniebten/ ab Datteln/

unb bcrgleicben. ???ilcj) haben fie genug/ weU-

d;c fte aber meiftciubeilei / wie bie Luiden/
faucr effen / n>cicl;cö id) aber bifj auf biefc

v^tunbe nod) niebr gewobnen fönnen. S>ic

jeuige / weld)C Mittel beben / Kamele su baU
ten / trinefen ibre S0?ild) / unb bepnben fid)

febr wol baber).

r3 . SEBann {it weitere sieben wollen / fo fem*
^:>us^

men alle tl)re $Mut£ greunbe unb Qxfanbte

iufammen/ unb erwählen unter ibnen ein O*
bcibaupt / baä fie Scheich nennen / welcbcS

Sffiort cigentlid) einen alten 3Rann bebeutet/

wiewol es / eingeführten ©cbvaud) nad) »iek

mehr ein (£brew9"ial)m / als? ein SBeweifj bef?

Slltcrö ift / weil fie 511m öfftern aueb junge

Männer barju erwählen, ©ic finb bemfeU

ben / wer er aud) fegti mag / in allem 0el)or*

|äm/ alfo bapfie feiner 51'lugbeit alie^ beim*

jtcüen / unb genieffen auf jolcbc *~ißci\c/ in tu

nem fo armfeligen Heben / obne cintgeö anbcit>

öberbaupt/ einer (uffen §rei)f)eit.

« -JB^fc £& ;enige / fo fromme unb fvtebfame itw
.bm. tl)e fei)n / warten blo^ il;res Q3iel;cö ab / unb

I. $(;«L

n<t ©c^«l&.

bejablen bem teioj?='$ürtfen / wann fie unfer

fernem ©ebiet wobnen / ober benen / fo in tm
QBilbnüffen bte .f)enfcbatft baben / williglid)

ben Tribut / unb leben alfo in gutem grie*

ben. Sne jenige aber / fo jum Kriegen ge*

neigt /unb rauberifc^e Seutbe fei)tt/ überlaffen

il)ren SBeibern bie Q3ewal)rung i'bres Q}ie?

be^/unb ibrer glitten/ burcbjircijfen baö gan*
(«cSanb/ unb leben vom Dlaub unb (gebwerf/
wie gfati / beffen 97achfömlingcfic^ielft'icbt

fei)n/ wormit fie fid) bann bei) allen benaebbar*

ten 35elcfern yerbafft / unb einen böfen O'^al)-

uicn macben.

97acf)bem icb mief) biefer ^ebuinen Zt»

bemalet genugfam erfünbiget / lief; ich mid)
burd) ihrer einen bif; ju bem näcbfieu Sorjf/
an bem $ltifv Kicrd Othman genanbt/ful)rtn/ Kicrd oth-

umb bcfelbfl meirteö @d)iffö su erwarten

/

,n,n «»»

unb / weil Co ein guter Ort / unb gnug ju c|]en
Äotff-

Su befemmen war/ alibar über 07ad)t ju bleu

ben. 3jd) traff in bem gelb umb biefee S)orff
berumb/ unrcrfcbieMide^änbeveren an 1 auf
welchen tbeilö Q3aumwoll / t!)ei!ö Oiüben /

unb anbere 5v'räutcr wuebfen / worauf bann
gnugfam ab&unebmen war / baf? bat Sanb/ »«fmee««

wann cö nur gebauet unb gewäffert würbe/ 6flrb'« *$
an fid) fclbfi fef>r gut unb fruchtbar wäre/ unb f"

n
!L
8 ,ft

bafj/ wo baffelbe nid)t trägt/ einig unb allein)"'

ber Anwohner 9)ad;ld|Ttgfeit bieran ©d;ulb
fege/ alö wdcl;e auö angebobraer^rdgbeit
md)t arbeiten / noch bat 2Baffev/ \w es am
meiflen tuMinötl;en ift / a\\$ bem §lu£ ba\)in

leiten wollen/ wcldieö bam fonber Zweifel giv

fd)er)en ijlals btefee l'anb in gutem £3au unb
SBefen crhalren werben.

(Ss bliebe aber mein ©c^iff/wegtn ber ttie*

len ^nimmen/fö lang am/ baf? mirgeit unb
3Beil bavulcr lang n^ar / unb id; nid)t anberö

gebaute/ alä bafjcc ftcbentweber»erivret/j>*

ber gar ticrlobrcngaiigen.^cb \'\r,btt bevowege

einen Araber an bem Ufer bejj gluffcö bemfcU
ben entgegen/ meinen üeutben ben Ort/ wo td)

ihrer wartete / su wiffen ju machen. £g woltc

fiel) aber nod) fein @d)iff einfinben / wiewol
id) eine / ober wol gar jwo ©tunbe in bie

9}ad)t mit 33evtangen beffen erwartet/ b^ui*

nenbero nähme id) mir für / baffelbe fclbft ju

fud)en. g^aebbem id) aber etli 1, e £ied)tcr an
untcifbieblieben Orten ic-on weitem erfel)cn /

bilbeteiejb mir ein/ es möchte etneö wn biefen

meimgehitf fei)ti/ begunte befwegen \>onei?

ner £ohe einen @d)uf? ju tbun/unb auf folu>e

2Beife ein Seichen »on bem Ort / \>a id) \va;

re/ ju geben.jSnblid) borte icivnad) Erlauf
einer viertel ^rtunb / auf meinen Jofungg*

@cbu}i / mir mit breiten anbern fco» fem

©d;iff/ weld;ej nicbtweit mebr ^n bannen

war/ antworten.

SBeil id) nun bierbur* bellen Slnfunjft wv*

fiebert würbe / gien<j id) ibnen entgegen/ unb

führte \ie inc^orff/ ba wir biefe 0"iad)t frö*

lici) subrndyten ; befi anbern ^ag^ aber/ wcU

d)Ci" Der 6. 2)eecmber war / famen wir wte*

ber su Baghdad an / bafelbft in unferer Q3e*

baufung su frübefiücfen. ©iefeö ift nun bie

95efd;aß«nbeit / unb baö ünbe meiner biß

© 2 bahero
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tanjtro getanen 9\eifen/von welchen id) (Sud)

aUcö/ tvae mir auf ben jelben begegnet ijt/ unb

ich bcncnvürbigcö gefeben / von (gtücf &u

Cr tücf Q>crid)t getban l)abc.

2lnj'c(jo ift nod) übrig/ Daf; id) gud) meine

2}abnlonifd)e üiebö?@efcbid;tcn cr&ebie i xttU

d;e id; wegen Der £ant>fcl>affc / Darinnen fie ib,?

ren Anfang genommen / unb &um Unter?

fjjciö meiner anbern $tebe&$5ojjni / Die id>

»er biefem ju 9\om / unb m anbern Orten

getrieben/ al|b nenne. "äBeil id; aber in meU
Ben vorigen trieften von lauter ernftbafften

<Sad)en gefd;rieben / fo wirb mir vielleicht

nid)t anflehen/ von fold;cn geringen #änbeln

ttwaö ju gebenden / fonbern fold;eö Dem

#errn Coletta, Der nicht fo ernftbafft i|t 1 alö

il;r / münblid) ju erjet;len. 3cb bitte aber/

nur mir biefeö \\x erlauben/ Dafi id) Sud; Die

»ortre|flid)en (£igenfd;afften einer ^Jungfrau?

en/ Die nunmehr meine ©emal)lin / unD eben

Die jenige itf/ Die mir/ n.Mc obgebaebt/ auf niei?

nee Reinen Dicifc ©efcllfd;a|ft gclei|lct / ftirtj*

lid; entirevffe/ weld)cöfid; Dann/ meinem %v
blinden nad;/ ju meinen vorigen Sräcblungen

fo gar übel nid;t fd;icfen wüb.
©ic i|t von ©ebui t eine 3ljfi)verin / auö ur?

altem <Sbri|tlid;en ©eblüt cntfpro|jcn / cb>-

gefähj ad;tjel)en 3al;v alt / unD / neben ibren

@cmütb> ©aben / wcld;e bei; it)rer ^erfon

ganfj ungemein fcim / von fo anncl)tnlid;cr

£cibö;©e]talt / Dajj icl> / wann cö emtm £i)C?

man md;t unanflanbig wäre / feine grau \w

ju rüi;men / ol;ne OvubmreDigfeit wol jagen

fönte / bafj jtc liebend wertl; wäre, ©le i|r/

felbigcr l'anböart nad; / lebbaffter Sarb i ivcU

d;e in Den Slugen ber Italiener mehr bräun?

licht / alö weiß fd;einrn würbe / fd;wär(>lid;t

von Jpaaren/unb^lugenliebern / biefebr an?

muti;ig gleid; wie ein $3ogen gewölbt fcv;n

/

über welchen jwen lange 2lugbrauen (leben/

Die mit ©pieöglaö / nad; ?)?orgenläi;bifd;em

©ebraudvgefarbet fei;n/ (wie an vielen £nv

ten ber £. C? cbrijft / (a) Da fie von Den 2>ü?

bifcfcen Leibern rebet / unb bei, X.nophonte

(b) von bem Aftyagc, befi Cyri ©rofjvatter/

unb Den S&fcöem felbiger geit ju lefen) wcU
d;c Dann eine^ajc|Miifa;c(^cbatnvung ma?

d;en. 3bre klugen \v.ti eben fold)er garbe/unö

bell glänijenb / j'cbod; mit einer eviijlhafften

^cfd;cibenl)cit nibcrgefU)lagen. 2>l)ie Üeibö*

£änge ift für ein 2$cibsbilb / tveber ju gro|j/

nod; ju flein/ fonbem il>r ganzer leib in allen

(gtüdren inbeljonger ebemnaaö/ nebenfiei*

ner tvoljiemcnben Jpmtigfcit / abclid>en @c?

V'rDcn / unD n>unbcr|'amcn^lnnel,mlid;fett/

roanii^e rebet/ unD nod; mel;r / wann fie Wi-

ckelt/ uub iV/vc Eleine unb fd)r.eet»eiiyc
t
3äl)ne fe*

tjen läjfet / unD wibeie Dergleichen Umb|lätu
De/ Darein id; mid; »nliebet.

3bv ^auff^Olaljme i|t Maani , n>eld;e$ ein

5lrabt|cbeö SBSort i|t/ unD fo viel bebeutet/ alö

5ßeteutung/ ober Qjei|lanb, i>ü& aber/ tvegen

Del; i£ud;|taben$ Aui, (b |)inein fonu/ auf3*
talicmfd; nid;t tvol gefd;ricben tvciben tau.

Sßiewol )ie aber gleid;fam von ber Riegen
auf/ (uBaghdad in Der ^04iDjd;atft ?^abvU^

nien ift erjogen tvorben/fo tvar fie bod; ju Mir-^ Se,

din,Der ^jaupt|labt in 5}?efopotamien gebot)? f>ws.Qh
ren / allwo tbre Q}oreltern au& bem Jg)aufe

Gioerida, n>eld;e/ vor bem von ben rebellifdjen ©«WH
Curdanverurfad)tcn 5\rieg/obne einiget <2Bif

Der:"pred)en andrer il;it3 gleid;en /Die vor*

nel)m|leim£anDegeivefen/ aber Ijeinad) von
ilmen vertrieben/ unb ib,rer ©üter mei|rentl)eilö

beraubet ivorben. 3J)ve Religion unb ©otttö* ^ t iiS ,0B.

bienft bcnejfenb / fo i|t ib,r Gatter unter ben

C?»)rern / bte in vielerlei) ^Sölcfer unter fid)

felbfl verteilet finb/ von ber jmigengabl / De*

ren Voreltern bem ^rrtljuni unb 5le(5erei; bep

Neftorü angefangen / unb nod) biß auf biefe

©tunbe Oleilorianer genennet werben : #eu*
tigeö $agö aber n>irb bnfer 97ab,me vielmehr

euer Nation/ ati einer (geetjugeeignet/ ivril

Die^änge Der3eit benbesben Urtpuing/ alö

Die falfd)e £et>re Dtefeö gri^fe^crö in ^ero,ef?

fen^eit gcftelIet/Derge|ialt/bafji ir;rer tvenig/unb

iroav rnebr &d\t ? alö ^eltlid^ / alö Die fid;

umb Dergleichen <2>ad)en nid;t gro§ befünv
mein/ hiervon tviflin/ unD vielleicht ibrgveftet

^rrthumb in ihrer Umvilfcnheit bfflebet. ^cf;

habe gute 07ad;rid;t/ unD nicht geringe geug?

nuffen/ Da§ meiner föemahlin ihr ©e(cl;lecht

unter Den 9~iejrorianern eineö von Den jenigen

gewefen / weld;eö ju Den Reiten unfcicr ©rog*
vätter/eö mit Denen datbolifdjen Patriarchen

gehalten/ Die i!;nen von 9vom au& jugefcbicft

rvorDen ffuD / unter welchen / meineö SBebün?

cf"cnö / ber erjle gewefen / ben Q3abft Iuüm bet

Dritte Dahin gefanDt hat.

^SPeil id; mich nun aller biefer (gachen gar

wol errunDiget / unb mir Die gute Neigung/
welche meiner @emal)!in gltern ju unferm

£ati)olifd;en ©lauben trugen / nid;t unbe*

rvu|t war / wurDe mir hierburd) nicht allein

aller Zweifel / i>m id) wegen bt$ Unterfchtibö

ber Religion unferer (£he halber hatte / be?

nommen / fonbern icf) würbe aud; ju QSolU

jiehung berfclben bc|to mehr angetrieben / in

Hoffnung / bind) Diffeö Mittel eine Urfad)

biefeö ganijcn ©efd)l{d;tö ©eelen Slßolfahrt

ju fcpn.

2jhre Butter war von ©eburt eine 2(r? ^" *ni

menicrin/ aber auö einem bepbeö alten/ alöeb? ["^^
lein ©efd;lcd;t in ber ^tabt Amid, bie audj) ^".

in $?c|bpötamien ligt / unb heut ju ^age ixe

vf)aupt|kbt biefer üanöfd;a(ft i\1 ; rvic bann

auö Pniloftrato (a) beraubt i|t / ba$ eö febon 0) <ie v«

ju bep Apoiionü Thyam: Reiten / jum theil £p
o1>

von Armeniern / sum tbeilvon Strabiern bc?
yan'

wohnet worben. Unb biefeö i|t bie Urfacbybajj

meine ©d)iviegermutter ntd)t bie 2lrmeni?

fche / (onbcin nur bie Slrabifcfee / alö heuti*

geö ^ageö bie befanbte'l unb gebrdud)lid)ite

©prachc rebet / wie fie bann auch / *><*$ Die

Äirchen?©ebräuche / ober Zeremonien in ber

Üveligion/ alöbievfoaltungbeigc|ltäge/ Sa#
ften/unb Dergleichen anbelanget/ i)ierinnen ih*

rem Shemann / unb nicht ben Armeniern foU

get ; geftalten in biefem i'anb ein alt herge*

brachtet ©ebrauef) i|t/ba§ Du grau/ wie auet)

Die ÄinDcr fich bi^fallö nach DigJ vpautvattec

bequemen,

Siefcm

i
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SMefem nad) fo ifi meiner ©emablin Ma-
ani Die 2lrabifd)e tt)t'c natürliche Butter*

©prad) / neben weld)er fit auü) nod) iimb=»

lid) gut Sürcfifd) rebet / mt fte gewöbnlid)

mit mir tbut / als bec id> nod) 5ur Seit nid)t

gar viel 2lrabifd) fan i weld)cö j'cDod) bem

<Sölben*£aut/ Der 2lu£fprad)/ unb Den <2B6r*

fern nacb / auf 23ab»)lonifd)e 2lrf gefd)id)t:

<2Biewol aber biefe ©prad) nid)t fo rein / alö

Die j'cnigc i|t / welcbe Die Sürcfen in (Suropa

beffer auf?gcübct / unb Derer ju gonftantino*

pel ntd>t aüerbingä gleid) fomt / fo ift fte boeb

nid)t fogar böfj i ba§ fte in ben Obren übel

lautete / unb befielet ber Unterfdjeib einig

unb allein in einer gewiffen wolflingcnben

?lnncbmlid)feit Der alten 2lftatifd)en Stuß*

fprad)/fa|t eben wie Die sftcapolitanifd)C gegen

unfern: reinen 2Jtatienifc&en ©prad) lautet.

<2öae> im übrigen unfere QMaubenä* 2utt*

cfel betrifft/ bat ftebif? anbero nur ctmaö we*

nigeö gcvpufr / fo viel fte von ibren gltern bat

lernen fönnen/ als* weldje in ttjrem £anb / all*

wo Dae> ©)ri|Tcntl)umb mebr geblübet bat/

beffer Dariunen unterwiefen worDcn ftnb/ wie*

wol eö bamit / gegen unä ju reebnen / gar

fd)ted)t beftcllct gewefen. 3bre 0r6fte 3Soll*

fommenbeit beftunbe barinnen / ba$ fte be*

ftdnbig befanbte/ fte fe»e eine gute <£fysu

jiin / baf? fte bie notbwenbigfte ©cbet fimbfe/

unb betf? fte einige 2Siffcnfd)afft ber ©öttli*

eben ©eboten / unb ©ebeimnuffen / Die in Der

^eiligen ©ebrifft begriffen / batte.
i2Bcü

rerä bat fte biervon / wegen befi elenben $u*

uanDeS biefer 55abt)lonifcben £anbfd)afft / in

weld)er fte von bem vierbten 2sabr il>reg 311*

ters an erlogen korben/ nicl;tö wiffen fönnen.

S)ann ibr follet wiffen / baf? Die (£r>rift(i*

cr)e üieligion aus Diefem £anb / unb fonbev*

lid) aus Baghdad , tvctcije ©taDt bunbert

3al)r lang ber ©aracenifeben Cbalifm ©iß
geweft / wcld)e aU Häupter ber SOiabome*

tifd;cn ©ect / biefelbe etngefübret / Die aud)

von jeDerman / benbeä wegen btfi <£i)ferS bie*

fer 2lbergldubifd)cn gürften/ unb il)ncn/unb

Diefem Ort&u Übrert/ als welcher nod) bit?

auf Den beutigen $ag für Den ©tut bef? $?a*

bometifeben ©laubens gebalten wirb / ange*

nommen worben / febon vor etlid) bunbert

Sabren »erbannet geroefen ; unb bafj fieb feit

wenig 3al)ren etltd;e wenig CbriRen / unter*

fdjieblicber Ceremonien unb Ätrcben^ebrau?

d;e von vielen Orten / babin begeben/ unbfid)

bafelbfi/ Der @e(al)r ber fletigcn Kriegen/ unb

anDerer Ungelegenbciten auf Dem Sano ftd)

ju entjiebcn / alö einem mebrere? fiebern unb
ruhigen Ort nieDergelaffen !>aben. SlllDic*

weiln aber Dicfeö ©>rifmd)en QJolcfsS an Die*

fem Ort febr wenig / unD nod) neu / aueb

bie Übung ibreä ©otteebienlletbnen nid)t \u*

gelaflen ift / alfo ba$ fit benfelben gleidjfam

»erftoblener
<

3Bdfe treiben muffen / unD Die

pureren bierju mel)r buvch Die ginger feben/

(Aß Dal? fie benfelben erlauben folten / fo ifi eö

berowegen mit Dem (Sbvijlenthumb überaus

fd)lerbtbe|}ellet; *)ann kl) balte gan^lid) ha*

für/ i>a$ viel biefer €i)n\lm/ weld;cv ©ect
I.

r

^beif.

ung.

fie aud) jugetban fetm mögen / niebt^ mu
terg von il)vcm Sbrifrentbuinb ^if[m i a'J

ba$ fte ftd) alfo nennen / unb etlicher tnaffen

baö 3"cben bc^ CrcufeeS macben fönnen.

Über bi(?/ fo baben fte weber Äifd)en/ nod)

©acramenten / noeb 5tird;enDiener; ober/

wann fte Deren einige baben / fo ftnD Diefelbe rmvjjT
fo ungelcbrt unD unfünDig/ba£ fte nid)t tücl>«„i, ©c,
tig feim / Die Seutbe in fblc&cn fingen 51t un* if?«(Äir^fii*

terwetfen / Die fte felbft ntd;t wiffen. gu De* •2)len"'

me fet)n fie aud) febr geizig / Da»? fte ibr 2lmpt
vcrlauffen/ unb Die Äinber nid)t tauffen woU
len / wo man fk nid)t reicl;ltd) Dafür bejablt;

bergeftalt / i)<\$ man unter il)nen viel arme
Äinber fielet / weld)c fd)on erwaebfen / unb
bannod) / entweber weil fie feinen Q3riefler

ibrer ©ect / ober Fein @elb baben / nod) im*

getaufft fepn. Unb bat mir meine ©emab*
lin Maani erjel)lct / bajj eö ftd) ju i!)rer geit

zugetragen / unb fk c$ felbft mit ibren 5lu*

gen gefeben babe / ba§ auf einen $ag «ne aBjBUlrt
SiJlutter famt ibrem ©öbnlein / welcbeö be* ro„& mit .^
reitö Mmblid)grof? geweft / sutjleid) fct)en ge*™ ©oi,n

taufft werben / weil fte info langer 3eit fei* J"^K(
? ä"

nen ^fiefter ibrer ©ect gebabt / von wel*
" ufft"

cbem \k bätten fönnen getaufft werben / unb
ftd) von einem anDcrn Der nid)t ibreä ©lau*
benö geweft / unD mit Dem fte feine ©emein*

fd;afft gebabt/ baben tauffen (äffen wollen.

<2Bcil cö nun fo wenig/unD Darju fo fd.)led)t

beftellte ^rieftcr unter ibnen gibt / fo lebt Das

Qjolcf in tieffc|ter tlnwiffenbeit aller ©a*
eben / fo Den €brtftlid)cn ©lauben betreffen,

hingegen werben fte in Dem $M)Otnetifd)en

©lauben / weil fie notbwenbiger SKeife tag*

lid) mit Den ^ürefeu / unD anbern 3nn>o5*
nern im £anbe umbgeben muffen / aufö be*

fteunterwtefen/ in Deren Slberglaubcn mand)*
malen ibrer viel / aus llnwijfenbcit unb (y\nt

falt geratben : wie id) bann felbft jum ö|f*

tern etliche einfältige Cbriften angetroffen /

unb fte Deswegen beftraffer babe / wclcbc Die

^ßegrdbnuffcn gewiffer vermeinter ^eiligen

ber lobten auö feiner anbern Urfacb getüf*

fet baben / alö ba$ fte foldjeö anbete / nel)tn*

lid) bie?0?abometancr/ d)un feben / unb Die*

felbe für fold)e ^eilige i'eutbe / Die nod)

<j23unDer&cicben tfidren / prrifen boren, gcr*

nerö babe id) vielmals geboret / bafj" fte bei)

Dem Nahmen befj ^Jropbeten / woburd) ber

?0?abomet vcrjtanben wirb / unb bei) Der

^Bavbeit Def? AH gefd)Woren / unb Den So-

liman Pac umb ^)tilff angeruffcn / wc!d)Ct$

ntd)t weniger unter ii)nen / aU ber; Den $ür*

efen / ganij gemeine unb gebräud)lid)e QSor*
u fet)n.

L
l<3eil nun bie C()riftlid)e Svcligion unter

ben Seut^en in Diefem lüanbe in einem fo fldg*

lid)en 3u|tanbi|t/ wieijteömiiglicbgewe|t/

baf? fiel) meine ©emablin beffer barmen unter*

rid)ten laffen fönnen? unD i|t ftd) bannenbero

md)t ju perwunbern / baf< fit ntd)t^ mebr / alö

bas wenige Davon weijj / \w$ fte in ibrer nod)

jarten ^ugcnD aue ibre £anb mitgebracbt/oDet

fo viel fte auö ibrer gltem münblid)en Unter*

riebt bavon bat vemebmen fönen. 2id; Mji aber

© 3 Des
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2ll:il .n.

Der gdnulidjen SDlepnung/ baß biefcs cuiö fori*

berbarer 'Sorfebung ©Otfcs gefdxbcn / Daß

fi'e von 05lnubenö * ©ac&en fo wenig mcifj /

meil fie entmeber von mir / ober vielmehr von

unfern ©eiftlicben / ( Denen id) benbeö ihre

llnterrichtung / wie aud) mas bic <£cremo*

nien unfere £hcflanbcs betrifft / in einem an*

bevn bequemem Ort vorbehalten haben will

)

ben mähren <2ßeg wirb erlernen tonnen / unb

es Feiner fonberlidwi $M)e bebörffen wirb/

ihre bie imreduc äRepnungen / fo ngenb in

ihrem @3cmütb cingebrueft fep m6d)ten/ fcu

benehmen : töellalten fie benbes auö eigenem

^^"3 "Stieb / ab mir &u (gefallen / eine groffe 9"tci*

Deitfvaiie gung &u Der £atcinifd)cn Äircben / von Deren

csemaMm *e I)r icb ihr tdglid) / ;a |lünblid) fage / vn fpü*

Ä.i t>« <ia* ven Idffet/ alfo ba§ ^it/ ob £ $ will/ md)t
,oi»fct)*n |- tvo j mCgfn j)^; (?|)eiid)cn ?ßanDeö / als Der

Religion unb ©otteeDienft md) / eine gute

Diömciin fepn wirb.SBBctf aud) unfere ÜauDs*

@cbrdud)c unb ©cwonbeiten anbetrifft/ mirb

fie / ab eincvcrftdiiDigc^eibsv]3cifon/ bie*

feile / fonberlid) mann fie folcbe bejfet / als bic

in ihrem i'anb bemiben wirb / an&uncbmen

ihr nid)t jumiber fepn Kiffen / weil \'it nid)t

mirb laugnen tonnen, bat? £>tc ihrige/ an £)6ff*

lid)fcit ctmaömangelbafft/unD in vielen ©tu*
efen SMurtfcb / mili niebt fagen / 2$arbarifd)

fetten : %$ unter anbern / baf? fie all&u Sfrttt

rifd) im v&cfeblen / hodjmütbig in ©eberben/

trobig in Porten / unb m ©efellfcbflfftcn

ntd)t ium böfflicbflen ferm / unb was Derglet*

d)cn mel)r ift/ roclchcö fie für ein bobeö 3lnfe*

ben/ nnr aber entmeber für einen (Stoffe/ ober

©robljeit halten.

3hre Älcibung betreffen!?/ mirb fie fid) tra*

gen / mie eö mir beliebt/ unb ftd) tn bic ^vadbt

iracht &ct ber jenigen gänber fcbict'cn / burd) mekhe mir

aB«6er»a reifen werben i jefce abcrgchct \'k nod)/ ifyctt

B 3ghd,d. gant,g4^rt l)C,d; / auf©orifcb gcfleibet / wek
d)e &wifd)en ber ^ürefifeben Reibet bracht

einen geringen Untcrfd;eib l)af/ außerhalb bc|j

2Uifffai;es" ihrer Jpaarc / weld)cr etwaö nibri*

ger / unb gemeiniglid) mit einem febmartjen

<gd)lct;cr bcbccfct i|t / welches bann in einem

febönen Slngeficbt niebt übel (lebet; neidet De*

nie bebeefen fie <wd) Das föcfid)t / wie bie

<3Beiber ber S&ebuinen / mit einem fubtilcn

feübenen geftreimten / unb von vielen fid) mol

iufammen jebicienben unb fcbattiienbcn gar*

ben auf untcr|'d)itblid)e 2£>ofe verbamafee*

mvtem glor/ melcbcr im ©eßebt / unb auf Der

S&rujtfaf] eben (lebet/ mie bic ©d;lei)er un*

fever Tonnen / ober ber 2ßittibetl in Spa?
nien ; hinten l)cr aber bangen fie in icd^tcr

freite unb^änge etmaö Jugefpifct / biß auf

bic Site berunter/ Weldjeö / meinem Q3ebün«

den nad; / niebt weniger prcid)tig / alö febön

tfcl)ct.

<5 o fci)nb aud) ihre £embbcr / ber Sürcfi*

fd;cn Sßeiber ihren nid)t viel ungleich / wie*

mol fie biefelbe noeb auf bie alte 2Bcifc tra*

gen / weil bie neue £radnen/ fo man am $üiv

efifeben ^)of aujfbringt/ibnengarfpat jufom*

men. Ob fie nun fd;on ins gemein viel #cmlv
ber von v&aumwoll unb leuiwabt gctnfld;t

haben/ fo fd)inücfen fie (leb Dorf? lieber / fonber*

lid; an gcijei tagen/ mir gefaibten unb feibenen

Jpembbcrn / mit weiten unb ar offen Srmeln.
Sie Sorben biefer ^embber finb unterfchieb*

lieb; bie gemeinden aber fennftarmefinrotb/

gelb/ gi im/ unb nod) einer von 5Varmafin unb
'Süict'ifa blau gcmifd;tcn anncl)mlid)en gar*
bc; jcbod; mit biefer Orbnung/ bog / mann
b<w -pembb ilarme (inrotb ift / alpbann bat
i'ribftucf giün/ber Diocf gelh/unb bie@trüm*
pfe einer anbern garb f'i)ii muffen/ mormit fie

bann icbcr^eit abmed;feln.

3lH'©cbmucf von ©olbaber/ unb ihre y>**3<$

5\lfinobic n fo fie auf bem Sjaupt/ am #alj?/
e" l",,

an ben 2lrmen/ feinen unb guffen/ wie aud)

bie Dunge fo |ir an ben gingern tragen / finö

von ber JürcÜfcben 2Beiber ihren fer>r unter*

fhieben / aber von feinem groffen 9H?ertb;

bann eö i|t entmeber ju Bagud^d fein föftli*

d;eß Äleinob ju befommen / orcr md;t ge*

bräud;lid) / weil fie nur bie von geringern

^Rertb/alö ^ürcf'isS/ 9vubinen/©maragbcn/
föranaten / perlen/ unb bergleid;rn tragen.

SOJeine ©emablin fcbmücfet fid) mit allen bic*

fen Äleinobien/ auf ibrei'anbs 2lrt/oufier meU
d)em fie nod) gemijfe mit ßbelgtflemen etnge*

fafte/fel)r groffe/ unb in ber SBBarbeit überauö

übel anftchenbe Dunge / wclcbe man an ber

9"?afelöd)ereined/g(eid)Wie bie^aulförbe ber

QMifclod)fen / befftet/ getragen/ wcld)eö aber

ein alter / unb in ben SOtorgenldnbern fd;on ju

©alomonö 3c'ten bei) ben ^)ebreifd)en2Beu

bern üblidier ©cbraucl) gewefl ifl / mie in Jp.

@d)rifft / Prov. ii. v. az. ju (efen ifl ©ie
bat aber biefe Dringe / mir ju ©efallen abge*

fd^afft / wiewol icbil)ie ZSatft/ unb ©cbwe*
jler nod) niebt bereben fönnen/ bafifteibr bier*

innen nacbgefolget / fo fd)wdr i(l eine alte ein*

gemurmelte / ob fd)on böfe ©ewonheit abju«

bringen, gnblid; finb bie Hantel / womit
ficb bie^Beiber/ wann fie au^bem Jpau|< ge*

ben/ viel anberfi/ ab alle anbere/ fo viel id) tb*

rcr nod) gefeben l)ab : ©ann biefelbe finb nid)t

von Sud) / mie ju (Sonflanttnopcl ; nod) von
wciffer iciuwabt/ wie in Soria unb ggpptcn

;

fonbem bie gemeinen Leiber braueben r>icr^u

cm gemiffeci weiß unb blau geftrciiuteS 'Sucb/

mt berglcid;en 2Gciber juCairo ; t>a l)ingegen

bic bürgerlichen Sßeiber fie / wegen ber grop

fen .f)ti;e/ von febr fubtiler/ jarter unb leid)*

tcr ©cibe/ebcn biefer garbe tragen : £>ic aber/

fo gar vornehmen ©tanbetf fei>n / mie meine

(Gemahlin/ braueben bierju einen febr bünnen
fei)bencn/ einfdrbid)ten/ entmeber viol brau*

neu / ober tuncfcl blauen geug : Unb Diefe

Hantel gleid;en bem /eiligen md)t übel / in

mclcbcm man bie 2fungprau 9)?aiia abju*

mahlen pflegt/ojö meld)er an ben feiten aueb

etmaö buncfelbraun ifl.

Slilbictvcil icb mid) aber / bei) 33ercmlaf*

fung von meiner C3eina!
; lin ju rebem mit iÖe*

fd)rcibung ii i er ^erfon unb ÄleiDung allju

lang auffgcbalten babe/ fo will ich anje^o er? mJ,
j,"

was weniges von bem Urfprung unfein tit*

be unb Qjereheligiing melben. 'iOijjet bem*

nacb/ baß nur/ el;e td; einmal in Die lanb*

fc&aflt

fr.-ft ->p.M

l>llaVa
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(trMaani

'.wer reifet

:m Jpcrtn

>clla Vailc

KgeJen/

nö tejeuget

im alle

irtiin&fc^aft

fcbajft Q3abi)lonicn gufj gefefcet / albereitS

baS ©eruebt von il)re» vortrefflichen gigen*

fchajften ju Öhren fommen.
t£S fame einSmalS ein neuer Darinello,

ober Buflfendo ( bereu Nahmen ich in unfcvn

Reiben ©ebichten gclefen habe ) ben ich un*

terruegö / als icl) faum von Slleppo abgerei*

fet / angetroffen / $u mir in mein ©ejclt/

bafelbft ein wenig &u ruhen / Da wir bann/

bie 3;agcS*#i|e etwas vorbe» geben &u Inf?

fen /vonunterfcbieblidKn (Sachen mit einan*

ber fpracheten. Unter anbern feinen ©efprd*

eben aber / begunte er mir von biefer Jung*

frauen fcl>r »icl autcS ju fagen / weil er nicht

allein in gang Baghdad , fonbern auch in

ihres 3)atterS #au§ fehrwol beraubt war.

<£r rebete fo offt in meiner ©cgenwart

von ihr / unb ftric& bet)be$ ihre ^eibö - atö

©emütbS * ©aben bcrgeftalr heraus 7 i>a§

id) anfänglich große QVhiftigung f>icrab

fehöpfete/ unb il>n iumöfftern aufbirfeS@e*

jpräcl) unvermcrct't brachte. tfjachbem id)

aber biefeS £ob / welches / fo viel ich ab;

nehmen funtc / aus einem treuen unwrfälfcfc

ten #en2en unb Sunge herrübrete / von ib*

me fo offtmals wieberbolen börete / fo cvmccf*

te baffelbe nadEuinb nach in nur ein fo brün*

fhges ^erlangen / btefe fo würbige QJcrfon &u

febn / ba{? id) allein umb ibrcntwillcn/roann

eS gleich fonft md)t bättc fe»n müden / mir

vorgenommen / nad) Baghdad ju reifen/ unb

mid) eine Seitlangbafdbft aufzuhalten. £)ie*

feS Verlangen mürbe in furfcer $cit eine

geugmutter ber £iebe / welche / mann jte

faum gebobren morben / ihrem ©ebraueb

nad;/ wie fte unfer ^oet Taub befchretbt/

Sllfobalb bie £er:fcbafft fübrt/

Unb gewaffnet tiiumphirt.

Q$ hatte weber bat Ufer befi guphratS/

nod) bep ^gerfluficS bc|lranbet / nod) $Jefo*

»otamiem burd) ivanbevt / fo mallete mein

J^erij fchon fürgreuben in nur / unb ftmte

faum ber Seit erwarten / meine 2lugen an

ber jenigen ©chönbeir &u meiben / bte mir fo

annehmlich befebneben morben. (£S bat auch

bie ©ottlidje ^orforg alles wunberlid) fo

gefüget / Öajj ber Jungfrau Maani Satter/

nadbbem er von bem jenigen / welcher mir

ihre ©djönbeit fo hoch heraus aejtric&en/

meiner 2lnfunjft unb wer id) wäre bind)

(Schreiben verjtänbiget werben / aus 55e*

gierbe eine folche Q3cvfon aus fo fernen £anbcn/

bergleid)en gar wenig in biefc (grabt &u reifen

pj,cgen/&ufcben/ nur ben £ag vor meiner 2ln*

funfft eine gute $?cilc entgegen gc&ogcn / unb

fein $a\x\i juv Wohnung / unb alle greunö*

fcbajft angebotten/woburd- ermid) bannihme

l)öd)lid) «erpflid)tctc.
<2Bcil id) mich aber

höJ)l»d) bafür bebanefte / fo moke er mir eine

anbere J^erberg/ mit aller £uqchör uerfchaf*

fen. 3U öicfem Snbe jog er wieber voraus in

bie ©tabt / unb lief; mir eijlcnDS em beque*

ttieS£ofamentjuru|len / fchiritemir aud)auS

feiner eigenen Söebaujiing »tel ^ad)cn/ bte in

biefem ianD nicht biduü;ljd; waren / er Aber

I Sbril,

wol wuRe / ba\i mir in Suropa biefelbe nicht

wol mifjen fönten / als
(

£ifd)e/ 554ncfe/ bar*

aufsu effen / unb hod) ju ftfeen / ^ettlaben
unb begleichen ^augrath.

Sticht weniger bienfihafft bezeugte ftd) auch
m' ""^

feine ^au§|rau /welche/ als wir faum ange;7j*
n ^^

langt/ unfer iieinenjeug abholen/ unb fauber

wafeben laifen/ weites fte uns febr artlich ju?

farhengefalten / unb mit wolriechcnben SDBap
fern befprenget / woran auch t>ie Jungfrau
Maani felbft / wie id) nad;gehenbs erfahren/

.panb angeleget / wieber jurücf gefanbt.

SmmirtelSich nun wegen etwas »erfpürfer cf r fentw &
Slenberung meiner Setbfc 35efchaffenheit / ent« »*n «k^
weber von bem i'ujft/ ober meinen unruhigen ^"'^""S"*

verliebten ©ebanefen / ein wenig aufrührte/

fanbte id) etlidjer meiner Seutbc bai)in/ inmei«

nem Nahmen bie Vifite absulcgen/unb (te mit

einigen außlanbifcben ©elfjamfeiten ju be*

befchenefen / welche mir bann bie 2lbelid)e

^ugenben biefer Jungfrauen / bie bereits

mein ^ertj bejeflen/ nicht genug rühmen tun*

ten. ^iefe bei)berfeitS gegen einander bejeugte

£6ffhcbfeifen verurfachten viel ^efuchun*
gen / unb unterfcbiebiid)e Ö3a|krei)en / üon tu
neu auch / ber <i>i)i'icr angeboruen §reunb#
lichfeit nadyunb von wegen einerlei)Dveligion/

i>\( Jungfrau aud) nicht aufjgefcblofien war/
weld;e mich bann einSmalö fo üiel würbig*
te/ mir mit ihrer #anb einen fu>öncn Otiten*
Gipfel ju tiberreichen / auö Deflen «gaaiuc her*

nad; in meinem ©emütl) unterfdjicblici; e/ bei)*

bcö bittere / als |ii(]e grüchre gewachfen / je 6f?

ter ich fie nun fabe / je fräfftiger mürbe ihr

<£benbilb in meiner SinbilbungS*5lia|fi ein*

gebrueft/ welches bann mein Oberlängen ver*

mehrte/ unb biefee.in mir bie Ungebult er*

wecf'te.

3m übrigen war ichbamals / gteichfame ^
burcl) ein Ißunberwercf / an allen meinen aU r; ptll „q
ten in Italien empfangenen unglücffeiigen f«n«ii«fe.

SicbeS-'iGunben geheilet / bann naebbem icl)

baS ©rab ber ^)eil. (Katharina auf bem SRerfl

@inai/ wie aud) baS £cil. ©rab ju Jeru*
falem befucht / fo ft'nb aus meinem ©cmürh
alle folche Siebes * ©rillen / wie auchben (£*

cfel / fo id) crillicb für allem anbern grauen*

Simmer gehabt / m bem id) mir eingebilbet/

üa$ id)niemanbnnbcrS/alS biffe allein lieben

fönte/ in mir gänzlich getilget worben. 2llfo

nun war ich/ wie gebaebt/ an biefen ^unben
genefen / unb halte icl) gdn^licl) bafür / ba$

fold.^S 5?rafft meines inbrünfiigen ©eberS/

fo icl) an biefen Orten iimorber|r ju unferm

^) £ 9\ 3v %l unb Jpei)lanb / unb bann &it

ber ^eiligen Katharina / tvelcbc anbdcl)tig*

lieh für bie befchülierin be^ (2hc|bnbS gehal*

ten wirb / gethejn / gcfcbeljen fei) : als bie ich

ei)fcrigtl anqerujfcn / ba$ fie mir in einem fo

wichtigen SXGercf benjteben molle. SDann ei*

nee Shells iie§ ich mich bebuuefcn / eS wäre

nicht rathfam/ mich öem Joch befj c?hef?an*

bcS Ju uiuerwerjfen / weil mir ber gett alle

'SBcibSbilber gdnijlich juwiber waren : an*

bem ^heilS jog ich w veifflicheS Q3ebencfcn/

w«5 groUeS Un»;cl)t ich meinem 2lbelicben

© 4 ^aufe
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•yilicwäcifilic

tc f)icnnnen

vtrfufjtcn.

J!?aufe/»ann id)iuich nidP>t verehelichte / ju*

fügen würbe / al6 welches einig unb allem

nur nod) auf meiner ^evfon bc|tunbe. <£S

bat aber unfer ADcilanb / unb bie (Satha*

vma/ meine gürfpa^mn/ mein ©ebetber*

geftolt erhöret / baft id) mich / eh,e id)nod) auS

Dem rjeiligen Sanb gereifet/ ganf* gcdnbert/unb

mcin@cmütl)/ abfonberlid) in biefem ©tücfV

fo befriebiget befunben / bn$ id) etliche tum*
ge ?0?onat hernach aus Sllcppo meinen S3er*

wanbren nach dlom gcfchricbcn / wie ich

gdnßlid) cntfd)lof[en toäre / mid) ju ver*

hepratben/ tinb ba|; ftcjtch nad) einer 2lbe*

lieben S)amc umbfeben i'olten / bamit wir/

fo balb id; in Italien fdme / mit einanber

Jfpodwit tnad)cn fönten. 3d) rcotte aber

wünfehen / bajj id) fold;cS ntebt gefcl)rieben

hätte / weil ihre 2lntr»ort jn fpat anUta*

men toirb / unb tcb mtcf? bereit felber ver*

jbrget habe.

07acl)bem mich, nun bie Siebe / ja welcher

iljr bas Sobgcrücbt biefer Jungfrauen in meU
nem£>cr(jcn ^^üv unb $l)or geöffnet/unter tf>v

Socl) gebracht/ fo ift ftcl) nicl)t ju vevwunbcrn/

&ofj meine Siebeebrunjt gegen eine fo Ijolbfelige

^erfon / bep fo guter (Gelegenheit / bie mir

Das ©lücf i)duffig an bie ()anb gab / in für*

ijergcit bermaflen zugenommen / ba(j /reo

icl) ohne biefelbe von Baghdad bdttc verrei*

fen muffen / tcb in einen gang troftlofcn unb

verzweifelten 3 lltfa"b mürbe gcratben fei)n.

SDiefer meiner/ fonfi unheilbaren ffancffjdf

nun abzufommen / nähme tct> mit gätitslicb

für / alle SOJittel unb 2Bege zu gebrauchen/

wie icl) mein rrcbtmdfliges unb ehrliches 33er*

langen mit einem glücffeligen (£nbc bervö*

neu möchte.

SMefem naef) begebrte icl) fie fonbevliel) von

ibvev Butter/ roelcb/eicb mir fonbevliel) ge*

neigt btfattbe / in|tänbig zu Dev £be/ unb bie?

feöinit fo großer / unb suroeim übermäßiger

greiheit / baß icl) miel) beten in Jralien bei)

einer Surfet umb il)re Tochter anzuhalten/

nimmermehr hätte untergeben börffen ; r»eU

cheS aber bei) ihr fo viel gewirefet / unb ihr fo

angenehm gewefen / ba$ fic niebt unterlaflen

fume/ fiel) etwas aümlig gegen mir befugen.
^ ginSrtialS fiele u!) vor ihr auf bie 5\tue m*
Der / füfletc ihr bie JQatfo I unb betbeu*

rete hoch / bafi ich nid)t efoer auffiteben weite/

fic bdttc mir bann ihre Rechter zur <ii)t »er*

jprod)en.
<2Bicwol fie nun über biefcs unwrfe*

jjene töraebven ein wenig bejlürgt war/ fo gab

fte boeb einer fcits mit einem freunblicrjen Sad)*

len ibre güimilligung zu verlieben ; anbei

fätö aber fertigte fte mid) mit einer etwas

jwciffclbafftcn unb abfd)ldgigen Antwort ab/

rvcld'eid) aber zu meinem Q3ortl)eil auflegte/

unb mid) gegen fte / alö wann jte ibr ^a
5SBort von |tcb gegeben / bebanefte. ^cb Itunb

bierauff von ibr auf/ fit als meine ©cbwie*
germntter ju begrüiTen/umbfiengefie mit ben

Sinnen / unb füijctc fic/ als ibr Fünjftiger

<£ibam / auf bie ©tirn. ^d) lau nid)t

roijfen / ob mid) bie Qjejcugung tbveö gcneig*

ten Sü5illcnö gegen mieb/ ober mein Übermaß

ftgeö unb unertrdglicbecä Zitbti -, Seiben lufok

eber Qjermcffenbeit angetrieben habe.

£c> erdugete fieb aber bei) ber &ad)t nicr>t

geringe ©cl)wdrigfcit : SSann ob wol ibre
e^w,ri3 1

Altern/ vcrmittelö ber guten Äunbtfcbafft / JJßJf
fo fte ju2lleppobatten/alliroid;wol belaubt

war/ unb be§ 3fugnuß aller Confulcn ber £u*
rova?ifd;en Nationen eigentlid)e 5^ad)rid)t

wegen meiner Reifen Ratten / unb ju Bagh-

dad nid)t unbefanbt war / in tva$ groffem

Slnfebcn id) bei) ihnen wäre ; ja bemc aud>

bie jenige / fo ber 3eit in meiner Jperberg

mir aufwarteten / unb vor biefem in ihrem

S)icnjt gewefen waren/viel aufeö von mir fag*

ten ; tieft /enigen anje^o Ju gc|d)weigen/weld)er

anfänglich mit feinen föefprdd)en biefe Siebe

in mir angcjünbet/unb ber / ob er fd;on ein

Stalicncr war/ bei) ihnen viel vermod;te:

9?id)ts> bcfloweniger fo wibcrrictbe ihm bie

rci(fücf)e Überlegung / unb fordjtfame 5llter

btft Gatters / ncbcn|l ber ^dtterlid)en Sie*

be gegen feine älteste ^oebter/wie wol crnocl)

vier hatte / in biefe (£hf ju willigen / jumaln
weil er wol wttfte / t>a$ id) fd)led)ten Sujt

()attc / ju Baghdad ju bleiben / unb £>a$ id)

fie in weite frembbe Sanbe führen würbe,

Umb biefer Urfacb willen war er in fd)wär*

mutigen ©ebanefen / auö Qöepforge / er

möd)te cönid)twol)l treffen / unb gab mir
mehrmals / mit einem großen Unwillen / eu

nc abfcbldgigc Slntwort- Snblid) aber er*

hielte id;burd) meine (gtanbbafftigreit / unb
vieler anfcbnlicbcr Scutf)e/ fo fid) }u 55eför*

Deiung biefer @ad)e gebraueben lieifen / Un*
terhanblung / wie aud) meine f)öffltd)e 5luff*

Wartungen /wormit tcb ber Butter ^erlj gc*

Wonnen / als weld;c / ber QJewonl)cit be^

Sanbö/ alle $flad)t über bie Sckbrer / gleid)

wiebicQ^dtter über bie ©ohne haben/ unb
burd) bat Vermögen ber ^urefifeben ^dtt

ampten / bie id) mitetlid)en ©efebenexen/ bn*

mit (ie mir nicht hinbei lieh fepn möd)ten/auf

meine ©citcgebrad)t; mit biefem allem / fa*

ge id) / brachte id) fo viel ju wegen / tinft tch

mit Bewilligung biefeS guten eilten / bm
lang erwün|"d)ten @iegö?unb ^i)rtl)cnÄranij

ber Siebe bavon getragen.

Süegen ber borgen * ©ab gab tfganfccsrfKUK*!
feinen ©treit / weil in ganB 2lfien bie ^ei; a(5cn6«,ö

ber ihren Männern fein anber ^peprathö^ut/ x>"^y«
als allerlei) ^au^ratt) / nad) /eber ©tanb

c ''u^äen•

unb -Vermögen / ju bringen / weld)cr niebt

nur / wie bei) uns / in Semen ©ejeug / fon*

bern aud) in fleibern / ©tfehmuef von ©olb
unb öilbciv^lcinobien / vf)au§gerdtl)/ Saft*

thieien / ©claven unb @cla»innen be|tcl)et.

Sie Männer hingegen verehren ihren 'ißci*

bern \\> viel anbern ioaullrath bargegen : ^n
ber (Shebciebung geloben fie ihnen &ur<öd)en*

cfung wegen ber ehe/ nad)bem fie ftcb mit

ihnen vergleichen / welche aber cr|t nad) bep

5)JannS ^obt bezahlet wirb ; we!d;cS auc^

bep ben 9)}al)ometanern im gall ber ßbefifoeu

bung / wann ber ©janti biefelbe vorturnt/

gefd)td)t.

S»iefer/alt hergebrachten ©etvonbeit nach/

• U*

•'"
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bewilligte id) cßt$ i m$ man »on mir be*

gebren würbe / weil e$ billiger war I bafj id)

M{tf»<*m mic& nach einem ganzen £anb/ als bafj fiel; ein

3? °
b

aan^ SanD na* mir riütttt. S)ie (Selben*

3„i«ut- efung nun/ twrju id) mid) / Ärafft unfer*

Contractu verpflichtete / wiewol fte ber eb&

lid;ften eine in Baghdad / gegen ben ui.feri*

gen in Italien aber ju rechnen / nid)tS war/

belieff fieb nicht tffotx als auf bunbert Un*

fcen an@olb/ unb fünfzig an ©ilber/wel*

djes unter il)tienalfo ber brauch ijt /wiewol

id) nicht wijfen tan / $u mt €nD fofd;cS gc*

febebe.

S)aS ©erdtbe / fo mir meine 25raut juge*

bracht / welches alles in feböner / mit @ei*

ben / @olb unb perlen getiefter $:ürcfi*

feber Arbeit / unb anbern foftbaren Orien*

talifdjen @acben befhinbe / unb in Italien

fc^v bod) genaltcn werben würbe / naebbem

ict>ö mit gvoffetn Sand5 angenommen / unb

»orbero meine £3raut mit allem beme / was

ib> üonnotlicn reichlich verfrben / fd)icftc id)/

Die Dvömilcbc ©rofjmütbigfcit biefen £eutben/

fo mich, noch nict)t recl)t fcimcten / feben &u

laffen / ihrer (glteften ©cl;wefternacl) ibr/

unb bie am näcbflen &u »erbei)ratben war/ ju

einem ©efcbfiid / beme ich noch bie ©ct)ue/

flein weif? (tferätbe/ unb anberöföcjeug be»)*

gefüget / wieber jurücf.

S>iefe grcwgebiglctt würbe / weil fte ben ib*

nen neu / unb nod) nie erhört war / von jeber*

man böd^id) gepriefen / ba id) bod) fold)eS

für nid)ts hielte : Sgnn / weil id) vorbin feijon

|u erfennen gegeben/ bafj id) / wtbev meines

£anbS ©ewonbeit / feinen S8raut*<Scba(s

begehrte / fo ad)tete id) aud) bic'cS £aufj*

ratl)S wenig, <2ßann nun unfer J$m £>o*

ctor / nad) feinem (£atonifd;cn ©auerfeben/

mit welkem er mich vor Dicfem be|haffetb,at

;

ober mein ©evattcr / ber £er2 Andre , wcl*

d)er je länger je geiftlid;cr werben will / ober

fonftjcmanb anberS sftafjweifer/ mid) befj*

wegen tabeln / unb einer l)ier / ber anber bort

()önifd) bavon reben woltc / fo bitte id) / il)r

wollet ir)tien an meiner Stelle antworten/ bafj

wir 3ftenfc&en / unb feine gngel fenen ; unb/

Omaia vmeit Amor, bafj bie iiebe aUcö über*

winbe/ unb bafj ich enblicbmit unferm Taflb

fage:

3d) trachte nicht nach <53ut / noch einem

boben (gtanb/

S)ie Sieb unb ^ugenb finb baö angeneb.«v
fle 2$anb.

(So lotet nun von meinen £iebS*55cgeben()ei*

rem wiewol id) raid) aber mit beren @r&cb*

lung länger / alö id) felbft gemepnet / auf*

gehalten / fo wil id) bod) nicht verboffen/bafj

id) bicriunen einen gebier begangen habe: bau

ob fd;on biefe Singe meine ^erfon allein be*

treffen / fo werben fte bod) juv SBipifcbaft

ber allgemeinen ©ebräuebe bicjcS £anbS febr

bienlid) fetm. Sinjedo i|t nod) übrig / von

benen ©pecerei)cn / unb Mineralien / worvon

ii)r mir eine 2>er&eid;nuJ5 überfetibet / unb i\i

x\tn\SiM)t\)Mtiba begebet/ etWflömelbet

7& 213
Unb jwar erftiten / rx>a$ ba$ gimmet bei

2llten betrifft / fo fagte mir ein $Jateriauj*

öon --Oenebig / fo ai!l)ier wobnbafft i|l / bafj

baffdbe md)tö anberö/ alöbaö feine Sanell/

ober ^immetrobr (h)e / woreon id) eud; / votö

mir einOliebcilänbifter bieroon gefagt/am5
Slleppo gefd)rieben. 2Bann nun beffen S5e*

vid;t wal)r \\V fo wirb eö eben bat jenige fcar-

fini fepn/ be|Jen tl)r in euerm ©d)reiben geben*

efet/ allbieweiln Dar-fiai, nie eöbie 5l\aber/

ober Dar-Cini , tvie ee bie bürden unb QJeiv

fianer nennen / eigentlich 11t^ti anberö / atö

bie ^immetrinbe / ober Caned auö Cbina
ifl/ welcbe aber in biefen ianben / wie man
micr) berichtet / nicht fo bod) geachtet wirb/
als bie jeuige / fo man SeiUäi nemret / von
Der Snfel Seilaa , mo fte tväd)fet / gleid) wie
Dar-cmi , ooti €i)ina / »on bannen fk su

unö gebrad;t wirb.

€ben biefer O^ann jagte mir aud) / bafj

btä wa()ie 3immet / wie tu j>t weniger bat
Amomum unb blC 5\0ft= ^Blirfj tlCCh JU be? Amomum,
fommen fei)eu / unb ba$ er biefclbe gefeben / 2vo(i«>ut9 .

unb unter ben ^enetiomfeben ^beriaef »er*

mifd)et babe / ii)tne aud) gar wol befanbt

fei)en/ wiewol er beren ftr>r ivenig gefel)en / fo

gleid)fam bind) ein ^unberweref babi.i ge*

bracht / unb »on bm 5?unfber|Wnbigen für

ein .£)eiltl)um feon gehalten worben.

SieUrfad; warumb ftenid)t mehr bab.in?°."
ril

1

n,6

f
gebrad;t werbe/ fagte er / feoe/ weil man fte£2" "

nicht red)t fenne ; üteUeicJbt aber aud) / mt
miel) bebüneft/barumb/ weil man ihnen nicl)t

dcijfig genug naebfuchet/ unb baf? ianb / in

welchem biefe©pecerei) weichfft /nicht recht ge*

bauet wirb / ober / weil bie jvauffleuthe nur

bte wolfeilften / unb bie fte am theuerften wie*

ber wrbanbeln tonnen / einfauffen / alfo/

baj] biefe tö|tliche@pecerei)en/ welche unter

taufenben nicl)t einer recht fennet / theilö auö
Unwiffenhett/ theilö autf ©orgloftgfeit / nicht

gefud)t/ ober geachtet wirb.

Jöiefer obgebaebte ?0?aterialift / benid) ju

Baghdad angetroffen / hat mir t>erfprod)en/

allen Slei§ wegen biefer ©pecerer;en anju*

wenben / unb im gall er fte befommen folte/

mir biefclbe / an welchem Ort wir aud) wie*

Der jufammen fommen möd)ten / jufommcn
julajfen. %<$ tan aber nicht wiffen/ wann
folcheö ge(d)ehcn möd;te / weil betjelbe fd)on

»or etwas 3eü nad) Hifpahamoeneiferill;

bann wann id) ifm nicht mehr befelbft atitrcf*

fen folte/ fo wci§ ber liebe 0)0'^^/ wann
wir wieber einanber fef)en möa)ten / unb börf*

te wolnid)t chcr/alö bcrmöleinft &u beliebig

gefd)el)en / weil er feinen 2ßeg won Hifpa-

han nad) Oftinbicnju nehmen gefinnetilt/icb

aber vielmehr nach bebten gegen QBeflert

reifen werbe. Uberbiß/ fo befolge id) höd)lid)/

@rmöd)teftd) in biefem ©tücf / wa$ ba$
3immet anbelangt / irren / weil id; bafür

halte / bajj ba$ wahre ^immet ber 5llten/

nid)ts anberö alö bafj Canell / ober gimmet*
röhr fepc/ wie ich bann gewifjwei^/bap ber

Slraber Dar-fuii } unb unfere 3immetrinbe e*

beneinerlep ift ; 2)a^ fte auep DaffclbcDar-

ßni
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(ini nennen /wcld)cS innrer (gpract) fo viel/

OlS (Gewürm aus China bebeutct/t|r vielleicht

DicfcS Die IMacb / öa|? biefcS ©ewdcf)S vor

Seiten nur allein auö China/ unb nicf;f wn
S.ibn ift gcbrad)t worben.

ftcrncrS/ ben (Galmci) / unb anbcrc $?ine*

rclicn belangen!)/ bie il)v auö Supern &u ba*

ben verlanget/ benen id) nod) Den fo berübm*

Amianto ein feil ©tCIll AmiantO , fb ftdf> fpÜlUCn läffet/

©tein auf3 [>ci)fiigc /woraus Die 5llten ein ^uet)/ fo im
"d^,m

in
geuemiefrf verbronnen / gemacht / unb in

«
"n^tto

"'
tvckf>en fit ihre lobten (Eörper verbranb/bcf*

fonu^tww fen / wie man mid) berichtet / viel in Cppern
bttnttu.

jU finben fei) fotten/ habe id) bereite babjn ge*

fdmeben / unb Befehl ertl)cilet / mit biefcl*

be ju vevfdjaffcn / weil id) mir alles / was

bafelbjl fonbcrlicbö ju fmDen fcijn mag / von

bannen jubefemmen genaue. "Danncnh/ro

tonnet il)r mit guter 9)Juffc ben ©neben nad)*

benofen/ unb eine 33erjeicl)iuifi machen/ ttad

il>rauö ^ürcfep ju haben begehret / weil id)S

cud)/wann id) glcid) in Stauen bin / fo gut/

als wann id) perfobnlicb anbiefen Orten »d*

re / unb biefen ©acben nachfragte / burd)

meine gute gveunbc unb Bcfanbte/fo id; £>a<

felbffbabe/ unb mir gar gern biefen ©cfäl*

lenthun/ bringen laffen fan.

ehe id> aber biefcS (Schreiben fd)lieffc / ha*

freie!) noch umb jweoerlei) ju bitten ; (£r|rlid)/

tnid) für entfd)iilbiget ju galten / bafj id) fo

wculäufftig gewefen / unb mtd) in (£rjel)*

lung vieler geringer unb nicr)ts wertben ©a*
eben \o lang auffgebalten Jjabc ; in Betrad)*

tung / bc\$ id) md)t gefonnen bin / (Sud) nur

einen fdjlccbten Berid)t meiner Reifen &u

ermatten / fonbrvn aud) / weil id) in biefen

Janben wenig Qöefanbre unb gute greunbe

l)abe / mit benen id) mid) münblid) befpra*

eben fönte/ meine Seit mit eud) fdjriffrltci) ju

vertreiben.

gum jwei)fcn/ cueb 511 erfudicn / bafj ifyt

euuS mir genauen '^jerfpredjcns ingebenef

fei}ii wollet/ meine 9\cife Beitreibung / bie

in meinen SJ&rieffen gang verwirrt bind) ein?

anber ftcl)et / in Orbnung ju bringen / unb

in einen rechten 3)?obcl ju gieffen / welches

mir fo fehr anligt / ba|iid; nad; biefer <£\)Xt

bödmen §k\\\ts flreöe.

Unb würbe nur »ehr angenehm fei)ti / wann
i()r bereite einen Einfang l)ierju gemacht / je*

bod) aber an etlid)en Orten ""jMafj gclaffcn

hattet / ba^ /enige /was nod) barju geboret/

m unfer beyber Gegenwart bmju ju feigen.

Sßann cS nun eure (Gelegenheit fei»n möd)*

te nur bierinnen iu willfahren / wäre es mir

heb / wann alles »or metner Slnfunfft nad)

3vom / weld)C ungefähr innerhalb brei)en

S0?onatb,en / in benen id) mid) ju OfeapoliS

auf ju halten gefonnen bin/wo m6glid)/m gute

Orbnung gefeilt fepn folte / in weldjer 3eit

wir baSganijeQiBerdün vollfcmcncn ©umD
bringen fönten. <2öann nun biefen allcö

2i eref ftellig gcmad)t worben/ wolte id) meu-

nc (Scbancfcn / unb anbere Einfalle/ fo icb

hu ruber habe / biceud) gewi(5 nid)t ubcl gefal*

Un würben / gleichfalls &u Rapier fegen.

@o viel ba^i fKeim=@ebid)f/weld)egibr/wi<

ihr mir febreibef/ bunu ju fügen willeng fei)bt/

infonbcrh;eit aber ben Üob*@5efang betrifft/

fdl)eid)gern / wann ba$ @o)iff/bergro|fe

^Delphin genanbt/ in welchem td) anfcinglicf)

auö Italien ab * unb bif? nad) (£on|tan*

tinopel gefahren / aud) barinnen begriffen

wäre. Über beffen Rahmen / Delphin , fön*

ten allerr;anb gifnbungen gemad)t / unb c*

ben Der jenige S)elpl)in/ welcher vor 3fiten i>tn

Arion aud bem ©cbiffbruch) ang Ufer gefüh*

ret/ unb von ben (Göttern in ein natürliches

©cbijfvcrwanbelt worben / cingeführet wer*

ben/ unb uoa$ Dergleichen ^)oetifd)c umfalle

mebr/unbeuch bcffcr/alö ich euch jage fan/ be*

fanbt fmb : (Einmal fähe ich gern / i>a$ bie*

feö groffen Selp()inS in allweg barinnen ge*

Dacht würbe: bannbiefeS (gchtffi|tmir/bie

"SBarh, eit ju befennyi/ barumb fo lieb / weil

e$ 1 fo ju reben / ber erfle 2ßercfseug meiner

Dveife gewefen / weswegen ich balfelbe gam§
natürlich abmalen laffen/ welche^ icb. bann/
neben meinen anbern e3cl)i^erei)en / mit mir

bringen will. ÜDiefeti i(l aber nur \s<\& gering*

fte/foid) bemfelben ju ehren gethan/bannwan
& mir müglicl) wäre / fo wolte ich. baffelbe

gar in iicn Fimmel fe§en / unb mit mehr
©fernen / als ba$ ©cr)iff von Argos,

Jicrcn.

3m übrigen mi$ icl) weitcrS nichts / als

noch DiefeS ju ennern/ bapief; einen Uberfch,lag

über meine bi|il)cro gethane/ unb noch bevor*

ftel)cnbe Reifen gemacbt/unbfo viel befunben/

Da|;tcl)tiunmcl)i7bem Umbfreif? nacl)/biel)elf*

te verrichter / wann nur anberjt bei) meiner ju

rüct'funfft ber ^Ja§ Durch bie bürden / wie ich

nicht verhoffen will / verlegt werben Dörffte;

bann wann mir biefer ^cg verfvern werben

folte / würbe ich noch einen weitem Umbwcg
nehmen muffen. Sic^eit meiner 21bwcfcnf)ctr

betrffenD / bin icl) ber SEReonung / bo$ von
bem günfftheil bereits baS 3>iertl)el verfloffen

fet) ; was aber bie weite anbelangt / habe ich

nochbrenffig Sagrcifcnmirbcr (iaravane bitj

nad) HifphahMi ju tf)im / welches ber (Gco*

graphifche fur/je Begriff für Die alte <&tat>t

Hjcatompylos t)ält/ worinnen aber ein %xis

tl)iunb begangen wirb, allbieweiln biefe (£tabt

von Strabone auHbrüdlicl) in ^iibien gefetjet

wivb/Hifplialianaber/ wie bie befagre i'anb*

Befcl)reibi|ng recht fagt/in einem ganß anbern

£anb/unb glcicbfam mitten in benr]3eifi|"chen

dickt) gelegen ijt. Seine fei) nun wie ihm
wolle / fo bin ich boeb be§ gänzlichen ^or*
babcnS / wann fein anlerer unveijehencr gu*
fall mir hieran nicht hmbcrlicl) ift/meuun 9{ei*

Jen baS giel gegen aufgang bei ©onen ju fcijen/

unb vor allen :t)mgen biefe yvönigliche ^)aupt*

unb 0\ffibeni5*(g)tabt wiewol ber^of ber

Seit abwefenb i|i / ju f eben, ^on'bannen
will ich / wie icl) Droben erwähnet / wieber

jurücf / unb nacl). SOlebien gehen / unb bie

(ötabt '
azuin , welche eben biefer ©cribent

fürbic <&taüt Arikcia hält / befichtigen/ unb/

wann ich fan, ben .Königlich,en Jpof / anwel*

ci)cm Ort fiel) aud) berfelbe aujftaUen mag/
unb
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unb vielleicht audj nocT> anbere anmcrcfliche

Öerter befudjen : Slljjbann aber / cntweber

burch. bie bürdet) / ober ein anbei- £anb /

wieb'er nach meinem iieben Italien froren.

3ch hin nunmehr allerbingS gegen Hifpha-

han reifefertig / bannenhero habe ich mich mit

fünffachen ober fechten guten SÜkulefeln/ bie

ich &u folcher 3\cife vonnötben / weil ber 3eit

bie Kamele nicht mehr &u gebrauchen fep/

»erfehen. (ftur allein hält mich noch einiges

£riegfe@e|$tt0 auf/ welches / wie ich beut

»ernommen / bahero entlauben / weil ber

^crfifcpe Öfficirer /fo ber Orten &u gebieten

hat/ nachbem er in Erfahrung gebracht/ Daß

biefer ?SafTa etliche aufjlänbifcbe ©olbaten

abgebaneft/ mit fünft ober fecbS taufenb $kii
in bas ^tirefifebe Gebiefh gangen / einige

$3eufl)en barinnen &u holen / wieber welchen

bann biefer \8afta in ^evfon ausgesogen/

bemfelben ben Äopfju bieten/unb hingegen fei*

nen vorgehabten gug wiber bie Araber ein*

geficllct.

3'cboch l>at es mehr als einen <2Beg babjn/

unb wann ich unter benfclben nur einigen

fünbc / ber frei) / unb mit ÄriegSvolcf nicht

befcfctijt/ werbe ich meine üietfe burebben«

felbcn nehmen ; unb »iefteidjt börfften (td>

auch bepbe ^artberjen mit einanber verglei*

eben / ober im gall biefeS nicht gefchehen foite/

wirb vielfeid)t noch wol ein £Beg mitten

Durch bepbe Armeen ju fitiben fei>n. ^ch werbe

mich aber / el)e ich biefen Qixicf verpitfefcicre/

unb Gelegenheit babc/benfelben fort &u \tnbtw

in allem befter erfunbigen / unb euch gewif*

fere Okdmcht hiervon geben rönnen, «Soor*

mit ich bann / näcbft freunblichen Grufi an

ben #enn Coktta , 4penn Andre , unb alle

gute greunbe / fdjlicffe. 2luS Baghdad , Den

10. sSccembriS 1 6 1 6.

S)ie QJcrfianer finb ganlj toll unb rafenb/

unb haben ein groffcö £)orff / Mendeli ge*

nanbt/ fo nur bm> $agreifen von Baghdad

gelegen / rein aufjgepliinbert / ein Heines mit

einem guten $BaU verfrbencd <Sd)lo|j/weld)cS

gleidjfam eine Vormauer bic|eS groffen glc*

cfenSgewefen/ eingenommen /bie Q3ejcif5ung/

fo barinnen gelegen / tneiftentheils nieberge*

madjt / alle Anwohner gefangen hinweg ge*

führet / unb einen groffen Ükub bavon ge*

brad)t. $kn tan auch noch nid)t eigentltd)

wiffen / ob fie biefeS Sorffvcrlaffen / ober baf*

felbc mit einer fkrcfrn ^cfafjung verfeben /

unb ein ükub^eff barauS gemacht haben,

SMefer >23affa ^ingeejen/ wirb nicht / wie man

»ermepnet gehabt / unb bie ©age gangen if?/

in QJerfon gegen fie aufziehen/ fonbern hat fei*

nen (gohn mit fünft ober fechs taufenb *))kn/

Die er in ber <£\)[ auffgebrad)t / wieber fk au£*

gefchieft/unb bem Seeich, oi
s
er Emir in$lra*

bien / beffen ich broben eiwtbnct / entbieten

laffen/ ihm mit fünfthunbert Slrabifchen 3\eu*

teren&u £ülff &u fommen / welche bereits un*
terwegS finb; börftte alfo/ wann bei)be

s})ar*

tbepen an einanber geratben / blutige köpfte

fefcen. Unb biefcSift bie Urfacb/ baß bie Sa*
ravane ber 0)knfd)en Äauftleuthe / welche

burch ^eifieu reifen follen / nicht weiters fort

r'ommen tonnen / unb hält man bafür / baf*

fie etliche 9)knat ffill liegen werben / umb su

fehen / wo biefeS 'SBefen hinauö wolle/ unb
was ber jtrieg für einen 2luf?gang gewinnen

werbe.

3d; aber/als ber id) fehr wieber nach Italien

cr>le / unb nicht fo lang &u warten begehre /

habe mich enrfchloffen / mit etlichen ÜflauU

treibern / welche ohne bie garavane / in ge*

ringer 2lnjal)l nach £>aufj reifen wollen/ mew
nen <2ßeg nach Hifphahan 511 &u nehmen.

Unfere gan^e Ö)efellfd)aftt wirb ein 'wenig

mehr/ ate in hunbert ^erfohnen/ jebod) lauter

bewehrter 9^annfd;afft beflehen / Wüiuntec

aber nur ihrer iw&ff / ober funft^hen
mit SO?u0queten unb geurrohren »eifehetl

fei)n/unb halte id) bafür/ ba^ borgen un*

fer Sluftbruch gefd)chen werbe. 'JBiewolnun

ju einer fo gefai)rlicbenü\eife unferer fehr wenig

fei)n / will id)S Doch wagen / weil wir / mei*

nem ^Sebüncfen nach/ fiaref genug finb/ unS
wiber bie 3kuber ju befd)ü(|en : 2BaS aber

bie ©olbaten anbetrifft / werben uns bie

Q:ürcfifcbe wol mit frieben laffen ; an ben

9)eiftanifd;en aber haben wir / weil wir ihre

greunbefinb/nid;t jujweifteln.
L3>fhe bem*

nach getroft fort/ unb füffe euch nochmals

bie #dnbe. ^)eut ben aj. S)ecembriS/ 161&,

S)er Horatius Pagnani , wirb euch mein

(£onterfei)t/ weld;eS id) ju Baghdad in ber

Äleibung / bie ich Mo trage / mad;en laffen/

fchici'en . Söittt mir ben Gefallen ju erweii'en/

unb felbigeS allen guten Sreunben / wie auch

bem mir beraubten grauen*3immer su weijen/

bannt fie meiner etwas in meinem groffen

©i)rifd)en $5art ju lachen haben / ben ich &
ber / fo balb id) in Reiften fomme / an bem
^ien abfeheren / unb nur ben Änebelbart/

nach ^erfifchem Gebrauch/ ffehen

laffen werbe*

Pas
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Das Achtzehende Send-Schreiben
aus Baghdad.

Demnach fich defs Herrn Del/a Valle Abreife von Bagh-
dad noch etliche Tage verzogen , fo thut er in diefem Schreiben von etlichen

fonderbaren Specereyen einen aufsfiihrlichen Bericht.

Einern jüngften (gdjreiben ju Sonbol von Catajo genanbt werben.

} folgt / hätte ich ben £. «2BcU %$ fe^e ben Q3ucbftaben N. »er bad B. «nc«.

1 1 nacht Slbcnb von hier »errtfe wiber Die Üiegd t>er Grammatic, weil baffclbc

K fen folltn ; weil mid; aber et* in ihrer ©prad; alfo gefegt wirb ; un& fcfjci^
1

lid;c ^crftanifd/C ^auffielt* net/ DaO fie bicfclbe barumb Sonbol nennen /

t()e / Die ich. hier angetvDffcn/ weil Sonbole fo viel als (gpief" ()ci(Tet / babao

unb wieber in il)V 33atterlanb jieljen wollen/ fie auch ben(Spicfe;97arb Sonbole, unb bie*

nad;bem fi> meinen gntfcblufj / ungeachtet fe 2Guif2el / von welcher ich vebe / wegen ihres

Öe§ Kriegs gefeben / gebetten / bafj id; fie in ©eruebs / fo ber anbern gleich i\"i i Sonbol

mein ©efellfcbafjt nehmen wolte / in £<# nennen / unb Chataii barju fc^en / weil fie

nung/ ba$ fie bei) mir fieper fei;n würben/ weil von Cataio fomt / umb einen Üntirfcbcib jwi*

meine Kameltreiber einen ^afj von bem ^>af* fd;en ber Sonbole Sfickenard ju machen : =0*

ja erhalten / &u beme auch wol wufren / bo§ ber / recil fie eine SBurfcel / unb fein &p\&
ich / WM«» & vonnötben / von meinen guten itf / fo fan man über biß fagen / i>a$ ihr bie-

greunben unter ber Slrmce / fo ju gelö läge/ fer Sftabme barumb gegeben worben/ weil

leichtlich eine (Eonvop auf etliche 3;age crbaU vielleicht baß <2i?ort Sonbol nicht aBein Spick,

ten fönte : £)ergcfialt ba$ ich mich / bcpbeS fonbern auch eine ;ebe ^flanfce unb <

2Buttjel

tiefen Kaufflcutben fonocbnid;t allerbingS alles ©efräute/ober KcrnleinS/bas man feiet/

iuv Ovcifc gefd)icft waren / folchen Gefallen bebeutet / wie hiervon baß 2lrabifcbe SCßört*

ju erroeifen / als auch in betfo gröfferer ©efcll* terbud; Camus ein 2lnjeigen gibt.

fd;afft &u reifen / nod; biß auf biefe ©tunbe (£S ift nicht über $wep 3abr/ ba$ man bie*

allhcr befinbe. feS Sonbol Chataii in SÖagbbab gefehen hat/

Nunmehr aber ift eS anbeme/tonbierauff* unb nunmehr nach 21lepro/ unb anbete $ür*
ju brechen / unb habe ich bereits mein g|rft cfifche Övtc / jeb'ocb aber / meinet wiflcnS/

unb Dvcifigcjcug hinaus vor bie (gtabt brin* nod; nicht in Italien gebrad;t worben. (Sie

gen lofien / biefen SHbetiÖ aber werbe id; /umb mifeben biefe 2Bur£d in biefen i'anben we*

befler« ^queralidjfeit willen / nod; in mei* gen ihres guten ®tvü$& unböefebmaeft/ im*

nem ^)au9 fchlaffen / jeboeb mid; jeberjcit ter ben ^abaef / unb trinefen ihn alfo / umb
fertig halten / auf baö erfie »on bm KameU weld;er Uifach willen unferer 33enetiancr einer

treibevn gegebene 3"d;cn / fo balb bie ©cfell* fie unter bie ©eiflfen gethan/bie Jpänbc Damit

fchaffc wirb bepfammen / unb unferc Bagage ju wafeben/ welche^ ihme bann wol angegan*

au(fgelabenfet;n/ auffiubvcd;cn/ welche^ bann gen : sjftann legt fie aud; ju bem ^einenge*

sOlorgen / ober Übermorgen gewiß gefcheh.en/ stig / bemfelben einen lieblid;en ©erueb iu

unb nicr)t länger anflehen roirb. ^)ierjwifd)en mad;en.öb bicfclbe aber nod) cineanbere ver*

aber habe ich ctlicfoe fonbcrlicbe ©ad;cn / bie borgene ^ugenb in fi'ch habe / fan id; noch

mir ju biefem (Schreiben Einlaß gegeben f)a* nicht wiflen ; unb tonnet ihr / wann irgent)

ben / ju £anben befommen / worvon ich euch bie alten ©cribenten in ihren ©ebrifften ber?

in biefem -}}aquct von einem jeben ein ?}?u|ter felben Reibung gethan/ barinnen in Realien

überfenbe / uub fcimb biefe nad;bcnanbte. nad;fud;en.

grftlich eine wolriccbenbc^üurijel /bie icb gfcr werbet aud; in biefem ^>aquet eine

in ©tücfen jerfd;nitten / fie bc|fo füglid;er 2lrt ber Reinen s})impernü£lein frnben / web
eintupacCen. i£ö gibt biefer ^ßurijeln noch d;e/ wie ihr fehen werbet /ber (tröffe unb e>e-

grölfcte/ unb auch Heinere/ unb haben mir Jlalt nach /viel anberöalö bie gemeinen jci;n/

bie |enige / fo fid; auf fold;e ©ad;en tei liehen/ jeboch faft einerlep (jjefchmaef haben.

Vü'tipttli*

Ion.

gefagt / ba$ fie / bcpbeä was bie ©röife/ unb

SMcfe betrifft / eine groffe (Gleichheit mit ber

3\hebarbara habe.S)iefe n)urt«el fomt auö ber
c

£avtareij / welche von eben benen / fo beu ^u
fam rtcrhanbeln / bahin gebrad;t / unb bepbcö

m ^Irabifcher / als §ürcfijc(j*un& ^)crfu

fd;cr ^ prad; / Sonbol Chataii , t)w \\\ /

^ie n>ad;fen m bem üanbe 9)tatDin / unb
SO?auful / unb/ wie man mir fügt / a.cotn

Reiften / von bannen fte nad; 2lleppo gc- acht

werben/ id;habe fie anberswo nicht ge;er cn.

9??an nennet biefclbe auf Slrabifd; Botoin,

unb auf ^urefij'ch Ciaclaaic, unb wirft ber

Qjuchitaben C. aufoefprod;en / epen tvic in

biefem
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liefern 'äBorf Cuccio tc te , wann wir btn Über biß überfchicfe ich euch/ bie £K»nbct>on xinöerin«

$unben rujfen. Unb weil fiel) biefe ^imper* einem Q$aum/ba cn ©tücfe/bepbeS Der ©rrifi 35<mms/&i«

nüfilcin befler falten laffen / fo pffeflr man fie fe / alö bei- 2>icfc nad; / Der gimmet^imbe f"""
*u

famt t>ev ©chale einzufallen : 3d; fan aber nicht ungleich, aber viel fdnvdrer unb bietet

'

nid;t wiffen / ob biefe wenige / fo ich, euch fcb> fepn. ©ie nennen biefe <2Burfcel DeirämamD
efe / eingefallen fepen / ober nid;t ; wann ihr \{l biefelbe fo wol be») bem «5ttannS*alS <2ßeibS*

aber eines atifibeifjct / werbet (fori leicht auf ^olcf/infonberbeit aber bei) öemgrauöi*$.m*
ber jungen fühlen, nier febr gemein / bie Salme bamit zu fäubern/

gernerS überfd^iefe ich euer) brperlet; ©at* weld;e/wan man fie bamit reibet/unb ein wenig

tungen (Erben/ fo man zu Baghdad finbet/bar* fäuet / eine wunberfame Ärafft bat / biefelbe

von man eine Saugen macht / eine zarte fiaut/ nicht allem fd;ön unb weij? 511 mad;en/ fonberu

unb jd;öne JQaaxt zu macben / unb fall eben auch/ wie man fagt / baS 3al>nffeifcb zu |iav*

bie $ugenb / als bit jenige haben / weld)e bie den. 2?cb fan aber nid;r n>i|]cn / von weU

Sateiner Terra Chia , ober bie (£rbe ber Jpaa* cbem Söaum biefe Efiinbe gefebälef/ unb auö

re nennen/ worvonBclonius Reibung tlmt/ weld;em Sanb fie bergebrad;t werbe, £S
wiewol er fagt / ba§ er nur einerlei Slrtgefe* jagten mir etliche/ bajjes bie Diinbe von btn

l)cn bttbf. löte erjte unter biefen biegen / fo Sieben ber Nußbäume feix/ unb aus bem ©e*

i(>r l)if ber; ju empfangen habt / unb am hod;* birg aus ^crfien/allwo es berfeben eine gro|Je

fjen gehalten wirb / i|t bit von Bufra, bit et* 93?cnge gibt/anbero gebracht werben : 3Bann

tr>ac qrünlecbt i\V weil biefe <£rbe/ ober Ären* beme alfo i(i/ fo fonnen wir biefer Dimbe m
unfcrml'anbe/alltvo bie 9hijjbäume gar ge*

mein fepn / genug baben. Slnbere aber fa*

gen / ba$ man biefelbe aus %nbitn über

Bafra bringe / unb eben biefe ©pccerei;

fei) / welche bie Äaufflcutbe Mefuäk nennen

;

nad;bem id) aber in ben 2lrabifcben Wörter*

be VOI1 Bafra eben fo ViclalS Tin- ebbafra be*

beutet / welches / wie icb broben erwebnet / ein

2lrabifcbeS <2£oi t ifr, £)aS Srvet)tc / fo etwas

vingev/ ijt rörl)l»d) von garbe/ fajt wie ber Bo-

lus Armanis, ober Terra figillata, unb UllS

bem Sanb Curdi , welches bie bürden Cur-

difiän nennen / gebracht wirb 5 Unb weil ihr büdxrn naebgefuebt / bab id; befunben / bajj

©ebraud; ift/baf |ie viel Singe nach ben £>cr* baS2£ort Mefuäk insgemein von allem£olfc/

tern/ von bannen fie gebracht werben/nennen/ welche man / bie gähne zu fäubern / braucht/

fo wirb biefelbe in ^iircfifcf)cr©prac{; Curdi- vcrflanben werbe. 3n Lumina icb fan nicht

ftän GhiH, tia$ ijl/bie (£rbe aue Curdiftän Qt* für gewif] fagen / ba(; biefe •löur^el i)ie Dei-

nanbt. CDiefe bepbe geben haben bie §ugenb/ ram fei; : ^eboch tan ich cud;/ auö ber £1fah*
bie #aut javt/unb bie ^aai c febön 5u macl;cn/ rung / bie ich mit meinen 2(ugen gefehen / unb
infenberheit aber hat bie (£rbc von Curdiftan an mir fclbjt eine -]3rob erfahren habe / fagen/

noch eine abfonberliche ^ugcnb / bk ich fdbfi

proi iret / unb mir feb»' wol gefallen / nehm*

lieh / wann man biefelbe auf ben ort / wo
man ein #aai au^iel;cnbeö ^(lafler *gc*

braucht/ überlegt/ fo ifl es ein hewlicheö $ß(>
tel/ bie abgefebunbene ^)aut wieber ju heilen/

unb bat gleifch wachfen ju machen. Ohne
biefe (£vbc wirb niemanb / ber nur ein wenig

m£ Qjovnehmes i|l / ins \btö gehen ; unb

baf; |ie ein sortrefftiebes Mittel fepe/ bie gab*
ne wei^ unb vefl ju machen / unb werbe ich

nicht unterlagen/ einen guten ^bctl bavon mit

Su bringen/ unbjwar umbfo viel beftomehr/

wetl ade Leiber in meinem #aufc biefelbe

in fteitigem gebrauch haben. 'mcaM man
fie im Sftunbc hat / ober fauet / hat |l'e einen

nid;t unanuehmlichen ^Vt"Üunacf/worauö Dan
abzunehmen/ ba$ fteetwori anfiel; jieherbeö/

in ber QBirheit / fo habe id; \'k felbjl fei)r gut unb frdrcfen&eö an (i'd; habe / unb btr\ ©pei*

befunben. SBJann man fie gebraud)cn will /

Ictfl man fit in warmen <213a|[cr zergehen/

wann man fie aber noch bcjfcr ju haben be*

gebref / fo machet man einen £etgvon gepül*

verteil ÜJofen / unb anbenu 9?aud;wercf/ unb

»ermifchet benfelben/mit wclriechenben 2Baf-

fern / mad;t hernach fleine ©eiffen* Äugeln

barauö/ unb leift fie/ wann fie truefen mor*

ben / unb man ins >23ab gehen will / in <2£af

d;el/unb bat 3a hnfletfcb etwas rothlid; mache/

fo fid; aber auf bie^omeranfeen / ober %mt
ben garb siebet / bie man ju 9"eeapoliö tik

©panifche Selige nennet.

$ta<&)\t biefem habe id) in allen @ewür§*
Säben nach bem Amomo fjeijfig gefragt/unb

fo viel befunben 1 ba§ bie Araber heutiges
l£agö inegemein für baeHamama, basi|i/

für betö rechte Amomtun eine gewiffe ©pe*
fer zergehen/ welches bann ein fdfllid;es 5öing cerer> vevfauffcn / id) zweifle aber/ i>a$ es baS

i)l. SDie britte / welche bit aUevgeringfte i|l/

jebod; zu eben biefem Snbe gebraucht wirb/

gräbt man ju Baghdad an bem Ufer be§ ^p*
geivglufeS/ weswegen fie bann auf Slrabifd;/

nur blo^Tiu-eflciat, baS ifl/ Slu^grbcge*
nanbt wirb / unb i|l an ber garbe ber grbe

an bem Ufer ber 3;i)ber / unb anbercr uns be*

fanbten glü|fe gleich : ©ie hat aber / wie

mir mein ^arbiererfagt/ nod; biefe abfonber*

wahre Amomum ber 2llten/ nach weld;cm tl)t

fraget / fei;e. ^chüberfenbe euch »on benen

bepben/ ^>fürbaS Hamama verfaujft wer*

ben / ein Sttufter. Sie jenige / fo fich am be*

jien barauf verfiehen / nennen baS eine eigent*

lich/Hamama Iacuti,baS i|i/ Amomum von Amomum
Iacut : SiefcS Iacut aber i|i eine in bem Ort* vo„ heut.

entalifchen 9}?eev alfo genanbte 2fnfcl / ba bie

Rubinen/ ober vielmehr bie ^vaemthen wach*
Iid;e ^ugcnb/ ba§ fie bie Saufe auf bem Äopff fen / weld;e fit noch bi^ auf ben heutigen $ag
vertreibt / unb anbern Unratl; in bem ?öart in ihrer ©prach iacut nennen / unb ihr ben

hinweg nimbt. Rahmen von biefer 2fnfel gegeben haben.
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3d) für meine Werfen aber tan nid)t rrtffcn/

warumb biefe (gpecercr) alfo genennet werbe/

üierrol fie / wie ibj fernen werbet / mehr tu

nembürren £raut/fo ton Der ^eif unb gerne

befj SBrge» biefc @c|Talt überfommen/alsef*

was* anbers glrid) Hebet, ©ag anbere nennet

man etgentlid) Aiivel-Hamam , ober Rauben«
5lugen/weil ber ©aame/ ben man wrfaufft/

tinb üielieid)t eben ber ift / nad) t\>clcf>cm tr>r

fraget / einem Clug / unb ticüeidit einem $au*
ben^ugmdnunglcid) i|t/ wie ihr fei Hl fe*

ben werbet. QI>as es nun für ein 3)mg
fepe / fan id) nidjt Riffen / ich, b,alte es a*

ber für einen (gaamen t>on einer QMume,
21bcr wie bem allen / fo ift gcwijj/ bn$ man

einem wie id) Droben gejagt habe/ weld)er ton

ben Sttaferialiflcn nur blofc bic Hamama
begehret / feine anbere/ als eine w>n biefen

bepben geben ivirb / weil j"ie t>on feinen an?

bernwilfen.

3imn«t. QBegcn befi ^immete; babe id) glcicl?fal$

ffeijfig nacbgeforfd;et / unb gute Hoffnung

gehabt/ ba|fclbe &u befommen / weil mir ein

3übifd;er 2ln>t gefagt / ba$ er in einem

«£>ebreifd)en ^"d) / ( tvcldjce »iellcid)t ber

Avkcnna ifl/ ) gclefen / balj bas* jenige / was
Die Sateiner Onnamonium nennen / t>on

Den Arabern Cafabet edderira , ober Cafab-

edderira genanbt/ unb id) bergleidjen/ wie ei-

nrieb öertro|letc / in Baghdad ßnöen werbe.

<2Bic tebaber birfclbe ju feben begehrte / wiefe

man mir etwas anberö / bas id) für fein

^imrnet balten funbte / unb befanbe / bau

Oaö Cafab - edderira , fo JU Big'ndad |u

finben / unb ben Arabern r;cut \u $age

befanbt ifl / eine 21rt »on Üiofen* £olfj fei)/

welchem/ wie man mid) beliebtet / »on einer

©tabtin ijnbien / Dio genanbt /gcbrad;t/

in ber Slrfwer; wiber bas gicber gcbraud)t/unb

Dafclbjl wo mir red;t ift / Cnata genennet

wirb.

2ßeil aber biefe (gpeecren fef)r bitter ift/

noebmit anbern ^enn*3eidbcn überein fomt/

fofan idf> mir nid)t einbilbcn / ba$fc bat

gimmetfepe.

3d) »erflehe mtd) iwar nicht auf bie @pe*
eereoen/ jebod) ba^n mir «lid)e gefagt/ bat?

fcicfeä Cafab-edderirain Italien befanbt/ unb

nichts" anberö alä ber CaJamus aromaticus

,

über bat 3immet*Ü\obr fene.

?0?an fagte mir fcrneröVbajj biefeö weific unb jjjjl
glanßcnbe £115 / bas id) bei) bem (guphrat nani>,.;

angetroffen / Burac genennet / unb bie ibf*

wolber unb 'XGdnbe bannt ju weifTcn / nad)>

bem es suwr ju Äalcb / ober ©ipö getw-nbt

worben / gebraucht werbe, ^d) habe eud)

fem dufter l)icrtion gefanbt / weil es gar

ju febwär ifl/ unb beförd)tet / eö möd)te Das"

QJacquet gar &u grofj werben ; id) will aber et*

wa$ hjeeon / wie aud) von bem ^ald) biefcä

i'anbeö mitbringen / t»on weld)cm bic 2ßeiber

ein Pulver mad)en/wcld)eö fieaufibre $c\af

re / unb Rauben (treuen / unb auf bem

fd)war(?en febr fd)ön ftebet / unb wie ©iU
ber fd)einet ; S)anHenl)ero eö auf 5lrabifd)

Mai-ei fodhdha , bas i|t / ©ilber^Gaf*

fer / genanbt wirb ; ba es" bod) ein tyuU

»er / unb fein ^Gaffer i|t : Q}on welcbem

©cbmud: Trebeliius Boilio in bem £eben

betJ 5vai}fer6" Gallieni melbet / ba§ berfelbe

r-ov alters fel>r in (gebrauch geweft / unb ba$

biefer weibifebe Äapfct gefeiltes föolb auf feine

j£>aare babe ju jlreuen pflegen.

^enCarbomom betreffenb/ ben man f)ier
^A^:

Heil nennet/ bcrid)tetc man mid)/ baf? man in

Italien nur v>cn einer Quittung wijfe ; in bie*

fen Üanben aber fei)ii jweijerler; Ju jimben / ba$

eine werbe Cacula Kebir , ober btö grofje /

unb baö swei)fe Cacula Sogair, bat i|l/ bat

flemc (Jarbomom genennet / b^6 flciue fepe

gemein / unb werbe in Italien gebradu ; ba$

gro|fe aber fei) gar fel^am / üieüeicbt werbe id)

bajfclbc / ( bann id) babe bter feines befom>

men fönnen ) in Reiften antreffen / weldjeS

td) eud) aisbann 5u|H)icfen will. 9ftan b]at

mir jwar ein ©flief bienoon gewiefen : wie

mid) aber em Q5enetianifd)er $}atcriali|l be*

rid)tct/ fo ift es nid)t bas alte /bas" wir fud)en/

fonbern ju Qjcnebig/unb burd) ganij Italien/

bejfen genug ju befommen. gür bipmal wei^

id) eud) niebts" weiter^ ju j*d)reibcn / bittenur

bie gel)ler biefeS @d)reibcns / wegen ber ei)U

fertigfeit für entfd)ulbiget ju galten / &u ge*

febweigen / ba|j id) mitten unter -bem ©etrifj

ber SOJauirreibtt / unb anbers ©efinb^ ge<

wc|l / alfo ba§ mid) ^unber nimt / wie tcb,

Dicfcö babe febreiben fönnen. %d) füjfe

eud) nocbmals bie v^cinbe. Bagh-

dad ben 2. 2fanuarii /

16 i 7.

Ende defs Erflen Theils.
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DELLA VALLE

5>r $Sucr)|tab a. bebeutet bic erfliV i>. &je anbete Coiumnam.

t
95a/was fiir eine Haftung Äleib ? pag. 1 8 7.3. 1 89.b.

2lbenDmaljeifcn an Sureiifdjcn JP>od5jC!ttn/ wie |te gcbal<

icn werJen 1 4<;.a.

labam/ Wie er »on 2iircFcn unb SDIobrcn genennef werbe?

, 5?.a. wirb »on Dtefea 3}o'lricru febr gect>rt/ 1 «59a. feitt

jrxmf ju .fpcbron/wirb »on £ürcfen fc&r. böcfj gehalten ä famt

bem@rab 160.3.

5 abams ©fatt/ 25runn ober Cifrern. 109 b.

!i ijj Der ©fort gonftantinopel/ fcl>r benlidj gcmacJjf 79 .b.g 2 .a.

* 1. Da? i(l/ 23attcr/ in Dan Stämmen rielcr <Egr;pti|"cr}cn <Srat--

ten. 102b.

l irifc, reas cg für ein 22Jorl 'i 18 8b.

l ifir, einSgt)pti|djer Sleeferfc 10:. b.

Idus & Seftus. 9. b.

Iffincr^piiig' Darf? nur eine ©cmaW nemmrii, ,54a.

tffincr 5ßal)lfart nad) 3erufalcm^ unb betrug' mit Dem J>

jener- i5.4-b.ijfa.

n!lboiTmi|"d;er$iric|tci7 erteilt Dem Aurhori guten 3?erid)t7

! »onDem Regiment/ unb anDcren mertfwÄrDigen ©üdjen
*

feines SJattcrlanW. ijj.b.&fcqq.

!ifinifd)cs Sälprpbef- '3r b -

bemi ;u SReapoli. $8.ä.&c.

i illes deHarlay, grepber: »pnSancv. lO.b.

* la, chi ©orffb'ct) Bern ©al^mcer. 183 a.

Ü m ' reo et crfdMcn fene? 1 60. b. wo er famt £»a begraben

lige? i6o.a.

!1 1 Bcr Slraber i|I fein' off/ > ss. b. fein Qlbcl uuber Den £i\r.

cien. 2?-b.

H ianopcl-Sbor Das £aupf fI>or juSCn(!an(incpel. n. b.

ins. © Elana.

üln/unbil)veÄiir(jn.Hil
/ 329a- Stffen nnb SOicerFrtfeen 5viiv^-.

weil/ 119. a. 1
3

<|. a. ©djwarw 2l|fen mit weilten JSär>

tenjuCairo. 124 a.

A:,cin£>orfim©r,rien. 171.3.

»i ber ©pcibi- ©• ©pabiler -Slaa.

/itharchidcs.öpnbegScilägrgicffmig- 194b.

/ ithus, wegen Slleranbrioy angejogen. 9i.b.

3 ubprfcn waren gemnblt. so6.b.

/amoglans, roasfurjent!)'? 6i.b.

/ rüd , ein ©cbiog in bcr Söütfe ©iitai/ wirb befdjrieben.

1 15. b
/ i.ciarcb, wag für ein Ort ? 15*3.

t ;-el-Haman, was für eine ©peceret) ? 11 8a.

i an Kcfra , wai es" jctjc 'i 104. b. aoy. a. wirb befdjrie&en

wcitläufjfiger. 205. b.

5 pran/tftmrt gabeln anqtfüW. aoo. a.

L Xbnl-

SHeppo/ eine ber fünften unb großen Statten in 3:üufep wnL«
befdjrieben/ 17*. 3. & feqq. ibre £äufcr baben feine J&
c&cr/ fonbern nur Sftricf)/ 1 76- a. oliDort wirb fetjr gvoffet

Üauffbanbel getrieben. 172.3.

Aiexandri bei ©toffen ^i|lori> in Silvcfifcfiee ©pradj/ 72. a.

. i(t»p[l fabeln. ibid.

Aiexandri, BC8 ^ifcßoffs ©ebeft if} Wibet Arrium Nfftig 1 *.b.

Slleranbria in Sgnpten/ 6ei'cf;rieben. 9 1 . a. 3c feqq.

Alexius Comnenus. ig. b.

31li/ wer ereiewefen 1 warumb Biel Ott bon irjm r>er genennet

werben? 187. b.

SMIfair ober Cairo, wirb bffdjriebcn/ 94, b. & feqq. ©. csiro.

Allä, wirb geruffen in 2ürcf . J&eeijug. 6 V \>.

2lUelu ja unb beffen Urfprung. i s o. 3/b.

2lUepatriten/m$ (6 fepc ? , 40. a.

aitar »on2Bafcn ' ben Jobi'en ]a ghren iiiffgcricrjfcf. 2. b.

SJIte 2>udj|rabcn/ l;in unb wieber aufDem Serge ©inai eingegra.

ben- i2o.a.

SJIte Äälenber/ i(t bep unberfdjieblic&en Rationen / Die bat Sj,

&xab »erwarten/ libltci) H g. a.

üllfen J£>crrommcn$ piel uberbleibfcl in ber Sürcfci). 4 i . n.

Alunno !5ucb ' »on bem 5ßeltgebau. 73 a,

Amianto, ein ©tein/ au§ wclc&cm £ud) gefponnen wirb/ fo uicb?

»erbrennt/ jc. 21+. a.

Amid.cincötattinWcfopotamien. 208. K
Amomum Der alten i(t fd)werli(f) ju 6eFommen/ 172. b. fc^ii

gleicb>eInocr)gcftmDcn wcrDen/ 113. b. 2i 7 .b. Amoauin
»onjacut. 217. b.

2lmHratlj/ neben fediüig ©r5&nen begraben- 2 . b.

3Jnaniag^)aufi5uJ)amafco. 167.3.

JinDadjt ber 3!ürcfcn in ibren £>flern / 42. 2/ b. 4 3. a. wunDtr.
felgameainDacljtDer^ilgernanDemSMDän. i5 j.b.

Andreas Cambini. 2i.b.

Andromache, bat burclj einen unberinbifdjen ©ang i6ren ©obu
2l|tnanar bem Priamo gebrait/ 7- b wo (te Die 3tö>t*n*

geprange ber ©eele ihres i£bfgemnblö gebalten ? 2 . b.

Andromeds , WO flC angefcffelt gewefen i 1 ^ 7. a. Andromeda
Un>Perfeus. I2J. b.

2?ngeiid)t/ wirb »on Den Sürcfen für ?Deaie(letifci) gebalten/ ^h.
Des @roß£ürclcn fan niebt Icidjtlieb g f<

ben werben, ibid.

Anna, bic£aupt|tatt Der üJraber wirb befd)rieben. lij.b. ig 9 .b.

21ntonius-tburn m ^crufalem. i41 .b.

Anubis,bas33ilb/ aufeiner rnnben©eule in €grwfen. i29.b.

Apamea, Wirb bcfcjjricbcn. 1 70. 3. & feqq.

Apis ober ifis, wie fic fetjen fürgebifbrt worben ? 106. s. De»

£)djfen Apis jjbaupt/ »on gebaefencr (£rben/gefunDen/Wirb
bcfdjrieben. , 8 b.

ApoiloniusRhodius, \6. 3. Thyanasus, 20 8. b,

):C SJrabiT.'



Svcafffcr,

gjra&er/ febr alt/ »ermifcßen (Idj nidjt mit anDeren Widern/

ii 8. b. ftuD arm/ faul/ j. a/ b. ju frag Das tflni? ju

tauen/ 207. b. jeDodJfW m-a. »erbergen iftre 9Srün.

nen/ ihre grrnbeit $u erhalten/ 184. b. ffnb fprdjt|jnie/

bliJDc jciltl)/ im. b 123. a. 1 37. b. 1 jS. b. 1154. b lo+.b.

jebodj groffe oraler/ 104 a. folgeren groffett Tribut »on

ten.£im»obnercn/ 170. a. macben Die ?{ei)fen gcfabrnd)/

184a. 191a. (rineffn ibrrr jiamcekn üKiIfJ)/ 107. a- finD

ungewifi in ihren Kneblungen. 180a.

t>er5fraber@ebraud)/ über einen 31u§ 511 fffefn' 204- 3- ©cwon.
beit im Itrciten/ 164. b. Rotten/ 206. b. ÄlciDung/i 89. b.

23orgc (cfite /
fo eor biffem PhyJarchi, rocrDen beut Emirige»

iienneti 84.b eine fonberbare ©rete/ fo unDer anberem/ Die

©onnc anheften/ 190a. SBaffcn/i 2a. 1 ij.a. 2ßobnung/
120 b. 3elten/|'o fd)i»arf}/ werten bcfcjjricbcn. » *j. a.

6fr Slraber »iclcrlcn ©orten. 1 8 9. b.

Slrabicn bas glüeffcliue i(t niefit fo gar glüdfelig\ 9 % . a

Arabien fontfen Das (teinidjte/ P«r« , woher ctffogciienntrocr.

bt'i 114. b.

2frabien2Bü|]cncrKn werben bcfdjricben. 184. a fcfeqq.

SJrabifcfie Zitier qclxn febr frnref / 1 1 % . a. 25ogenfcf)üi5cn / wie

fte fid;jumÄanipf nifien/ 19*3. Q3ücbcr/|o Der Authorju

ßonfiantinopcl / 80. a. uhb anDcrswo gefaufft / 179- b--

SSucbftabcn/ wie aud) 2ürdi|cbc'»oritebmfrcr 3ier«bt Der

Sürden/ ?8. a. ©prad) erfirceft fid) weit/ 109- a. 208. b.

gibt Dem Authori »iel su fehaffen/ 77b. fan in 3talicn wol

erlebrnt werben. 7 ib.

&'rabiid)cr©ummt/nM)er&erfomme? 1 14b.

Slrabifc&er SBciber troijige unb grobe ©iffen- 1 1 o.a.

ärabijyjeBffidrterbud) Camus. n«.b.
Araccins, WCS eS fci)C 1 2 i .a.

Archimcdcs , erfinbet eine Äunft / €gnpten su tvafferctv

91. b.

Argos, ficht noch etlicher maffen aufrcdjt. 4.4.

Arioftus, fdjreibt »On Dem iorpen. 173b.

Arifc, eine 25e|tung. ljj.a.

Slrmee Der Sürden/ rpibcr Die «perftnner / wie ffard 1 61. a.

batiwcen0bcrftc9ttdjtcr/j5.b. iln
-

t3ug-£)rDnung. 62.b-,

Armenier / fp su Gontiantinopel wohnen/ unD Gbriften ftnD/ 53b.

haben Tempel jufjerufolem. 14s. a.

SJrmubt Der Araber- ©• älrrt&er. Der Sinwobnercn juSJleran«

Dria- 52. b.

Arrius, wo er geborften 1 \ s.b.

Arfacia, obS beut Cazuin fene ? 114. b.

Sfr&neobud)/ eines £ürcfifd)en Authon's. 82.a.

&rtjnenfun|i bringet bod). 189-3.

«in armfeliger SJrßt/ 2. a. 127. a. fompt )ü groffeti Sbren.

189. a.

ein 3üDifd)er fürtrcfflicjjer 2Jri<et / renfit mit Dem 2Jutbor duff

3eru|*alem }u. 82.3.

on 2lri$rt gebendt man/ wann man Franc! wirb. 1. a.

21!pbfllti|d)e ©ee/ober Sarbonis, i|l Das tobte Sföeer/ 1(3. bi

gjfpbaltifchcs £ar& / woriti e« gebtaudjt werbe 1 ©ibtf

mm. 4- *>•

BitbPS/ Der& $crö genannt. 6.

SiuDien^ ani 2ihtfi|cbcn ^)pff / Wie (ie gehalten werbe? 57.a.

i|l Den 2iircfifcben ©reffen febr gefäl;rlid}/ 57 b. 3immer/

s8.»/b. ©. 3'mmer.

5MuDkn^/ fp Der 'Safta im ?ager ertbeilt. 67 b.

Sluffiug De« Authoris, bei) einem Einritt in Gpnfjantinppcl/

S o. a. De« ©rp(j Jürcfen/ febr pradjtig/ in ibrer grpffen

§a(ien/ »?.b. DrDnung bcr> Diefem 2liitf;ug gebalten/

j6.a. bf6 @rp§ QJejiers Muhammcd Ba(T<, in Der 2Jr;

mee/ 6 <; . a. ber Sürcfifcben ©täte SgeDienten / wann (ie

fid) in Den £>i»an begeben ; 25. b. beö 2Jenetiat)ifd)eu

Bailo, bei)DcrSfremoni bes Älfiberfuffes. e 2 b. & feqq.

Sltigbrauen/ »on Den 5ßeibercnin Orient/ mit ©piejjglap ge.

färbt. 208 a.

SJugenwincf Des ©rojs ^ürchn eine ungemeine ©nabe. j8. b.

59. a.

Aurdianus, wo er Die ^enobia überwunDen ? 170. a.

SJurora wirDoon Dem Authorc febr geliebet. 177.&C.

aiupsug bes ©r. SejierS auß Gonftahtmppel. «2.a/b.

Author.jtetgetaufDie b6d)(ie Mauren Drs^aüafi^Iion/ff'"»*"

Slbrip ppn Dem IxrumbligetiDen l'anb ju macfjen/ 7. b. tragt

mitleiDen über Die "JOilDmiijen Troii, 8. a. trinefet Des

SBafferS ;u Troja, ibid. Iäf;t ihm ein 9D?u(tfr Der 935eiber<

trarht su Tcncdo geben/ 8.b. langt iu(ipn(iantinopeI an/

!o.a. nninfdjet ein ©eegefvcfjt 511 feben/ 10. b. wie weit

er su <Scn|tintinopei/ Durcb ein 5"" l'l llfJ gffVbm/ 20. a.

roirb bei) 'ymur^tbs ©rabmal juni mitleiDen bemegf/ n.b.
bat bübjcbe ©eDancten über Den gaü Nafuh Badä, ^4. a/b.

Ie!)rntDieJürcfi!"d)e©prad}/ 37.a. beflagt fid) über feinen

greunD / Daj} er Die Slcabemi »erlaffcn/ 58. a. wie er fid) ge»

fleibcf/in Der türtfen/ 39. a/b. wiegefpeift? ibid. 40.:

will Den Xürcfen in jwer) finden nid)t njülfabren 59 i

trindt lieberffljaffer/ als jürdifdje ©etranck/ 44 a. roit

ein ©djucfeler/ 43 a. bebt einem ©necbeiiein Sinbau

Sauff / 43- b. legt fid) auf Die Orientalifdje ©piacbei

47. b. erfahrt »iel »on £iirdi|d)cn jjänDein / Duvd) @e
unD greunD/f2.b. ruftet fid) praditiq aiifj pprDem<Ö!C

bürden ju erfd)cinen/ s3- b. rosU lieber iufebeiv alse^t

56. b. bat mitleiDen mit Der ©clawrei) Der jürtf • 5Kagni

ten 57. b. ivirD »on Dem ^üidi|cbcn genfer mit ein«

Spilidf begnabiget/ ?8.b. übeifeiiDet Den (örunDvijj Dess.

rails, ^9 b. befaibet Die.fpimmele gegenD »u Gonitantire

pcl febr gut/ 60. a. famt allerlei). Xürcl brachten/ 66

,

;;

i|i in Der Jidjtfnnft erfahren, ^6.3 betrauet ten Qibfa

Der ^bri|ten/ }u Dem Xürdifcö<nffilaubea' «8. b. rcieer ftc

in Der >J.V|t betragen 'i 69. a. fein Wiener wirb mclandjolife.

in Derzeit. 69.1

Author fahrt leiffig fort in Erfahrung 2md. ©prad)/ 71. 1

fehltet fidj nad) rer©r|cU|"dMt }u Poiilipo, ibid. bat erf

lieb einen ungc|chicrten/ ibid. Darnnd) einen bejferen Jfeh1

meifter/ 72- a. perleurt ihn aber baiD/ ibid. fem Dritte

Mrmeilftr/bcfcbrieben/ 72. b. wie / unD wie halb er Dai

Jurtfifdje eHebrnt/7ja.77b. wirD Durd) feiner 9Jorttt|

renJiuhm uniubiggemadjt/74-a/b. bejengt feinen beftät

Digen SJorfai? ;u renfen/ ibid. empfängt »iel ©unft »on bei

graniji'Hfeben >ambaffabor/ 7 s-b. (tagt fjetffig ülrabifdje

5Jüd)ernnad)/ ju t£pnftaminopel / 77-3. begehrt eil»

Bendfpnid) über feine «Äeif}/ ibid. läfit ihn« alle ÄleiDu»

Der bürden abmahlett/ 78- b. läfit ihm etliche ©riediifd.

OQOeilwr abcpnteifiiten/ 79 a. aud) Durd) einen S^iDeriöi

Di|d)cn Wabler (ipn|lantinppel obwijjen/ 79. b. fu>

©ultan ©plimanS ©rab nidjt obne mitleiDen / 8

himbt einen 07?ahler mit |id)/ auf Die Steife/ 8 2. 3. hofi

in Das innerfic Des Serails jn fommen/ 82. b. gebet naii
|

ggopten iu ©djiff/ 85. a. fompt an jn Gaiüpoü ju Co
8*. a. (ieHt in Der fjnfel Cos , mit auswerfen etlidiei

2lfpern/ ein po|Tierlid)e .jfurijrocil an/ 87. b. fompt

iu ÄboDis/ 8» b. dllroo er fibet/ worju anbete fd)r»itlii

fptnmen / 89. a. fihet mit mitleiDen nn Das fall jerfallei I

5

aileranDria/9i- b. unD »crliert Dprfen feinen 55ollmet|

53. a. erinnert fidf> Der ©ienflbarfeit €gbpti/ 94
©ibt feine meinung / »On Dem OCCunDetwcrd au etli

J

Räumen/ 97- a. ©ncf)t/imD fauffet Wumien/ ioj.

& feqq. ©teigt felber in eine ©ruben/ Da SRumien fjnl

io6.b. tbutfeinej^öllenfarth/ni.a. hofft Die gofitifd

©prad) micDcr berrür ju bringen/ ibid. (t6t in £baroi

©d)iff/ 1 1 1 • 3. bdt etlicher md jfen #.neas, Orpheus,Thi

ftus, übertrpffen. ibid. reißt nadj Dem 2Jerge ©ina
» » 1. b. fteigt auf Denfclbcn / mit hdeblter 9Kü()/ 1 17- 'L

u8.a. unD©cfabr/ 1:8b. 3iei)fetnad)3frufa'c,n/ ,ja '

hinDerläftrin
r
©eDendjeid)en aufDem Xerge ©inai/' 1 20.:

läfit eine 9Jlprin unD eine 3nDianerinabmal)len/ 123. I

ieuebt ein ^ilgramS JF>abit an/ 122. a. mid Dem »fmiri

Uaza feine vifite geben/ 130. a. fpmpt mit SJrabcrni

«Streit / 1 37- b. 138. a. wirD ju Serufaleni für ein Ä 1

nigs©Pbn gebalten/ 139 b be|idjtiget Die beilige Oerteri,

Serufalem / 142. 3. hängt eine ©elübbfrjafel auf / V'
Dem .»> ©rab / • 4P- b. befichtidft DaS ©elobte J;anb tu

groffem Jleij?/ 1 60. b. 1 6 1 . a. i jfet »on gifeben/ mie ©•$
trtiö gefangen / 161. b. mirb »on ülraberen überfallet

1 6*. b. 1 64. a. freuet fid) übrretlidje ©amaritifdje 5?nicfrr

169. a. fommet naljer 2Jleppo/ 171. b. Da er je|)tw

^rieff empfangt/ 1 7 2 . b. hätte gern einen QBahlfprud) üb

feine aBapen/ i-j-b. feine jturijrpeil ju Slleppo/ 17+
cntDedet Kinem 5 rtunD fein Vorhaben' »erblümtcr weif

i77- Darnad) offenbarlid)/ 180. b »erlangt ' Da§ fir«

?ier)fe machte gctruefttterDen' 179. b. 214.3. nimbtflcifl

roahrber geringften UmbftänDen/ 180. a/b. »crgleicbtfi

mit Alcxandro M. nicht unbillid) / 180. b. renpt nad)S
bolon' 180. b. 1 8 1

. a. nimbt ihm »or iperfien ;n leben/

'

fp|lemaSeswPlle/ 181 b. i82.a. fleiDetfid)auf©nrifc

182. b. fpmmetnad) SaghDaD/192. a. jeiiieinteröiew

moiDet Den anberen/ graufamer wei§/ §u iagbbab/ 9*-

!

fompt Darüber in gefabr/
1
9?. b. fpmpt aber Durch f«n B

ges »erfahren Darau§/ 19«. a. renf» naber 95abel' >>»7-

nurD auf Diefer3Crn(j angefallen/ 19^.3. hat |einc©ema
bei) fid)/ 198-3. Die fid) haltet einer £clDin glcidi , ibid. I

flogt Den 3u|ianD Derghriften unDer Dem Jurdifchen^ec
203. 3. hat Den £ürdifcbcn tgtaat fleijfigerfprfcht' 203.

nimbt ;n ^JagbDab eine©nrifche j>aine/Majni genarni

jumlüeib/ 208. & feqq. i|t ber einige »pn feinem £au|
212. a. rrjeigt fid) febr qrotjmüiiq/ gegen feiner Sprai

6d)wefter/ :13a. roieireit er gereiftf 't i<4.b. fchidetfei

(ionterfent »on 5?aghDaD in Italien 21
f.

b. repütai
Hilplulun jli 21.

Axio:



%0Ct
xios, in

1:8. a.

IjOtO/lMSeS i)tüt fl!)('l

einem (Eofftifdjen £ocb}cit.£<itb offt wibcrbolt.

i
3 «$.b.

Q5.

20 1. a.

werbe? "215Tb.

iflä , obn anbere Sugaab / Gebeutet ben ©rot - Sesier.

I <»• a.

i»flä »dn Cairo, Das oorncbmfte 2(mpf / rtufferbolb bcm£off/
?6.a. äo a. »onSamafcu/ reifet buicb >2Ueppo. 175.0.

<#n/ Durften ntcgttö reben cor bem 2ürcFi|cbcn genfer/ (ie wer«

ben bann gefragt/ 57- 1>. wie fie in beffen ©emaeb (leben

muffen/ j s. a. wofjcr fie iljre 9teicbtbumb baben? 60. b.

61. a. roek&eSBejiei' Saff n genennt werben '< 64.b.

i«ars,bic3framcrläDctiin(fon|hi.ntinopel. 1 ?i a.

wim/fo febr alt/ 97-3. bcs@tabs3fto|is/n8. a. «Xinbecmes

£8aums/bte 3ane ju fauberen. 2 1 7.b.

itar, eine ©äffen/ 107a- finb biefebonffr Oertcr in einer £uV>

:
cfifc&cn ©tatt. 167b.

ebrrfter ©ang an bes ©r. SSejicrs ©ejelt bcfebrirben. 67. a.

rduino, Bedevi, ein (Ehrentitel beo ben Arabern/ 189b. was
es für&utbefctm? 202.3. ihrer 2Beiber Reibung/ 206. b.

»07.8. Q}icb/©pcife/3ug/ weife jn leben. ibid.

»egrnben w werben/ein natürliches »erlangen. ioo.a.

'Cgräbnuf! ber Ottomannifdjcn Äenfern/ to.a.a.a Sammer
in Den 'pnramiDcn/ 101. b. 1 03. a/ b. ber (Egnpter in ©anb*
locbern- 1 04 a.

jcjrams/DcrJürcFcnOftcrn/ 42. a- Beic-Sahur, was für ein

Ort? , 58.b.

-•itagi.roas für ?eutb unber ben £ürcfcn. ji.b.

foniuswirbwiberlcgt 9.3. 102. b. 170. a.

Jus unb Nimrod einer/ 201. a. fein ©rab/ ber £üurn23abci.
, 199. b.

<rg/ Da SJaron geopfert / nnb SRonfes gebetten wiber bit 2ima<
lefiteiv 1 19. b. be6ärgernuf äu3erufa!cm/i44.b. beSb»/

ftnDiabts/ib j£>oreb/nä.a/b. 3öa/6 b.7. a. bei&tbeut

bcr§Serg£roabe/9.a. Libanon, i66.b. ju ©f. Marien
Jpülff bei) (Sapri/ 1 16 b. ©inai/ 117. b. welcjjer oberen bat
toie ein 93auin/ 1 1 8. b. unb eine ©pifjc/ fo febv )üch|tüi?iq/

1 18. b. 119a. ©ion'Hs-a. ber irnige/ Darauf ghrijro Die

Steidje ber SCett gejeigt worben/
1 5 3 . a. ber »tersig Jagen/

152. b.

•crfabe&icrj- 156 b.

Albanien. 144. a. i S4.a.

etblejjem/ wirb betrieben «5<5.b. i<j 7 .a. &feqq.
rchulia. »S7-a.

1. zw

B«iis, waSfüreinOrtl
Setphage.

68. b.

»54 a,

Sobel/fteber nic&f mebr/ 19*. b. Deficiten Ubcrblcibfrl befebrie*

bin/ 1 99. a/ b. «cc. tburns ju 25abcl Ubcrbkibfcl unb 2>c>

jefireibung. 19p. a/b.

aliuliuc, Babuilluchie, rr-as es bebeute? 127b.

ijl>»!»n in ggnpten/ 96. j/b. wober bcrtJJammcSabnion ?

iab(?uben ber SürcFcn' fefirpraebtig/ 20. b. mit ben 3fal'äni=

fdjen »erglicben/ ibid. Jim» 25afc bequeme gutterhembbec

berjiirtfen. 2-j-b-

.igbbab/ was ce»orbicfcmge»cfen? 192. b. bat »crffjjicbcne

3?ammen/i93.a. wirD befebrieben/ ibid. warDcr©ifjDcr

©aracenifeben galiptjen/ unb ber ©tnl bes SUabometi»

febin Unglaubens/ 209. a. groffeJ^ifj allba/193. a. feiner

(Jiniüc-biicren Juneigung ;u ben^erfiaucrn/ipj.a. OJJof;

. queen ju Sagbbab rcerben befebrieben. 193 • a.

JadjÄibicn. 144-3.

•ailc- »011 QSenebig 2lnfunfft ju feta/ 46. b. alte Bailo , neue

Bailo,+8.a/b. bcffeti präebtiger Güinjug ju gontlantinc-pcl/

48. &fcqq. batretbcÄlei0erunb£ibere9/49 b. baltetein

1 |taitficbfsS5anquet/5J.a. roirb»i>n2uret.£)ffieierem/niit

filbcren ©täben/ in ben £>i»an gefübrt/ ss- a - gebet mit

Äleibcren roolbelaben jum@rop bürden/ 57. 3. erfebeinet

bei) ber audienij/ 58 a. tvirb iiuöctn ÄIciDcrfup Ijtnetn ge«

c : fubrt/<;8.b. befcf)encftben2örcf.Äet)fermitÄleiberen/55b.

^ I s 6-a. @.aucb<;9-a-
i Jiram, eas grojfc geft ber OJ?abometanern/ 170. b. ber2Jra<
: bern/i89.b. ipo.a. berjürefen. ipo.b.
•

JalfampfJange/ ntdfjt mebr in ^eriebo/ 153a. ift niebt mebr ju

: finDen. 179-3.

j Sarbarifcbe ©eroobnbeit ber Jörtfen / bem genfer \>\e tobte

; ^eicbnambbererrourgtenoormugen/jo.a. ©tats regcl ber

m Sürcfcn. 21. b.

itänret/ mit €belgefteinen befeftt. jo.b.

t -Sarmberiigfeü ber pureren/ gegen bie arme «Pilger/ fo naeö SOfa
. eja reifen. s>8.a.

^ trs ober Bafir«, was egfene? 73-b.

lart/ bei) ben Sürefen/ ein 3eic5ew berSabigFeit unb bes 23er<

•

1
jlanbs/6?.a. mie er t>on©nrern unb Spcrfiancrn getragen

Setrangter Seufbcn feltfame« SKiffel/ ibre 5ßotb iti eröffnen/ beo
bem %M. Äepfer/ js- b

- bei) bem 2lb»ffuiifdjen Soma/
IJ4- a.

«Seroegung ber bimmlifcöen <Jo
c

rper / burt& i>it Umbbrebungen ber
Denis angebilbet.

°
26 b>

Beziften ober Bczaziftans , Äauffbßufer ber Sürrfen «iV
8o.b.

s^ibliPtbec bes ©rog £urc!en ifäc Occb 511 aebten / 7,-. a m h;r
Vaticanii'cbeuSBibliotbccfaben tuctiig Den 3«qan« iWa

Biibcis.roasfiircinOrt? Ulb
'

ein «gilb/ fo febr qtofy Ü^aebts bemmb getragen beo ben JuicFen/
28- a. Silber lebbaffter ©mgen oerbotten in Jurcrep/ 13 .b.
66- o.

Bir-ennös, «ine £erberg jroifcöen %aQf>m unb Jbclla
202. a.

Birfcr-Chin , (irie Aerberg nabe bet) Sgabel- , 99 a
Birtha in ©«rien/beutEiBir, oberber^rimn- ,gj a
Bizarrus Petrus, ftbreibt fieiffig »on qjerfi|cfcen ©efcbidjfen/ m'b'

194. a.

^lep bebetft bie 2!urcF. ©ewrJIBe unb 3)Jüfqueen. 1 3-a ,4 ä
Blumen in Jürcfer)/ fo febr feitfam. *4 b

'

33o§bew machet einen jum©r.9Je5ier.
*

}2 b
BofphorusThracius, i|l fo eng/ bap man in 3lfien bie Jpancn bi

renfan/fo in Europa fajxn/ u.a. iirrnng ig.mtil/

1

2 b
lauft; fcbiangenrceip

,

Botöm, eine >3Irt >j)impcrnii§[ein. 1I6 b
Sootslemben €rrabrcnbeit/nu^icb/2.b. Unerfabrenbeit unber

2urcfenunb©riecben. gob
Bragoni Ober Babuini.toaS es fepe 1 , lg a

'

gSratrr-uril ber Sürefen/ mie fie gemacfjf roerben 1 40 a

*

Staut ben ben SürcFen/ tragt einen ©aef aüfbtm Diucfen/V b'
barffnicbtSe()en/45.a. »irbgefro

c

nt/ 46.a. roieflegeffei'ber
gebe? 46. a/b. Srautfcbafe beo Den ©riecbenroirbluicöau
getragen. . b &c

Srieffträger/ treltJFje in Surtfen fo genannt roerben ' ÄQ
»'

Feine Q3rucf über ben fupbrat unb^oger/roarmnb» jgl'b'
Srunn/bieferSRammroirb »iclen orten in Dem Orient fleaeßen/

102.3. ©atjibs/ ^7-3. beriLiebe/ .2 9.b. © Phii)PD

"

iT8-a. bes©amaritifcbenQ[BeibS/i62.b. @<rra/i6ob
bes ©ebumaebers/ auf Dem Serg jFjoreb/ 1 , 5. b Der Ber)
figlete genannt/ md)t roeit oon J&ebron/u 9. a. Der 2BefiVn/'
157a. SBunbcrbrunnjuScio.

™*wm
Sucfi/obne einigen ©cbceibfebler/ 168. b. Dfciflo Rota: r

man* ju Galhpoli angetroffen/ 10. a. S8üeJj:r / fo ton
^.Oerterenbanblcn/i43- b SlrabifcbeunDJiirefifcbcbem
Authori feil geborten; 82 a. 2iircfifcbe/ oollcr Nabeln 72 a
unDerDen2urcFen/roelcbe^Dasbef}e? ibid

Sucbbinber in JurcFeo/ febr gut.

Buläc, ein ßorff/ber jf)ar>en ju Cairo.
Burac, ein€rß/roirbbefcbriebcn.

SMirg ju Serufalem befebrieben-

Bufiris, obS noeb beut ju finben ?

Bufra, eine ©tatt / an bem ^cr|ifdjcn 50?eerbufett.
Buftangi Bafsi, Oberaufffcl;cr über bie ©arten.
Butrintö, bie ©tatt.

Sutter / in ^oefs bauten / naejj gonftantinopef gebra'cbt
4-0. 3*

35ofani} bas alte/ roas rt beut fei>e 1

24. b.

94. b.

zi8.b.

145.3.

102. b.

192. b,

25- b. 6o.b.

2.b.

'9-b.20.a.

a.

Cäcula Kebir.Cäcula Sogair, roa^ für eine ©peeere»'' 218 b
Cadikioi

, DOS ift / Die Kadithtt, »or Diefem Chakcdonia!

55 b. 64 b.

in jeber ©tatt einer.

Cadiieskicri, toas für ein 31mpt?
CadisDerSürcFen Diccbts'geleljrte/ 64. a

64. a.

Cadmus, if} ein Sgi)ptier geroefen. 1 , a
Ca=far, Der 3Jamme Der legten Äöniaen in Q3erfien. 204 b'
Cafafigl , Der 3Jamme einer ©rieeb. «Rönne. i49 . b.
Cafiri, mag für üeutbe ? , j 2 a i57.b. 1 3 8 b
(£abue /ein gan^ warmes 2rantf/bet)Deii2ürcFni/ 28 a. »er,

treibt ben©d)!aff/4i.b. roiemanbaffdliigetriiirfc'Ui.a/b

was es für ©genfebafften babe ^ 41 . b. 42. b. »erglicfien mit
Dem Jpomerifcbcn Nepcnthe. 42. a. wirb »on Den Äircfin
mit groltem $uft gctrtincFen. gg.b

@abr/ eine ©tatt/ in ber 3ßü)rcn Slrabia:. , s 5 b
Caicco.eineSattungSebiff. 90 .b
Caimmacam, WaSfüfein JÜrcfifcbesSimpt? 34 b. 1 5 3
(JaipbasJ&au§. , 4r

'

a

*

Cairo, febr DelcFreicb/9>-. a. hat feinen ^offf geanberf/95 b'
96. a. 9J(t Unb 3Jei| Cairo. ib,^

Calamus aromaticus. 2 , g n

'

):( i) Saufen



9foa*ffor,

eolifirn ber ©araecncn wo fit t'bren @tfc gcbabf ? 193a.

Calovcrs, was fiir £cutb ? rocbnen in ©trppbabi|djetl 3n|cln/

3
. b. finD bofflid) iicijin bic fürüber fdjitfcnDc

Camus, ein (jcnlic|)f6 2itübi|d)C6 55ud).

Sanaau annpcbfcbrfrucbrbar.

eanbiani|d)e SCÜcin/febr ftoref.

Cannofiendok, W08 für (in ©pkl ?

Cantomar, ein tJBirtbsbauii/swrJltf mcil »on Sllcppo/ 1 7

1

CEapcD/aufbcr bjcbfren ©piijc bes 23ergs ©mai/ u«

Deill2>ergCalv3ria:.

Capigibaici , 11)08 für fc'CUtl)?

Cspigis.wasfüreiniMiript'bcnbentürcfen. 3? b.^+.b. 8?.b.

Gapitain >5a||a/fcin 3Jiitpt/©il5' ülnicbcn. <s 5 b. 65. a

CapoDer Sanitfdjarell/ 6.b. di S. Maria, ibid. di l'ofilipo.

66. a.

Carabagda, fin QJorgebÜrg. 8*. a.

Caraläi, fin ©orifdje$ £)orff. 1 69. b.

Garaoane nadj ©edja / wirD bcfdjrkben/ 98.3.0c feqq. bat Dkl

öanDmercfslctitb bei) (td)' unbev ihjcm £aupt/ 99- a. roaö

4.3.

80. b.

i9fb.

114 b.

42 b.

a. eine

b. auf

1 47. a.

S8.b.

fte mitbringe oon 9Rcdja? 129. emanbere wirbgemm
84. a.jtert.

Cardomom, jtt>cv>erlcr> ©attung. 2 1 8. b.

Cafab-cddcrira, inaö fiir eilt <S|?fCfrf 1)

?

21 8. a.

Cafiri, mos für feuf!) ' 'J J - b -

6o|tnqiKtcn/ im Ärieg/ beo ben Sürcfcn üb(id> 6« a.

lfar!)ariiia/mo(ieenti)aupict/92.a. begraben/ n^.b. no.a/b.

Cattia. >3 3
a 'J4-b.

Cazuin, eine ©tatf in 97?ebien. i 4 b -

Ccngh , w$ für ein mu|ualifclje«3nfrrumenf ? 1 28. a. a-nghi,

tuas für geutb ' ,2 * a -

benDeCepbalomcii; ?.b. wie ftc bei) virgilio genennt 1 ibid.

Gerafumier battenleDerneJiPinpctcn. i8»b.

(Eeremom/ bei) Dem JUciDerhijj Des .Türcf ifdj. jjcpfcrö 5*-w <cqq.

Des neuen ober J>. geurs jii 3tfufa.lem. 154b.

Oefmeli,ein©orffin©prien. i6i.a.

chaeäm, was eebeDeute? 168. b.

(JbalecDonicirbeutCadikioi. u.a.

(il;ain Don SSctliö fompt nad) Sonitantiiippel/ warumb ? 68. b.

fein «ßrefent an bi 11 @rop Surrten. 69 a.

Chan, i|t ein offen tiidjct» ^Birtij^auß in £ürcfen. 1 3 5 b.

Changiar, mos für ein ©ewcljr 's" 1 5 5 . b.

ChankJ.einglfClc nid)tmeitDOnCairo. ij2.b.

charon, roer er gewefen f « 00. a.

ton chary bdis, Die §abcl/ wober fie entfprungen 1 9. b.

chazna, raaseöfeoe? 82. b.

<E|)kW8Vi8.b. i|teinXürcfifd)erCurricr, 3
6.b. fbut sjjjtin reo«

lief) bcfdjcib/ <;i.b. <£l)iau8<gaffa/ DaäJpaupt Der €()iau<

|Vn/ 49. b. *$. a. ibr betfimbter £rt in Dem Xürcfifdjcn

»Jtollail

Chiecaia, n>flS> föfoje'i

Chiecaia Der Rubelt.

Chicrtab, cm ©nrifdjcg ©orff.

Chiiergi-BaflG, was für ein >2Jmpt 1

Chimera. ein Q5«
-

g DOrbkfcm Ccraünia.

in(j()iO'f''l)rfd)ime8gelD.

Chirallcn, loa* bifj 5001t betCUtC 1

chislar A§a , was cs bcDcutc? 60. a. fompt in Ungnab.

chobar, ober chabbr, ein 3I11JJ in SWcfopotamia. .

chogias, mat fit* |ei)ii f 77a. il)r SJmpt in ipcftjcit.

dbrillag Der ©riedjen unb ber tatineni.

€Jjripen/nwtWn in scio in Der©tattnidjt gelitten/ v b.

oerfd)itbcne Äirdicn ju *|)era / 1 4. b. roerben in

granefen (jenennt/ i4<;.b 21. b. rfjre ÄinDcr/ werben an

ffatt ©d)af;ung bem @ro(j Süreten geliefert/ 31. b.33. b.

DortfiiinidjtXiilbiSnbertragen/iDiebieJiircten. 5?a. fi^eu

nid)t »ieDit Ji'mfcn/ aufbem ^oben/ 67 b. werben frbjc

ofitSüirclen/ 68b oonben Jürcteii Derädjtlid) chiauren

genomir/ 81. a. werben dpii biefen febrgeneibet/fofte SBö*

djerfauffen ibid. werben inbfr©ta!t3tbobisiiid)tgebuI:

Det/89 a. Don ber Gürtel/ was" fjirtffiffi! 109 b. Ijaltcn

febr fdjone ^ferb ju 2!kppo/ > 7 > b. bo'rffcn nid)t in Reifen
fomiuen/ iSi.b. wo|te tljrc $cgrabmipl)abcninbcr£iir<

üc\)f <66-»- werben auf« neue jugonftantinopelDerfolgt/

unb wariimb/ 201. b. finD in eleiiDem 3u|lanb in Orient/
209a. werben leicbtlid) 9)?al)oiiietaiier. 209. b.

<£bri|icn finb jiivtlicber im reifen' al» bie Sürcfcn. 1 99- a.

ebri(ilid)eÄirebeninOJ?ofqiieeiiDerwanbclt/i2. a. 6bri(llid)er

cCßeibern Jracbt in Tencdo febr altfranelifd). 8. b.

(ibrifluö/Don Jürtfen febr bodj gel;alten. i4i-a.

ciaclacuc.wasesbebeute? 2i6.b.

CiaiTacCyri Oljeimb. 62. a.

Cigale, ein Renegat/ unb berübmter ©eecapitaine 5 i.a. cigal-

ouli, .f)ei'! DOn Rumania, 198. a. DesMalimuJ Badä JU-

nabm. 30. b.

e e 11 e 1 n si imomo, bei" Auchoris mein U 11 j 3 1 i . a.

J34.b.

72. b.

171. a.

175-a.

2.b.

S.a.

41-a.

ibid.

201. b.

77. b.

1 16. a.

baben

Orient

6ircnffieroD<r5)7ametucftn/9jb.werben5cfc5riebcn/r29.b.i3o.a.

(Liftcrncn/Bpn febwar^enöteineninstroabe/ 8.a. unbertnbi.

fcbegiilernen iu(iotiftaminopel/ 17 b. 18. a. febr fd;i5ne ju

Sllcranbria. 9l.b.

(Elropatren »pallafti Uberbleibfct. 92. a.

(£lotter/Dcftwkein(EafrcU/4-a. ©t.^DbanninGanbio/ i3$.b.

s Pauli, i<;is.b. s. Salvator, ju jerufalem/ ij9- a. De*

^ergSStnai/ us-a/b. s.Sophia,ju(£on|lantinepel/i9.b.

fo in Das Serail oerwanbelt/ 20. a. Der»ieri|ig2>-iiter/au

Dem 55erg .f)oreb 117.3. *c.

Concir.i, ein gietlen in Dem £iad)onitifdjcn fanb. 1 66 b.

ßoffiifdje ©prad; unbergebruett/ io y . b. ifl febr alt- no. ».

© illicb 1 1 i.a.

(Eoffti|d)c ^ipcbieit bcfd;rieben/ u8.a. (Sofftifdjes' 2llpbabct»on

Dem Authorc libcrfenbet. 1 15 . a/b

goffto/woesberfpmmei 9?.a. io9-b. Der ^offti SSefdjreibungi

unDibrc©cbri(it/ lo^.a. ibre55üd;er/no.a/b. tfirdjen.

95. L>. 95. a.

Conftantini »Jjallaft/ nun ein ©teinbauffen. 1 9b
(£on|tc»nttnopcl/ fef;r fdjrJn »onauffen ber/ 1 1 . a. 1 3. a. n. 3. inn-

wenDig |fbr unfauber/ 1 ?. s- i|l febr Did)t bewObnt 1111D weit

Iaufftig/i2.b. l)atfcbime£ck&er/u.b. Diel @ärten/i«;.S

einen groffen J^afen' 1 1 . b. 1 2. a. niDrigc unD geringe £äu
fer/ 13a. 23. a. (iattücbe jfjaufjbeiiuemlidjfeiten/ 1 6. b. gu

ten iLufft/ 60. n. nnfauberc© ijfen / unb bcjjroegen (tetigi

5pe|1/ 22. b. allDortDarff memanDeinen©egen an Der ©n
ten tragen/ 3 9. b. ©ibe Das" gan^c anDcrc ©enDfdjreiben.

Conftantinusber j?ei)fer/ bat Den äclpbifdjen Sreofuti nad

(ipitfianttnppcl gebradjt. 17.3

Coptitos nomos.eine £anD|cj)afft(Egt)pti. > 09.0

Coptos,eme©tatt€gi)pl'- ibid

^orallenrfang/i2i.a. Dc8Authonsfelb(len. 121.I

Cordn,ein(bcblo§. i?j.s

eonterfeit/fär ein bo'6 3eidjen geOalten/bep©riediifd)cn SBciben

79. a.

gorfu/ unber Der £crifdMt 2Jenebig/ 2. b. i(} oefl mebr doj

$Ratur/aBoonÄun|f. 3.

eoriutl)i|d)e Meerenge. 4.1

Cos. beut stangio, oon anberen Longo genannt 8<s a/b. bt

(£inwobner/fd)^n/freunblid)/ neugierig. &6. b. 87-a/l

Cortäir, ein Dorff/ 2. ftutiD Don Damafco. 1 69.1
j

Cosrocs, wirD wegen erlittener S^ibcrlagyfrand;. zo/.;

Cottus,nid)twoljiibefommen. «73-

Crika , wadjfet ju Sio/ in 3nbien. 218.:

Cribrin, em Slfcfe/ 6. meil »onSlleppo- 1S2.I

Cricbcgis,wa^fürein2lmpt? «»*l

Cn'os, Da8 äJorgebiSroe. 87..

Curdcs,«8dkfer/ 68.b. Curfolati. 3.I

Cuteifa, ein giecfe. 169
Q'ppcrn/ dpi; ©elim Dem jweDfen eingenommen- 2 1.

doprejfrn/ febr Diel jü(£oii|laminopcl. 13.

6i)tbera'bfut(£eiigo. 4.

5).

©amafciiiVvine ber btfren ©tatten in ber ^ürefeiy wirb befdjri

bcn. 16 i.a. 167.3. 168.

Samiii ju3Jfapoli/DDii bem Wleer eingeriffen/ 2
S .b. .2>aiiid

in i£gi)Oten/ Den 3ceit ein jiilajfen. 97.

DPii Baniel« töwengniben Judicium Authoris. 206

Dar-Lini,Wa8C6feDe? 213.

SaoiDs ©rab/ 145. 3. iburn/ 14s . b: Qavibt unb^t'lk @n
160. b.

Dcfterdari, wer (te fepen J J4.a.$f.

Deiram, Wa8" für eine üöurfefl ? 217.

S)elpbiu Der groffe ein mächtige* Ärifgtffdjiffe/DarmifDer Auth.

nad) (£pn(iantiiippel Fonmicti/ i.b. dpii 14. ßorfareu am
griffen/ 38. b. Dem Authori fel;ilieb. 214'

Delta in ^rejDptcn/ roaö cö |ene '.

9i . b 96

Sernubt/ wirD oon Den bürden/ mit einfdjlieffen Der .f)anDen I

jeugt.
, 7 -

Dervis, j:urcf.0J?pncr)e/jv.b.2(?.a 63.l1. werDen mit Den Gappii

nernDcrglidkn/2f.l> ibre^reDigen/26 a. tanken iwdit

Sprebig/ibiH. Drebcnfid) umbin Dem Zann

l

gpttlidjc

^

leuebtungiu empfangen/ 26a b. 27.a. w.isfieinalliiiiiin

Dreben ruften? 26.3/ b. qeloben frenwiUige Slrmutb/ ><•

macbcnDcnGbrillcn Den 93ücbcrfaiiff fcf;wer. 81.

Pcfcrticolx, bkcDcl|le2iraber. 189.

Di3la, ein §lu§/ fo in Den £oger fleußt. 204. a. 206.

Dianen Tempel in Srcta/ Darein man mit©d)uben nidjtgfb

Dorffte. M .

Diebftal/ febr freoel unb fubtil. 191.

©iener muffen ibrer J^ericn entgelten. 31

Dimitrio chidoni, ein ©olbfdbmib oon 9KaIta. 1

1

1

DiodorusSic«lus,9i.b. fdjreibtnwlDon^gnptcn. 100

Divä



Stifter*

iväh, WAS" ff fei)C 1 23- b. 195. a. mit Nim Conflitorio jn

^iom »cpjtidjoi/ ij.b. Der Ort bes oreffen Diabts ju viuib

ftantinopet/ s *• b. rote offt fr »crfanWict wetöe i 54- b -

i>rt>nBtui int fiftctt 6cnbcr&l<abIjcitbcsDivans. ,-<$. a.

)old)cii'»on ben öültanm getragen inreasenbe? 53 a.

wloper' was für ein 2>olcf ? x. a.

0Ü1, ein jpanrh dB ju SRcapoli. 3 °- b.

(oflriiuejHcriU iprra. if-a.

»wff DerJ&inen/ ben Setblcbem/ ie8.b. SdrfTcrin Jürcfet)/

1 waömanfobeiffe? 197- b.

'oto.einüJrt jilien/Daoon matt St'ot madjef. 9+- b-

'oultr , ein Sürcrifcbcr Ehrentitel. 78. a.

ragoman, Das Ift/ £>OÜniCt|cb- 49- a- &f•

romedari , ein 21rt »On ÄaillCkn. 184- a.

v
rc»fuü ju £>cipbis/ worauf er geffanDen ? 17- a. »on Diod.

sicuiobe|d)ncbcn/ib. »erf$ieDcne£>rcnfu{iju£)clpbiä «?••>•

•ulamjn,tinUnCHTflcii»DcrXtittfCH. 42.^49. b.

>ulichium. -
3. b.

dift, wiDcr bic grrmbblinge/ in Der l&xtld). 5. a.

gppten/ was" ©djafjunges jährlich Dem @r Surrten eintrage';

S4.azb.98. b wie fie angewenDet werbe? ibid. ift nibrig/ebeit/

unbobne5iaum/94 a. bat berUiche s})fcrD/ 84. b 94b. i(i

Derentwegen wenigen erlaubt iu ipfero ju reifen/ ib. Die an>

berebeüienen ficb ber£feln/ib. bat fcine>j)fcTfid)bäume.97a.

gtwticr/ wie ftegcbilDct? -H.a. joj.i. geben mci|tentbeüscnf;

bidfl/ ibid. ftnb gme @d)mimmer/?ö<ann unb 2Ucib/ibid.

Neffen ft'e fid) an |tatt Qjrcnnbolijes behielten? 94 a. worauf

fie in Dem bauen gefeben? 100. b. wormit |Te bic geidmamb
baliamirt ? 104- b. io7.a/b. wie fie ^enen iinDÄnedjtc bc-

(taitet? io7.a. wegen ibver Soften/ aberglaubifd)/ 107. b.

rote Daurbafft ibr baifamirtn? > °x- a. ibre iöerftorbene bat«

Jcngewiffe 6d)Ui?.-gdttcr/ios.a. waren aUcjeitgelcb;t/uo.a.

i(jre @d)reibenö : 2irt/ ho. a/b. Ratten itverjcrUr» 55ucf)fta ;

ben/ 1 1 o. b. ftnD febr lanae ,£cutb. 1 24. a.

if)ckrcbunger.'in^ungewob«beif/2i:.b. 2i».a. Ebcoeriob;

nüffen in im rfc» wie ne gefcjjcbcn ? werben null ertennt »on

Dein Authorcr. 46 a.

breii.OitmSütcftjehen 3)allqftcn/ 25. a. Ehrentitel ber Süd
den- 7*- a.

:brgei&/ ein urfadj Des" $erjtlcbcji j?rieg£ 6 > . b.

figennul;/ bringet in 23crberben. 30. b.

eingemachte ©achen/ bei; Jnrcten unbefanf. 40. b.
:

timruet eines menicblicben^cibö auf einem ©fein. l^-a.
:

Smjug bes neuen äjaffa ju 21leppo/ 1 7 5 . a bes ©raffen di Lemos
JuÜ(eapo!i/i7s. b. DesgiiglifcficnConfuls ju äjlcppo. ibid.

?1-Her, eine Statt in wü|l Arabien. 186. a.

flis Des ikopbcicn J&ole/ auf Dem 35crg Jg>ore&/ 17- a. feine

äXubfteü. is 7. a.

Slif* ?5runn. Jsjb.
• tmau^/ nun Cubcibi. i?8.b. «50 b.

imir, unb feine iOeaoöt/ 1 3». b. &c. Emir. Feiäd, ein gürft in

3lrabicn/i«M-i88.a. (eine lobücbe Sigenfcbafften/ »88-
o
b.

Emirs, mas für Herten? 6 5b. ö+.a. börffen allein grüne

SulbanD tragen. 64. a.

^miflä, be«t Hains. 170. a.

fnge^abrt bc^gonffantinopel' wie fang? 86. a.

Jngellanb weiebt^ranefreid) gutwillig am 2tW'fd)- #off so.a>

€nglifd)e Conful ;u 'illeppo berjlid) empfangen/ i-s-b.

i76.a. gnglifdjer ©efanbte erweifet Authon gioffe ©uiift/

jmSonftantiiwivl. 62. b.

Epiphanius, pon bem ©fein 3eremiac 1 20. a.

£rbbeben erfd)n?cllid) ;u 2jleppo. 175- b.

Srbe ber paaren/ zi 7. a. emjitrte ^aufunb fd}ime.f>aar ju

c
mad)en. ibid.

Urfdltung/wie fie gebcilet werbe? 119. a.

Jrnftbafftrt ©efiebt unb Hoftüren Der Jüreren. 65. b.

Erythra:us
, ein $onig/ gibt Dem rotben Sö?ecr feinen SRabmen.

122. a.

Er^bifcboff Deä^erglsiaai, wolmt \u Cairo, m. b. oon
J£)eraclea. io.a.

Esded, ein 2>Orff in Paiaeftina, ob^ Das alte Azoto "i ,
1 3 6. b.

,€felju Cairo, wieDic£ragfeffel ju^apoli. 123- a.

€upbratbefd)rie6en/ i86.b. aufSlrabifdjFrat. ipi-b.
Eullothä, eine CSJcöbrin. > 87. a.

Eytychis unb Diofcori ÄC^ret). 109- b.

€jecbiel Der |Jrop&et/ wo er begraben ? aoi.b.202.a.

8.

ßnbe!/ »on charon, unD feinem Sdjiff/ woberfie enfftanDen'

ioo.a. »on Den 6rjfln«fd)fn Sflippen/is- a/b. eon einem

•t>anen 5n SagbbaD/ 'ij- b. von iwer>en nnaeborfamen

«ngeln. *«o. 3,

?[jei

§abril;affte grKblurtgcn öon alten !jei|.^i|ioriea 165a-.

Fabio Antonio, ubvr bieercifatefeani (iiufu. 2.b.

färben Des ferite/ lefar gi niem in iDnrnt. 206. b.

^jairten/ febv oiel in ber iii|iil Faiionera. 4. b.

Fafccs, nachgeahmt uon Den iüi den. 6 2 . b.

Saften ber jnreten/ wirb befebrieben. 27b. 1 76 b ibre Sur^weil
Dartn/28.a.ilirga!tUWniltRamazanoberRnmadhan 27.U

Seinbfcbaft amiürcf;!d)en^eff|"eorgifal)ilicb/6ob. mitgeiri«

bea betmUdjer »irftaiib bringt ins ocrDerben. 50. b.

SelD Der jpiitvn/ nahe bei) igetbK bem. 158b.
§elbfummri wadjße banffig mTroade 7i a.

Fcllä, eine gattung Araber. ©. Slrabcr.

Seifen/ ben SÄofe ge|d)tngfn/ ob man ihn wiffen Harn 1 1
1
9.^

gelugue/ ein fleines 9B|erfd)iff. 2 . a.

Fcrragc, ein 2urcrt|"d)er £)ber rotf. 42. b. 49. a. jj.a.

ge|täu Cairo, bei) DurdjIiicbungDe^amtm?. 97. b.

ge|i Des fy iSeurs ju 3« iifalem. if4 . &c
wiDerbasgieber/ein5Kittcl. 168. a^

gifd;/ Den vSdjroimmcrii gefäbrlid)/

2

ja. ©d)ilt »on gifebbaut/

fel)rfd)on/ n2.a. Si|3tetd) bei) Den Wofqucen/ 14.3. ;\i

3citi|alim. 142. b.

glammiaiilc, wirb einer Jfirtrifdjcn 5prautt)orbergetragen. 43b.

gleifeb/joiei: oiel 100. 3abrennocb frifd) fepn folle/ 3-a. 5lci|d)/

auf oerfdjicDene weiß jugeridjt/in DcräRablieitDesDivans.

^6. b.

5loren:iüifd)e ©aleren wollen Scio üBenumpcln. ^. b.

gldffe auf bem £pger/ fo auf 6ci;laudjcn ligen. 1 94. a.

glupTroadcXanthus, 9 .b. gluffejuSagbDaDergieffen (ic^beS

3abr6 ein mal' wie ber Nil. 1 94. b.

5ranei|'caner£)rbcn8CommiiTariusgcn.Juliusdc Monte Pub-
biano, 8 S

a. ein grancifcancr ift Unber-Conful alleren»

tionen Emop* ju Gallipoli. 9-b. granci|eaiier ju gjera/

1 v a empfangen \u ^crufalcm Die ^ilgcr/ 13 9. a. ju §efb»
leljcm/

1

J7- b. General vicarius aufgebenett jn Son(tantt<

nopel. 202. b.

5cancfen ' Das* ift €brif}en in Drjent. 2 1 .b.

Srar.cf: etcb gehet »i>r am Jürcrifcben Jf)off/ <;o.a. wirb »om©r.
Jurcfen für einen ikrwanbtcugcljiUicn/ 2 . . b. 12. a grart
^d|iicber ©e|atif ter/!;ataudienii (wp Dem SBaffa' im i'agcr/

(17. b. c-8.a. fndjfoteloonmanuicripten' bie an bas^iec&t
jubrinqen/ 7$- a/b. feiniobi'irndyibid. tbutbem Authori

öroffeSBefdrCcrung/Ss.b. ein granBdfidjerJrompefer wirb
»on bem Sürctcn begehrt / aber wirb »«borgen/ 68. a,

SranfjOfen retiriren fid) nach ^etbulicn. i
s 7 . a.

Fr. Andreas, ein ginjiDler/ reifet oft nad) 3«u|alem. 6. b.

grauenhaar/ eine 33iume. 74. b. & feqq.

grauen jimmers Dber.auff|'eber/ Der »ornebntpen Sleinptcrn einei

in Jürcfet). 60. a.

greubenge|d)re» Der 55ootslcutbcn. 2a. Der $urcfcn/in Dem 9)10;

natscioban,i 7 6.a. unDerfcbicDlicbcr Rationen, i^aa.
greijtag/ DerS;üicfcn geortag. 1 4 . a. 25. b.

Srolid)es £eben in Scio.
5 b.

gurbitt für Die SoDten/ unber Den Sürcfen. u.a.
gu§»olcf in Xüref'en/ bat feine gahmn 62. b.

gupftapjfcn Cbrifti/ ob (ic nod; gefeben werben? 152. b. iy4.a.

©.

©a6aon Die ©tatt/ 50coDin/ bcfc&rie&en. i 5 i. s.

©abrul Der £ngel/roo er Der Jungfrau 3Rari* bie 53oft|d)afft

gebracht? >6 vb.
Calata, i>ut Pera, u.b. 28. b. wirb bcfcbriekn/ 64. b bat Ibitn

eigenen Cadi, 64. b. auflänbifc&e ©efanbte/ warumb ft«

hier wohnen? 50b.

©aleen »on ©icilicn/ 5)Jalfha/ glercni;/ tbun ben Jürcfen |dja<

Den/ 90. a. Heine werben in ber Sürcfifc&en ©djiad,forD<

nung getragen/ warumb? 6;.b.

Galenus,^ iin^^ias, woer jttfinDen? 4o.b.i7j.a. rrfenbcj

Ärancfe nach Sfteapoli/ fid) bort jn erholen. ab.
Galila-'a. i 6 1 . a.

§.. Gallieni ^)aarpulffer/»on gefeiltem ©olD. 21g. b.

Gallionen ber Sürcfen fchr fdjwcr/ jeDod) gefdjwinb ben gutem
2BinD. 89. b,

Gallipoli, befchrieben. 9b.
©rtuen/äu 2lnna/bct) jcbem J&au§/< «7.b. ju gagbbab/i 9 ;.b. jn

£>amafco/>i8 b. jn£clla/ioi.b. £)berautTieher über bic

©arten/ein fürnebmes2lniptam2ürcfifcben.Ooff; 29. b.

©äffen ;u Cairo, grop unb fcl>r »ie!/ 55. b. ju (ionftantinopel un*

fauber/i: b.biericbtige/5uSamafeo/i67.b biefcbmer^liclje/

äu3eriifalem/ i4».a. fdjdne ©äffen Der dircaffier/ 95- b.

96.3. juD^eapcli. 22. b,

©atieflcrppppen Der Jürcferti 28. a.

Gaza, befdjrieben/ 1 ^..b. Gazäl,öDer Gazella^fll es" fene? t^.a,

©ebett bei) DenSürcfen/getchiht't fünffinal Des £ags"/ 27-- b. wirD

»onihRenemem^aum »ergliehen. ibid.

};( ii| ©ebraten^



9fr#er.

©cbratens Der SureFen ' wie fte es juridjten ? 4°. a.

©ebülije Judu. »s8- a -

©cfqngnuf) Derii&cnSbiirnen/siiSonflanimppcl. 16. a.

Seräffc »on ijcber/ bei) Den Xürctcn/ iictlicjj ge|teppf./?c 2 c
.
a.

©eplbcam Ufer De
f*
fd;n>av^cn SRot* be|cbriebcn. 8j.a. 84.b.

©eiffett in SMopotamiO/ mcbrrtitbeils febwari?. 206. b.

©eifj Der £urcf«n. f4 a. cö.a. Der Surchieforn £>ffieicrer / gc*

gen rei|"enDtv 8c. b. beä öangiatfs $u fjcnifalcm/

184. a. £thtFi|cber Äaufflcuthe /bringet Die (iaraoanam

groffes Ungemad). «90. 191. a.

©clDt vermag febr »iel/ $2. b. wirb ?u 2iteppo genjogen-

172. a.

©emädjer Der 28ciber abgefimbert/in Der Jurcfcp/ x . b. alle

OHinädjcr Der £ürtfen/ auf Der Erben, c <;. a.

©emaljIDe ju Cairo, an vielen Jpäiiferen / was" fte beDeuten'?

13 1. a/ b. jtcrlidje ©cmäblDc in Den £iirclifci)cn Klopfen/

16. b.

©enuefer ' »orieifen febr mädjtiq $ur ©ce/ 1 1 . b. I)abcn bie

©tatt Pcra mieDer erbauet/ ibid. baroon nodj Dort @e<

tcjbleejbtrr ftnb. ibid.

©eorgianifc&c (il;ri|ieit / Wie fic ibr ©ettesbienft wnicfiten'i

1+7. 3.

6Dn@.©eorg^i(}on)/Authorismeinuttg. 137- a.

Gcrmcs, gcmi|lc9^arqueninSqi)ptcn. 94- *•

©eiaiiDte daben m eonltantinopel etltdje 3anitfd>arcn äur

ftibwadj; 49- b. baben nur mit Dem ©rop Vczicr ju

Ibun/ $1. a. muffen Den £ürcren / |'o in einem 2lufjug

aufwarten ' ©elf Äorff filr £epff geben- s• »•

©cfdjcncfe muffen Dem ©roß Sürcfcn/ »on feinen aroffen/ mm
öftreren wicDeroolct werben/ 24. a. beg Bafla »on Cairo

an@r$imFen. 84. b.

©e(tdjfg|ineamentcn/maeF)cn einen jumSDioffti. 6c. a.

©etbfemannc/ ein fleiner Jkcren. 144. a.

©etiancic beriefen febr annebmliel)/ 4°- b - mctflenö trüb/

ibid. fo im ©ommerfublt/hn'XUititer erwärmt/ 4'- >•

fräyf Dem @r. Stircfen fehr oiel ein/ 4 > • b. wirb warm
getrmufen/ 4i.a/b. $6. b. ©. (Jahue.

©ewä-bfe bei) Dem (Eupbrat 186. b.

©emebr m tragen ju Gonffantinopel/ so. a. ju3crufalem »er<

borten » 39 »•

©cjclt/OJ?al)0met6©rabiubeDccFen/Defdjrieben. 99. b.

GiLbigis,tinegattungtürcFifd)cr6olDateit. 6;.a.

P. GiiTius, 15. b. »on Dem £clpl;ifd)en £>ret)fu(?/Wit>er!cgt.

17. a.

Ginin, eine feine ©tatt/nidjt weit öon@ainaria. nJj. b.

Gruleiuraa, eine Ctfiofqueen nalje .bei) j£>ella. 201. a.

©locten/in s. Cathar. lilolter/deFunari in£Hom/ wfi. 3. in

2ürefei)finb Die £ureFtfd)e Raffen/ 14- b. StfrcFifcbe

©loetentbürne 1 wie fi< gebaut, ibid. baben einen »crgtil.

Deten halben WonD juni seieben. ibid.

©liier Des 9}a|ui)$.iff.V j>- b. tineg ©djottifdKn com SlDel.

189 a.

©ItieFraD, ein£iircF.©piel. 43. ä.

© ücig Unbeftänbigfeit. 8. a. ji. b.&ieqq.

Gmdos, mo qeltanbcn'i 87. a.

©olb ' Der bi fte JBerrljeag etwag in Jörtfen ju erlangen. 75.8.

©oliatbs Sbal. iyi. a.

Gor«onica,eiucÄitd)en/ woberfteDeuiianimenbabe? 87. b.

Gccn Da8Ü,inD/miee8 beut genennt wrrDcY Mi. b.

©ottes' Kamill / ober 0011 3eremia /mit uiibefanten 2?ud)|taben

in einen ©tein gegraben feoeY 120. a.

J&. ©rab befdjrieben / 1 46- a. greife Unorbnunq / in Deffen

$ird)r'i49-b- ©rab Ü|b|0l0H3/ 144- a- Abul Cliaium,

199. a. (fjedjielg/ 201. b. ©ottfnD »on 35ullion unD

Ätm. SBalDlIlltij/ 147. a. 3ofapbat37 144. a. Hecubx-,

9. b. Lazari, 1^4. a. Der 9Kaccab«r / ber jttnDer ju

genitalem/ Der 3iul)trr/ 1 s • a. 3)ial;ometsi / fo »on Den

Siircfeu ial)iiid) gejieret wirb/ 98- a/ b. gj?aria: Der

3unflfT.©t.SlniM/©t 3o|itpbÄ/ 14J. a. Paulje.Eufebia.-,

Eufcbii, 158. a. ?Cal)els/ ii7-a. ©olimai^/ 81. b.

3«d) iriaö. 1 44- b. &c.

©räb'er m oerufalem ' wie \k befdjaffen 1 > 4j- a. Der alten Jro.

jauifdjen JpelDen/ 7 a. Der^iircomannen/ 186. a. Der

Sürctifd). Äeoffrn/ 20 b. 2 1. a. Der Jiircfen aßeiber unD
&inbcr/2i.a. Der Jureteiiiu Cairo, ijo. a/b.

Grammatic, Der2uicfi|d)e ©pradj/ 77- i>. Der gofftifcfjen/

©(ioffti.

©rieeben tebr grob unD unbofflid)/ 18. a. 3bre Jauff.- unb
4)Od)seit ;(£etemonien/ 4;- b. 44- a. 70. b. fi^en gern

bei) jifd)/ i\- a. n>ic fte gefleiöet > 5? . b. ftnDnid;tge<

lehrt/ iniDiit Derowrgen ihnen nidjt leicbtlid) glauben juiu«

Hellen/ 87. a. laffen Die Lateiner in ihren Äirdjen niefit

^flern3Bf6kfm/»7 b. roanimb (ic Die 3al>l 6- mit *-. jeicrj«

neu 109a. 11 o. a. in qroffer ©claorren/ 140. b. ibre

5j3roeeffion m{ Dem ^almtag/ in 3trnfalem/ 149. b.

@ricd)enIanD/bentRumti;.i, ^ b

@tied)ifd)eÄirdjen/in|d)lecbtem55au(rbaIten/ 10. a. gjonr

au|j (ianDia/ 1«. b. Steid)/ »on TOabiimmeD »erftfrt,

20. b. «Sprad) mit Der (iofftifrjjrn »erglidjen. 109. a'

i2s- a/ b. Leibern ÄleiDunq fehr Föftlid)/ 44 a/ b

unDofftumbgei»ed)felt/an^)od)S"iten/ 44 . b. ^orrianfen

iiiid)enju(£on|lantinopel'befd)rieben/ 8). b. ü*. a. bet

£auj| eereinonien / eine groffe 'iUadjsicr^e/ reie unD tram

gebraudjtt 4 S . b

©rofj 'bürden ÄleiDö ©aum »on Den ffiefanbten qefu|jt/ 52. a

älnjablDer ^)erfonen/ fo einen Dortbin begleiten/ 5;. a

toai färb feine gabnen jenen/ «:. a. @r. Jürcf miö ®t
;

Vczicr allein griffen in ihren Jlufüiigen jeDermaim uni

muffen »011 jeDerman gegniüt »erben 6;a.(3.SüuUtt o|ir

©ro§ Vczicr, Hafuh mirs umbgebradjt/ 28. b. hat Das jtei)

ferl. ©igel in »cil»al)rung/ 29. b. feiten gefrei»/ jo. b

bestem W|tlii1)8 3impt' w- *• mirD »01t ©eftntttnbe

fuebt/ 3 4- b. in feinem £o|f wirb Das ©rb tt u-rjicJ>tct'

Wie in einer SKofqueen/ 3^- a. tvorinnfrtn Jiiuptbeftebt

'

% 2. a. tbut Das 'Xßort für alle Raffen »or Dem juof«
57. b. beantwortet Die ©efanDten/s ?• a. b«t allein alle

ju »erwalten/ 6 1 . b. empfaiiyt ordre »om ©r Sürcfen

62. a. trägtcinen9ieigcrbiifd)/}um3eid)enfiine8>}lnipti

6^.a. fein JeibquarDi/ e-v b. ©ejelt/ fo überaujj fö(i

lief)/ 66. a/ b. tylat} Der £)ff'eierer in feiner Seite. e 7 .

;

©roffeDer2llten/t»orau§ jnfrjjlieffcn? ioi.I

©roffe@runö-|anlenamuferDef}-Weert/ 7-a. sporten inben

Surelifeben ipallaft/ wober fte Den nammen babc'.' 58 a.

groffer ^feiler/ »on einem ©tuet/ 102. a. fiurfeföfl

chislaraga, 60. a/ b. 2Baffergang in einer Mole, 7,

©roffeä ©cDrang bei) Der(£eremoniDes^.geurs/ ,(;<?.

gefi Der Sörcfen/ 176. b. wie beilig es gefeott werbt
1 76. b. (tuet ©efdjuij in Der Jnful 3tr>oDiö. s?. I

©nin/ Die Surclifcbe Sflten au&wenbig ; warumbV 66.b. ©rün
J^pacmtben/ 46- b. grunesaKoo^auliXWjeren/Scidx
ungefunDeriLufft. 12. 1

©rüffen Der Xürefen/ sY b - bes
1

@r. Jurcfen unD ©r. Vczio

©ulDeneÄaIb/woes"qegoffenworDen? up.b. Äe(fen/3eidje

eines ©d)ultl)eiffcn/ »or Diefem/ in ggopten/ 1 f.
a." 3ei

hj. b.

©ntes mit bofem »ergoltcn. j 1. II

H. ob« ben Den ©riechen für ein e. ju [efen 1 1 09, 1

J&aar »on Des SKabomets g^art/ wo e6 »erwaört 1 68.3. Jf)aa

pulfferDeraßeibern inOrient 218.

Habefc, i|i ?0?orenlanD. nij

Hadhri, eine gaftung Araber. 189.

^aggens/ ob er Daö erfte ^jaHeluja gefungen 1 150. I|

Hagiaz, was eg feoe
< 98.

Haiil . Baflä , ©enerol jur ©ee. <?4.

Hamab, »or Diefem Apamca.wiiD befdjricbcn. 170.

Hamäm, d. i. ein 5?aD/ warme SUafferquenVin Arabien. i8fJ|

Hjih.h.1 ij).

J&änimer-5rou(te/ Der©ei|llicben auff Dem 55erg Sinai. 1 ,6.

bei) einer ^odjjtit. u8.
Hams ober Hamus, »or Diefem Emiflä. 170.

Hana, was fik eine ^(tomse i 1 *6. t

J&anDwerelsleutljC/bepDerCaravanc. 99. a. bepDcrJijrctifd)!

Slriuce. 6t-
1]

ÄanlJjweblein Der ^lircfen. \ 6. 1

J^arpncn ' wo fte gewobnt ''.

j- 1

Jfparij/ »on Dem ülfpbaltifcben ©ee / worju es nu^ fepe/ 1 ?j. I

i(t etwag fonDerlidKS/ 179. a. anftatt Äaldjs tn£)rieti

220. b. 2 od. ä.

J^artjbaiim/ fo Den gKafilr trägt. c.

Haflia, ein groffes ©orifdjes £n>rff. 1 70.

J&aucn unD S5cr>el Der 3ai«it|cbaren / fel;r nnfilid) im iTrie

61. ».

einJ^aupt'fo febrgrofj/Sphynx genannt/ febr funfilid) gemad;

102. a.

SauptDeefen/unDerfd)eiDenDie2Iempter/inDcr Jiircfet). cj.^

aupt : @emad^in!turefifd)eiiSpallä|len fdjöue 3urid)tun«

35. a.

JjaufjDeg alten ©imeong/ ijo.b. Degreid)enOTanng/J&er'

Did/^ilii(i 141.1

Käufer auff Dem l?anD/ in allen 3nffln/worju fte Dienen? 5-

Aaupqenoffen Deg inneren JFjoffjMH Der Jürctet)/ weldjc i 5 »
•

^aupflciDerDerS;iirefifd)en2Beibcren betrieben t ?<j-

4>ebreifd)e ©d)nfft mit Der ©amarttifdjen »erglicben. 162.

Hebron/ wirb betrieben- hji 1
59-

'

Hccatompylos bet)m Strabonc, iftnid)t Hifpahan. 214 •

^eilige Der ^urefen. e^j. b. 99 . a/ b. ©. nervi

£eili'

h

I

'

I

'«

I



^cgiftcr.

jiligeOrt ju^ernialemBcfc&ridJcrt/ ui.a.Scfeqq. £. ©djrift

iugofitifcha-iSpracö gang ju fünöcn. m.a.
. rtena/ atiff einem Olmftbtjft. 8. b.

; nferin J&elena evflc (Japell / je (ic gebauen/ 1 1 y . b. Bauet Die
'

jlircöc Des" .£.©rabs7 146. a. fcaa ©öfter ju SWblebem
febrljcnlicb. M7-b.

Hilili&c. iyo..ib. <E^tcn < unb Srcu&en scfcöre i) in £>ricnt.

i7f. a.

]Ha , eine ©tatt nicöf weit pom Xburu SSabcI / wirb bcfdjriebcn.

201. a.

. m&bcr Der SBeibern ju 2?>agbDab/ 2 1 o. a/ b. ber Sebuincn

Sßcibcrn. 207.3.

.rbergDcr £ürcFcn/ 1 9 »- b. mir DcnStalicnifc&enPcrglic&cn.

199. a.

:rcule»/nad)gcal)mf »onbcnSürcfcn'in Dcrßleibung/ 62. b.

einOrtinDcr3nfulcos, 86. b. jrKrcultiSempel/ineine

j

$ircbcDerroanbelt/ in biefer3mU 87a.

] rmopolis, Dbö beut Matarca '{ 97. a. ein jWpfacbci. ibid.

Jro unD Leander, wo |ic gcWObM

?

9. b.

jroDCSncnmtSanurienScbafteit. 163. a.

irgog vincentio wn Mantua ju ebren ein Sßanquef gebalteu/

jii SReapolis/ so. a. »on Noccra, wirbgepriejen imb \>u

iraurt/ 70. b. 71. a. »on ofllina aneftirt Dem Amhori
' etlidje faenen. isi.a.

itirabtö-contraa in ^Orient. 213. a.

Jen'ni,t)ie?OiuttfrCOiaf)pmefö bei alten/eine Gbriftin. ü.b.

Jcroglopifcije2}Ucb!tabcti. io3.b.io4.b. io7.a.&uo.a/b.
iHieronymi Jell JU ^Ctljlcbcm. M7- b.

tn J£>iob$ 33atterlanD/ Authoris meinung. 170. b.

Jppocratis^aufinCos. 86. b. ©pringbrunn. 87.3.

Ippodromus, ein ft&dner iplaij äuSonftantinopcl/ 16. b. i7 . a.

, 81. b. i|{ unben nidjt bol. 16. b.

Jrfcn/ benben Arabern »iel gebraucht 1 87. a.

Äfpahan. 21 3. b. 114. b. @. Dm ötvct'fcn (fjcil btefer Steif [tefcör-

iia, oberHanna, oDcrAicanna, eine ißfiamjc / woran fic Diene?

133. a.

I>cca, n>flö e^ fct>e "? 89. b.

J>c&KitccremonienberSürcfen/ 4?.b. 5acMauff£ürcfifcben

jfiocfijeifcn. 4s- a.

.3 Den auDeren j£>off bei fürefifeben 5kllaf}i/ reifet memanb/ali
Der jfenfer/ u- b. Snncre Jfwff/ Das Serail, j 2. b. 62. a/b.

.)ffba(tung bei ©r. Jürcr'en febr jlarcfV 56. a. J&offgriff einen

aufe" Dem weg ju räumen. 6 1 . b.

ti £dlf?erne gron/ Der @bor gen.wt/ in Den ©r. ßireben ju (Jon«

(lanttnopeI/84-a. Jg)öJ^ernc SIBaffen Sürcf' ©olDaten.6j.a/b.

omerus, 41. b. wo geboren oDer begraben? 5a. Homems
SSein/ f. a.

'ü, Dec Jürcfcn ©ejcbret)/wai ei beDcufe ? 26. a/ b. öj. b.

unDc/ Dem @r. Surcfcn prefenfirrt/ 68. b. ein fleinci £ünD«
lein unDer Jörnen unD £igcrn. 17. a.

•unlein/ ju Cairo, wie fit anjjgcbrutct werben? 1 30. b.&feqq.

.peintben/ grüne/ 46. b. weiffe. 7f-

3.

,cobjauvii,ein(l5ri(H.Äaiiffmannau§©i)rien. 182. a.

iKobiten'toaifürJcutb? 147. b.

^cob8Q?rüef/ 166. b. £r>[e. 144. b.

,cut, eine ^nfcl/ traö fle (jerfur bringe? 217. b.

.gmurluchi,eineartiXeiiiikfe. H- b -

"atjrc Der £ürcfen/ mie (ie befdjaffen ? 2 7. b.

^n Hoi, bei) DcnJlboffinern/waieibeDeiife? i34.a.

;witfu)ar2lga/baiöbcrbauptDer3anirfcbarcn/ <;4-b. 6
3
.a/b.

feingerco()nlic&erS)3o(?en/in DfmtürcfifrJ)enS))alla(l/ <n.b.

mie uuD mann er erfdjeine cor Dem ©roj; Jnrcfen ? 57. b.

anit|'ebar/cin geflümmeiter Stamme/ 54- b. ibr2impt. ibid.

jinDmciftensobneSBcibcr/ 19. b. ibreaSobnungen/jwepen
grojfen €ld|leren gleid)/ 19. b. warten frembDen @efanD=
ten auff/ 4-9- b. toie {ie unD Die©pabi SRabUeit baltcn l

jo.b. ^i.a. (inDinbobcracbtung/ 6?.a. ^tipganger/ibid.

ibre löaffen/ ibid. Darmit fte mebr aujiridjten/ al^ Die

Briden. ibid.

aD.eine ©taft/ 68. b. Jemen, n?a^ ei fct)C? 98.a.

etemiai ©tein/ auff Dem S5erg ^»oreb. 1 2 o. a.

cridjo/tvaseSnunfepe? 153 a.

fruialembefcfjrieben/i jp.a.Dort geben t>iel©iinDenim fe^rcang.

,
140. a.

•lajas/ wo er gemartert morDen ? 1 44. b.

ejuitcr/ erlangen ju^pera eine Äircjje/ u.a. (inDbeoben JiJd
den tvol angefeben/ 97. a. werben alle ju gonflantinopel in

Bcrbafftgenommen. 202. b.

lioii/be^|)alla|}salteg@emaur. 7.b. 86. a.

nam Musa, ein berubmteö £orff in 5D?efopo(amia. i?i. b.

npiamitfjcs'Diobrfc&rbicf/ 122. b. @egel/©c|iff. ibid.

itciiigentiae, »on ben Xiirclen geglaubt. 26. b.

i. i£6cil.

2fracWcn/ Jdo ftc Dure|ö rotl)c 5Kecr gegangen? 1 1 4- a. wo fte

aufjge|ticgen

?

113. a.

in 3tl)oea' Die gelfen befebrieben. 3- b-

©. 3obaunci / wo er enthauptet ? 163.3. Slbenb / frdlicj unD

traurig / 2. b. feine ©eburtiffatt / jP>ok / (irengeö Äeben.

SobanniterOrbeni/oielSeDacbtnuffen in Der3nful9£boDi&89.b.

3oppe/ [>'Ut GiafFo. «36.b. 137. a.

3oroan wirD befebrieben. 152- 3. Die Dieife Der «pilgern Dortbin.

ijl. b.

3ofcpi)8~33rumi7 i66.b. ^allaff/obernocjjtebe? 130.3.

$ci) f. jovianus, wie er ober Den SDger gegangen ? 1 94. a.

^ubeltcrern' wirb allel gewiefn in bem Serail. 82. b.

SubaiDesSSmäbti'rö^auiunbSeffjjlecbtmgorfu. j. a.

3ubcn febr fiibclbajft/ 20+.b »erjagt' 1 3 4. b. 3uDen;porte 511

gonitatatmopel/ J4. a. 3flDJ|($e©aurller. 4j.b.
s
..b.

Julia, einer 3ungf"c ©innbilb. 174.3.

Äeofcr Juftinianus, u. b. ridjtct © ©opbien ivirdje wiebe*

rumbauff' 17- b. lalteinegroffeSiiternjugonllantinopel

macben/ 1
7-b. 19- * (tifffet Das Glo|ler fces ^ergi Sinani s

.b.

X
$a§ / in SürrJevnicbtb^mbefien. 40. a.

Äalcb/ braudjen bic Jürcccn im bauen nicTjf. i y ,-. a.

^amcl/in einem gewiff'.njürfiiicbcn ©piel/ naß ei fepe? 28- a.

2lr.tbi|'cbe Kautel/ wie lang (ie obne trinclen fcon fo
c

nnen?

in. b. Äamel/ fo iiai turtfi|Cbe ©e|'cbencfe nacb SDJccba

bringt/ wie es beloljnt werbe? 99. b. 2ürcFi|cbcJvaincl/

welebe fo genennt werben ? 1 26. b. werDcn gefärbt uuD

au§gejiert/ ibid. Daniel/ fo auff Der ÜCeig nacb 3evui"alem

gebraucht werben/ be|cbricben. 126. b.

Sauffbdufer Der Jürefen/ 19.3. ^anffmannibrunn/ 16^.3.

jtauffleutbcn betrug/ Dem Soll Ju entgegen. 190. b. 1 9 1 . b

ÄeDar/ Der Arabern (St^oatter. 206. b.

Äettcn/ febr groß/ oerwabrt Den Bofphorum, vor Diefem- 16. 3.

anffJdrtf.Dulab. ibid'.

Kielek, wasfür eine gattung©cbiff?

Kierd.WttS furcinffijort? 204. a.

KicrdOthmann.ein J)orffanDemS;t)gerilu§. 207. b.

Kiosken, (inD gewiffe fcöo
c

ne©tbau/m Oeti 2ürcf. gufiöaufcren/

werben betrieben 16. a/b.

Kiofo, unbKiofeni, m$ t$ fCt>C ? 29. a.

j?irc6e/ auff ben ©teinbauffen Serapis gebanet/ 92. 3. s. Bar.

bara, S.Georg. jll Cairo. 9^.b. S.Catharina, S.Marcus,

s.Johann, jipJlleranbria/ 9 j-a. Dei 2lnbieteni/i44 b. De5

©r.iPatriard)en/m(5on(}antinppfl/8j. b. Reiter Des Jfpirn*

meligeiiannt/auff bemS5erg^)oreb/ n-- a. ©. 3acobi

iuSemfUem/ 145-3. Dei^).@rabi/ 14?- b. Der £>bn«

mad)t ju 3frufa'fm/ 141. b. ©. ©opbien/pon Procopio

bcfdjricben/ 17. b. mit Der £ircb Rotonda ju 3Jom»ergli<

d&en. 81. b. &c.

Äircben ju cO?of\iucen gemaebt/ 8jb. ÄircbenDienern©ci^unD

Umoiffcnbcit in Orient- 209. b.

SleiD/ fo Der ©roß Jiircf benen machen läßt / fo für i'bn Fommen/
j3-a. 57.3. Kleiber Unberfcbeibunber ben Sürclen/ }2.b.

42. b. Älcibung Der Sciobargis, 2 3. b. bei türef . grauen*

jimmeri febr foftbar/ 44. b. DerXüref. unD©riecbifcben

$SBeibern/ s
3-a- langlteÄleiberbieebilicbftcn/interiür.

tfei)/ 53. s. Kleiber/ bie meifte SSercbrung am gürefifeben

Jjioff 57. s. illeibung Dei ©r. Jürcfen/ an Der audien^/

jo. a. Der Spahis POn Rumelia, 62. b. Dem @ro§ £ür*

cfenprefentirt/68.b. 69. a. Dertürcf-OCDcibern ivannfie

ausgeben/ 79- b. Der ©nwobneren ju 2ileranbria' 9 2. b.

Der 2Jrabifcben2Beibcr/ 206. b. ber 2ßeibern ju SJagbbaD.
210. 3.

^leiDerfu§Dei@ro6S:ürcfen/mnbf{anD!!cb befeßrieben. ?8.b. &c.

Slugbeit ift eben niebt oonno'tben/ju Dtcgierung Der SCßelt. 6 1. a/b.

Snebelbart/ ber> Den Junten febon. 59. b. 40. a.

Jvdrbe/ Darinnen man in Orient reifet. 1 1 2. a 126. b.

&o|r>wurf3 noeb ju bclommen. 2
.
3. b.

Äratit/ oon Deffen 31|"cben man D ie feine 23encbifc&e ©lafer maebt/

i86.b. fcltfame trauter äuüllrlanbrta/ 92. b. trauter

äu®agbDaD/i93.b. etlicberÄrautcr$Mcbrcibung. 19?-«-

^riegianFünDigung/bepDenJürcfin/grbraucblicb/ 61. b. <£e«

fcbrci) Der Jürcfen/ 63. b. ©piel Da Jürcten- 68 a.

Grippe/ ju^etblebem. ij7.b.

Äühmilt geDdrit/ Der €gt)pfcrn !?rennboli?.
c

94- a.

Äünfic/unDcrDen Jürcfenüblicb/nnDmdjtü&licf). 24. 3.

Äupffcre ©dule / »on Drepen ©eblangen/ Deren ©ebraud)' unD

oon wem fte narj) Sonjiantinopel gebraebt worben 1 1 7. a.

Äur^wcilbcrXüvcfenanibrerOftcrn/ 42. b. mitbenzagagüe,

133.3. auff ber Caravans nacb3fnifalem/ 13^.3. furfs*

weilige J^ifiori/oon einem ^/affen unD ©pannier. 71. a.

SüffungDesSaumiDc^roßJürcfen. 52. a.

Kyrie eieifon.beoDerSeremoni/ De^-geuri. H5. a.

):C 4 Laceda:-



9fr#ftar.

Lacedacmon.roaSeSbeuffetiei 41.

£dbtc jfpänD M'.rffcn mcbt für De* ©t. £urefffl fommen. 68. b.

Laertia regnaDe« Virgilii, 11)0 jie&eut fcOCtt

?

;. b.

£agerDcr.Dittfen/roie»errca!nt? 66". a. it:iegro(;?ibid. ftiliunö

eingesogen. 67. j.

fampen/ in Jurcfjf(J)cn3eltcn/66. b. in@ried). Suchen. 84.3.

jatiObaufer/ unD ijjr ©coraüclj. 5. a.

Lcbcn-Ellävi, cill £)Prff in ©l)rien. 1 6 1 . a.

iBl'rttr/mbcrtcnNeS:ärth*nfünftIic5/ 24. b. 25 a. £eberne@e<

fäfy iu unberfeb'iiMidjcm ©rbraudj/iSi.b. Lemnos. 6. a.

fcbrilHilkr De» Authoris. ©. Author.

imjemreaib/ Stircf.'Xüeiber febr roo( erfahren/ 24. b. »einen«

gcrant in bre £ürtfen febr fbVtlid)/ 45. a. mit eS ju 33agl)bab

gtwafcliciihxrbc'i m.b.
Lcntikus, Der SJaum/ fo Den 9J?a|}ir jeugt- 5a.
Lesbos, jf^r 9J?etelm/<S. a. Leucatc. 3 b.

Libitina.röicfieponDcn^gppicrnabgebilberf 10S. b.

Ucnle, ein berühmter Xürcf. 6e.a.

Lid Ja, nun gam? perftört. 157a.

Siebesbruff £ürcfifd)cr Camm/fehrtöfHfeJj. i8o.b.

Jieöer/ in 'Jirabtfcber ©pradj. 117. b. 1 18. a.

üinefe j onD/ Die £>ber|lrü bei) Den SürcFen ; hvmtmb'! 571b. 64b.

T.Livius. ppflfommcnin JürcFifd)er2iibItotl)ec'7<; •>• Wkrtd
ber ®r. Jpcrgog »on aloremy roie and; ber Author Darauf
geborten \ ibid.

{eben/ 31 bet nid)f nUejeit ron berijcn. 6 1 . b.

iufft ,ii £on|taiitinopel febt unbepntig. ». a.

l'urtbaufi Des ©ro(j iürcFtn aiit'Pcni3)}cer/ is-*l b. £tircFifcbe

£u|it)aufei werben betrieben. 16. a-

SU.

Maani Gioerida.eine 35abntonifd)e £)ame/besAuthoris ©emabf.
208- 3c feqc).

srjjaaf} intflenunDfrindcn/bieberiearijne». u?. a.

M^cawa, eine @ricd)ifcbe 9eonnc. 149. b.

Magnaten/ roaS für ein 2>olcf 'l 4. a.

lOlablcr/unDerbentürclen/ wiSlKmablenbifrffcn? 24. a. ein

SftiDerlänDifdjer SKabler/ madjt Dem Authon allcrljanb

konterfeit/ 78. b. ber Sftabler gntbumb / bctreffenD ben

3^erg Jjjprcb/ unD ©inai. 1

1

6. b.

sföabljeit Der £ürcfcn,'roic lang fic tvärjrcti ?4*.b. (inD ins gerann

nid)tfoftbar/s6.a. beSSioansroirD betrieben/ s o.a. ber

©pabien unD ^anitfdjaren. 50. b.

Mahmud-Baita, in I)0l)em roertl). 6j. a.

SDJabomet/ 2ürcFifd) Muhamcd, 64. a. roaSergetvefcn? 1 iy.a.

Der üJIte ocrtilgt Das @ried).3ieid)/2 i.b. Dejfen Wutter eine

ÖEbriftm/roieunbipo fie begraben?

2

i.a. DeSfalfcben<pro;

pljeten 53art/ © 25art. Siibnleinroirbbefd)ricben. 68. a.

(Diameluef/roagcglKiffe? 129 b.

Vcaaaffitf/ Der 9}arii eines 9JiiMd)cii aufbem25erg£oreb. 1 17 b.

CDuingel »BaffersV in roü|1 Arabien/ roober ? 1

8

4 . b. & feqq.

9D?anidieer. 190 a.

fcer SKann »011 ber geDer/ ein alter QScpnamm ber Emiren. 188 b.

Hantel Der 5Beibern ;u StogbDaD bc|"d;rieben. 210. b.

Marat oDer Marra, eine ©tatt in ©prien. 17 1. •>.

s. Marcus j?ird)m Sllcraitbria/ 9 2 - 3 - fein «Yiebnabm/ mo er ge,-

rul)ct 1 ibid. roo ibn Die 93enetianer ber baben ? 91. 3.

Maxdin,DieJF)aupf|tattin 5Refopotamien/2os.b. einer Der roief).

tig(len4ldf}en/ in Dem Jurd-ifd)en 3teicf). 2 3. b.

3ungfrau 5Karia/ too |tc geroobnr in t?gi)pten? 96. a/b. itjr

$mb> ©effel. I6 s .a.

Jjp. 5Kariiia/roar lange je« t5niterSÖ?arimieJ. 1 2 2. a.

Marmarä.Ober Marmaraci, rill fefleö i'ailD- 88- b.

0??armel |'elb(ien leibet Durdj Die3eit/ 7. z. <?erg in €gt>pten/

100b. inPctna.i

i

+.b. Jburen|ebrfi'ni|t!id)qniiacl)t mi b.

OJ?aroniten'unDil)re^iu|ter/ 167a. .37?aromtij$er «IBcibcr

Hdi li &c an Dem^almt.ig 1 ^o. a

MartialisGaditana nid)t« gcgeilDen Janrjen jU Cairo, 128. b.

Barbara Pyramidum lilcat, &c. 96. b.

5.a.CQlalbr/ Vät/tBO er gejeuget unD gcfaniblet roerDe '!

Matarca,ein5lecfeilill€gi)pKH UOr Dicfcill Hcrmopolis. 50. b.

97. a/b. 132 a.

W?aulefel Des C%o§ Jürcfen/ rounberfdjc5n. 8 3 . b.

Medain, eine ©tatt in OTefopotamia. 505a.

*W?eer/Dafirotl)ei i"-a. Das fcf>if»ar(je/ 23. a. bastoDte/ isi.a.

nj.b. cO?ea enge »rüifeben Europa unD Afi.i,s».b. raitDem

©rrom bet) Mcdina , fo oor tiefem charybdisroar/ »ergli.

eben. ibid.

«JJlverfatjen ju Cairo, roti§' 1 24. a. ©piel Dafelbfl. 124. b.

CJecoenblümlem in Jilrrfei) nidjt ju finDeii. 75 . a.

CJ?cland)olei)/ arger als Die *peft 69. a.

Mciluiä,em2)orff/
« j.meil pon 3<leppp. »8j. a.

Memphis, )|i*nidit meljr ;u fiifben. 9 &. a 1

Mendel;, ein gri>|T« ©orff/ 3. tag won iSflgbbrtb. 215.3,
5Bingtlgiii!i'i||e Da- Jürchn. 4„. a

Menia, eine ©tatt/ ums oor Diefem getvefen \ 1 5« a

OTcotii'dK^fnl- 22a
Mesged Ali, tin glrefeii mdjt weit pon Dem €up&ra(. is 7 .b,

SKeiopetanMD be|'d;r«eben. 1 90 . b

Mciuik.roaseß beDeutr! ii7 .b

Metelin. ©i|)C Lcsbos.

P. Michael T.uila, ein 9J?(ironitifdjer i))rie(ter. 167a,
Wild) dm Wurden unD Slwbcrn faur getrunefen/ 40. a. 207.3

Wild) un|erer 2- grauen / roas es fcoe? i s
s, b. «Mr5

fpeifen bep -Xurefen nidjt gemein. 40 a

Mircat, einülMbiicfjes arjörtcrbiid). 80a
5Riftrauen D. r Jurtfen; gegen Die (£hriflen/ '" Scio -

s
• b. &c

gjei|hborsp3erufaIem. 144b
Ma-rli, eme gattung Araber. >89.b

ajiöndjen aufDem ^erg ©inai/ ungctr-ijjc mdbr. 1 20. a. 2mdi
|dje üKdn^en.ac.b. 26. a.<s

5
.b. ibr feltjgme ©nbiltims

lö.b. 2 7.a. ©. Dervis.

5D?r>f)rtneit in Canofebr fdjdnunb anmubtig- 1 23. b

SÜicfft- b« iiivclen »patriardj/ 6%. s. roirD aud) Muhamme<
genenilt; gebt allen Vczicrn Por/'bid. recommcndilf tm
Authot nad)3ernfakm. js

s . t

Molcs, roas für ein föebau '.

7 .»
Moloch, atlfi

:
gi)ptl|d) Mars. ll% . i

SJIonat* aufiing oep Den £urcfcn. 1 76.i

SRotiM Sinftquiitj , unD Qibergtaub ber £u"rcfen/ 176. a. »0
Dem iau(f DesSOeonDsanmerclung Des Authoris. ni.sl

ein COii^r balt iooo. ©olDaien / am Jurcf ifeben j£>off auf feine

©edel- 60.
"

gji orgtngaab in 2lj'ien/ roorinn fie befiebe ? 2 1 2 ,l

fflUMq«eeii/obcrJürer"i|d)erSird)cn25efd)reiBung/i3.a. erbaut:

ivie ©.Meters ÄiedjemDioiu/ ibid. nad) reelejem nui|lei

14 a |inbfebr |d;i5n/ 14- b. Sultan Solimans, Die fdjdii(t

14- b. »on Süiefifcfjen Äepferen ycjtifftct/ 20. b. neu

SKeiqueen Des @ro§ Xiircfen oefdjneben/ 81. b. ju Cafl
roerDen be|d;rieben/ sy. a/ b. ©ultan Jfjaffans Da|elb|t fei

Idjon/ ljo.b. Der^irnfcbal/ nalK bep jfpella. 201.'

Moutul, wooor Die|em3iineoc ge|tanDen- 193J
Moüz, tinc 3lrt gruebt/ ju äileranbria. ?
?DJopfis SPad)/ Da er feine J^eerDe getraneiet/ n«. a. ©peil«

bvunn/ 113 b. roo er Den femigen 35ufdj gefehcn'i hj.
|

Muadia, roaS für ein jDrt ? 1 12. 1

Mubarck.einSbabifcber l'anbben. 197.;
Muhammed Aga, ein OCrfcbnittcncr StJJobr/ 3 j.b. BalTa, fäi«

Vc2icr,n!irDbefd)iiebtn jo.b. jj.a 60.I

07?umien / wo fie gefunDcn toerben ? 1 02. b. »o+ . b. nwju f

gut fepen? 107. b. Sienabt etlidjer OJ?umien / io+,

bat eine gercifje gruebt in Der J&ani105. a. 106. a/b.

105. i.

SKünijcii/ au|jlaiiDifcf)e unD2ürcfifct)e/3o.b. Author fauf; all

SÖIilimenauf/juSoniiuntinopel. 81. :

Mur.id Badi.obtrllce gelDben Der Jürdifeben Wadjt. 3 ».i

Mufa, für ein Reuigen geljalten/ bn> Den OTorjren. 191. t

Muical,t»)r. Moicjgli.ujafifüreiii jnlirument t 27.S

Muteijcb, eine ^perberg/ einem ^aftellgleidj/ cm Dem(fupbra
198. b.

Miificoongleuren/ben&njürtfen/ febrangcnebnV26. a 27.:

RuinDerfelfjame ?*iufic, i +p. b. ©. J^ammer-Mufic.
Wufquetcn/ roiDer Die Slräber/ fe|;r gut. in. I

Wii|]iggänger/nurijen iunoii|lantincpelarbeirm. aj.l!

Wiitter/mitibremÄinDgetaufft/ 209. b. öh ^Sa^böab/rjnf Ol

Wadjt liber bie£ddjteren.

Myccnac, nrxbetlidjer ma|Jeii aufredjt.

211.1

•Dl

97abatbea/ eine Panpfdjaft in Sbabiett. 114.I

Dlatfit Der grepbcir/ bei) Den JüreieRy roaS eS fepe t
1

176. 1

3}aetesD ' ber bürden Jpciligt. 99.2
Nai, eincgleuten ben Den JurcFen/ ein 3io!)r auf»JJerfifd). 27. i

Napoli di Romania, 4. b. in ©prieii/fon)t Napius. 161.0
Nafir Eben Mahanna, wer er fet)C? 20*.*

Nafuh Baflä @ro|jVczicr, 2j.b. ipirD umbgebrad't' 2«.b. fe

neS i'ebens ^efd)reibnng' 31. b. madjt fid) fclb|ten jur

©roB Vezicr, 3:. b feine UnDancFbarfeit/ ibid. pldijiidx

gnU/ 13. a. mi|iigiid)er ©djafc ;,-. b. j4 . a. |d)öiK

Warftall/ ; 4 .a. (jenIicbeS){ii|t.'«mmer,ib. gegen grenibt

Den frlnlrreng/ ;y. a. ellenDs $egrabiiii|j.
"

jo-i

Rationen/ fo baS bcilige @rab perreaftren. 147. a/t

D^atolien i|i flein illicn 64. b
NavonajuOiom/mitbeniHippodromo jit (Sonffftittiiiopel im

glidjen. ;, 7 t

SRajaredy bfut Nafr», befebriebea ,6%.:

5}uip*)b

•



9vc0tf«r.

«R'politf befdjrieben/ », a/b. 25. a. 6nf gcfnnben $?ufjt/ 12 b.

fcbdrte€bnen/2 ?.a. Über ibre@!tteit CillC Lat. Satyra Jf). de

Poines. 77. < Neapolitaner fommen »on ben alten SEro*

janrrn her. 6. a/b.

«Re/fliiSfifin ©orren. 169 b.

SR iieaimcMvs Tempel tmb %>ilb. 204. b.

N ropont, obs eine3nfel i 4. b.

' n entW fcer J&cknfl/ fompf au|j (Jgopfen 6er. 41b.

n cö. j.b. 9Morianer/rceldjejbbeutgenaiim!werb#if 2o8.b.

:i;if^racIjfen/anöcm2ilrcti|ciKn J&cff. 210. a.

Npdemi Jf?dHJ} JU Pelina. ij7.a.

syjria fifeen/ oon Gurrten für bequem ge&flften. 59- a.

gi (>e(wlf einen grojjen ©tridj im C0?eer / feine jarb unb ©üffig<

feit/ 90. b. bat nidjt mebr feine (t&crt 2JugfJi5§/ 93. b.94- b -

nanncr (Tefiergeugt/ unb wie lang? 97. b. 107. a. berei.-

d)ert€gi)pten/ibid. bieurfadj feiner €rgieffung. 194b-

n iangi, unb fein 3lm.pt ss • b'

b.iRouwWn faurc SJitfeJj beom Strabone. 40. a.

&
<>r $aftv i(i ber ©rojj SSejier. ij<. a. ©. ©rojj 53ejier.

.0 ii|'ia-iii^l)Meien/iragfür Jeutbe gewefenr1 56.3.

ö.n 511 3iegel|]einen/ item SOIetall m fdjmelfjen/ in€gnpten/
94-a. junge Jg)im(einau§iiibruten. i3ö.b.&feqq.

O.'cig/ 15?. b. Olympus, eilt 23erg. 7. a.

': panax.ein ©iimmi/ wo esberFomme? 134b.
;Otnari »polten/ geben feiten ab in@on|tantinopel. ?7.a.

mniii im fifjen/ im Divan, 5$. a/ b im Stil cfifdj. Säger unb

Jefbjug. 67. b.

tO ntes.Don Arabern AfT, rebcllifdj genannt. 1 70. a.

D.'i'n ber bürden/ 42- a. lappifdjcÄurljweil ber iJürcfen^'. a.

fcßomanmii baben feiten ©cbweltern/ oon Satter unb OJJutter-

65. a.

p omannifdje 35t&Uot^ec/ im Serail, wob« f*e Fomme? 7v a.

:
p. i'fchiah, bieür 9?amm wirb Don bem ©rof Wurden allein bem

i fflnig in Sranefrcidj gegeben. » 1 . b.

P ;en Der SuvcFeo/ 3iltcr/ unb Äleibung. 36. ä.

.JJaft/ cen©imfon eingeroorffen/ ij6.a. eflidjc5palläfi£ürcF.

groffer J&enen befdjrieben/ 34. b. £ürcfifd).i)3alla|?ö erller/

unbanberer^)off/54-b. britteünbinncrftejr»ff. ©.£off.
«paIIa(}öbeg6irca(Tier@u!fflnäUberbleibfel. i29.b.

5|;lmenbaum $11 .»pclla febr bödj. 50 1 . b.

1 is muliealifdjesSnlirmnent/nodJ ublidj/ Bei) ben£ürcfen- 27.8;
ipas, »on ©riedjen/ weitbe fo genannt «erben 1 87. b.

lramez,(itlblcicbte5>ar(]lieiL @.i2.a. Parnaflus.WO? 4-b.

:
l.rthenope,Daöi|l/9^c,ipoli3/oom Au thore ffhr gelobt. I78.a.

9 tibifdje Äonige/ wo fie ihr »Sommer > unb 2ßinter . wobnung
i gehabt

t

205. a.

Mtttm befdjn'effen bic SDTabheit im Dioan- cö. b.

\ tent/ fo ben Pilgern ju 3eri«falem gegeben wirb. 1 6 1 . a.

'.itljen/ beo ©rieel). Jbodjjeit. 44- b.

Siiilus/ roo er getauft

1

1 w. 167. b.

jeus, Achillis «Satter/ ob er iiiber 3nfel Cos gewo&nf? 87.3.

jra, foult Galata / 1 1. b. oor biefem Syca ; befd)tiebeti. 11. b.

12. a.

irames, eine gattung ©cbiff / 49 b. gefcbwtnbcr/ ab? bie @ow
. belenjti^enebig. ^4.a/b.

.rfcnunb Sürcfcn/ einanber immer in^aaren/i 77. a. ^erfen

1 friegen einen grojfen Dianb/' 2 1 ?.a. spcrft'anifd) ipapier »01t

;
©fiben. 80. b.

?fl/t<iglid)5u gon|tantinopel/n\b. 69. a. wober?2j.b. mä
für fürforq fenn foll/ in ^tjijeiten/ ibid. ^jeft 5u (JoiiHan

tinopelgefabrlidjer ' alöanbersroo/ ^9. b jciiod) wirb man
allba nid)t »011 geutben oalaftVii '

ibid 2uvcfen Unfürftdj^

.
tigfiir barinn/77- a. Wie oiel (i> weggenommen ju €on|lan.
tinopfl?8?.b.93-a. wieaefdjwinbt 93. a.

jetra/ eine ©tatt in älrabien. 1
.
4. b.

•fifer/ irci§ unb febwarß/ 0011 wannen er fommc t 173a.
»fettet/ ^ie ©cfiiff nnsubinben. 7. a.

:)flanft!cbiile ber Snrcfen. 20 a.

)frtb ber Sttrrfen/nid)tfcf)dn/ fonbernfebrguf/ 36. b. 5)ferb/

j
f« l)nvolati|fqfbuf5f/s4a. sitCairofebrbodjgebnlten.izö.b.

PKibgejeug ber Sürcfen/ fünftlid) gemad)t. 25.3.
'hiacum arecs acriae, tt)0'i 2. b.

Öbaraone Feigenbaum/ 91a. 97. a. miuffe. i24.a.
fharus, feine Jnfel tnebr. 92. a.

JJiajlert/ eine gattung üRüntje. 30. b.

Pilger 1 n>d) Siedia unseblid) Diel/ 9 8. a. ibr abcrglaubifdjeö

fcbieficn/ 99. a. ibnen wirb bat Sßoblfabrten febr faur.

14V. b. 52. 3.

Pili. Was für ein £>n in ber 3nfel Cos ? 87. ».

I. Sbcil-

11 6. fr.

145. b.

<pimpernü§lin/fine fef^ame 3lrt \ nammen.

pfaner/ bauen eine $urg ju 3erufalem.

pizzofhlconc, ein *palla|l äu SReapoIt- 22. a/b

9)öi>el/ flrtfet »otler £borbeit 76 - b-

äJorfifcbc ©ebidjt in £üreiifdjrr @prad)»on Feinem SBertb.78.a-

de Poines, ein b.ipfferer 5r«n^o(tfc5er€belmaiin. 38. a. 47. a.

©• ?ftcapofi8.

«Polni|o5er©e|anbte/ju€onfiantinopel. si.b.j2.x

Polyeleos, eine fupfferne &impe ju gon|ian(inopel. 84. a.

Pompeius ©auk/ beo bem mtinb Bofphori, auf rjorjcn Seifen/

if b. ju2llcranbria/febr[)od}. 91b.
Portus Chaonius. 2.b.

«priefter 3obann/ i(? ben 2Jbi)(finern unbefant. 1 34a.

^roceffion/ beo ber Seremoni bes j^>. %tut$. 1 5 6. a.

spfalmen/aufibem .^ebreifdjenineSeutfdjeübcrgefe^t 71.3.

Pucrä, aufSÜrcfifd) Hippocrates. 86. b.

9)urgier@cerbet/ mit unfern SräncFfm oerglidjen. 42-3.

^pramiben'jweonocbiu febenjüSJIeranbria/ 9'.b. breogrofi«

<pi)ramiben ju Cairo, 94. b. jporamiben'barän man i>ai

auffteigen bes 9Ms erfennt/ 97- 1>. iljr ött/m €gt)pten/

99. b. Sßefdjreibung/ioo.&fcqq. wiebod)/unb»crroun«

berlidj? 100 b. finb@rabftdtteDer<?gi)ptier/ioo.a. 101 a.

^)dbe einer sjjpramiben/ 102 ». sporamiben berSRumien.

102. b.

XJuittenapffel/bem Authon", Don einer SBabr)Ion«f<^i-ti Dame, fo

feine ©emablworben/oerebrt. 211 b.

Dt.

Rabbi'David,am2!ureiifdjen^>off/ingro(fen©fiaben. 72 b.

Racliba,eine53e|lung anbemSupbrat iSä. b.

9Jaber/bas9ßa(ier in bie ©tdttcju leiten. i7o.b 204.a.

Stdtfcbe ber Sürefen/ wie fie befdjaffen 1 41. b.

Raimondi,2urCtifdja.b.c. «gud). 71. b.

Rali, ein altes" ©efdjlecfit ju 6on(fantinopel. 4 ;. b. 44.a.
Rama, befdjrieben/ 1 37 a. Ijeut ein ©tcitiOauffev if 9. b.

Ramadhan.groffe Sajten ber Sürtfen. 8 s .a.

Rofeiain, ein bwltcber «ßrunn/ in SSReföpotamia. 201. b.

Dicd)tber2:ürcFen/febr0reng. 57. b.

Stegen/ etwas" felfsfams" in «Jgopten / ber Wu(ie ©inoi/ 113. b.

U4.a. juSSagbbab. 194. b.

Dieicbe biefer 2Belt / werben eben nidjt burd) Fluge Ädpffe/ fon«

bern bureb ©ötteS gürfebung allein regiert. j6 1 . a/b.

Keifen / febr nüfjüd)/ • o. a. 74. a. SSorforg / aaf ber Keife nadj

bem 3?erg ©inai/ 112. b. KeifcFä|lcn/|o ber Author in
' perlten iiiifnimnKt/befdjneben/ i82.a. ©ebmud) bercn'fo

»cneifen wollen/ in ber Jüeefei) / 196. b. Keifen ber €bt'i*

Pen/ 199. a. berjüvefen. 198. a.

Rephan, oberRetnphan, ber Säturnns. 1 2j.b.

KeotJ/beo allen Jtivefifdjen 'Wabljeiten/ 40. b ber Don Salerno

beffer/ als ber £ürefifd)c/ ibid. rote er muffe jugericjjret wer»

ben i 112. b.

Kbobis/ bie 3nfel befdjrieben/ 8« b. roirb fiaref fcewadjt' 89. a.

i(i oe(i/ ibid. Jrembbe lenben feiten bort an/ 90. a. ein

©olbat DonKI)Obi8/er|inbetbieÄun(iiiiit©d;lmicben iü

faljren. 194. a.

Kin«e/ oon@ebemrn cinetl ?D»eerpferbS/ 1 20. b. Kinge an ben

9"Jjfen/ ein alte 2iaci)t in Orient 2io-b.

Rofetto.Xürel. Refcid,i>ic ©mit befdjrieben 9 o.b. 92.b.9;.ab.

Ko^fd)Wdmje/ finb^tircf Äeoferlidje ©tanbarten; warumb?
64. a.

Kofi)/ bie SürcFifdjr Selten/ innwenbig. 66. b.

Kotbe O^eer / woher ti fo genannt werbe ? 1 2 1 . b. 1 12 . a. Ufer

beffelben/ Ca bie Jfraeliter ans gaiib geftiegen. nj. b.

KuljcberSJcrfiorbenen nicbtJUDerjideen- i6i.a.

Rumelia, mos es \(\)t't 6>.b. Kiiube Äugeln im Sürcf ifdjen

jfpeeräug/ roas fiebebeiifen'? 6?. b.

Rufu.mia, ein fcfjöncv glecfen/ nidjt weit Don Q5abel. 197. b fnne

Gammen. ibid.

e.

saafa,eineC5e(tung- \66.b.

Saccära, ein €gopti|cbcs" Sorff/ nidjt weif oon ben 03?umien.

103. b.

©acfpfeijfe/ ber 2ürefen trompete. 5 1 . b.

©dbel/ für ben ©rof' Surefen/ febr fojl(id). 2 4' a -

©dulen/ mitten in einem @ee/mCairo,97.b. ©. ©eule.

Saglienpole', was für ein ©piel ? 42. b.

Sahid, eine Canbfdjafff ggopten. 108. b.

Salomon.r-on ben jürefen Suleimän gencnnf/i 8 6.a. fein SSrunn/

ber oerfiglete genannt. ij9-a.

©alpeterv



Ziffer.

©fllpcfcr in einem fieiniefifrn gelb arwbicn/ ffbr hauffig. 114 b.

©alijibal tiaroon bis Authoris meinurig 1 8 1 . b.

Stmarü, betrieben/ i6 ;
.a. ©ainaHd'©ewobnbcif/bet) ihrer

OUnbcrfHjCciniiiunij/iÄs.b. ©amantifebe Mürber' übel

iu friegrn/ 1^.2 b. 168 b. 3ubcn' wer wp/ was" fie angc<

richte '61. b- ihre ©durften /SJüdjcr/ CÜfun^cn , ©ot«
tesbienfr. 1 62. a.

©amu.isSburn. i<;i.a.

Sangiacs, ti>a6 für PCUtb

?

64- a.

Jp. ppn Saniy, ein febr iriffouö&cqterigef SKantl. 102. a.

Santons, was für üfutrje fenrn

?

99 a.

©attlrrcn Der Surrten/ fci)r fr5ftlid). 15 a.

©aulsweiffaiKU/p.m Den Dcrvis übel applicirt. 37a.
Scadct.ein Sürrtifcherffbrcntitul. 78a.
Sc.ilchis, wer fie fegen

?

j6. a.

Scarlatti, ein ©ricdjifcber ffbeimann. H^.a.
Seeich ot>er Scheich, bau ift/ jDberf;au))t fcer SiraDer. 202. a.

207. a.

Sceibet, ein Jurrfifcöe^ Sranrt/ 29 b. 40. b. wirb webrenber

07?abljeit getrunrten/ s 0. b. barin« werben alle äJrimencn

eingenommen 42. a.

Sccrif, ein Sürtfi|cljet ffbrenfitcl/ 78.a. 98. a. Sceriffi, eine

JJ?üni}. 98. b.

©djacbers Pcsfrpmmcn/Sjatfcrlanb. 137a.

(Schalmeien/ bei) Den Surrten/ in Dan jtrieg üblidj. 68. a.

©chirffcl unocränbcrlicb 190. b.

©cbiff pfmcffifn/ auf Dem rptben SReer/nr.a/b. »on 5?<Dcr/

ibid. an bem ffupbrat / wie fie ihren ©teur.ruber haben?
i<?o.b. meinem öchiff/ alle Ücationcn unbDieliqionenbcr

ZBtW 1. b ©djiffbruch/ j. a. ©cfiiffbrurt iu $agbbab
befcfjricben 1 94a.

©chinberen ber Surrten/ woher \i( Fomme ? 24. a.

©djlaucbe / barauf ju fdjwtmmen/ i&7- a- auf bem Shger ju

fahren 103.0.

©cbmadjiäule/ ju Scrufalein 1 47.a.

eines ©djmibcs ©ohn/ wirb ©rp§ QJejier. 3 3. b.

©cbminrtc bei) ben iffieiberen in Orient/ehr üblidj. io<j.b.

©djnce' im ©ommer / roorm er ppn Surrten gebraucht werbe?
40. b. aufbem $crg Jjpreb/ febr mol gefchmart. 117a.

©ehneiber/ ia ber Sürrfcty fehr Ftinfilic£>. 24. b.

Scholaren }u cairo unjablicb »id. 98. b.

ein ©cbprtifd)er pom übel/ ben bem Emir, ingroffemSfnfcfjcn.

©djrcibjciig beß ©rpfJSürtfcn. 5.9. a.

©chuh unD ©tieftet ber Surrten/ mit ffifen 6efehlagen. 5 4. a.

©cburteln/ was für ein ©picl' bin Den Surrten? 42 1>.

©cbwarije perfdjmttcnc/ warten bem Sürdifcbcn grauenjimmet;

auf. 20. b.

©chroeigen / ben ben Surrten hoch, «ehalten/ e9.se, ©djwcincn*
fleifch ben Surrten »erbpiten. 40.a.

©chroimmen/ febr gemein ben 5D?ann unb2Bcib/inffgi)prcn/

9+.» in Arabien. 187.8.

Sciahi.eine Sürrtifd)e OTfünfje. 30. b.

Scio, ?. b. bie3nfel/ cm t'uftgarten begArchinelagi,4.b. Die

©tan befebrieben/ j.a guter üDctn bafclb|t/ <• a. boffliebe

unb birnftbafttc £cutb/ 5. b. bcrffinwpbuern Seitocrircib.

ibid Q3e|}ung / nur ppn Surrten bewahrt/ 5. b. üßciber

Sracht. j. b. (,. a.

So'oaban, Der OTpnat/ ppn ben Surrten hochgehalten. 1 -,6- a.

Sciobargis ,brr 3»init|"charen Jpauptlcuibc/ 23. b. 49. a. 63. a.

ihre 2lnäabl ibid.

Sebaik.mascsfcnc? 163. b. Sebaftian, ©riech. .Rirdjcn SSutf)-

halter/in Cos, crjcblt bem Authori oerfchiebene ©adjen
PPIlHippocrate. 86 b.

©ee ©cmiijaivtb 166. i . & feqq.

Die SJcrbratuifc genannt ;» 6onflanfinppf( / ibid. ju

niani, Darauf fein SSilbnup su ^)fab i ift nicht mehr/ is

Conftantini ttllba iiocl> ju fiixn / mit |cincm3Mlbmi|ji

Äupffer 18. b. ©enle / baran ^hriftus gegeißelt/wo ? i<

bei
- Rotonda ;u 3i0m / item / JU S. Man» Maggie

91. b &c.

©iaftern/tpae für ein 3nftrument bep ben Clltcn ? 1 76

sichern, ipieee heut gineiint n?n'be? iSi.

©ieben 2hürne/ maö für eme (ScfäiiGiiu§ m l£pnftantinopi

iö.a. i9-b.

Sigeum.bcrSrpJiiiifrtjeJ&aücn/e- b. befch,rieben/ 9.3 allp

ift Hecubz ©rab. ibi

Sigma , ber |'ed)|te $uchTtabcn / in bem lipffiifchen Sllpbat

1 2 <5 . b.

©ilberwa|fer/n8 b. SilinraObCrSeliurea. 10.

simois , Der jrojanifdje 5''u§- 7- a - 8. b 9

©imfpn/tvas er ju Qkia per:ichfet ? 1 }<S-ai

©inger in bem Surrt i|ej)en ^)eerjug/ bic Davis. @. Dctvis.

sinon.rpp crgebpiutn? 7

©iljplai? in ben Sürrtifdjcn <)3nlleijlen befdjriebrn. 3 \

Smcralda Cnivolina, Die |d;Pllfte @rif(bil>. 97

Soft'ä, ein henlid;cj?au|)bei]uemlid)f(it/ wirb befc&riebcn/ je

44. a. <;8. a.

sonbol Chat tai, eine oa>ur^el/ wirb befcfjricben. 2iö.a

© ©opbien Äirchen ober oJ?ofquee su Gptiffantinopel idi

betrieben. 13^ a/b. mit © ^(tcii&irchen ju ?ipni

»

ylid;eii- ib

Sofnios, cm 3lbi)fvnifd)er 5?fjnig. 1 jj

Sparta, beut ein geringer gierte. 4.

spahi, 2
3
.b. 49. b. ibre 3icnteret) bcfdjriebcn/e;<;.b. jgbnlr

ibid. ©pabioon Rumelia, tragen flaute wilber Sbim
61. b. ©pahüen 2Jga gebet bem (Eljiattf 55a|Ja »or/lt

rumb

'

49-

©pannifebe OJIengc m$ für eine garb? 217

©parieren cmf unb ab/ »pn ben Surrten/ eine Shor&eit gebaut

3S-a.

©pcccren/fcbfiar, fpau6 3nbifnfommcn/c;o.a. »onetlitj

©pccereijcii. 1 \6-

©perber/ ein berühmte ©innbilb ber (Egnptier. 1 og

Sphynx, wo6 für ein ©innbilb/ ben ben ggppticm/ 107. a. »

einem ©tem gehauen. 10»

©pielebcrSürrten/42.a/b.43.a. berÄinberen juSIhna 190
s spiridons feichnamb/ in@erfu »crehrt. 3.

©pringbrumi ber 2lpo|iel' iyi. b. ein fchtJner ©pringbrunn

bem ffeinechten Arabien. 114. b. © 5>runn-

©tall/ÄiitOen/ic bei) ben Surrten trefflich bejtelt. if

©fatt/in Surrten' alles ^icrab's innmenbig beraubet. 170,

©ranbarten Der Surrten/ 6+. a. perfd)iebene ©attung/ ibii

Süief. 5ut)|ers pp;i 3iPBiehwan(jen / ibid. © auch 64.

Stangiö, wirb bic Jnfel Cos heut genannt , ropbcr ? 86.

©tein an ber Rotonda ;u DiPin / wie auch ben <j)nramibcn (e

grpß' 'oo. b Shebaifdjer ©lein/ gibt einen lieblichen $a

»on |Id) / 10!. a einer auf fvm Qierg Sinai, febr |dt^t

1 i8.b. ©teiu/ in Welchem ?liPii|'i6 -?iilbiiH§ eingebrud

117.1. ber ©allmng/ in greifen ffhren gehalten/ 146.

©tein / fo man (Pinnen fan/179-b. ©teinjuTaiba ingn

fen ehren/ |amr (einer Übertrifft.

©reibltintb be« 3Renfdjen unwranbnlitj.

©feurleuthi ;t ;;i fcanö/ in v'irabi.n/ grpjfe SSifJfnfröaffit.

T) Süirti|d)en 2Beihiien febr fünftlidj.

68
168.

.85.

24.

189,

JA

Seftr-Thora.lMD für Cin^lld? ? löi.b. löB-b.

©cibcnbanbcl ju airppo/ febr uip§. 1 7i .a.

Seiffenfugel auß Curdidan Chili, febr benlicfj. 217.3.

Seilani, i>ah hefte ^immet Pen ber jufel Seilan. si 3. b.

Sclcticia,n>p|tege|tanbei!? 2oja.

Selidhan, n>ai für eilt Olllipt ? 36. a.

Semiramis, braucht JfMnj' für£alc{j/in ihren ©ebaucn. io6. a.

Scmri, roas für l'eutb 1 162. .1.

Senccx @liff/ ben Neronem j|| begütigen/ 18. b. Scnnaar, ein

l'.mb in ff thiepien. ,z 5 .b.

©ennadjei ibs Sdb. 1 s 7- a.

© 1111c ppn einem ißegen/ wirb ju einem ©trief. 30.».

Seppet,m$ es fi ne '. 4+ b.

Seriä ber ©tatt, uberbleibfel in wü(l 2lrabieu 1 s^.b.

Scrraglio, Pbcr Scrrail , Der JFjoff eDer ^allaft bes Sürrtifebin

jvepfcrä'19 b. jo.a. WPbas2Bprtoerfommc?2o.a. mag
barbiircb eigentlich pcrftanben werbe? 52. b. wer hinein

fommen bi^rffe? <;2. b. «er nicht ? 59. b. 82. b. Das alte

Scrrail, nxrbannnwphne? 2o.a.

©enle Arcadii, mit feinem äßilbnuf! ju Öonltantinopei/ j8.U

©tiefen 'lu-ri ._

©tiefe! ber Surrten mit ffifen befehligen.

Srrach.inu s g< org. jft bct» bem Emir, tngrpfli'm anfebca

©träufle ppn^ebern.

©traujfeneocr jicten ©riech- unb Sürrfifdje Kirchen. 1 4.3.84

©;rppb.ib!|'(.be ^nfeln. ;.b.4..

©turte ber Gurrten wie fie gepflaumt iperbcn?<S6.a beirahren il

gägerwibrrbteipfrfiäntr. v ib«

©rutnnie Äinbrr iipen/ werben bem ©roß Surrten pcrebito«

©tiirm/ ©. Uttnewitter.

Sues, eine ©tatt in ülrabien' 114. j. bcfcbricbcn. 122-

Suleiman Pac, nnbfein@rab 2c 4 b. (cineCOipfguee. 206-

Suhan, was esl)rif]c? 197- a. ©ultanin' weldjer7 20. b 19.

biefc fpielen ben SOjeijier über ihre Wanner/ 3 3 . a. ihr 3Jw

tljeil ipaim ihre Scanner erwürget werben , 3 j.j. suirani

Kiofo, eines ©ried)ifd)cn ^riefters SC'djter/ 29. a. sult:

iniin.waeesbebeutc? 164I

Sjmplesades, wie fie beul genenn: werben/ unb was" es frpe

i;.b. 16.4.

S »on ben ffgoptern oeränberet , warumb ?

Sabarf rrinrten ber Surrten/ 42. 3. anftatt er

wer ihn ju erftin Julien gebradjt?

Sabpr/ein^ergunbÄorff/iej.b. befdjricbfn/

lost

42.;

:(f.b .66.

Vabm



%<$ifut.

T>uta Chn'ftosj Sftämmeeirteg $bl)ffini|'djcn ^Vifji<r$; 1 54-b.

5;baJ «n«@fflttin»u|i2lmbifn.'roiv&b«|'ct)Ufi)(iMSvl' »8<s-a.

ytlß DCt Dervis, u.a. @. Dcrvis. 'ZmPX JU Cairo unb (» 0n<

flantinopti- 116. a.b.

ippictoas für eine (Erbe? 2oo.b.

gube/ wie weit fie in einem Jag fliege? 1 29. a. finb Motten/

128. b.&c. «aubenangen/ was für ein Kraut? u8.a.

^ uff/ muß mrt ©e(t erFaufft rpcrDcn- *°9-b-

5ia)jiiÄebron/i6o.a. ju ©t(oa. «<5o.b;

^mpelöalomons. 142. a.

i Kdus.unD beren/wie etud) Der £inwobnettn/befdjaffenbcit.8 b.

Üppid)- wunbergrofj Dem £urcf. Äet)fcrprc|entirt- - 69-3.

;jpentinbaum/|o febr mmfwürDig. «s 7-a - ,<s°b.

TraChia, 2>7.a. Lemma 0DerSigilIata,2i7.a. WirDälleiiad)

gonliantinopel gebraut. > 19 b.

Iiphon. 204-b. jO^.a/b.

2iJ3cridjo/febrfd)dii/if3-a- 3ofapbaf/'42-b 3ofua/ifua.
; STOambre/isp.b- diStrettura,.i4.b. Serpentifrtbal/iJ'-^

febeme £bäler in Dem licinidjten Arabien. 114b.

Tarlüs, beut Terato. 1 70.b.

S/k in ©ricdjenlanb/ woher fie genennt \ 1 1 o.a.

£rr ju cairo, fo ronnDcrfeitfam. i >4-a-

3>ma$/Author,s ©jener/ febr francfV jnJiamafcD; Wie er ge<

funD worDen? 168. b. begebet einen fcbrdcflicbctt SJJcrD jü

QSagbbaD. »9v a -

Si>r 5u Serufalem/ Daburd) Shrifiuö mit Dem greus gegangen-

141.3.

2 iren Der Wurden/ fetjr Hein. 58.^

£irnr »on Dem man Troja.unb Die ©riedjiftfK giott fe&en Fönte/

C] s.a. ju «Babel/ ootiwcm/unb wie er gebauet 1 ioo.b.

Sttrnier/ SKarggraffcn Pinelli. jsb.

iTnarren- 6i.b.

Sdjtermann beö Sürcfi|'d)enÄct)fers7 aufj&cfebl feinem ©djwi;
;

t geroatters erwürget. 2 8.b.5cc

®ler/eine SOJun^e. 3o.b.34.a.

Tnghuzdere, ein Ott! 8j-a. Topchane, DäS^UgfiaujJ&UiSon,-

i 1 |iantmopct H 3 -

T^gis, mas für ein Slmpt«*
t

62-0.

lt. eine ©tatt am Ototben 97?cer befdjriebert. 1 2 1 a.

•SyjonirifcJjefanD. ißö.b.

Tüadc, Das £anb/befdjrieben/6-.b. u. bat fein lebenDiges 2ßaf<

\
ftt- 7.a.

Tbja.woes'geftanben? 6.3/b.s.i. »oniSom. uferen »ieDer

I I erbauet/ unD mit ©nwobneren befefjt/ 7. b. jrDjanifc&er

3ungfr. ÄleiDung. 8b.

Sompetcn/ auf@&rif}lidjen ©Riffen / ju donffantinopel/ unber«

laffcn;Warum?68.a. »onnubereitetcnDd)fenbäHfcn.i82.b.

IbanD/ Der £ürcFenJ£>auptäierb/ 2I . a . wie fie fei)n muffen?

"j H- a/b.

örcf/foUnber-Conful berfrencn5tembblmgen/9-b. £urcfen

5
l leiben feine Silber/13 b. bdrffen nicht mit "Sdjubcn in ihre

v Äircbcn geben/ 1
4. a. wenben il)r SJngefidjt in Dem betten/

li I gegen Dem £empel »on OTecba/ ibid. ihre Jrmujjgcwobn:

I 'i 6«ten/iva. ffnbgrob/unbi^dj/argwdbnifdj/ ifs.a- niefit

! jÄrtlicfi/io.b. erfauffen mi[©eltDiejenige/fofüi'Die2oDte

w\ bitten foUen/ 21.3. ibre 23arbarifdjc @taats<regcl/ *i.b.

(inD in aje|tjeiten febr unaebtfam/ 2 2
. b. roovinn fte nnerfab»

ren/ roovinu gefebief

t

'. 24. a/ b machen fonDcibarc 2ücber/

24- b. ihre ©attlercp bcnltcf> / 2^. a. betten fünffmal Des

2ags/27.b. fchlnffenanibrrnSafitdgen/jS.a. Serleumb-

Dungen /unDer ihnen febr gemein/ 32. b. riebten niemanb

bin an geff unD gafitagen/ 33. a. fi^en/ rcie nnfere ©c(jnet<

Der/ 3 5 .a. unDalJb »entehren de ihre ©efchaffre/ibid. fchnm;

tfen ihre \pferD unD'ZÖaffenam nllermcifien/ 30 a/b. tvie

(teju*pfcrD(t^en? ;6 b. effen nicf)t/ ebne iüepfj/ 40 b. ihr

SJroD/ 40. a. Dreben fic& in allen ©pielen umb / marumb?
4? a.oreiffen im fanden einanDer niebt bei) Dcn.^anDen/4'; .b.

haben feine £rompcfen/ 5 ,. b. wie ihre SulbänDer fep
muffen ?

5 3. a. raffeln mit ©elf im £wan / Da Der 33enctia<

nifeye Bailoaiifonipt; roarumb? ??•» effen früt) / s?. b.

lang/ebefietrinefen/ c6. b. baben feinen 9}acf)tifch7 jö.b.

ftnD alle ©claDen/ s 7. b. welcbes ibr fürnembjter %.matf)

fet>c?58.a. jinDunDernnnfftig/»ieDas53ie!)/öo a. es gibt

groffe 35crauDrrmig' bepibren ©rc-ffen/ 60. b. haben üiel

»on alten Didmifeben ©ebraueben/ <5?.b. was (Kniffen/ in

ihren gelDjügen? <>j. b. worauf fte / uon eines SRannetf

SSei'lfanD/uitbeilen? ö^.a. geben an ©raintet ten©pan<
nieren weituor / 6f. b. fpajjiercn niebt auf unD Ab 1 fonDern

jinb febr ftill/ 67. 3. baben weDerfrömmeln noeft Jrompe;
ten/68.3. üerfKhenDas@artcnwercFwol/74-b. werben
triebt betrogen/ 8 1

. a. ibnen muffen Die w|teflcn Oerter wei;

eben; warumb? 89. b. finD gute ©eban^ gräber / 89 b.

lanffen juni ©turm/wie ju einer J&oebjnt; 89. b. warumb?
ibid. (inD einfältig/ 90. a. 91. a. »erbefferen Das alternd)!/

bauen lieber con neuem atif/ 91. b. trinefen fidi für fur^
1. «beil.

weil eilten ^aüfd)/ U7-a. twactjfen tiiftäi '??• b. befielp

fen fieb mit wenigem/ 198. b. ihr fd)nercfich Daurt nicht

lang. 203 a>

S;iircfifd)er5(rmce^)auptmufferung/inDem 6. ©enDfd)reiücn.

SaDfiuben/ febr präebtig/ Docf) wolfeil 5Ü baben/ 20. b;

SBegrabnufj (£eremomen/mit Denen DerSBurgcrenbet©tatt
Plata:a perglid;en/ 21. a. «SratiturP/ rote fie gentaid^t tveis

Den;? 40. a. Raffen/ werben befdjricbcn/ 27. b. ihr ©e»
bratens/ 4°. a- ©rabftätte/ wie Kapellen : werben mit
Sixti v. <£apeü »erglidjen/ 2 1 . b. ©ertäntfe/ febr annemi
lid)/ 4°. b. 4'- »• »on i()renJ£»änDlen/ roarumb fo wenig
ju erfabren fetje 1 % z. b. J^anDjwebeln unD Xetler-tüchlein/

5 6. a. jg>off/ wie er genennt werDe ; mß er »ör Diefem ge«

wefen?62.a. 3abr/micunfern»erglidjen/27.b. ÄnegS»
3n|irument/ an ffatt Der trompeten. <n b.

£ürtf!|U)erfeoffr/ was er für ein spiaß &a6e/ in s. Sophien

5ÖJofquec/ 13 b. wo {ic begraben werben? 14. b. 20. b.

bat feine $urljroeil mit ^wereben/ Sftancnunb ©tummen/
16. b. fein Jpoff befd)neben / 19. b. fübrt ein emgejoge»

nes^oftieben/ 20. a. ffifftet Wofquecn/ 20. b. aber

nicht ailejeit/ *t. a. trauet feine ©cmabl/ 19- a. feine

Pagen, faefenen/ Trabanten/ 36. a. läfjt fid) feiten feben/

j2. a. wirb »on aufjiänbifcbin 21bgcfanbten nur jwcnmal
gefehen/ 52. a niemanb fompt für ihn/ als in einem »on
ibmc gei'anbfett Äleib /53a. bat bie meiffe garb febr iieb/

$?• b. mie er feine jSäbte in formten baite ? ??. a. bei)

feiner 2lHbien^baben Jürcfifcbe Magnaten groff«' ©efahr/

57. b- $11 ihm wirb man »on jweoen binein gefübrt/ ^8. b.

febauet niemanb leicbtlid) an/ j*.b. rebet nichts bei) Der

Stubien^ 59- a. worinn er feine ©rofjac&tbarfeit fc^e 1 59.3.

führet aliejeit einen ^ufifan bet) fid)/ 60. b. läßt ferne 2lr<

mee wiber bie <pcr|iancr muftern/ 61. b. henfefiet febt

firengunbabfolut, öi.b. ein einfältiger .fpm/ 81. b. feine

^rannen/ bie £brifien ju fcfiäßen/ i 45 . b. meldje €brift«

lidjeSpotentatenerammciftenbaffe? 202b.
tuttfifdie ^ireben/ wormit fieigejiert feoen? 1 4-a. @. 5)?ofqueen.

;Oftern/4*-3. ^Jalläfie/ir-a etlicfie ©djriffien febr iiierefwür«

big/7i-b.73-a. ©aal/ mit bem ipäbfilicben »erglicben/ jv.a.

©peifen/in bem 3.©enbfdjreiben ©pradj/erfirecfet {\6) febr

weit/j7-a - Wie ffe befd3affen?7j.a.i(tjierlic6er/alsbie arab>
fdje/ 77. b. wie Diel 3fra6ifcf) / wie »iel ^er|tanifdj fie babe ?

72.8.77b. ifibieJP)off.©prad)e. x^.b.

türefifdjes grauen gimmer/ 19- a. wie ffe geartet ? 19. a/ b.

ibre Beluffigung in ber gaffen/ 4*- b. bo°rffen niebt bette«

in ber tfirdjen/ 14. a. werben febr »crfdjloffen gebalten/

tj.a. ibreJ^auptsierb/ii.a. worinn fte fünftlict) arbeiten

fdnnen? 24 b.

2ürcfifcbes 23ßdrterbud3/ 78. a. gelten/ »on mi für färb?
66. b.

Turcomannen / unb ihre weife ju leben/ 1 83. b. ibre ©räber/
186. a.

Tygn's , Der berühmte glu§ / bcfdjrieben/ 191. a. »on ben 2lra<

bern/Deggila genannt-, »ermifdjet ftcfj mit Dem gupbraf
bcijSJafra. ibid.

Vaüde Sultan, baS ifi/ Wuter ©uftane. 3 i.b.

Van, eine ©tatt in »Armenien. 6S.b.

Dem «SatterlanD i(f ein jeDer »erpflicf)fet. 74 . b.

ber 23enefiani|dje Bailo. ©. Bailo.

ein 33enetiünifd;er Sbelmann/rcijjtbemSangiack ju^erufafem
einen artigen hoffen. i 4 o.a.

Verducato. ein ©pamtifd)er DJocf. 2 8. a.

Wiber Q3erbängnufj bilfft mcbfs. 34.3/ b.

deVernics,ein3cibcilän&i|cberOQIabIer/gepriefen/ 8t. a. will

liber franef fenn/ als mafj balten im effen- 125 a.

Veromca jF>aufj äu3fr"/alemi Wer/unf>w.i6|icgcfban? i4i.a/b.

«JJerfcbnirtene an bem Surcfifdjen Jg>off/ meifj unb febwar^/ jo.b.

ein weiffer in groffem anfeben/ «.3. was fie 511 »erwabren
baben ? s 8. 3. bie febwarge warten Dem 5raucnjimmer auf-
20. b.

5Serßanb/ iff feiten beo groffen Äeutben. 34.b.

QJeltungen/auffcbrbobt'ngeifen/ in<£orfn. 2.b.

Vciuvius. ij.a

«öeiia/2 3.b. waöeö beiffe? 64 . b. Deren Slnjabl/ ibid. ©rofj»
«Besier. ©• ©rofj-ajejier,

Virgilü folgenbe 58erf?/ angejogen unb erläutett:

j¥.neid. 3. Unde iter Italiam , curfusque breviflimus undis.

1. 2.

1.2. - - - Qua fe, dum regna manebant,
Sarpius Andromache ferreincomitata folib.it,

Ad Soceros : & Avo puerum Aftyanafta trahebat. 7.b.

L 2. - - - UndeomnisTroja videri

Et Danaüm ibüts naves
;
& Achaia caftra. g. a.

1.2. Hie



3Sc{jiftcr.

1. j. Hie Dolopum manus, hie fivus tendebat Achilles,

Palfibus hie locus, hie acics certare folebat. ibid

J 2. . - - - Summisquc fub Aftris

Educl.im teftis 8. a.

I.s. Jamquc jugls fumma: furgebat Luciferldce. 6\b.

].;.---- Ubi totSimoIscorreptafubundis

Scuta Virüm.galcasquc & fortia Corpora volvit. 9-b.

Anteurbcminlueo. falfi Simocntis adundam. 2.b

»•3

Horridusinjaculis & pelle Libj-ftidos urfa:. 6i.b.

Tantum a:vi longinqua valet See. $»i.b.

1.6. Sedibusutfaltcm placitis in motte qurefeat. ioo.a.

I.n. Salve iternummihi maximePalla&c. io;.b.

Item, Eft mihidirparibusfeptemcompaiftacicutis

Fiftula. *7-a-

vitgiiiu» urtinus, bringt Den Sabaeju er|tin3Mlieri. 41. a -

Vifitc ber2iircfeii/niuj} mit<prefcnten i>crgefellfd)afjt fctin. 1 40a.

llnber $5affen/ weldje qenennt werben I 64 b.

Unfürfidjtigfeif eines ©chjff s:patr'ons7 3. a. einer Subiu / ueniD

fadjt groffen SSranb in einem ©d)ifj. > a -

Ungcmittet in Dem äbriatifc&en @olfo / i.a/b. im .Oaoen oor

(Sorfu/ 2b. j. a. 4-b. 86. b. 8-.a. ortige 2y|dn-eibimg De.

ren/ fo von bem Ungewitter getrieben/ auf ber ©ec / in ber

in berumb fahren. **
Unmc^t Ju Cairo, 1 27. a b. tragt bem Sjaffaeitt ibid.

58ögel/ fliegen alle über Das" ÜJJm/ ctlic&c wenige aufgenommen.

91. a.

ufeiim. mi für ein färb ? 20«. b. wie man fie madje '! 2 oÄ.b.

U2bcquis,tinfo5öner£)rt inber^orftatt/suCaito. $ 4 .b.

SBaWfaßrten nadj Serufalem ; tvaö etlidje barju treibe ? 1 «4 b.

»onSagböabnacfrimamMusä. 191b.

Sßablfprudj eine« ©innbilbsV wie er muffe befo5affen fegn ? 1743.

SBaffer ju Pofiüpo , ©omraerjeit wie ©laß/ 2 j- a. SBaffer m
(Erben gemacfjt/z s . a. ibm wirb ein lieblidjer qefdjmatf gege<

ben »on Den Samen/ 40. b. wie tß in Die (Eisernen geleite!

werbe/ 511 aileranbria! 9>- b - warme« SXtoffermit 3ncfer

»ermifdjet/gut wiber Die Aalte/ no.a. warm unD falt 3öaf;

feraujj einer Quelle/ in Dcr2Bii|tcnei) 2lrÄbien/ 185- b. wie

e« geleitet werbe iu SSagbbab i 9J. b.

SBeiberoolcf/ Der!|)e|tfeI)runDcrworffen/7S.b. il)re 5vIeiDung/

©.ßlciDung. glauben was
1

bieSWänner glauben/ inWe«
fopotamia. 208. &•

Sßein/ Den 2ürcfen ber&otteii/ j 7- b. weldje i&n aber r-crfioblener

weife friitcfen. 4o.b.ji.b,

CCBeife/wiefie fidj imber ben Iftancn'ftelleti feilen? 76. b.

2Ueifen in ^erficn,3cacbWmlmge ju Slmia. 1 90 .

SBdt ' wann fie er|cj)atten 1 , 07 . ;

SSinter in Orient, febr erträglid). tjj.

2Sirtbsl)au|er ;u Gaza, wie fie befdjdffcn f 1«,]

SBüfle/bariun bie3fraeliten 40.3abr geincl/n j.b bariii (iliri|ti

40. Sage gefaftet/ 1 c 2. b. s. Johannisbes^aultei-s 15s.

Xanthus, Der Urejanifdjc glup/ 7. a. wo? i|r mit Scamandi
eines 1 v. b. nun Der gluß Troade genannt/ 9. b. fem ut

. De» simocntis '2Xu(?imiff in Da»3 €0fccr.
tJ

S. Xcna, gcidmaillb m Galhpoli. I0

Zacynthus.i)cntZantc,wirDbefd)rieben/ 5b. ifl nid)t mebrü
morol.i Zacvntlms. jb;,

3ane ju (äubereri/ eine ?iinbc »011 einem Cßaum/ in Orien
217. b

Zagaglic, was es fepe r" |j.

Zame,Die©tatt/jb. l)atfd;ledjte^)aufer/ibid. ©.Zacvathu
3auberei)mu6 bellen 'bod) in madjeit jj.

3eicfien/an ffattba ©Timme bei ^eDrangteti. ©.'SJeDrangi
yeidjcnanDeu J^aufeieu Der pilgeren nad)9Recba. iji,

3eit/änDert alle Ding/ 92 a. tnTDerbrt Die ^pramiDen felbftr

102b. 105. a. fau alle grofK Dinge ju nidjt mad>en. 200
pelten Der gröberen febwarn 1 s ; . a. Der ^urrfen grün / 66.

\

.83.1

161.

170.J

.,tf
nJ

'4Jv
'=4. I

bci'Tiircomap.nen

Zcno, beritenfet'/ ftraffetbie Samariter.
Zenobia, WO fie 0011 Dem5ten|rr Aurelianoilbn'WUnDen?

item/em ibd Oorff in SÜJefopotamio.

3engbauB in fflerfl febr greg.

ziaret, was es beDeute'^

3ibctfai}en i unD wie Der 3ibet ibnen genommen werbe?
yimraer/ barinh Dvr 05rop 2iircf audien^ ertbeilt/ befcjrii

c«. a.

3immct Der alten/ DarSini , mi ti feoe; 17;. a. zi 3
.b. wo

jufmDen? ns.a. neue3immetrinDe. «so.

Solle/ fo auf Die SXeifenbe gelegt/febr fc&wer/ in DerXuutw tj».

133. b. ! 3
c. b. 30II/ Den Die Gbriften ju 3erufalem müft

geben/ h<;- b. Sollbcbicntc/ in erfucjjung Der terbottetr

2ßabren/ febr fdjarff. , 9cb.ig ,A&
Zoroafter,wa«erfnrcin3r)tbumbauffgebrad)t? 190
Zulfichiar Ober Zulfuighiar, wag für eine ^Blume? 74.b.8cfeq
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Mutetet Verfolg

>ETRI DELLA VALLE,
ßh'rtce 2?omt'fc6m Patritii,

lugcnanbt

et ficrfi&mte 8S<tff<#ttar*

fybenfe emet Mu$ßtyxli<§cn ^efeßteibtmes aßet (^eteet twt>

Mts,e/ Outet) tvelcfee et* ^qoe^en: SSae fut bobe6 Sllafehett et ftc£ au fc>em

)trftfc^cn Jpoff erworben 5 3ngleJd)cm / roa# er Den g^rfffen / unt> femer @e*
jgahlm Maani <5(ufsfrcunDfn $um bcjltn/an Demfflbcn wrbanDUf » <öamt>f Pem praefe*

tigcn (ginjug t>c6 ©i>ani|ci)cn / ??Jo|cctvirtfd:cn / $ürcfi|cl;m/ x^n£»ianifcf?en / unb bt$

©rcjjsSOiogbelö ©cfanbtm ju Cazuin, unt)

Ardebil.

©cnff/

3« Verlegung 30&<wn*<$crma» ^BiOcr^olO^/

M. DC LXXIV.



I



(Bummarfcn

3n ftcf> galten» i>fe Seifert in ^erfim-

"JDaö Atrrffc Scn£>fd;>mbm auß toifpbabä«/ ben 17. Maren, 161 7.

Pag. 1. ©er ^cn della Valle reifet ton Baghdad in $>crficn/ unb burd) «>4ö für eine Hfl er auf? fclbigcr ©Mrt
femmm. Befcf)rctbungbeS£anbSCurdifhri,bcr ©faff Hamadan, bfr©tatf Hifphahan; ifircr ©raffe/

©cldnbe/ .ftramfdbcn/ gemeiner .£krbergcn/ bes Meidan, unb ber umftgenben ©ebducn ; bergrojTcn un&

fangen ©äffe unb ©artend; ^ngfetdjen bee lanbs ^erften/ unb beffen ^nroobner. ©auren/ »asesfur

icutbc fepen? sfaeijcrfci) SÖfa&omefaner. Q3on bcnGuizilbafci.unb ibrem £Ritter*orben. SSon bergrof«

fen Wlad)t ber Chanen in Mafien. 2&ic auch »cn ber ©cn>i|Tcns<5rcr;beu ber 2CußUf»ber.

^a62lnbctrc@cnbfci?rdbctt au(? Hifphahan, t>m 19. Martii 1617.

Pag. 30. ©er ^»er: della Valle iil»erfenber beut Jörnen Mario Schipano bie in bem vorgebenben ©ebreiben gebacb*

te Ütebe/ bie er an bie Academiju Neapolis bei) übencichung feines s33«rf>fif/ fron feiner Övcifibcfcbrcibung

<uibtcfefbejuft)un gefonneniff/ unb bittet ihn /feinen Flamen bemfelbc» tomfe^n/ roorbei) er cfftdje <Em*

rourffe bagegen beantwortet.

IDaö dritte &cnb(<A)veibcn.

Pag. 34. 3" biefem ©enbftfjrctbcn finb febr toief benefwurbige ©aeben enthaften/ unb unter anbern/ <?rffft'c6/ tu <23e»

fcfjrcibung 3ni)ic» : £>er 3ntt>ofmer Religion: 3bres 3c|?Sim§rubfing : ©er Baniani,unb ihres 2fbcrgfau>

benS: ©er Gauren ; .^brer Reibung/ ©pracb / Qkcfiftaben / Üicfwion/ 2(bfcbcu ton unterfebiebftebe»

£bicren/ unb Begra"bnuf?ibrer lobten, ©er 3>erftancr ffeifv ihr £anb fruchtbar jumacben: ^hrcUnfHf
fenbci t in btn Biicfjcrn. Bericht ton ber 'Xrabia ©cbviff . Urfaehen roarum bk QBcibcr in ben 9)?orgcnfiin*

bern ihr angefleht f^ebeefen. ©er ^jnbiancr ungereimte Meinung von fvegen ihrer liefen ©otter : ^hr
2Cbcrg'laub fein Qftcbju tobten. 93ün ben Gymnofophiften unb Brachmanen. QSon ber jährlichen fdpfi*

rung eines j\ameis/ unb benen babet) forgehenben (Zeremonien, ©er Araber Aufruhr/ nach abf?crben ihres

.ftonigs Mubarek. 93ort ber 2D?ahometaner Seft ber Bruberfcbaft.

iDrtö vierte Qcnb(d>tcibcn auf* Ferhabad,im 2tttfattcj bc& Maji,

unb au$ Cazuin, bcm^-]ulii 1618*

Pag. 68. 2fn biefem fangen unb nvitfduffrgen ©cnbfch^eibcn/ welches .bergen della Valle außFerhabäd, einer att

bemCafpifcfien SDüecr gelegenen ©tiff/ fobie Qauptfiatf ber £anbfcbaft Mazanderan tff / an bett $eneit

Mario abgehen fafTe» ftnb i>tcf benefmurbige ©acben enthalten/ unb unter anbern : ©ie (Zeremonien/ rbcfcbc

»on ben 3J?abotwfancrn/ Der? Bcwcinung bcS £obS bes Huflein, eines ihrer vermeinten ^eiligen / gehalten

»erben, ©ie Beschreibung ber ©tatt Cafcian, unb ifyter ©efegenheit. ©ie Bcfchrcibung ber sperfianer

Reibung. ©ali?fc!bcr/unbbcrenBefd)rcibung. ©efegenheit unb Situation ber ianbfcbaff Mazanderan,

unb Befchrcibung berer am Ca fpifcl)en9)?eer gelegenen 4anber. Turcomannen,unb ihr Urfprung Be<
fchreibung ber <$tatt Ferhabäd. ©es ^»erjen della Vali* Sßorfcbfag/ eine Bunbnup jivifc^enben'Per*

fianern unb (Zofacfen aufjurichten ; bei) n>efd)er ©efegenheit er ber (Zofacfen 2Bobmmg/unb ihre 3)?acl)t sur

©ee wiber bie ?:urcfen befebreibt. "^onber 2fubten(5/ bie er bei) bem .^onig in ^erfien gehabt/ unb bern ®e*

fpracb/ fo er mit ihme gebaften. ^on ber ^etfianer SEBcife/ unb £)rbnung ju reifen. QJcfcJjrcibung einer

3agb. ©es ^»erjen della Valle ©efpracb mit bem Agamir, ober ©taatS^Secretario , bm 3u|?anb ber

^fcfer in <?urop.t/tt>ie auch t>k (Zofacfen betreffenb/ beren ©efanbter bei) J^ofe roieber erfeheint . Befcbrei'

bung berQmt Taheran, mt aue^ Cazuin, ober Casbin.

^)A6 fünfte &cnbfd>VCibcn/<m$ Hifphahan, tmn. Aprilis, i<?i?.

Pag.i3f. virSti.(>.AEne,d. Bella, horridabella,

Ec terram multo fpumantem fangiunedicam.

%t\ mtU nunttom 8ti<$/ vom &tteiun/ unt> vom (Scfcla^cti/

9öon Donrenöem (Öcfc^ue / unt> ^lutToer^teffen fagen»

©er -Oen della Valle fangt i>kk^ fünfte ©cfjretbcn mit biefen Werfen bc$ Virgilii an/ roeif barm fcon bei»

5irieg jnnfeben bem Königin Reiften unb ben ^iircfen gcf;anblet wirb. (Zsfmböberm bemfelben noch viel

anbere bencfn?urbige ©ac|en enthaften. Unb jtvar ertlich bas j\6ntglicbe aflaemeine 2fuffbott aller feiner

Q3olcfer
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<^36fcfcr niim SWuffctyfoG. SSon <mer £urisn>efl ^s? ^cfcfe mit einem febenbuten äüofff. ©n fcurcfifc$ei

©efanbter crfcbcmcr fcot bem itänt'S/unfi deffen <2)e|vra\t,m;t jbm/»ctcl;cg frucbtfof? abgebet. <£mbobiung

des ©pamfcjjcn Ambassadeurs, unb deficit Audicnrz. @jcfd>encfe }b er bem .Koma mitgcbwlit . unb

derfefben »ertb. SDeSJtomgö ©cfvracf) mit jbm / unb bat Banquct, tvefebeser jbmc jucken gehalten.

£>c£ .Königs in ^erften iUugbcit hie Uzbeghi auff feine feiten ;u bringen, hontet mbet trächtigen ~Utff>

crjtcfuing feiner ©ohne/ und ben fiSitficbcn ^refenten/fo jbmc uberfenbet »orten, \l"r crtbcift bem©»«
mieten Amballadeur gcbeimc Audientz. SSefcI>rcituing bcr©tatt Sulrania , unb jbrer Mofquee. £)er

Jpcn Ddla Vallc befuebt ben Iman-culi Chan, t>c|Tcu ©cfcbledn unb i^erfommen cnehlct »trb/»ic auef)

feine gute juneigitng juben (SbrüTcn. 5ftad)riclji von bem '2fnsiig ber ^«rcfifcben 2Crmee / n>cf?ivcgcr»

Der .König in <pcrfien fieb 511m 2fuffbruch Der feurigen cmfrimcfTct / vorbero aber allen ©rofjcn bei) J£)of* / unb

boben .SriegfrOfFicirerit cm f6|Hicbcö Banquec halt / »e(d;c$ na* allen umbffanbcn bcfcbrtcbcn »irb.

9>f6i?fid)cr 2fufjfbrticfj bcr2(rmce. QSicrcrfen .Kncas Orbnung m »perfien. SSon ben i?acfen^fciwijcn/

unb jt)rer Ordnung. 3it?f"fc iv'riegfrOrdnung m ©efaven / mfonbcrbcit (Sbriftficfecn / beftebenb. dritte

j\rtcgs»£)rdnung der Chizilbafci. $br Jpcrfbmmcn/ Tfbtbctfung / und "SBaffen. S5CS j\6nig£ £ajj ge*

gen fte/ unb »arumb. Vierte .Ärtegtf*Ordnung ber Trabanten. Ärtjaiftf deg Jtonigft'cfcen Jvncgs»

QSofcftf. ©roffer £rofj bei; der 2frmcc. £)cr .König bricht naeb. Ardebil auff. ©cm 2(bcrgfaub. ©ei»

ne fd)ar(fc .K>iege-difciplin,unb harte beffraffttng eines boben £)fficircrs. £)cr Jpcn Della Valle fomt

naef) Ardebil. Q3cfcbreibung bicfer©tabt/ unb bereu Situation; »teaud) ber Mofqueen barinnen/

unb bc# ©rabs betf Sciah Sofi. $)c$ jfonigtf ©civonbcit / mit ^orrbeif ju Kriegen / unb feinen $cinb

durch Qutt&p }u fcblagen. Quin ^erfianijVbcr ©efanbter fomt naef) brctijahrigcr ©efangenfebafft aujj

^iirefet; naef) Ardebil. <$in netoer £ureflieber (^efanbter fomt ju bem .Konig- tvclcfxr einen ^rieben an*

beut. £>cr J^ontg erhalt naiu'iebt vom 2fujfbrucf) ber ^urcfifdcn Armee , »aruber er febr beümjt lnrb/

unb laßt einen Manien bei; bcnSuffcn auffhciufcn. S5ef<§reibung bifer ©traf. <5m '^iTCfifcher &o
fanbter fonu nad: Ardebil , bemc ber j\'ouig Audientz gibt / jbme aber fd;(cd)tc <3:br erntdfef. ^eHen

Q5ortrag. Sem Jtonig »irb von feinen 9vatben jum ^rieben geratben. ©eine bargegen gebrauchte

£i|T. 5)t'i?©cfanbten j»e»fe Audientz, unb nen>e §riebenM>or(^f43e. 5Ceö Äontg? Zntwcxt &>er*

^iircfifcbe ©efanbtc jvirbunvcr2id)ter ©acbe rMbcrumb abgeferttget. 3 c 'rl,n^ von ^(r ^''t'cfifei>cn Ar-

mee. £Vr J^onig täft bot ^mvobneren 311 Ardebil anfagen / bie «Start ju räumen / unb faf t bicfelbe an

«nbere Ort begleiten. QBort©treit m betf Qtnen Della Valle ^ebatifung / fpegen beö 2( bgu^ ober ver*

Metbenö feiner 0)emabfin, unb bcrofclben törofmurbiger cntfcbluf . 2tnff wae iveifi ber ^onig in ^erficn

ftd) ber QJanbtten bebtene. Offenes i<fger ber^urcfai/ wttäjti hfiiveikn groiTellngefcgenbcit »erurfaefefi

^)cr itonig bc(ib(t bie «i^tatr Ardebil , unb bie berum liaenbe £)orffcr m QSranb m (teefcn. !£)erfelbe er*

langt von bemCarcica Beig, feinem Sclbbmcn/ naebriebt von einem tviber bie iüufen e baftenen ©icg.

£>er ^>ei fiancr ju Ardebil gro(fe§rcubc wegen biefcs ©iegfi. 5>k ©efangene »erben für ben Xokkj
gebracht. £)ic gefangene ^urefen »erben getobet / unb ber iartaren verfebonet. Söer ^üreftfd;e ©e*

fanbte erfebeinet von ne»em vorbem Jvonuj/iinb fef;fagt ncivc Snbenfrbebtngungen vor / ivclebe aber vom
ifonig abgefebfagen »erben/ unb »arum. <3rr fertiget feinen ©efanbtcn mit beiu ^urefifeben Amb !fa-

deur <\n ben 3ürcftfcj)tn Jefb^enen ab. Qr>crt"cbt an ben .ftonig/ von bem 3u(temb ber ^i'irtfifel;en S)än*

bef. S)er ^önig ntrrtt bie ^rt'ben^bebtngungen an . §reube bepivegen bei; ben ^Bürgeren su Ardebil.

©cruebt von einer eitefen '^orebt unber ber ^urcfifiten Armee, unb beS JR&ni$6 vergeblicbc §r'eube bariu

ber. ^>er .^er? Della Valle reifet ton Ardebil naef) Cazuin , unb beflen 2Cnfunflft bafelb|t. <2!tn ^\n#

bianifct)er ©efanbter baff ju Cazuin feinen ©njug. 2Citfunft ber 93?offovirifef)en ©efanbten. ^\bre

^teibimg. ©e^ ^nbtftnffc^en ©efanbten «prefenten. ^nafeifym auch ber 93io|Vovitiicben ©efanbten.

^)cr ^erz Della Valle mmt feinen 2(bfcbcib »om J\onig. ©eine Jvrancfbeit unb ^infunfft ;u Hifpha-

han. £>ic 2(rmemfc|)e (£bri|?en jiebcn mit ©efeijenefen ju btm i\6tug naeb Ferhabäd. ©chjablicter

Vortrag cincsf Armeniers an ben ^omg. ^er^er: Della Valle ffattet feiner ©emabfm ©cb»effer

<tujj. ©ebrauebe berSbrif?en mHilphahan bei) ipoc^eiten. ^bre »eife mtanBcn. ^>cö Jpcnen del-

la Valle unb feiner ©emabfin verfangen/ ibre Altern unb greunbfebaft nacf;Hifphahan fommen jitfaffen.

Aberglauben unter btn (Sbrtffcn in b<n ü)?orgcn(anbern. 2#w Un»ifTcnbcit. ?)er ^>crfianifd;e ©efanbte

an btm^ urefifeten fycf/ febrt mit einem ^ürefifdten ©efanbten »ieber ju feinem .Äonig. ©trenge ©traff

gegen bu 91okjud;riger ber QBeibeperfonen. ^on ben Mitteln/ »eld;e ber Jvomg in ^erfien

«nge»enbct/ feinen c(tcf?en ©obn ju enterben / unb

befjen Urfad;.

PETRI



PETRI
DELLA VALLE
• Reiß-Beßhreibung

In (ich haltend , die

REISEN IN PERSIEN,
Das Erfte Send-Schreiben aus

H1SPHAHAN.

Der Herr Della Vaüe reifet von Baghdad in Perfien, und
durch was rür eine Lift er aus leibiger Stadt kommen. Befchrei-

bung defs Landes Curdiftan : Der Stadt Hamadan : Der Stadt Hifphahan i

ihrer Größe ; Gebäude ; Kramläden ; Gemeiner Herbergen, defs Meidan,

und der umbher ligenden Gebäude ; Der großen und langen Gaue , und

Gartens : Ingleichen defs Landes Perflcn, und denen Inwohner. Gauren,

was es für Leuthe feyen. ZweyerleyMahomeranern,vondenGuizilbafci,

und ihrem Ritter- Orden.- Von der großen Macht der Chanen in Perfien;

Wie auch von der Gewißens-Freyheit der Aufslanden

M^n |6£m
<£$ ©clegen*

hett Diefes

©d>retbenö'fo

ich. nm einem

(£):pve|jen / we*

gen meiner 2ln*

gelegenbeiten

i ad) Italien

fenbe/ babeid)

nid)t cuncitv

gehl wollen/
£ud; von mei*

nci 2lbveifeau$

^abtyonien in tiefe ©tabt SÖeridjt &u Vit

fiatten : iBeil id) aber wenig Seit übrig t>abe/

will id) foldbeö in müghd;|iei- Äurfce tbun,

II. ^ijdU

tiefem nad) bin id) / meiner bergen lefcferi

©d)veibcn aus Baghdad, eines vom ij.SDe*

cembriö/ baö anbete vom 2. ^anuarit / |u foU

ge / am mcvbten bito bicfs üauffenöen 1617»

Scihrs" von felbiget ©tabt / auf Itfcifc unö
<2£ege / wie id; l;cvnad; fagen weiDe abge*

reifet*

(£ß hatten öie ^eifi'aner / welche ber 3<it V"^n« <><

5?rtegnrit Den Nitrofen führen/ ein wenig cor ^"^!"ei-
bem £bnfbgc|t einer© tieif in bie ganbfdiaft f(hc

'„
jw

Baghdad gtrl)an / unb einen jimblicß grofien et«*

glecien / M-nde i genanöt / gart!? aufgeplü«*

bert. ©röjferm© cbaben unb Unheil nun vor*

jur'ommen / fd;icite ber SSaffa ju Baghdad fie*

ben / ober ad;t taufenD Statin ber (einigen '.vi*

bev Die Q)erfianer autf, S)urci; biefe Kriegs*

% Mnrufee



Petri Della Falle

Unruhe würbe ber tfauffbanbel gang unb

gar gefperret/ fo / &a^ Die iftmffleutbe / fon*

bcvlid; Die $ftabometanifd;e &u Baghdad , aus

gord;t / Dafi ftc i)cm getnb in Die $änbe
geratben möchten / fich nicht mehr ju reifen

getraueten. 2li!bieweilnaber Die @taDt Bagh-

dad Der ^Bahren und Gebens* Mittel/ fo

aus Reiften gebracht werben / nicf)t entheb*

ren funtc / fo verwebretc Der S5a|fa / uncr*

achtet beß erlittenen ©cbabcnö / Den 5vauft>

leufben Den <2Beg nicht / fonDem vermahne*

tc Die (Jaravane / bci;bcS wegen feinet eige*

neu 9}u(tcnS / Den er von ben Rollen hatte/

als Def? 4,'anbeS heften / Die daravane je*

Derjeit fcrtjujieh,en / unD verfprad; ih.nen für

feine öjerfon alle Sicherheit,

osegtetbc bc(j 3d; / a^ &er nach biefer fKcifc gvoffeö
>?«rtnDcii3 anlangen trug / unD Der ^erfiancr halber/
vaiienacf, ^ & j c mjt meiner Ration greunbe waren/

SS"
*"

*«tcJ[> nichts &u beförebten hatte / nahm Diefe

(Gelegenheit in Sicht / unD riethe unter Der

JgtöttÖ einem QSorgefe&ten über Die ""JJerfiani*

febe SJJlaultreibtt / Der Damals in Baghdad

war / unD wieDcr nach v£aufe reifen wolfe/

«inen ^3ag unD Geleits t SSrief für fich / fei*

ne bei) fich haben De Ücutbe / unD ^Bahren ju

begehren ; über biß auch einem £l)iauS von

Dem ' 33afja in feine Ö3eftallung $u neb*

men / unD ihn \\\ einer Concor; wiDcr Die im

£anb UgcnDe / unD hin unD wiDer jlrcijfcn*

De (goibaten biß an Die $ürcfifch> förän*

f^cn ju gebrauchen.

SDiefer mein SXath. gewan einen fo glücf li*

d)en Fortgang / Dafi Der $iaultrcibcr von

bem Qjaffa alles / was er begehrte/ erhielt;

unD weil ich mich beöüncfen lajfen / Daß id;

Durd; btefeS Mittel meine Q3erfon/ auch uru

ter Den pureren in (Sicherheit gebellt / fo

machte ich mich fertig / mit ibme / neben noch

etlichen wenig aiiDcnv fo er bei; ftd; hatte /ab?

jureijen.

«ic ebneten Unfev ?luffbrucb würbe auf Den vierten

brauch n^n 3*nner beflimmet ; weil aber Die (Ehriften

ancaHfo "in ö,cfcm -anö i)cn -'lrcn ^lenbcr brau*

un&cr. d;en / unD Den leiten/ welchen tyabft Gre-

gorius XIII. verbefferf / nid;t annehmen wol*

ien / fo fiel Der $ag vorher eben auf Den 24.

JÖecembriS*'/ unD auf ihren (£l;ri|r*2lbenb/

wie \\t Dann alle anbere o<ttc Sehen $age nach

uns feinen. 3n 2lnfel)ung Dc|fcn / unD we*

gen unfercr in|tcl)cnben 2lbrcife / tarnen Den*

felbigen Slbenb eine gurc 2lnjal)l meiner @e*
mahlin öjcrwanbte in unfer .£)aufj / Den

fie biß in Die fpate 97acht hmein Dafelbft ju?

brachten / unD / ihrer auf einem foleben

gepertag üblid;en C^5eivonr)cit nad; / in Dem

Jg)of ein grofleö geuer machten / über wel-

chem Die Jünber fpvungen / fatf eben auf

Die SEBeife / wie annod; ju Diom an Dem
gc|t -]>ctri unD -]>auii &u gcfd)ehen pflegt.

gernerS jünDeten etltd;c Jungfrauen / fo m
«iu^r öiffei

" ®efcH|cha(ft waren / bei; Diefem geuer

Oundirauen. eine ;cDc ihre 2Bad;Sferi<e an / Die ftc fo laut,

in Dev .£)anD behielten / biß ftc Dc|fcn müDe
wor&en / ttect'tcn hernach biefelbe nn einem

feefontorn Ort auf beuchter / unD lieffen fie

bieganfje5Rad)t/ folang fle währten/ mit
böd;|ler (Sorgfalt / i)a$ fie nid;t verlöfd;en

möchten / brennen ; weil eo / ihrer (gage
nad; / gar ein böfes 3eid;en für Die jenige

Sungfrau fenn würDc / Deren $tt$ verii*

fehet : 57id)t weif? ich / ob Diefelbe feinen

9)?ann befommen werDe/ober ma$ fie fonftfür

einen Aberglauben Daran gehabt. <2Beld;cn

felr2amen öebraud) id; jeDoch nicht verfchwei*

gen wollen.

S)eß folgenben $agei jTunDen wir alfer*

Ding» reißfertig ; wiewol id; mich / nun für

einen (Solm eines in Dem ÜanD wol bet'anD*

ten ^öenetianifchen Äautjmanö ausgegeben/

bef? QJorh.abenö / nach Ormus &u reifen/ bat
bin ber -])afj nod) fret; unb offen war ; nichts

beflo weniger / weil id; für einen granftofen

gehalten würbe / unD Der ^Sajja felbfl mit

gewiffen UmbftanDcn nach mir fragen laf*

fen/ Die mir genugfam ju erfennen gaben/ Dafj

er mich im ^erDacht hätte / fo beforgete ich;

mich einiger JpinDernue/ oDer&um wenigen
eineö 2lrre|lS.

S)ie @acbe nun ftäglich" anjugreiffen / fo ^.^
fagte id) feinem 9^enfd;en etwas von mei* DdiS
ner Dveife / unD ließ id) Die ^aultreibei^'*
mit il;ren wenig Seutben / unterhalb ber

Bashdl1

Mauren beß Caflels / wie gebräuchlich/ »er*
vm""n

'

famblen / ich aber/ als ich in Srfcihrung gc*

bracht / Daß fit Den 2lbenD a\if Den 4.' ^a*
nuarii/ nad)Dem DieSoll^eDiente alles be*

fid;ttget / unD ihre (gebühr verrichtet / ge*

wiß fort reifen würben / jcbleicbte Denfclben

^ag Den grollen $i;cil meines ©utS nad;
unD nach heimlich aus Der ©taDt / unD ließ

gegen Den ilbenD meine £eutbe / einen nach
Dem anDcm/ Durch unterfcbieDlid;e ^Pßege

aus Der @taDt gehen / aus welcher id; mid;

enDlid; felb|t / nad; Der (gönnen Untergang/
in meiner gewöhnlichen SUei&ung/ unter Dem
@d;cin / an Dem $i;ger > gluß auf unD ab

ju fpaljiren. vQor Dem ^hor traff id; in ei*

nem flad;en gelD viel wol berittene ^ürefen/

von Deß $?affa 6)efmD / wie ich vermepue /

in Die fechfcig / oDer fiebenijig (iarcE an / Die

il)re^3fcrDe Dapjfer l;erumb rüinmelten/unD/ih*

rem (gebrauch nad; / mit Speeren aus Dviet*

röhr gemad;t / auf einanDer ju renneten.

fölcid; wie mir nun DicjeS £u(l«@piel
fcl;r wol gefiel ; alfo nal;me ich auch hieraus

ein gutes ^orjeicl;cn von Dem glücflichen

gortgang meiner Dveife / in Deine ich ajficb

anfangs ju einer fo luftigen Äurfiweil Eom«
men / Deren id; fo lang jugefeben / biß \'it 1

als es 07ad;t werben wolte / alle aus Dem
(Streit gcfcbicbcn/ unD ein jeher feines USegS
geritten.

UntcrDcffen l;ielte icb mid; an ber (geiten

Deß glu|[es / in einer £tc|fe / weit von Der

SDlauren / biß Die 0"iacht eingefaflen / unD
Die ^hor gefcbloffen würben / mit meinen

ieuthen in aller tgttlle auf : nad;gel;cnDS

verfugren wir uns/ nad;bem wirjwo(gtunb
in Die "Ji'acht unfere Bagage auffgepaeft ju

Den anbern / unD tumtn alfo 2lngeftd;tS i-er

^üreten Davon / Daß es aud; Der (ii;iaui> /

ber



Reiß-Bejchreik

B'hdad.

Ela «in

Er*

(alib

ung.
ber uns beglette-te / felb|r nie^t gen-atr dria, von Alcxa- uro , mofelbftmirunSnie*

mürbe.
t

Der liejfen / unb Die 07acjf)t über jubrachten

:

<2Bir reiferen Die ganf?e 9}ad)t unaufljör* Sffiir fUl1ten at)f

r

roegf

n

^^ sauber nid)t

(id) in einem jlarcfen $rab / »eil mir gute ruhen / Die im ftn|tcrn auff Dem Saud; aujf

SOJaultbier unb ^Jfevbe aus bem Üanb bat* DergrDen froren/ uns/ inbem töü fcblief*

ten / bie nur nod; barju
f
tarct anfporcten / fen / &u befahlen / mie fie bann ibrer vielen im*

unaufhörlich fort / meil mir utiö beforaeten/ terfcbieDlicbe ("rächen/ unb mir fclbft auSmei*

es möchte etwa ber Saffa/ Durch einen neuen nemSelt / tretö nid,>t mas genommen. ®ltin

Kriegs* Unfall jtd) feiner ©titmilligr'eit ge* $}ab>r aber/ als er fokbes gfmcrc&t / mar*

reuen / unb unö nachfeilen / unb aufhalten tete ihnen mit einer spiftol auf ben £)icn|t /

ItTjfen. <2£ir tarnen mit anbreebenbem 'Sag unb traff bamit einen / ber o.Ubereit auf Der

an einen glufj/ Deffen id; i meinet \8ebün* <£rbe lag / in mein gelt 511 friechen / fo trotz &«%>{&

cfenS / fcl)on vor biefem Reibung getijan / Daß ihm ber £u|t lieber aufftu|tel)en / unb *uf? W****

.

Diala genanbt / ber in bie $nger fleuft. SBeil ben anbern bie Q3egierbe/naber herber; ju fom* ***a**'l!

mir nun nur ein einiges (Schiff rotten / fo men / »ergangen.

2Cir machten unö ben ftebenben ^qg /

nachbem mir ben Soll / fo man l)djHbftge*

ben mujre / entrichtet / ein wenig »ormif*

tag mieber auf ben <2i?cg / reiferen über mü*
fie 'Serge / auf meld;en meber ©ras nod>

Äraut tvud;S / unb folgenDS über eine ber*

gleichen ^)ct)be/ unb fähigen nach Der@on*

brachten mir mit ber Überfallt ben ganzen

Vormittag &u.

^cb t>atfe Denfelbenfür ben glufjGyndus,

in meldjem / rote Herodoms ^a) berichtet/

eines von Defj Cyri geheiligten meiffen ^fer*

t)en / als er mit feinem ftricgSbeer reibet ^a*
bt)lonien gebogen / ertrunrien / ben jx aus

gom in bre^unbert unb fech^ig deiche/ nen Untergang unfe.e Selten bei; einem 2)orff/

Daß feingufmeld baburd; malten tonnen/ chizil-rabat gehanbt/ duff / mcldxs btö

»erteilen laifen. leiste im ^ürcfifcfcen ©ebiet t|t.

Nachbem mir über ben Diala gefegt/ la* 2)a|feloe wirb von einem Ahmed , ober

gerten mir uns ans Ufer unterhalb einem Muhammed - Beig , bem überhaupt vieler

B«tüz ein
$£) rjf / fo fte Beherüz nennen / aüroo mir Curden, berechnet urb beberrfches / reel*

® ff ' ben übrigen £ag / meil mir Dafür hielten/ che.S ihm ber ®r©§* "Sürcf aujf eroig ju be*

bap mir meit genug von Baghdad meg red* firmen eingegeben / j'ebocr) mit biefm ?8e*

ren/ bi§ in bie folgenbe 0"iad)t blieben / unb bmg / M$ er / unb alle feine Untertbanen /

bann/ nach gegebenem geilen/ unfern 'SBeg/ fo an biefen ©rängen mohnen / ba|[elbe mi*

in gleicher gt)lfertigfeit / als mir benfelben ber bie
s
])erfianev fdm^en unb hanbhaben fol*

angefangen / verfolgcten. ten / meines iu auch müreflid) thun. 2)ie*

^ch befanbe biefeS >Janb / bureb melcheS meil id; nun an/ei^o bie.'er Curden crnKb.net/

mir von ^>abi)lonien gejogen / fehr eoen/ unb viel von Riefen Poldern ju fagen h,a

aber an vielen Ürthen mora|iig / unb meh/

ventbeilS mu|t unb öbe / aufgenommen eth*

cjjeönbe/ bie bemor;net / bereu aber fehr roe*

nig maren. £ö tft aber bicfeS Sanb nicht von

sftatur müfi / fonbevn meil es nicht gebauet

tvirb / meil man liberal! vielerlei) ^rdu*

ter / unb tvilbe ^ur^eln ijcvfüv mad;fcn

fielet.

be / fo bebünefet mich eine Olotbbuifft ju

fepn / tob ich Sud; hiervon einige 9"iacf;ricljt

gebe.

Curdiftan , ober baS Sanb ber Curden , 3er<&r«i6un3

fd)cibet bie ^ürclei) von f
]Jerfien / unb i\\ p'- ^f*

von Ölten gegen 2öe|ien / &um al!erl)öch*
t"JId""n °

fien / nid)t bwirer ab sehen / ober jivolff

^agreifen : 3}on 97oiben_an aber gegen

Sibiauan

2)en feebften ^ag nach unferer Slbreife/ ©üben / erflrecft fich baffelbe fri)r meit in

jogen mir erftlid) burch ein^orjf/ Techiä bie&mge/ unb oegmnet / smifcfcen Q.*,abi)lon

genanbt / Darnach burd; ein anberS / meU unb Sufiana , meines ^SebüncfcnS / r.icbj

c|eS fte/ megen feiner ©rölfe / eine ©tobt/ meit von bem ^erfifd)en SÖleer an ; Q]on

unb Scehraüan nennen / unterhalb melcheS bannen erftreeft jtd) baffelbe gegen Sorben/

baS ganije $ürcfifebe Sdyer / nachbem es über ^imoe / imifdjen Armenien unb $ftt»

auo Baghdad gejogen / in einer fchönen ftcr)* Dien / wie id; Dafür i;alte / fa|i bi§ m baS £u*
De ge|lanben / unb bafelbfi überleget / ob j«mfd)e ^er.
es meiter fortiiel;en folte / ober nid;t / ent* ©tefes 4!anb ifl / meil es ganfe g?birgid;t/

meber aus 9)?itlcibcn gegen bie ^erfianer/ febr fe|t / unb ran man bajfelbe einen 2trni

ihnen feinen ©d;aben jujufügen / ober aus be|j iöergS Taurus nennen / meld;er ftd;

gord)t / mie ich Dafür halte / baf? \\t von von bemfelben abjonbert / an biefem Ort/
ihnen übel möchten betvillfornrnt merben. Der QSrcite naeb / Durd) gan§ 2lfien gehet/

3d; l)abe biefen Ort / meil mir einen anbern unb fieb / mie gefagt / in bem ^et ftfehen Otteer

QSeg genommen / nur von meitem gefe

hen ; mein fahler aber / unb etliche anbe*

re ber unferigen ritten / nebenjl anbern/ ©po*
ren|heichs bal)in.

itoniarine ^ir Sogen bemach Durch eil« anbere

t-M. ©tabt / Haronia, t>m einem DerHaröuge*

beifien / alfo genanbt / gleich mie Aiexan-

iLSbeiU

^ufetn enbiget : 2)crge(ralt / ba|? es alier*

bingS fcbjtnet / bQ$ bie Statut bicfeS Sanb

ju einem iSoüroerci unb ©cbeibmaur jmi*

fehen biefen penen greifen unb mächtigen

9veid;en / ber Wurden unb ^Jerjianer / habe

feigen mollen / mte ich bann Der SWemiung

bin / Dap eS vor alten Seiten Die ©rdfiie

51 » v»U



Petrt Della Valle

fleine Wimper *9?üßlein / ( eben mie Die

jenige / von Denen id) <£ud) ein Stiftet

gefdjicft / ) ab« noc^ ganfj frifd) / unb

mit grünen ©dualen über Dem tfern / De*

ren e$ in Curdiftan eine groffe $?cn*

ge gibt / unb anbete Dergleichen ©aefeen

mebr.

^Im sebenben Sag muffen mir Den \)aU

ben Sag über fitine QJerglein &iel)en/(2>peü

fe unb gutter für unö unD unfere Ottaul*

tbicr su fudjen / unb lieffen \xai bei) et*

nem fltinen gluß / icnghi iman , unter

einem feinen SDorff / fo Den Curden su*

gehörte / unb Ienghi Conaghi , Daö

ift / Die 9?cue Üvulje 7 genennet wirb / ni*

ber.

SdH^vLk 2ln ö"ftm ört Nunte id) meine Älcü

eteibd ruf) ber ju wrmed)feln / unD mid) an ftatt @n*
ouf petita« nfd) / auff ^erfianifcb su Reiben.

i_ft («inen
gfofdnglicb lieg id) mir von einem 35ar*

S"„7 biercr au* Den Sorff / Den nä#en be*

flcn / fo ju befommen / meinen gaffen

unb langen 33art / Den icb mir ganzer

fed)(seben SDlonat lang in Der $ürtfe»/

feit "meiner 2lbrei* von gonftantinopel/

mit unglaublichem Q3crDruß i>abe müf*

fen mad)fen laffen / mit groffem @c*

preing auff ^erfianifd) ganisunb gar ab;

fd)even / nebmlid) an Dem 3?ien unb £5a*

efen / unD ließ nur einen langen Knebel*

bart / Der mir faff biß an Die Obren gien*

ge/ |tcben / mie man mir fagte / Daß ibn Der

Äönig felbfl trüge.

50$ einem "2Bort / id) »erdnberte mid)

fo febr / Daß man mid) / mann mieb \t*

maub in ^üvefet? / oDcr Italien bätte fe*

ben follcn / fcbmdrlid) mürbe gefennet ba*

bcn.

S)annenb,ero al* micr> meine @3emablin

Maani , Deren id) nid)t* Daüon gefagt bat*

te / gefeben / mürbe fte ganis ungcbalten

Darüber / unb funte Durd)auö nid)t lei*

Den / Daß id) mir meine gröffe 3ierbe /

mie fie fagte / l)ätte nebmen lajfcn / alfo

baß id) groffe $ttübe t>atte / fte mieber

ju begütigen / cnDlid) aber gab fie fid) Da*

mit su frieben / als id) fagte / fte folte

fid) ein meuig gebultm / biß ibre 21u*

gen gemobnet mären / mid) auff fold)e

Steife su feben ; 2sd) mürbe it>r aud)

nid)t aüscit in einem *}Jcrfianifd)en Q3art

mißfallen ; man mü|fc ftd) / mann man
in frembbe Ednber reifet« / notbmenbig

tiad) Dem £anD* * 3$raud) rid)tcn / unD

muffe fie nur gemobnen / meinen Zbaxt

auff unterfd)ieDltd)e <2ßeifc gefd)oren su fe*

ben ; 3U Deme mürbe e* ibj nod) mun*
berlicber t-orfommen / mann fte in ^ta*

lien fommen / unb mid) auff eine anDe*

w SUßeife febril mevbe / neb.mlicb / baß

id) tin menig auff unfere <2Beife / am
Äien (leben laffe / meluie* in Diefen £an*

Den gar jel^am fdjeinet / unD nid)t ob,*

ne Urfad) ein @eiß* SSart mürbe genennet

merben.

51lfo nun fleibete id) mid) mie ein reef)*

ter $erftaner / unb mill tef) nid)t un»

tcrlaffcn / mid) in Diefem ^abit / mie

id) swor in Dem ©mifd)en getban / unb

id) eud) gefenDet l>abc / »er/ungt abmab,*

len su laffen / aber in Dem jenigen / in

nxlcbem icf; raief) »or Den Äönig fteU

len mcrDe / mclcbeö icb / fo balD ee;

mirb verfertiget fenn / eueb gleicbfalö

überfebiefen / ober felbfl mit mir bringen

mill.

SCBirbatfcn biefe 9?ad>t su Ienghi-Co-

naghi fKegen unb ©d)nee / jebod) ob*

ne fonDerlicf)e ftdlte / unD Diefeö mar Dae>

erfle mal auff Der ganzen 3\eife.

S)en eilfften ^:ag brad>en mir fpat

auff/ umb mein Seit/ melcbeö »om ©d)nee
ganfj fleiffmorDcn/ unD gefroren mar/ Daß

man eä nid;t sufammen legen funte / su

trötfnen.

3'ebod) famen mir noeb seltlid) genuej

an einen ^3erg / über meldten mir siej

ben muffen / ber niebt meit von einem

Su einem ©rdnijbauß erbaueten @d)loß /

Pefcivcr genanDt / unb barinnen bamalö Pefeivd

ber obgeDad)te Casum - Sultan mit ol)n* e^iofj,

gefdbr funff bunbert SOlann in ^Sefa*

(jung lag / feine übrige 3S6lcfer aber an

unterfcf;ieblid;e grontier * ^la^e »erleget

batte.

92Bir blieben bafelbft Den ganzen ?:ag/

ale? Den smölfften / bet)Deö unfere 9)iaul*

tbier außruben ju laffen / Damit fte be>

ffo munterer fenn möchten / ben ^erg
Su überffeigen ; alfo aud) / meil bie (£a*

rattanen ftd) bafelbff auffsubalten / unb
Dem Q$a|fa / melcber nod) über w'cl in

Diefem (Bebirg / unb auff Dem JelDe bin

unD ber fd)mciffcnDe Curden su gebie*

un batte / eine QJerebrung su tbun pfle*

gen.

<2ßir erlitten bafclbfl smo ^debfe grof*

fe 5vdlte / nebenfl einem febr unge|tüm#

tuen ^ßinb / miDer meldjen meDer ^fale

nod) ©triefe / mein £elt auffreebt su er?

balten md)tö belffen motten.

S5eß Ottorgine? am Dret)iel)enDen ^:ag /

Sogen mir über Den 33erg / Der ganij mit

©ebnee bebccf't lag / in roelcbem mir/
nid)t smar / Der 100m Fimmel fiel / fonbern

febon auff Der (giDen lag / unD biK an
Hifphahan tvdbme / fcr>r tieff matten mu*
|len / unb Davon fonberlkb / mann Die

©onn



(gionn fd)iene / gan£ ©d)nrefelinb mur*

ben / mormiber mir eben baS Mittel »or

Die #anb genommen / t>on melcbem Xe-

(jeCyr. nophon (a) fd)reibt / baf? es feine @ol*
m.cxp.i.4* baten &u feinet 3c»t gebraucht haben ;

nehmlid) mir beeften einen fcbmarl$en glot

über bie 2lugen / melcber ben (gdmee et*

mas »erbuncfclte/ bafjerunS nicht fbfcfc

befd)mdrlirf) war.

QBir lagerten uns bc§ 5lbenbS ieitlid) an

einem Ort am Q?erg / ba mir »or bem

SSJinb / unb anbern Ungelegensten fi*

d)er maren / ba mir ju allem ©lud: einen

platten Ort antroffen / allmo mir unfer

Reiß-Befchreibung. 7
aber/megen ber &icunbl:cr;feit/ unb bt$

guten SBillens / mit melcbem jl'e uns auf
getragen mürben / »iel angenehmer / als

befj Sardanapali unb Heliogabali föftlid)*

fie ^anquete.

9"tac!> geenbigter sjJtohfjeit / nahmen
mir mit unehlichem <2Borrgeprdng / mefe

d)eS ber (Sultanin trüber aus ber Cur-
difd)cn in bie

(

£ürcr"ifd)e ©prad) wröol*
mef|cl)ete / unfern 2lbfd)ieb / melcber uns
bann noch tum Überfluß / nebenfl nod)ctli*

d;en anbern ; btg an unfer £e\t / fo eine

flarcfe S0?etle »on bannen mar / begleite*

ttl burd) meldten meine ©emablin bei*

gelt auflagen / bafj mir im troefenen (gultanin eine @d)a!e »oll grüd)te / unb
fd)lajfen funten.

9}id;t meit »on bannen lag $mifd)enfchr

jeben 2lbgrünben / baiinnen fein "äßatjer

mar / ein fleiner »on ben Curden bemobn*

c«Jn et» ter glerien / Chieren genanbt / »on meU
5;ftn. cbem il)ier »iel / tr)icr ©emonbeit nady

uns einen unb anbern 23orratf) jubraen*

ten.

Steine ©emahlin Maani fame eine £uft

<m / ihre Käufer ju beleben : <2Bcil fie

uns nun »iel nai>er / als fie an jicfrfelbft

maren / ju fei>n bebuncf'ten / gienge ich

anbere @d;lecfeiei;en / als" ?0?arcipan /

unb begleichen / fo in biefem £anb im*
befanbt fepn / nebenfl uiclen molriecbcn*

ben pulvern unb anbern bem grauen*
Simmer angenehmen (Sad;en iu einem

^räfent überfd)icffe.

(SonnabenbS ben»ierjebenben/ fletterten

mir / alfo ju »eben / einen fer>t mühefa*
men Söerg binauff / unb lagerten uns
nad)bem mir mieber l>evab fotnmen / in ei*

ner lufligen / unb fel)r großen / ringS

herumb mit unrerfd)ieblicl)en £ügeln umb*

nur su gutj mit ihr I nebenfl noch efli* gebenen/ unb fo mol gelegenen 2£ie|e / als

d;en anbern SGeibein betj ganbeS/ bie uns icf> jemals eine gejehen.

<gjad;en jugenagen/ unb ben 2Beg gejeU

aet/bai)in.2Bir langten bafelbfl benfmefen*

ber 97ad;t an / unb meil id) untermegS

»on einem el)ilid;en ?0?ann erfahren / bafi

eine gemiffe Chanum - Sultan , b\e über

bieten / unb anbere benachbarte Ort &u

gebieten hatte i allba mohnete / fo molte

meine Maani, aus #öfflid)feit/ meil mir in

ihrem ©cbietb maren / fie befudjen/ bai)in

une bann eben biefer ^SXawwi foil)r ^)au^
«£)offmeifter mar/ begleitete.

3d) fan aber nidjt genugfam rühmen/

mit maS für grotfer greunbfct)ajftS-'i5e;

jeugung / meine ©emahlin »on ber ©uU
tanin / unb ich »on ihrem trüber / meil

.er «Hica. ijjv sjm in be|? Königs Sienjlcn uerrei*

" fetmar/ empfangen morben.

<2ßir trachteten |mar alfobalb / meil

es fcDon fpat mar / unfern 2lbfd)icb mie*

ber iu nehmen / fie motten aber folches

nicht eher gefchehen lafien / als bifj mir/

bie "2Beiber befonbers / unb bie SOfän*

ner auch in einem abfonberlichen ©emad)
bie Slbenbmahljeit eingenommen hätten.

sOlan fefcte uns / bergleichen id) in ganlj

Curdiftan , unb an »ielen Orten in Q)er*

fien angetroffen / fehr molgefcbmacftes /

meifeS unb mol gebaefenes $rob für / unb
braud;te man bafelb|t feine Löffel / $?ef*

fer nod) ©abeln / fonbern alles / nach

^Jerfianifd;em ©ebraud;/ bit ^)cinbe.

S)ie (Speifen maren jmar / bie ^ar*
heit ju befennen/ jimblid; fci)lcd;t/ jeDocb

1 1. ^hetl.

):h Valk

lrb fjnit

Inet Q5e*

ntjlin «on

ip;«ng«*.

Qtö 07cid)f]e / ouflf ber ®pi';e eines

fleinen iSergleinS gelegene 2)orjf / morbei;

ein groffer tya.d) fürüber lamjt / mirb
Harön-abad , btö ift / b\t ^Jftonfjftott

Harons, genanbt / miemol anbere bie|elbe H*ibn*hii
gebrochen / Harinauä nennen. cn. £o,n.

©ontags brad)en mir / unferer ©t*
monl>eit nach / bre» ©tunb »or ^agS
»on bannen auff / unb thaten / ungeadV
tet bep fd;on tieff gefallenen / unb nod)

fallenben <öc&nees / eine flarcfc ^agrei*

fe / in beme mir tim Ort / mo fonfl bie

<£ara»ana flill ju liegen pflegt / »orbei>

Sogen / unb uns bei) einem / noch weit ba>

»on / unb ben einem nahe babei) gelege*

nen glecfen / Mahideset genanbt / nieber* M.-.h;desei

lieiJen.
t,n :ikiUn -

%\\ Montag / mcld)er uns / megen

be§ unaufhörlichen fd)newenS / SvegenS

unb SEBinbeä / fel)r »erbrie(jlich fiele / la*

geiten mir uns bei) einem gleclcn / mcl*

d)er / meil er oberhalb einer 55nicf ge*

bauet mar / unter melcher ein fleiner

gluß burd) lieff / ben bie (tinmobner mie

»iel anbere/ in biefeu borgen* i'dnbern/ CaIa Sl5j
.

Cara-sü , bas i|l / @d)mar^'2Ba|Ter / bie 3,^."
itn

^erfianer Pul-i-fciah , ober Äönigs*

33rucf / bie ^ürefen aber feiah - chiopr-fi,

roelcheö alles einerlei) ifl / nennen. 5ln

biefem Ort molten mir / meil es fel>r flarcf

fchnenete / nicht über 9}ad)t in meinem
gelt / fonbern/ umb beffeier ^Öequemlicb--

teit Willen / in bem SDorff in eines Cur-

2il 4 den,



Tetri Deiia Falle

fleine »"JMmper Äuglein / C eben n>ie btc

jenige / von Denen id) <£ud) ein duftet

gefdjicft / ) aber nod) ganfj frifd) / unD

mit grünen ©d)alen über Dem Äern / De*

ren cö in Curdiftän eine groffe $?cn*

ge gibt / unö anDere Dergleichen ©ad;cn

mebr.

5tm scbenDen 'Sag muffen mir öen bal*

ben Sag über f leine Qjerglcin sicl)en/@pei*

je unD gurtet für unö unD unfere «S?aul*

tl)ier &u fueben / unb liefjen unö bei) ei*

mm flcinen gluß / Ienghi Iman , unter

einem feinen 3>rff / fo Den Curden su*

gehörte / unD Ienghi Conaghi , Daö

ilt / Die Tim 9vuh,e 7 genennet »irö / ni*

Der.

DrfbPvaik 3^ ^«n ort begunte id) meine £(eü

Der su »evmed)feln / unD mid) an flatt ©9*
rifd)/ auff >])er|ianifd) su flciDcn.

flcitet t'iih

ouf perfiti«

tiiitt) / unD

I
l

|'t (einen

Q5.ut ab»

fel;crcn.

Slnfdnglid) lief? id) mir von einem s2$ar*

biercr auö Den Sorff / Den näd)jten be*

jlen / fo ju befommen / meinen groffen

unD langen ®art / Den id) mir ganzer

fed)feeben SOlonat lang in Der $ürcfei) /

feit meiner SlbreiS von £on|lantinopcl/

mit unglaublid;em OjerDruß babe müf*

fen wad)fen lajfcn / mit groflem @e*

prang auff ^erfianifd) ganftunb gar ab?

febeven / nebmlid; an Dem ftien unD S5a*

ct'en / unD ließ nur einen langen Knebel*

bart / Der mir faft biß a\\ Die Obren gien*

ge/ |td)en/ reic man mir fagte / Dap il)n Der

&önig fclbft trüge.

£)}it einem *2Bort / id) »erdnberte mid)

fo febr / Da§ man mid) / mann mid) je*

man'ö in 'Sürtfei) / oDer ^talien r>atte fe*

r;cn feilen / fcJjmdrlid) mürbe ger'ennet ba*

bcn.

id) ein wenig auff unfere <2Beife / am
5\ien flehen laffe / melJieä in Diejen £an*

Den gar jtt^am fd)einet / unD nid)t ob/

ne Urfad) ein ©eiß* SÖart mürbe genennet

merben.

2llfo nun fleiDete id) mid) mie ein red)*

ter ^erfianer / unb roill id) nid)t un*

tcrlaifen / mid) in Diefem £abit / tote

id) suvor in Dem @mifd)en getban / unb

id) eud) gefenDet babe / verjungt abmab*
len su laffen / aber in Dem jenigen / in

roeld)em id) mid) vor Den jtonig ftel*

len tverbe / roclcbeö td) / fo balb eS

mirD verfertiget fenn / eud) gleid)falö

überfd)icfen / ober felbft mit mir bringen

mili.

<2ßir batten biefe 07ad)t su Icnghi-Co-

naghi SKegen unD @d)nee / jebod) ob*

ne fcnberlid)e Ädlte / unD Diefeö mar Daö

erfie mal auff Der ganzen Dxeife.

2)en eilfften 'Sag brad)en mir fpat

auff/ umb mein 3elt/ roelcbeö vom ©ebnee
ganfj fieiffmorben/ unb gefroren mar/ Daß

man eö nid)t jufammen legen funte / su

tröefnen.

^ebod) famen mir nod) seitlid) genug

an einen $3erg / über melcben mir sie*

f;en mu|ten / Der nid)t meit »on einem

Su einem @rdn(5l)au|? erbaueten @d)lo^ /

Pefaver geiianDt / unD Darinnen Damals? Pefdvit ti9

Der obgeDad)te Casum - Sultan mit ol)n* &^io^

gefdbr fünff bunDert SOlann in ^Sefa*

imng lag / feine übrige ^Soleier aber an

unterfcf;teblid;e grontier * -})ld^e »erleget

l)atte.

Sannenbero a\$ mid) meine ^emablin
Maani , Deren id) nid)t6 batoon gefagt bat*

tc / gefeben / muvDe fte ganß ungcbalten

Darüber / unb funte Durd)auö ntd)t lei*

Den / Daf? id) mir meine gröjle giert» /

mie fte fagte / bdtte nebmen lajfcn / alfo

ba§ id) groffe tyluljt batte / fit tvieber

iu begütigen / enDlid) aber gab fie fid) Da*

mit Su fncDen / nlö id) fagte / fte folte

fid) ein menig gebultcn / big iyet 5iu*

gen gemobnet mdven / mid) au|f foldje

SCßeife su feben ; ^d) n>ürDe ityt aud)

nid)t alls^'it in einem Q3erfiamfd)en ^ßarc

mißfallen ; man mültc fid) / mann man
in frembDe £dnDer reifet« / notljwenbig

nad) Dem £anDö * 55raud) richten / unD

müfie fie nur gemobnen / meinen SSart

auff unterfd)ieDlid)e
(

2Beife gefd)orcn su fe*

bcn ; 3U ^eme würbe eö irjr nod) mun*

berliner forfommen / mann fie in J^ta*

lien fommen / unD mid) auff eine anDe*

ve 9Cßeife feljen roerbe / neljmlid; / baß

2Bir blieben Dafelbfl Den ganfecn ^ag/
alö Den smölfften / beubeö unfere ^auU
tbier aufjruben su lajfen / Damit fte De*

fto munterer fepn möchten / Den Söercj

SU überfteigen ; alfo aud) / meil Die Ca*
ravanen fid) Dafelbfi auffsubalten / unb
bem Q5a|fa / meld;er nod) über viel in

Diefem (Bebirg / unD auff Dem gelDe bin

unD bfr fd)roeiffenbe Curden ju gebie*

ten batte / eme Q}erebrung su tbun pf}e*

gen.

<2ßir erlitten bafclbft jtvo ^dd)fe grof*

fe 5\dlte / nebenfi einem fcr>r unge|lüui*

men "Sßinb / miDer melcben mcber ^fdle

nod) ©triefe / mein 3elt auffred)t su er*

balten md)tö belffen motten,

5)eß ^orgrnö am brefterjenben $ag /

Sogen mir über Den ^Serg / Der ganfe mit

(Scbnee beDecft lag / in melcbem mir/

nid)t smar / Der vom Fimmel fiel / fbnbern

febon auff ber grben lag / unD bi^ an
Hifphahan mdbrete / febr tierf matten mu*
lien / unb Davon fonberlia) / manu Die

©onn



Reiß-Befchmbumr. 7
(gönn fcbiene t gan£ (gdwcefelinb mur*

ben / mormibcr mir eben baS Mittel »or

bie #anb genommen / son melcbem Xe-

fe) deCyr. nophon (a) fc^vetbt / Dag eS feine (SoU
inin.cxp.1.4. baten &u feiner 3*»* gebraucht tjaben ;

nebmlid) tvtr beeften einen fcbroavfeen glov

über bie klugen / n?cld>ev ben (Schnee tu

mas »erbuncfelte/ bafjerunS nicht fojebr

befcbmdrlifb mar.

aber/megen Der &reunb{id)fctt7 unb be£

guten 2BilIen£ / mit melcbem fie und auf
getragen moröen / »iel angenehmer / als

be§ Sardanapali unö Hdiogabaü föfflicb*

f?e ^anquete.

97ac!) geenbigfer ?9?abUcit / nahmen
mir mit unsäglichem ^ortgepräng / meU
d)eS ber ©ultanin trüber aus ber Cur-

difdjen in bie 'Sürcfifdje (Sprach wrboW
<3Bir lagerten unSbe§2lbenbS seitlidjan metfdxte/ unfern ^bfifyeb / welcher uns

einem Ort am SÖerg / \>a mir vor bem

$ßinb 1 unb anbern Ungclegenheiten fr

eher maren / b« mir ju allem ©lücf einen

platten Ort antraten / allmo mir unfer

gelt aufffd;tagen / baf? mir im froefenen

fdjlaffen funten.

9}id)t meit »on bannen lag smifdjenfehr

jeben 2lbgrünben / barinnen fein 2ßa|Ter

mar / ein fleiner von ben Curden bewohn*

chicen «in tcr glecfcti / Chieren genanbt / 0011 meU
8i«fen. c^em il)ter viel / il)rer ©eroonbeit nach/ ^'äfent überfd;icfte.

bann noch |um Uberfluji / nebenfl nocbctlu

d;en anbern ,* bifj an unfer $t\t l fo eine

jtavefe SDjetle pon bannen mar / begleite«

re/ bureb mclcben meine ©emablin ber

(Sultanin eine schale »oll grücbte / unb
anbere (Sd;lecfcici)cn / als Sftarcipan /

unb bergleid;en / fo in biefem Sanb im*

befanbt fenn / nebenft uiclen molriccbcn*

ben ^utoern unb anbcin bem grauen*

gimmer angenehmen ©ac&tti Su einem

uns einen unb anbern Q3orrath iubracb*

ten.

9??eine ©emaljlin Maani fame eine £ufl

an / ihre Käufer su beleben : <2Bcil fie

uns nun tnel näher / als fie an ftcbfelbft

maren / su fepn bebuneften / gienge ich

nur ju gujj mit ii)r / nebenft noch efli*

djen anbern Leibern be^anbes/ bie uns

©ad;en suger.agcn/ unb ben 2Beg gejei*

get/bal)in.^?ir langten bafelbf? bepjwcfen*

ber 9)ad)t ein / unb meil id) untermegS

»on einem cbrlid;en $0?ann erfahren / bafj

eine gemilfe Chanum - Sultan , bie über

bieten / unb anbere benachbarte Ort su

gebieten hatte / allba mobnete / fo molte

meine Maani , aus #öffltcbfeu/ weil wir in

ihrem ©cbietb maren / fie befud)en/ bal)in

uns bann eben biefer Sftann / fo ihr Qaufc
#offmeifter mar/ begleitete.

3d) fan aber nicht genugfam rühmen/

mit maS für großer 8reunbfcbafftS;?8e*

Seugung / meine ©emahlin wn ber ©ul*
tanin / unb ich »on ihrem trüber / meil

«in«r ®Bi<a-
\ty Sjm tti be§ Königs S)ienftcn tierrei*

nin <)§ffi>cb
ret mar/ empfangen morben.

emftÄiig«».

<2ßir trachteten &mar alfobalb / meil

es fcDon fpat mar / unfern 3U#icb mie«

ber su nehmen / fie molten aber folches

nicht eher gefchehen laflen / alö biß mir/

bie Leiber befonbers / unb bie $)tint

ncr auch in einem abfonberlichen ©emad)

bie 5lbenbmahljeit eingenommen hätten.

9)?an fc^te uns / bergleidjen ich in g<mfj

Curdiftän , unb an »ielen orten in ^cr*

fien angetroffen / fehr rcolgefchmacftes /

meifeS unb mol gebaefeneö Q^rob für / unb

braud;te man bafelbft feine Löffel / $}ef*

fer noch ©abeln / fonbern alles / nach

^erfianifd;em föcbraud;/ bie ^)änbe.

S>ie ©peifen maren smar / bie <2Bar*

heit su befennen/ iimblid; fchlccht/ jeDod)

1 1. tyt\\.

gebrochen / Harinauä nennen,

©ontagö brachen

De'.laVallc

Wirb fanu

(einer CSe*

mnrjlm von

©onnabenbS benciersehenben/ fletterten

mir / alfo s» veben / einen fehr mühefa*
men ?Berg ^inauff / unb lagerten uns
nad^bemmirmieber herab fommen / in ei»

ner luftigen / unb fehr großen / ringS

herumb mit untcr|chieblid;en ^ügein umb*
gebenen / unb fo mol gelegenen ^3iefe / als

ich jemals eine gefehen.

!4)aS ^äd)fle / auff ber ©pi'ie eines

fleinen SÖergleinS gelegene 2)orj/ morbei)

ein groffer Q3ad) fürüber laufft / mirb
Harön-abad , Mi ijl / bie ^)fian(jf]att

Harons, genanbt / miemol anbere biefelbe H^on-ab^
ein ^Doiff-

mir / unferer Qjts

monheit nach / bre» ©tunb cor ^agS
»on bannen auff / unb thaten / ungeach*

tet be^ fchon tieff gefallenen / unb noch

faüenben ©chnees / eine jlarcfe ^agrei*

fe / in beme mir ben Ort / mo fonfl bie

Caravana \M S" liegen pflegt / »orbei>

Sogen / unb uns" be» einem / noch weit £>a>

von / unb bep einem nahe babci) gelege*

nen glecfen / Mahideset genanbt / nieber*

lielJen.

2lm Montag / weld)er uns / megen

bef? unaujfhörlichen fchncpenS / DvegenS

unb 'JßinbeS / fel)r verbric(?lich fiele / la?

gerten mir uns bei) einem glecfen / mU
eher / meil er oberhalb einer 55rüci ge*

bauet mar / unter meld;cr ein fleiner

glu^ burd)lieff / ben bie ©nmohner mie

viel anbere/ in biefen borgen ^anbern/ Cara-su««
Cara-Sü , baö i\t / @chmar^2ßa|fer / bit S iU(5.

^erfianer Pul-i-fciäh , ober Königs*

33rucl / bie ^ürefen aber fäah - chioprjfi,

melcheS alles einerlei) i|I / nennen. %\
biefem Ort molten mir / roeil es fehr flaicf

fchnenete / nicht über Vlatyt in meinem

3elt/ fonbern/ umb befferer ?5equemlich-

feit millen / in bem SDorff in eines Cur-

2t 4 dem,

Mahidescl

tin 3lsit.;n.
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den#au|5/worinnen Scanner unb SOBei»

bcr waren / blieben / wo|'elb|t wir bann

von biefen guten unb bienfthafften £eu*

j|)en mit einem grollen geuer / unb an*

bern notbwenbigen 2)mgen wol bebienet

würben.

3cb habe an biefem Ort etwas" gefcl)en /

Da& ich ungemclbct nicht laffen fan / unb
bap icf) naebgebenbs" / nicht allein in gamj
Curdiftän , fonbern aud) bureb, gan$ vfin*

fien angetroffen.

Mittel we (gie machen bas" gewer in tf>ren @3e*

t,,« pt.|5a* mdchern nid)t in Caminen / roie wir / fon*
„er ihre CS.«

& j j qj^ jn j.
fJ

. ^ &

Ocf, icifrit fte Tennor nennen / ncbmltch in einem ent*

«v<ttm<n. weberttiereefiebten / ober runbcn£och an/

welches" &wcr/er ©pannen tieff / ober nod)

etwa* tieffer / unb einer 9\ömifd;en gafj*

Tonnen nidjt ungleid; ifh

£>amit mm biefc CÜJrube bc|To eher unt)

gefebwinber bit $if?e t>on ftcb gebe / fo fe*

ien ftc ein gcbranbtesinbincs@efdft bar*

ein / welches" eben in ber @röffe als bas"

Üocb tfir / unb legen entweber glüenbe $oh*
len Darein / ober mad;en ein geuer pon

Sjoty * Sohlen / unb anberer 3)?ateri / fo

gern brennet/ an.

<2Bann biefeö gefd>ef)en / beefen fte biefeä

dod) / ober Offen mit einem bölfjernen

3>ecfcl/ wie ein fleiner unb ntebriger <$ifd)/

beheb ju / unb legen eine grofle mit 3$aum*
troll gefreppte SDecfe barüber / bie toon al*

len ©eiten weit bifj auf bie (Erbe herab

fanget.

Söiefe 3>ecfe mad)t / bafi bie SCßdrme
n>ie in einer ©tube bepfammrnen bleibt/

unb Das ganfee ©emad) erwärmet, 5>ie

£euri)e aber/ fo entweber barinnen ef|en

/

ober ©cfpidcb mit einanber galten / ja

auch etlid>e /fogar barinnen fd)laffen/ legen

ftd> auf bie (geben über biefen Teppich nte*

bcr / urb lehnen fid> mit ben ©chultem
an bit QFänbc / auf »ierecficfrfe Ätifien/

wie fie fonft &u fifjen pflegen / weil biefer

Tennor allzeit an einem föld)en Ort ge*

maebt wirb / ba$ er in gleicher <2Beite wn
ber SGanb be|] @cmad;s / &um wenigjlen

auf bepben ©citen flehet.

diejenigen nun/ welchen nicht hart frieret/

tf)un nur bie gü||e unter biefe 2>ecf"c / an*

bercaber/ fo mehrere" ocifrohren finb/ fön*

nen bie jftänbe barunter freefen / ober

mit bem ganzen £eib unter biefelbe f iie*

eben.

Stuf fold)e 'JBeife nun breitet fich / ol)ne

einiges Ungemach be|i Äopjfs" / über btx\

gangen i'eib eine fo Durd)DringenDc / unb
lieblid;e Sßdrme aus / ba|] ich bie £cit

meines" Gebens im QBinter nichts ange*

nepmers" vcrfudjt habe / unb bin ich n>il*

lens / nur eben bergUid;cn in Italien nia*

eben in .afien.

Sie aber / fo feiner StBdrme bebürffen/
laffen auf ihrer (Seiten bie 3)ecfe auf bie
erb« nieber flillen / unb genieifen alfo/ ohne
eimge Ungelegenbeit iooii öcr ^)ii?e / be§
mirtelmdHig roarmen Muffte/ in biefem ©e*
mach.

®ie ^aben auch noch ein anbers ®Mu
tel / wann es »onu6tJ;en ift / geuer ju*

fd;uren unb an$ublafen : 0"Jel)mlid; burd)
eine fleme fK6l>tc untei bcr Crben / wel*

cheju untern tu rem Tennor ober Öfen
anfangt / unb ui|j oben an bas (£|trich/

fo weit man wtü ycr;et / berge|klt/ i)a% ber

<2Binb / wann man Darein bld|t / weil er

feinen anbern ^u^gang finbet / bat geuer
»on ©tunb an cntjü.ibec.

9HSannman nun biefenOfen nicht mehr
brauchen witl / fo beefen \'k bie bepben
£öd;er / fo wol bie großen be£ Ofens /

als bie fleinen ber «Röhre / fo ben 2Bml)
in ben Ofen treibt/ mit einem platten /ju
biefem (£nbe gemachten (Stein fo beheb ju/

bau man fchwdrlich etwas ba\>on gewahr
werben fan / ober einiae Ungelegenbeit

befiwegen fpüret / fonbevlid; in biefen Üan*
ben / t>a{k bas g|tnd; ber ©emdciierall*

Seit mit $eppid;cn / unb anberm fchönen
@etüd) ju bebeefen pflegen / bte SBdnbe
aber hingegen / bit wir in Italien mit
^apei^erepen jieren / nur weif tünd;en.

^?ln anbern Orten / ba man nid)t fo
fauber unb reinlich haushält / me in btn
©örffevn in Curdiftan , brauchen fi'e biefe

Oefcn an flntt einer Gliche / unb fc^en

Äeflel Darauf»

ungleichen brauchen fte aud) biefelbe/

ihr $5: ob auf benfelben ju baefen / weg*
wegen fie biefclbige mit einem groffen epfer*

nen ?5led) juDecfen / auf weid;es fte ben
§eig legen / welcher/ weil er nid)t bicf'er

als unfere Äucfoen/ i(t/ »n furijer Seit / au0*
bdeft.

3n Werften aber / ba bat S5rob gemei*
niglich biefer i|t / unb beffyalben giöffere

^)i|e bebarff / bdeft man ees in Dtefen Oe*
fen felbfl. ^ir wollen aber biefcs falj*

ren la||en / unb wieber $u unfeier £Keife

fehren.

©ien|lagö bm 1 7. Renner / a\6 am
@t. 2lntl)oni

l^ag / erlitten wir / ( wie
es gememiglid; an biefem $ag iu gefche*

heu pflegt ) groffes Ungeraacf) »om <2Ö?in*

De/ Ädlte unb ©dmee ; ba tbr hingegen
Diclleicht eben umb biefe gett ber ('u|l einetS

annehmlichen ©pa^iergangö ju 9"ceapo!iö

genoffen habt- 2Bir wrbojfren biefe Sfiad)t

über in einer groffen gemeinen ^)erberg/

nehmlich in einer fold;en / bie man / nicht

mehr / wie in Arabien / Chan , fonbern

in btefen l'anbcn / wie aud) in Wurdet)/-,. ,

Chieruän Scrai , Das ift / ^alld|le / unb
ser!,

e

,

fauler bcr Karawanen / ju nennen pflegt / mtint
'™«s?

unfere fmg.
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unfere (ginfeßr \u nehmen. Sn'efe QtrbtxQ

war eine flarcfe $agrei§ »on bannen / unb
neben etlichen anbern fleinen Käufern /unten

an bem guf? eines feßr ßoßen 23ergS / erfl

neulich gebauet / bafj es fcßeinet / alö fepefte

aufsbrücflich ju einer ^auer auö bem gel*

fen genauen woröen. $?an nennet biefen

Ort auf ^erftantfch Scehr-neu , bas tff/

neue (&tabt / weil man bicfelbe erfl t>oi* für*

£er 3fit 5u bauen angefangen f>at : "2BÜ;

würben aber in unferer Hoffnung betrogen/

rodln eben bamals eine überaus flarcfe (£ara*

»ana/ »on meßr als jwer; taufenb unbfedjS

bunbert Hameln &on Hifphahan bafelb|t an*

fommen / »on weUßer wir / ob ftc ficb fcbon

in unterfcbieblichc S^örffci- perfßciict ßatte/

jebannocb eine fo groffe $?enge in biefcm Seht r-

neu geßerbergt gefunben / bafs nicht allein

wir / bie ju jpat fommen / fonbern auch ein

groffeS 'Sßeil tr>reö eigenen QSolcfö/ feinen Un*
ferfeßletff in biefem Chieruän- Serai befomnen

funten / alfo bafi ftc auffer bemfelben unter

gelten fcorlieb nehmen mu|len. <2ßir muflen

eben bcrglcicben tßun / unb bamit jufrieben

fet)ii / bafj wir unfer gett an einem folgen

Ort / wo am wcnigflen ©cßnee / unb ber

am beften gebaßnet war / aufffchlagcn funten.

2Bir machten jwar in bemfelben ein wenig

getier an/ funten aber bk ganße 9?ad;t Weber

Srefiemu ruten noch fcblaffcn / weil ncben|l ber grau*

jnö eturm. fame Äälte/ ber QÜBinb fo ffard: gienge/ bafj

es wenig gefeßlet/ baf? wir nidjtfamt unferm

3clt/ allen unfern €07a&raf;cn unb S)ecfen/

barunter wir glcicbfam begraben lagen / »on

bemfelben hinweg gefüßret werben. Neftioc-

dur : ( fagen bie Sürcfen ) SOJan mufj bie*

fes niebt achten / bann wann es fürüber ifl /

fo gebendt man nicl)t meßr baian. 3>d) l)al*

te aber gätttlid; Dafür / wann einer bicfcS (in*

gemacl; in Italien / aufleben folte / bafj er

»on einem einigen mal Daran jlei ben würbe

:

5ö3iewol es einem / entweber weil ber £ufft

in biefen i'anben beffer ift / ober weil manS
allgcmad) gerooßuet / an feiner ©efunößeit

Ddi a vüiie, SSaS inicf> anbelanget / wicwol ich, in

nn& f<.rur biefcm 'Jßmter fo toiel dächte infreoem gel*

bc wiber 9\cgen unb (Schnee nur mit et«

wenig §ucb »erfeßen / jugebraeßt / fo grof*

fe teilte / 2ßinb / SKegcn / unb ©cf;nee

aufjgc|lanben / fonberlid; aber wann man
bei; 57acftt feine 9"tOtßbur|ft foenichten Will/

Da man unter bem freien Fimmel ben feueb*

ten ©traten bef? 93?onbS unterworffen fenn/

unb im ©c[)iice bifj an bie Änie / unb feßr

efft unter bem / ber &on oben ßerab febnepet/

unb einem Durd) ben £al(j big ins #embb
fallt / flehen mu£ / neben bem graufamen
2ßmb/ welcher allcö / foweit man blofs ift/

bureßfeßneibet / weießeg mir in ber 'Jßarßeit

unter allen Ungetegenßeiten am meiflen w*
brie^lid) gewe(l ; biefcö alles ungeachtet/ fage

icl; / ßat mir / @Ö^ fc») £ob unb S)ancf/

nidjt allein nicl;t<5 gcfa;abet / fonbern ic^ bin

aucl; ben weitem ben giüijen nic^t fo l'cßr/alö

Äaturrjaff,

ttgfeitim

tti(cn<

ju Diom unterworfen gewejl / allwo t'd) in tu

nem weichen s^>ett / unb einer wol wwabr.<
ten Kammer / bep einem geuer gefcblaffen/

unb alle ^equemlicbfeit gehabt. Sfßag fage

ich aber »on mir ? bann ob ich wol febwacber

97aturbin/ fo bin ich becb ein $flann/ unö
über bi^ begleichen Ungemachö gewohnt: ba
boch meine liebe Maani , welche ein jarteeJ /

jungeö ^eiböbilb / unb in einem febr war«
m«i £anb / wie ju Baghdad unb fo gdrt*
lieh frjogen war / ba§ fa/ alö fie %>on bannen
gebogen/ fa(l nie fein raußeö £üfftlein angewe*
het/ noch &uc 3cit fem anbers llngemaci; / wn
fo groffer^älte/ unb geuchtigfeit / gefiißlet/

alö ba$ fit angefangen / fich ein wenig thveö

©ebnuptuebs ju bebienen. ^n ©unima
ich erfenne hieran @ü$:5:€© fonberbarc

Q}orforg unb ^ülffe / wann man Deren bc*

barff ; wollen bem nach ihn ferner waitm
laffen.

Qßiewol ich auch/ nach £anb&@ebraucb/
mein 4?aupt befcf;orenhabe/fofan ich mich
boch nicht gewefmen / in einem ^ulbanb ju

fchlaffen / \x>it Hein auch baffclbc feyn mag/
fonbern ich mu^ / meiner ©cwonbeit nach/
allzeit mit entblcjlcm ^aupt su tdtitt ge*

ßen.

anfänglich «?o!te ich / tveil ich mich für

ber teilte befürchtete / bat £aupt »ertvah*

ren/unb banbe eine Q3inbeumb baiTelbe;

eö fiele mir aberftraefö baraufein giu^/beffen
ich nicht wieber lotf werben fuiue / bi§ ich

foiebes bleiben lie^.

3ch fan mich nicht genug barüber m*
wunbern / bafs id; ben ganzen langen ^ag
aujjer bem #aufe mit meiner ^)aupt * S)e*

efe / bie jwar »on gar fubtilcn unb leid;*

ten 3wge / aber .eine gute halbe (Sie

breit / unb über seßen lang i|l / in ber £t£e
unb ©onne ohne Ungemäd;ligfeit allentßal*

ben / wo id; ju tßun habe / umbßcr ge*

ßen barff ; hingegen aber / wann id; wie*

ber ßeim fomme / infonberßeit aber ber;

ber 9^ad)t /nichts aufbem ivopf leiben fan

;

wtewol ieß nun nicht weifs / wie biefen juge*

ßen mag / fo weip ich boch auö ber gifaß*

rung / ba$ mir biefeS nicht übel befomt.

07äch|l beme mu§ ich <wf öer Dvcife in mei*

nen tdglid;en Kleibern unb @ieffeln / fö

mit ^öelfj gefüttert / unb bie ich, manchmal
in acht §agen meßt »on ben güffen bringe/

'

aU&eit fd;laffcn / unb mich al|b mit warmen
S)cc£'en ju beefen/ weil id; mid;fonfl wiDer

bie teilte nicht würbe erhalten tonnen/

t6 auch nicht ratßfam i|l / bie ^equemlicß*

feit ju fueßen/ oßncixleiDerjufdjlaften/ unö
hingegen halb &u erfrieren ; ju gefd;weigen/

ba^ man offtermalS nießt fo »iel Seit ßat/

fieß an - unb aufjjufleiben / bieweil wir un$
gemeiniglich nocl; bepOM;t/ unb etliche jlun*

Denoor ^agö/ aufben weg begaben/ umb seit*'

lieh in bie O^acßtßerberg ju fommjn / unb tu
was warmes jund;ten ju laffen/weid;eSbann

ßocßnötßig ifl / weil man ben ganzen ^ag
nüchtern bleiben / ober mit einer na igen

unö
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1«unb tvccfcncn ©peifj / Die man unterwegs meine Q3erfott aber / weit id> meine bequem,

auf bem ^fcvö eflen ^n t (tc& bcbelffen ligfeit fnc&te / unb alleö gern nett unD fau*

muß- €ö bat mir aber Die teilte Urfad; ber batte/ i?abe mid; / weil fte nimmer ob^ne

flegeben / &<i§ icb gar ju weit von meinem £eutl)e fei;n / bie ab* unb ju rei en / iljver je?

SÖorljaben abgeritten bin : weil id;öaber berjeit / fo viel mir müglid) gewell / gemüf«

mit eud; jutbun / unb it>r alle ^articula* figet /unb lieber inab|bnbe:iid>cn Käufern/

ritdten ju nrifien begehret/ l;abe ich, biefe ©a* beten eö in allen £>örffcrn viel giebt / in

d;e nid)t verfeibweigen wollen. welken man betör bebienet wirb / eingefcl)*

<2Bcnbc mid) betnnad; mieber bab^in/wo ret/ ob eö mich, gleid; etwa* mcbieiö ge*

icf;ö gelaffen l;abe / unb fage / Daß wir «Xttit* foffet.

mod;ö fiül)e von Scehrneü aufgebrochen / 2llibt'er }u Chienghieuer aber / traffen wir

unb 'fa|t eben eine fo jtarefe 'Sagreij? binter eine gar feböne unb wol gebauere £crberg/

unö iu legen batten : jeboef) batten wir bejfer unb unö febr angenel)me (gad;en unb unter*

QSSctter / weil cö nid;t fcfeneijete/ wiewol ber* fd)iebltd;e grücbte an / alö ©ranaten / %t*

felbe fel)r tieff war. 2Birbieltenunfer9}acbt* pfel / unb frifebe SBemtrauben / wor*
seWcin iager juSchene, ober Sahane , einem grof* über kr; mich, an einem fo falten/ unb im
Siecttn. &n / unb bepbeö von btn Curden , alö s])er* ©djnee gleicbfam begrabenen Ort / niebrna

jianern bewohnten glecfen/ unb nabmen un* mg verwunberte.

fere ginfebr be»> einer ^erfianifd;en grauen/ Ulm (Sonnabcnb brachen wir febier umb
Die auch ^ürcfifcb »erftunbe /von welcher wir 3ftitternacl)t auf/ unb tbaten eine ftarefe

jimblid) wol bewirtet worben/alfo/ Dap wir/ ^ragreig / unb teerten/ naebbem wir unter*

umb unfere £a|ltl)ier/ bie wegen befjtieffen fdjieblicbe £>örffcr burd)reifet / in einem grof*

©d;neeö |ebr mübe waren / ausüben &u laf* fen glecfen ein / ben fie Siad-abad , Das i|t/
Saad

..

.

feil / ben ganzen 2)onner|tag Dafelbfl »erblie* bie $jton&*@tabt Saad , welcbeö ein eigener cm »JA
ben. 2l«bier enbiget fid; bie £anbfd;afft Sabine ijt / nennen. L2ßeil nun unfere 9#auU

®rtmitt>:p Curdiftan , unb beginnet man in Werften ju treiber in biefem glccfcn Daheim waren /mu*

min frommen. <2öann man Daffclbe inö gemein ften wir bei) ib,neu unfere £infehr nehmen/

ptxpJ. "nimmt / wo bie ^erfifd;e ©pracb im Q5e* unb if>nen &u gefallen/ wiewol mit unjerer

braud)ifl : ^dj fan aber nod; nid;t eigene groffen Ungelegenbeit / weil wir feine gett ju

Ud) wi|fen / in rcaö für einer Sanbfd;afft verlieren Ratten / Dren $age lang bei; ifmen

• ober 5?6nigreid; biefer Ort gelegen i)l / weil bleiben.

mir niemanb einen ?öerid;t biervon geben fön* CO?ittwocbö ben af . Renner / welcher "Sag/

nen / unb in biefen £anbcn bai gemeine iQt>\& bci;beö wegen eines gufallö / fo mir an bem*

cinc^roüini? nad; DemSJMmen be|Jen/ ber* felben begegnet/ als weil eö ba6 geft Q)auli

felbigcr3fit©rabrl>a(ter Darüber i|t/ ju nen* S^cfer;rung war / weldieö tu 3vom in ber/

nen pflegt; wie man in ber^ürefep einen i'anD* biefem 2ipofiel gewepbetcn Capell begangen

Jfrmn nad; ber ©rabt nennet/ über weld;e er wirb/ m4r fenberlicb benefwürbig gewefen/ jo*

ju gebieten l;at. 3')»' fönnet aber biefen Ort/ gen wir über einen r>Ol>en ^erg / über n?eld;en

wiewol il;r weit ba*>on feijb/ beffer alö k\)/ ber wir boeb, / ob fd>on ein ticjfer ©cb.nce barauff

id; bod; allba jur flelle bin/ in DenSöü« lag /weil ber <2ßeg jimblicb gut/ unb nic^tfo

d;ei n auffinden. jabe war ol;ne fonberlidje ^Jüb,e famen. iöir

cMengiuai greptagö bm 20. Renner / festen wir in reiferen folget>bö bureb toiel anbereS)örffer/

cm sucfrti einem anbern grojfcn glecfen em / Chien- unb fer;rten be§ ^benbö in ftnettl ein / Za- ,

gucr genanbt / allwo ict> ben gro|fen ^Jor* ga , ober Zagau,genanbt ; Dep anbern ^agö z?& tin

gebaweten

llänbcn b.atte/ wavjunel)men begunte / alfo treiber / unferm mit tljuen getroffenen ^3er*

Dap id; befennen mu|te / i>A<p eö ber Sbri|1en* glcid; gemdp / lieffern inuften.

Ijeit/ aufgenommen/ waö Die fcf;6nen@ebäue 3d) mierbete mir Dafelbft / meiner (53e*

unb 5ditlicJ)feit be(i üebenö betrifft / nid;tticl wonl;eit nad; / ein eigencö ^)au^ / unb b.iel*

nad;gel<e. •2Bir batten aUbier feiner ^cltmebr tc mid; bafeblt etlid;e ^age / bepbeö ben

»onnötbcn / weil man bei; j'cbem 2lu|j|"pann/ Ott ju be|id;tigen / unb ein wenig aupju*

grojfe unb bequeme Chierean ilrai , ober ge* rul)en/ alö aud; mid;/ mit Deine / m6 mir ju

meine Verbergen fiubet. ^Beld^e \>on Den meiner binber|telligen Üieife »onnötl;en war/

Königen/ ober anbern/ jutn gemeinen bellen iu »erfeben.

erbauet worben fmb. Hamadan i|l eine fcf>r groffe unb »olef* ~ . . ,
j

i^an bcj.al;lct nid)ts bafür / bingegen a* reid>e ©tabt / unb gleid;i'am ber t>ornel;m* J![„ g t "J
ber muß man mit ben bioffen Kammern ju* fte -^ati in ^erfien / aber bduvifd; / unb

f'ieben fei;n/ alfo / Daü man nifyti weiterö ju fie(;et bepDeÖ wegen ber ©ebdtibe / alö iviei*

hoffen l.at ; jaeöb.at in vielen fold;en Jbtt* bung / unb anberer (gad;en einem S)orff

beigen offtermalö gar feine Kammern / fon* nid;t viel ungleid;.3wifd)en beh^dufem fittyt

bcrii nur i^ebecfte ödnge / unter weld;cn man man nid;tö alö ©arten \>oü fruchtbarer Q}du#

unter :öaa; fetjn fan / weil bie i.'eutl;e m bie* me/ Deren aud; fel)r viel in ben (Raffen / unb

fem Unb weitere nidjtö" begeben, ^d; für offentlid;cn-^ldiien |tei;en :©ofepnb aueb bit

Sßeitu
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ptrjfcwier
SBemftocfe bei) tbnen nicht »erbotten/weil Derient^e/ bcr fotc&e annimt / affobalb ef»a£

M.ff«i49i(n »eberman «n Werften / ob fiefcbon Der Cfta* befferö/ unö Daö Doppelt fo ttiel »ertb ift7 »ie*
timrf.n. ^ömcttfc&cn ©ect &u getban finb / obne@cbeu Der »erebren muf? / unö »arm er folebeö niä)t

SGBein trinefet / unöftd; fein ©ewiflen bar* tbut / fo öarjf »ol öer jenige / De r Die 3frrefe
über madjt. <£ö finb öafelbftallerbanö OBab* rung tbun [äffen/ nid;t allein fiel; höchlich bar*
ren / beuDeö suv ©pei)fe / alö Äleiöung / ju über bcflagen / fonöern aud; cntwrber Daö
fmöen / unö in allen ©äffen Die Bazars, ©efd)encf wieDcr/ oDer Den SQßertb Darfür
ober Äauffbdufer / Da Diefe SÖSabren forbern / Dergleichen jtcb Dann / fo »icl -db

Ä

»ernommen / gar offt Jutragen fo«.

3)af» jwepte / ba»on ict) ju fagen habe/
tfl v>on Der 3lrt unD ^löetfe ihrer ©aflerenen/
bei) Deren grseblungihr / »eil fiealle in ganfc
feilten /aucl) fogar Dejj Äonigö felbfl/ auf
einerlei) «Lanier unb OrDnung gehalten
»erben / »ollfömlicb ibjen ©ebraueb. ju »er*

nehmen baben »erbet.

^orö eifle fanDte Diefer Ahmed Beig , ~ ,

ein wenigm Mittag/ ein fchöneö / unbfoffe SirSS?
licbaufjgcrüflcteö 'p'ferö/ für meine ©emal)* «9/»»»«!*
lin Maani

, auf »clebeö fie ftcf> / nacl)£anbö $,,

II

D,r *y*
©ewenbeit

; j'eDocb in ir>ver 33abi)lonifcben 7? " «
bracht/ fafcte/ welche* Der Sacfcp/ Der felbigeö ÄKS

Dcüa

bem 6t.iöt<

»ogt f>«fu(^t

3?nt> wir&

Von eintin

»otiubmcn

•%crra £>c<

fcfj.ncft

»erfaufft »erben / »ie in allen »ornebmen

©täbten/ ge»ölbet. £ö gibt fefjv »iel grüd;*

te öafelbft / Deren wir unteifcbicölicbe gef*

fen ; alö 2lcpfcl/ioortrefflid)e@ranafcn/
;

£rau*
ben / unb anbere Dergleid;en <gad;en. 3er)

»er»unberte mieb böd;lid; Darüber / »eil Die*

feö fo ein falteö lüanD »ar / alö id) jemals ei*

neö gefeben / unD nicht allein / fo laug ich

mich hier auffgetjatten / in allen ©äffen »icl

(?i)fj ge»eft / fonöern aud) in Der Kammer/
»0 »ir ein gutes geucr hatten / alleö »aö
nafj»ar/ ja fogar Die £)inte im £)inten*Safj

gefroren.

2)iefe @taDt wirb wn einem (£ban/ Der

überfiel (Sultanen &u gebieten/ unö »iel sebracht /betjm Riegel fübrte/ w'eir ti in biefer mmM,
umbliegenbc £)orfffehafften unter ficb bat/ be* ©tabt/ fo gebi äuer/ieb ift/ alfo bai; fte weiter«

wolwet. SBaö nun Diefe ©ultani / unb feine ©orge hatte / als »e|t im ©attel iu fu

Cbani in Wien fetjen / unD »a« für eine &n/ nicht jwar/ wie Daö grauenjimmer ber>

^erjfcbafft {ie unter ibrem Völlig haben / will unö ;u ^3ferD ju |tfjen pflegt / mit bet)Den guf*
ict) l)ernacb melDen / unö für bigmal nur fen auf einer (Seiten / fonöern wie ein^icu*

bitfeö berichten / wie fveunö * unö hörTlicb »iv ter/mir einem gu§ auf biefer/ mit Dem arrbem

ju J^amaDan fet}cn empfangen »orDcn. auf jener ©eiten / »ie Orlando jagt/ Dag Die

©er Daroga,Da$ i|t/ Der <£taötl)alter/ Leiber in gan| ^Jerfien alfo m reiten ppe*
«* »elcber Der näd)jte nad) Dem Sbfln ift / unö gen. (Etliche ^ammermdgöe/ bie ]~ic beglei*

in öeffen Slbwefenljeit er Daö »ollfommene teten / folgten ibrju gufj nad;/ wie bei) uu?
©ebict m Rauben bat / »ie etf Dann Diefer Die fiaefe^en / »eil an biefem Ort alfo Der

j'e^ige /»eil Der £5)an im ftrieg »ar/ »ürci* ©ebraud; ifi. ^ßiv folgeten über eine tteim

lieb ge»cfciv befücbte mid; Denfelbigen 3lbenb/ SBeile bemad)/ unb wurden/ fo balö wir inö

alö id) bafelbf! angclanget / in meiner ^ebau* J^auö fommen / öon Dem Qaufymn in bem
fung/ unb brachte etlid;e (Sängerinnen mit Jpcfc bewillfommt / unb in ein ©emacb im*

ji'cb/ mir eine Äurßweil ju macben. "Sßcil fen auf Der gröen gefübret / »ie alle bie jeuige

id) aber fcl>r mübe »ar / unb für nötiger fei)n / fo be»obner »erben / bap man feine

achtete / &u fehiaffen / alö bep fotd;cr ©efell* ©tiegen llcigen barff. SDie ©emdeber finö

fd;afft ju fei)n/ fo begab id; mich mit meinem auch in foleber örbnung abgetbeilet / Daß

Frauenzimmer in mein ©emacb / unb lte£ ein jtbcö allein ftebet / unb man nicht üon tu

mid; burd; meinen vfoaufjtuirtb / einen feinen ncnuii bemanbern/ »1) bei) unö / fonbern

unö »aefern Sftann / welcher Dem Darogä flracfö in Daö jenige gebet/ ba man bleiben foll.

»olbefanbt»ar/entfd)ulöigen/ ba$ ich' il)ti £>annenbero baben bie Käufer viel ©etruv

bifjmal/Unpd^ücbfeit balber / nicfit »or mieb d;er / bie ju unterfd)ieblicbem ©ebraucl; ge*

fommen lajfen fönte / »cld;cr ii)in bann / unö »ibmet fepn / etlid;e ju 5lubicn^@tuben/ et*

allen / fo bei) il;m »aren / nach Sanb«*@e» liebe |u (Scblafffammern ; etliche bie Äleiber

braud) eine ©Dilation unD Brunei füvfa(|te. Darinnen ju »ermabren ; etlicbe für Daö grau*

<£ö bliebe aber nicht Dabei) : Sann cö en&iramer/ eines für Die grau/ öaöanöer/für

überfanbte mir nod) ein anberer Seeich Ah- ir>re ©darinnen / unb alfo ju allem anbem
med Bsig, ber \)oinel)tnffen ein« biefcö Ort«/ ©ebraueb.

Den ich noch nie nennen hören/ein ^Ji^fent ton 5)aö ©emadj / barein wir gefübret »or* -mu an e

©trobtmb^aber für meine -^fciDe / öeffen Den/ war oierectiebt unb flem/ unb Deriöo* ^0«»«^
»no jucsup frhvivcnig allba gefunDen wirb / unb man s Den / »ie gebrdud)lid; / mit Teppichen bele*
jeltibtH

cbcömal umb ©elb niebt ju befommen i|t;

unb lie§ mid) auf eine anbere Seit i" ©<J|i

bitten /aud) »ugleid) meine Maani im 9}ab*

men feiner grauen einlaben. 53ei) biefer (£in*

labung nun / habe id) jwcperlei) ©acf>e / Die

ium gemeinen üanböbraucb gebören/ju erweb*

neu. :Dic eine betriffe bie ©efehenefe / »ortriit

V»v(iantt

ih«n (5e*

fc^ncEtn. febrfrepgebig finb ; aber \w öiefem ©löe/ Daß

^

°

c

cr

bie Q3erfianer / ber/öcö öicfelbe anzubieten / alö d;eö ringö ui

,/
v
iU geben/ infonberbeit gegen bie gicmbbcn/ jte/ bie el)ev

get / bie SSdnbe aber weißgetünchet : 2)aö
©e»6lb/ über bi{5 ba$ eö / ihrer ©eroonbeit

nad; / fer)r fünjHicl; gemacht geiveft / »ar auf

ihre SuJeife mit 2lrabifcbtn ©emahlben / unD

alfo aud) etliche anbere Onljc aulwejie*

ret. £)aö geuer »ar nid;t in bem Ofen; fon*

bern in einem (Jamtn angemacht / utirb »el*

mbber »iel anbere eiugclabene ©a*
alö id) erfd)ienerr/ unb unter an*

DerDaragä, NezärBeig genanbt/ gefefr

(eiu
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^nftnimcit«

tcn bufcs

fen / bei) welchem / alö an Dem ttornebmflen

Ort/ man mit / famt meinen &weoen3ran*

tfcn/nebmlid) Dem 2lleranbcr/unb Dem ?#ab<

let / Die id) mit mir genommen babe / meinen

©i& gegeben.
,

(£6 waren allDa Drei) (Sängerinnen mit ib*

ven 2fnf trumenten / auf weisen fie fpieleten/

unD Darein fangen ; nebmlid) eines mit ©ei*

tcn belogen / aber viel anberft als unfere £au*

tl)en uiiD gittern : (£tlid>e anberc aber wa>

ven wie Die trommeln / auf welchen Die jun*

gen sßtögblrin in Italien im Sommer fchla*

gen/aber griffet/ wol lautenDcr/unD viel fd)ö*

ner / wortton id) eine mit mir nehmen will.

sjttit einem 2Bort/ Diefe ?)fuftcalifd>c 2BeU

ber / fo Damit iljtt 97al)rung fachen / finD fet)t

fun>wrilig , unD la|Jen fich in Dergleichen 5ö&

gebcnbciten in Den Käufern gebrauchen / Die

©efcKfcbafft luftig &u machen. Sine unter

Diefcn Dreien / wicwel fie fd)on alt / unD im*

ge|talt war/ Rahmens Filfil , wcld)cS auf 21«

rabifcb fo ttiel als Pfeffer bebeutet / wurDen

tton jeDcrman grofle £bre unD £öjflid)fcit

etrötffen / einig unD allein Darumlv weil man

fie unferweiln nach £ofc / Dem Äönig eine

Äurfcweil iu machen / tu berujfen pflegte/ unD

Damals ihm eigenen QJefchättie halber nad)

Himaddn fommen. 2>d) beobachtete l)ierbe»)

Die übermäßige Sudifjfd)wdni2erer; Diefer eleu*

Den Höflinge/ Die tticlmals aud) nad) Dem ge*

ringflen ©chatten einet £ofgunft ebne eint*

gc gruc&t lauften.

Der Q^oben in Dem ©emaeb war an ttie*

len Orten mit groffcnScbülTclntton grüchten

beDcct't/ als ©tanaten/ SÖirn / 2Bein*S:iau*

ben /eingefal nie Eutern/ Die febrgcbräud)*

lieft |"ei)H/ Q)i|täcittl*9jdfjlein/ unD Dergleichen

Üecferbifrtcm / von weld)cn Die Umb|tel)cnDe

nad) ihrem belieben nad) unD nad; nahmen.

gernerö ftunbeniwifeben Denen mitten unöe*

madvunD unter Diefcn platten auf Den Änieu

gebogenen / unD ihren ©ebenerem fifcenben

©äffen ( Dann cS i|t tl)re ££>eife alfo / bafj fte

niDrig fif^en) iwecn >}3agcn / wekbcS/ wie

mtd) bebüntft / Statten gewc|t / unD umb
fte berumb ttiel gldfd)en mit ^Gein / worauf

fie in gewiß« Silberne Schalen/ fo wie Die

©uppen*©cbüffelein gemaebt / aber ttiel

Reihet / unD weiter Waren /unD fon|t fernen

öberbecfel hatten /einfebeneften/ Deren einer

aufbietet /ber anbete auf jener Seite flunbe/

unD al'en emgelaDenen ©aflen in Diefer ÜrD*
nung $u ttinefen reichten. £*j giengen jwo_

Sd)alcn/cinc auf Der einen/ unD Die anDer auf

Der anbern (Seiten unaufft)tSrlicr) berurob: Die

(Singetabeneaber tranefennad) berörbnung/

wie fie (äffen ; unD wann man ganfc im Äreifj

berumb romen/ fieng man wieber ton ttornen

an : Sie tranefen aber jebeSmalä fo wenig

sn«mgF«t 2Beinö / Daß ich nicht Dafür balte / ob fchon

bn perpan« Diefe Sd)a!cn ttielmalsl;euimb giengen /weil
i. ajtin D| fjC ^urfeweil / wie ihr »ernebmen »erbet/
«tweftn.

vic j @tun^en nacj^ einander wahret / bat! fie

in fo langer gcit fo ttiel trinefen / als Die

^eutfehen ober OiieDerlänbcrin einem 3ugju
tl;uu pflegen : Unb/bafj btcfeS wal)r fei;/ bat

?u6cr<it. 111.3

Nr SXM)U

mein Gabler / Der ein gebobrncr Weber*
länber war / fclb|t befräffriget / weldjeS aud)

Die (Erfahrung bezeuget bat / weil id) feinen

einigen trunefen babe hinweg geben f ben. SÖlit

einem <2Bort / fie tranefeii fo wenig / Daf? fie

faum ibre 3n»ge naf? mad)ten / unD mit Die*

fer 3eud)tigfeit Den üeib/ als mit einem 'Sbflu

ium öfften befprengeten / wclcbeä / wie Xe»o-

phon berid)tet/Socr.it. s fo bod) genibmet bat.

?Ö?ichbetreffenD/ wuvDe mir / weil fie wuften/

Daf'ij) feinen 9Q?em tranef / nie ju ttinefen

gegeben / aufgenommen nur einmal tton Dem
fcbwarljen Cahuc-<Ji?a(Ter/ welches id) / fon*

berlid) wann eö 9)?ild)warm ift / am licbftcn

rrinefe. SDie übrigen aber/ zwangen einanDer

in 'SBarbeit nicht / wiDer ibren Etilen ju

trinefen / ( welkes eine alte Coewoil eit in

^erfien / Die aud) bei) Dep Königs 2lhaf»ert

föaffeie») / tvic Die .^eil. (Scbrtfft bejeuget/ift

in acht genommen wotben ) unD macl;cn eö
.

nid)t fo/ wie be» Den 9"eorDifcben 33ölcfern Der

Qü>raud) ifl : fonbern es befauDe fiel) einer un*

ter Dem 4)auffen / nicht weift id; wer / wel*

cber/wan tl>n bicörbnungju trinefen betrof*

fen / folcbeö ttielmais aufjgefcblagen l.at.

S)iefeeJ ©efelffchajftö* trinefen bei) Den

grüd)ten/wdl)tete/mir meinem böd;|len QJer*

bruß / bifj gegen Untergang Der (gönnen.

97od) ttiel tnebrer» aber mißfiele mir / Da^

id) nid)t allem eine fo lange grit mit Den ?5ei*

neu (XrcufjWeiS über einanDer/ unö Den güf*
fen unter Den Milien auf Der ßrben firmen mu*
fte / weil Diefelbe auf juflrecfen / für eine Un*
böfflid)fcit würbe gebalten worben fepn ; fon*

Dern /wcld;eS nod) arger unD ttcrbrtcjmcber

war/ Da|? man nie fein "Sßörtlcin reDete/

unD wir alle ftotf"fhll febwiegen ; oDer wann
man bi^weiln einiges

(2Börtlem ttorbraebte/

fo gefebabe folebes in aller @ti(le gegen Den

jeiuacn / Der einem am ndebfren fafh

S)iefcS einige ttergmigetc mich ei" wenig/

Daf? Diefe SOluftcalifche 2ßeiber tton 3f't iu

geit etliche fd)öne ©efdnge in ^erfticbet

(Sprach / unD md)t nur ftijenD / fonDern auch

tantjeiiD fangen/unD jugleicl) aufihren 3n|^ru*

menten/ auf ibre 2lrt / nid)t unlieblich fpie-'

leten. 3')te ^dn^e |telltn gemeiniglich / fol*
^"

'

d)t Dinge / Die wiDer Die £rbarfeit|treitcn/

jeDocl) nicht fo untterfcbdmt / als Die ju Sairo/

für; fonbern glcid)en meltnebr Der Spanier
ihren / jeDod) mit foleben ?eibS*©cberben/unb

2lu|ubönung ber 2lrme / ivelchcS / meinem
gebunden nad)/ ganij feine 2lnfldnbigfett

batte / jumablen weiln Die fclf-amc £vad)t Der

^erfianifd;cn SBeibet an |id) felbft / allen

ilcibö?Bewegungen wenig annemlid)feit gc*

ben / in Deme Diefelbe ganij eng / unD wit Der

@5aucfcl.-Spieler unterhalb Der .f)mDrrbacfen

mit einem Onirtcl ju gebunben i|t / welches

Dann Dm Lid)erlid;|ten 2lnblicf tton Der 5öelt

macht. 2lbet ich will / in Q3efcbreibui>g il)rer

^rad)tin/nid)t mehr 3«t »erliebrcn / weil

id) eud) bei) meiner IßieDerfunfft Die 3JlawiS<

unD -iöeiber * iUeiDer / aller Diefer ianDciv

tl)eilS abgcmahkt/ tbcilS würeflid)/ wie fte

an ficb felbft fepn / feben la|Tcn werbe. 3d)
funte



cnrewunm
funte bieSBSorfe ibrer ©efdnge niebt »erfte*

flen/ meil icb nocb |ur Seit/ ber *perfianifcben

©pradj wenig / ober gar niebt fünbig bin

;

auffer ba|? icf) Den SRafjmen befj Königs /

Sciah Abbas , ( Sciah fcebeutet fo »iel alS

Äönig / Abbas aber iff ein eigener 9}ahni )

gar offt mieberholcn hören ; bannenbero ic6

mir einbilbe / Da§ alle Diefe ©efdngcr auf fein

£ob gerietet gemeff.

_ Ä . $>ep reeller ©elegcnbeit icb nidjf mit

a£ST ®tiüf*n>eigen öorbet) gei)en fan / bag ber

erperfiamr^önig in 4
))erjtcn in fo tjofjen <£hren gehal»

.gen.fjttm tcti mirb / Da§ jte / mann man einen (£i)b

SNi*»- tbut / niebt anberS / als bei) bem 5topff be(?

Sciah Abbas frören j \<x mann einer febon

bei) bem 5Rabmen ©ottcö / ber; feinem ©e»

feß / ober fonff / es fewe wie es moll / et»

was betbeurete / mürbe man ihm boeb nicht

fo »iel glauben/ als mann erbepbef? Königs

feinem fchwöref. Über btfj habe icb ton ge*

tviffen einfältigen unb unwfidnbigen £eu*

then noef; »iel ungereimtere Singen »ernom»

men ; nebjnlid) / mann ftc einanber aus gu*

fem ^er^en/ ober aus £öfflid)feit etwas gu*

fes münfeben ; als mie fit mir ©lücf auf bie

SKeife münftbefen / unb einer antwortet / C wie

bet) unsbrducfclicbiff) Sasgebe©£>3:3:;

fo böbe ich »on ibnen in ^ürefifeber ©praejj

jagen l)Ören / Sciah Abbas muradi virsün

,

melcbeS fo »ielbeiflet/ als/ ber^önig Abbas

gebe feinen 92Btüen barein / nehmlid) / £>a§

Dir folcbeS mieberfabre : Sergefialt / ba§ fit

ihrem 5iönig taufcnbterlep Singe / bie allein

©Ott sugebören/ungebü()rlicber meifesufebrei»

©d9j«.c rtt ben. 9?acbbemminiuiv mie gebacht/ biegen
1

s«ric^t«on unter folcfjem ^anfjen / grüd;te effen / unb
etMifcn. cpß

e jn fr jncfet1 / fa$ bi$ jn j)ie fincfrnbe

Sftacbt jugebraebt ,* fo mürbe bei) bef? &ö»
nigs / ober ber ©roffen bei) Jfpofe Confcct in

groffem Uberflufj aufgetragen morben feim/

auf unfern $ifcb aber i|t bcrglcicben nid)tö

fommen ; fonbern cS mürben / ihrem ©e»

brauch nacb / alle fruchte / unb ber <2öein/

Den man alebann niebt mehr ju trinefen pflegt/

abgetragen / unb jugleid) ein Sofra , baS ijr/

ein gemablteS groffeS $ud) auf bie grben ge»

breitet / melcbeS baS gan^e (gjtrid; bejj ©e»
mad)S bebeefte / auf melcbeS jwecn Siencr

in ber bitten nieberfniefen / unb auffmar*

teten ; ben ©dften aber / melcbe / mie gefagt /

umb bie ^Eßänöe fjcrumb (äffen / aebt groffc

©cbüfleln / ober tielmebr ?5ecfen mit Pilao,

Deren jebe auf eine fonberbare 2Beife Jugend)»

ttt gemeft / »orgefeijet / unb »on einem Ort
jutn anbern aupgetbeilet / auf bem $ud) aber

lagen grofle runbe fubtile ^Srob / mie Sueben
gemaebt.

Sie SDiencr maren mitten in biefen ^(«t*

ten / melcbe/ ibrem ©ebraueb nacb / ganß an*

gefüllet /unb runb in bie J£)öbe jugefpi^t / unb
in bem ©emaeb bergeftaltgeie^et maren / l>a$

unfer jmeen ober bret) / obne Q}eränberung

unfern Orts / gan^ beque;n aus jeber ^3lat*

ten effen funten. €S rjtatte feiner fem £eU
ler*^üd;lem / bie ^)änbe baran ju mifeben/

»or ficb/ fonbern es bebienfe ficb ein jebav nach

U. ^beii.

ng. l$

ÜanbS*©ebraucb/ fernes »on (gelben/ ober

©olb ge(?icften fef)r groffen (gcbnuptuct)S /

fo er am ©ürtel bangen hatte. Sie $ür#
efen fi'nb in biefem gall etmaS böfflieber : <£&

ifl aber in Q3er|ien fo ber ©ebraueb / unb
maebt es ber iTönig fclbfi niebt anberS. <£$
mürben jmar etlicbe menig böl&erne Söffet

aufgelegt / beren ftcb aber niemanb / a\$

mir granefen gebrausten / meil bie ^erfia*

ner / ( mie man Ju 9iom vielmals an ibren

Slbgefanbten / melcbe ih,rer öitl auS07eugie^

rigfeit haben effen feben / mabr genommen
r;at ) bie ^)anb an flatt eines Söffeis gebrau»

eben / in beme fie auf gemiffe SHyeife bie »iec

ginger biegen unb frümmen / melcbeS ibnen

febr bequem i|t / uns aber überaus unflätig

unb uni)öfflicb »ovfomt. ,...,,

2fcb mei§ mieb niebt &u erinnern / ob ich
Pili° ">*•

eucl; jemcriS etmaS wn bem Pilao gefebrie^ " J? *J*
ben babe / weites aber nichts anberS / als SKltt
mann man ir)n gegen bem unfengen reebnet/ »«gcric^««

balb getonter i unb bernacb gemärmter 9veiü W{rt'-

iff. @ie fieben ihn jum menig|ien mit ^5ut*
ter/ mann fie niebts anberS baben / ober aueft

mit gleifcf; / ober fetten £ünern/ unb unter»

febieblicben ©peceretjen / unb anbern Sin*
gen / fo fie barein tl)un. Ser Oicis bleibt

ganfj / unb gefdxibcn / fajt mie bie^Bein*
beeivÄörncr / unb mann man bcnfelben tin

menig getvöcfnet / mirb er in <Sd;üffeln an»

geriebtet / alfo ba$ er febeinet / als ob ev

noeb robe märe / miemol er gnug gefot ten

tjr. 0)?an bereitet tr>n auef; mit anbern ge*

mengten (Sacbcn/ von^anbeln / ^i|tacicn*

S^ü§lein/ "Sßeinberlcin/füß/ oberfauer/ nad>

eines jeben ©efd;maci/ unb fünften auf aller»

lc» Sßcifc.

SiefeS iff cinefeljvgefunbe unb na^rr)aff>

te©peife / unb befünbe icb Dicfclbe nacb mei»

nem?}?aul überaus gut : Snfonberheit aber.

i|t fie auf ber Steife über bie maffen föfflicb/

meil ftc nidjt Diel ^erbinbetung bringet/ balö

jugerid;tct merben fan / unb bm ®aucb mol
füllet : Sann eine (gcbüffel »oll Pilao mür»
be mol »ier / ober melir @cbü([eln »oll auf
unfere ^XBeife &u einem ?0?uß gefoebten Üiei»

feS geben.

3cb mill euch baffelbe in ^takm »erfud;en

(äffen/ unb mei§ icb gemi^/ ba$ es euer; mot
fd;mecfen merbc. $?an maebt aucr) baS Pi-

lao t>on anbern ^)ü(fen»grud;fen/ mann man
mill / es mirb aber ins gemein baS »on fXei^

Darunter »crftanDen/ melcbeS aud) baS beffe.

(£S iff aber Pilao ein SGBort/ meld;eS eigentlid)

biefeS ©eföd) bebeutet / jum Unterfd>eib be|

Sciörbä , melcbeS ein auf unfere "2Beife ju»

gericbtetcS ?0?engelmu^ iff.

Wem brachte gar menig geit mit bem
gffen biefeS Pialo ju / icb aber (Mete mief)

»ielmebr / als »erfuebte id; ba»on / alö

t>a$ id)t etmaS ba»on gegeffen / meil nacr)

borgen » £dnbifd;em ©ebraueb burebge

benbö fo mol bie ^ürefen / als ^erfia»

ner/ tt»te aud> öie (Sbrifrcn in biefen Sanben/

nebenff anbern ©emürij / Smiebeln Darunter

tb\m/ melcbe icb für fel)r febäblicb b.alte/ un&
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mit warmen

Äaffcr.

ÄielBfifrer

rocr&.n ab»

foni.rlul?

gcfptif«.

Die £cit mein« itbtm feine gegeijen babe.

Dcftmcttoa« ©° Mö niai1 t50t1 &if^m Pll*° '" Öer

r^en t>.« Spl ein wenig / bod) ohne einigt ©etranef

joinöc n.tch gtqojjrn / nabme man bie CSc^üffctn eplenbS
&«r »n (je« ^titv^ / unt) wu.be üon ©tunD an warmes

" 9B»jp gebracht / t>ic #änDc ju wafeben/

welches fit auch im ©ommev ju tf)un pflc*

gen / umb Das gettc / wo es »onnötben abju*

»afd&en. (Sic gebrauchten ftd) and) nod; ei*

nes anb*rn (Seremoni / in bem fit etliche

©duiffeln mitPüao, fouod) ganzgeblieben/

in ünfre #riufer für bie Siener gcfcbicf't/

mir -iöermclöcn / baf fte aud; ibjen ^beil an

Diefer ©aftere») beben muffen.

<£ben auf folebe 2ßeifc / unb &u gleichet

3eit / wurDe a\xd) Das grauenjimmer m ei*

nem anbern gimmer gcfpeifet / unb beifügten

fubaueb bie \OJuficantinncn / fo mit uns ge*

geifen/ bijhwiln in ihr ©emad; / bemfelbcn

ebenmäßig/ mit ü)ren fytontpN ©efängen unb

2fn|trumcnten tim Äurfcrwil ju macben / weil

biefelbe / ob fte fd)on eines unerbiren 2Ban*

DelS finb / /eboci) in Dergleichen 23cgcbenbei*

ten/alS<£omo^iantimmi/in©efe!Ifd;afftc!)rli*

eher unb aDelicber JöcibS^erfonen iugelaf*

Jen werben. Vtad) geenbigter ©allere»)/ gieng

ein jeber »on i>tn eingelabenen ®ä)len jcineS

£3egS. $i) war einer »ön bm legten / Der

2tb|cl;ieb nai)in / alfo Daf? cS fd)on febr fpat

war. 3m heraus geben / botl) Der Jpaujj*

berr nid)r allein fid) frib(l / unb fein ganljeS

Joauft / mit febr boffiieben SBorten / fonbewi

aud) etliche '])ferbe / unb anbere @acl;cn jur

Q.K'i-cbnmg an / bie id) aber nicjpr angenom*

tuen / fonbern miel) für alles jum höd)|ten

©cfcncncF ,o btbamfrf. 3d) babe aber »ergefien i eud)

&4rjr>m ein f.i n jl t .1^ Ju fagen / bafjicb be§ morgens/
DeiiiVaiie

tty {<£ $u Di.fcr ©.lfterei) gegangen/ w:tl mir

s«ban. j>w ©ebraacb in »Jkrjten nicht unbewuji war/

meinem ©aftyerrn / umb il)ine für ferne mir

getane 3}erebvungcn mir anbem ©efeben*

eftri ja begegnen / ein herrliches *})räfent wn
alert) mb jitalicnifdxn Äoftbarretrcn / ti>eils

an ^:;^ iß.ibrcn / tbcils an ^letbungen über*

fenbet ; berglcid)eri icb aueb bem Darogü ge*

roan. 3a) habe raieb aber ja Hamadän
länger / als biefer Ort wert!) i|t / auffgebal*

ten.
12BÄl bcmnacb an/ei^o meine Dietfc w:i*

tev foKtfeijerr*

ö ,<,a>
v

.
; u- batten uns bereits mit ^ferben wer*

' ii \'.'\\t't DJeifc nacl; Hifpnahan anm*

ttitteri : Unb roeii ^erfien ganfj bewohnet/

unb i;\l)er ju reifeti t|t / unb nod) auf ben

bentigen ^:ag / ( mt Agathias(a) f^reibt/

i
i
fü ju den .Seiten Dep ivbiugs Cofroes

fa>Mi alfo geweit fei) ) feine ©traflenrdubc*

re ua / bie in ^livcfco fo gemein finb / gc*

ft.uter werben ; beigc|lalt / ba|? / wann je*

m rtbttagt ba^ il>m< etwas entwenbet wor«

ben/ Du öwffet/ bei) welchen foldjer Sieb;

fra, I geftbeoen / ober Der j'cnige / fobarüher

s •-! gebietben i.iat / Dem Kläger bm 3Berfb
berj jemgen / oaS er mit einem i£i)b betbeu*

vet / i>a\s es ihm genommen »orDen / cr|tat*

ten mujl ; fo wolte ich / weil üb Der Unbe*

quemlicbfeit mit Der aara»ane ju reifen/ ganft

(a) üb.

mübe war / für mieb allein / unb nacb mei?
ner guten ©elegenheif meine Üveife fenf^en.
5»}?ittlerwcil aber / als bas©erüd)t wn mei*
ner SlbreiS allentbalbcn erfd;ollen / haben ftcf>

»iel £cutbe auf t)m "2Beg gemad;t / mir
Das ©eleit ju geben ; cS mad)te es aber ein

jeber nad) feiner föcquemlidjfeit. 9^id) be?

treffenb / fo befable ich eiftlicb / Da(? man &or
Der (Sonnen 2iuffgang niebt au(f|rd)eu foüe

;

Dann ityt iiMffet wol / wie angenxbm mir Der

«S>?orgen*©cblaff ift.

tiefem nach bin idj gret)tagS Den j. ge*
bruarii/ gegen 2lbenD von Hamadän auffge*

broc&en / weil mit (Einpacfung / unD 2lb*

wdgung unferS 9vei)(igejeugS ( bann baS
gubrlohn wirb md) bem @ewic[;r bcjablt)

fa|tbergan(}e3:ag barauff gangen ifr / unb
lieffe mid; Daran »ergnügen / Da§ id) allein

einen Anfang meiner ?Rc\[t gemad)t / unb tu
n>a eine ©tunb SBcgS in einem Söorjf / Ga-
urfin , Das i(t / Der Ou Der Ungläubigen /

genanbt / meine ginfebr genommen / unb
in jimblid) feinen Kammern eines febr grof*

fenunb weiten Chienua-faaj DicO?acl;t über
Sugebrad;t.

Sann eS pflegen Die Orientale oqü,

riet / fic reifen glcid) für ftd) allein / ober

tbun mit ganzen Slrmecn einen Se'bsug/
i<m erfreu $ag nitr>t weit fort ju jieben/

Damit fk ins gefamt Defto bequemer lufam*
tuen Itoijen / unD wann /emanD obnge*

fahr etwas Mrgeficn / folcbeS leict)t Kit*

Der bolcn / ober / wann ibm nod) was man*
gelt / fiel) bamit Ocitlid)üon JF)au§ aus »erfe*

ben / unb bie anberc SKeifjgcfcbrfen balb wie*

Der erreichen tonne ; unb mit einem ,2B<wt /

fit haben fold;eS umb »iel anberer 9§e<|Uim<

lid)feit willen im 23raud) / wcld)en id; bann
felb|t für fel)r gut befmbe. Unb biefer Q3e*

quemlicbfeit bat fiel) umb eben biefer Urfad;
willen ber groije xmb tiugc gclbberr Cyms,
nad) i)tfi eonmir fo offt angebogenen Xeno-
phons, (a) ben id; über alle anbere weltli*

d)t ©cribenten hocl; balte / QÖericbt / bebie*

nct.

©ambflag 2lbenbs muffe id) in Dem Chi-

eruan-ferai eines fleinen unD armfcligen

SorffS / NHciär genanbt/ »orlieb nel)men:

5-lm ©ontag aber traffen wir unterwegs febr

viel Sorffer / unb jwifeben Denfclbcn im
^elb einen greifen vfjauffen ^ferbe von wer
ober fün|f taufenb @tucfen an / fo alle bem
Äönig jugebörten / unb feilten in einem

grofien glecfen in ber ^5el)aufung be^ ^eirn
DiefcS OrfS ein.

Ser ^abme biefes glecf'enS wirb »on i\y

nen / aba- übel au|;gefprod)en / Dizauä ge*

tmnbt/ bann man fehreibt Diz-abad, Das

ifii Die^flanijItaDt Deij Diz. Montags Wie«

b< id) ju Saru , einem groflen giecfen / aber

in einem abfonberlid)en S^aub. 2lij Diefem

Ort/ wie auch in anbern ^crftanifcr)en S)örf*

fern / trarje id) febr fleine / aber ?0?armel*

ffeinerne Jpau|itl)ürcn an / Die man eben

auf Die SBeifc / wie Der Könige ju Serufa*

lern tl)re ©ruber / auf unD ju maebt / fo aber

mdpt

•Sf
f- f>'trn

DcllaVaüe

3CufF6rucf>
<

von Hama-
dan.

(a'lib 6.

CyropiJ.

I

Nifcür ein i

Äorff.

Dizaua ein

Sftct

Saru (in
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nic^t fünfllidj abarbeitet / fonbern nurfcblecb* funten auch / w eil es fdion 9>a<bt mar / on-

ter SDingö aufgehauen waren. 2)ien)Tagö berwertö nic^tö bcr'ommen. SDienfrags fers

bliebe ich ju Sarü (tili iigen / unb lieö Die £eu* men wir nach Onifciön , «llwo wir tu ber

tf?e / fo ftd; unterreegö &u mir gefcüe

t

1 vorauö SSebaufung gcwifTer grauen / bie febr freund
"n 5 '"'

Jieljen / tveil fte be§ morgend gar frür> auff* lid) / febön unö boifltd; waren / über 9?acf;f

Jfunben/ unb alfoeber alö tcb in bie #erbcr* blieben ; unter welchen eine Aja-Bibice ge*

gen famen / bergejtalt/ ba§ffe mir febr bin* nanbt/ weil fte einen gar alten $?ann bat*

Derlicb waren / Jpaber für £ajl»^iesi |u be* te / niefotö anberö that / alö ebne Unterlaß

fommen. ^itttvocbö fbat id) / weil eö ei* feuffijcn / alfo / baf? fte alle / bie eö borten / ju

nentietfen@d;ncewarff/ eine fleine £agrei* 9)}itlctben bewegte, llnfere SOfaultreiber/

fe/ unb nal)m meine ©nfebr in einem fleinen weil ibr SDorfT ntcbf weit von bannen lag /

Bibeig-»bäd£5Crff/ Eibeig-abäd genaiibt / allwo bie unb gern bal)eimgewe|t waren/ wenbeten für/
,n »orrfT <2g(vti)in / b( r> ber tcf> jur #crberg war / wie* ba$ ibre Spiere ganfc mühe unb matt feigen/

wol mid; fel)r fcbldfferte/mtcb bep bem Ätang/ unb fte bannenbero anbete holen muffen / uiti)

gefang unb tan^/jum tbeil einer belieben unb lieffen unö bier warten / mit SSerfprecben/

ungehalten grauen/mit einer raul;en unb beif* fivacfö befl anbern
(£agö wieder ber; unö ju

fern (lim/ jum tbeil aber febr fd;öner unb bolb* fa;n ; fte blieben aber bifi greitagö nad) ???it*

. feligcr junger Knaben / bifj umb 9)httcrnad;t tag auf] : bannenbero / fte mir / weil td; et«

öuffbititf* Unter anbern tankte einer fingenb \va$ ungehalten auf fte gewefr / ungeaefetef

in einem barju bienlicben .fpabit / wrtcbci* ei* baf} eö fdjon fpat war / von ©tunb an wiber

negrauin5\mbö»9?ötbenvorjleUete/welcbeö ihren QBillcn laben muffen: 2ilö aber bie

über bie maffen läd;crltd; war / bajj mir ber 9?ad;t bereite einjubreeben beginne/ lieft ich

@d;lajf allerbingö »ergangen / unb babe id; mid; an ber (Straffe ibreö langen Sluftblei*

nie nichts artlicberö gefeben. SDonnerftagö benö / ü-ibcm td; ihnen foldrje vergebliche $?ü*

blieben wir in einem guten 2Birtöl;auft eines be gemad;t / vergnügen / unb fehlte in eben

groffen glecfenö/Scechrachird genanbt. gier;* biefem glccfen in einem abgefonberten / unb

tagö febrten wir &u Eugheuän einem grofien weit von bem / Da wir cr|flid; gewe|t / entlege*

Ort ein / weld;eö ber Ort ber 'Seppidx beif« nen Chieruan- Seräi ein. ©onnabenbö fa*

fet / weil »ielleid;t biefelbe allba gemaebt wer* men wir ju einem Jjoben/ auf einen jwar Flei*

ben. VBiv würben allbie \1tt6 befud;t / unb nen/aber fel>v gäben gelfen gebauetem@a)lo§/

waren jeberseit in ©efellfcbafft febr fd)oner weldieö/wiemanmtd)beridxete/swcen97al;*

grauen : Unter anbern aber war eine / 9?arj* men blatte / einer Rahmet-abäd
, mb bix an*

menö chanum-aga, fo freunbltd) unb bolö* bere Chiuneiran ; weil wir aber Feine anbere

feiig /ba§ td) gezwungen warb / auf i!)r 2In* jfperberg antreffen hinten / muffen wir unö

fud)en nod) bm folgenben ^;ag mid; an biet biefe Wtatit über in einer SSabtflube bcl)df*

fem Ort auff^ubattm ; bann fte führte meine fett / unb fd;lieffen / nidt an bem Ott / wo e$

Maani mit i\)x ins 5&ab/ unb etwjefe il)v fon|t warm ifl / unb man ftd; babe t / fonbern unier

groffe (£b»'t '> unterbefjen aber batten wir \\\ ber ©cj)op|fc / gleich wann man f>fnetn gel;»:t/

*£au§ am tanken/ ftngrn unb Hingen ganlj unb ba biel'eutbeftd) an * unb aufziehet?«

I

feinen Mangel. 2luf ben Slbcnb würben wir mehr alö »on perjlw„
(gontagö sogen wir über einen über bie fünjf unb iwon^ig grauen / woiiintcr bie i&u« »<«

maffen mübffeltgen 55erg / weil ber 2ßeg febr ©tabtboltcrin im ©cfclof? (I*lb|f gewej] / Befü* *»*«•

gdj>jloßig rtax 1 unb ein tieffer ©ebnee lag / d;et/ uns Die Seit 411 »erfürfcen ; unb fan \mm 9ro,T<^e

chatauend unb ließen unö in Charaucud , einem groffen jic&in2Barbeit nicht genugfani / nicht allein
©i"!«»-.

.(nSucv.n. giecfen nieber / allwo eö unö in unferer J>r* über bie 97etigierigreit biefer ftutbe / fon*

berg an guter ®efcüf;bafft / unb ^öefuebung bertt aud) über bie £b,re/ fo ben Slutfldnöern

tton fd)önen QBeibern nicht ermangelte. «X)?on* in ganij ^erfien wieberfdbret / unb über ibre

tagö langten wir / nad) einer langen unb mü* öaffcgreobnt nicht genugfam verwunbern /
Ghiul-pai-

ihr O^obme »on bieyen "SBortern jufammen r'an aud; vor Dem .Honig fclbft / wie ihr nad;*

gefefjt/ nebmild; Ghiul, baö i|t/D\ofe/Pai, gebenbö »ernebmeu werbet / nid;tö höhere /

gu^ / unb Gan , weld;eö/ wie td; Dafür halte/ nod; gröfferö jagen / alö wann man ftd; für et*

fo viel alö ein Ort / ober gelb / ober erwaö nen grcmbblmg «ufjgibt. So bat mir ein P.

Dergleichen bebeutet : 'Jßaö aber Durch ben Sluguftmev / weldjeran biefem vfjofe bep Äö*
ganzen Nahmen angejeiget werbe/ fan ich nigö in@parrietfRefidentrödi7 ericljIet/Da^

in ^arbeit nicht wi|fen. ^ßtr logen mit* ber 6vönig einömalö einen ^artarifeben ^üt*

ten burd; Die <Stat>t / von einem £nb jum flen/ fo bafclbfr anfommen/ iu@afi gehabt/

anbern / weil eö nod; nicht fjnfhs war / unb worju er/wie gebräud;ltd;yalle anberegiembb*

febrten enblid; / naebbem wir vor Die Sfftau* linge eint,elabcn. 2ilö nun ber ^ariar in fei*

ren hinaus tommen / in einem neuen / aber nen ©tieffcln erfd;iencn / muffe er Doch ihm

nod; mit nichts »erfel)enem / j'ebod; wolgc* Dieftlbc/ ob eö fchon in einem ÖJarten geweft

/

bauetem ^trthöbaufi ein : 2ßtr waren aber aufjiiebenlajTen / umb auf ben Soffa, unb bie

allba fehv fd)lecht beherberget / bann wir fan* §eppid;e / Die |1e a.\\{ bie (£rbe aufjjubrciten

ben Da weber ju bred;en/nod; ia beiffen / unb pflegen / w treuen,

II. $btf' 55 a £>iefetr»
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SM'cfem nad) wolte « il;m WefelBe burd)

frftie 5Difn« in Def? Königs Gegenwart auf;-

liefen Iciffen ; weil er aber auf Dem einen

'•Sein nid;t flehen tuntc / lieft bev Äöntg felbft

bituu / il;m Den Sviicr'en su holten ; ttnb alö

er vermerefte / baf? ftd; biefer
v

j3ortugefi[d;c

^Jatcr / fo nebenfr anDcrn Fällen fttgtattt

war / Darüber vcrnwnbertc / fabc er if)rt lad;?

Icnb an/ unb fagte / alö ein fcl;r r'luger unb

ftnnveicbev #cri I ein in biefem *!anb gemein

neS ©prici;wort / welches aber / wo mir

(a) odyff.«. red)f ift / aus bem Homero (a) genommen

worben/ su il)tn; ne()mlicl) ; lieber fya&tl

Mehimän , ez. Choda , Hofpes ä Deo ; alS

wolte er fagen: Q}erwunbert cud) nid;t/baf?

ich, ihm biefe <2brc erweife/ bann er ift mein

©äff / unb ran mir fon|i nid)tS IteberS unb

angcnebmerS fei;n.

2lber wieber su meiner Dveifc ju feieren /

fo langten wir ©ontag 2lbeubS / Den neun*

Sehenben gebruarti / bei) einem / fo wcitlauft*

tigern unb greifen Ort an / ba$ er m Die*

fem £anb eher eine (gtabt / alö ein £)orff /

ober glecf'en genennet werben funtc / 9"cab*
DeW c<n menö Dehc , ober Dein , unb fd;liettcn in
snxr» So>fT

cjnfm j.f|)r ^m,n unö |-aubern tjrjfitt^
fjauf?. Montags blieben wir m einem alten/

unb l)alb eingefallenen Ghicrbäri-förai , in ei*

nem unbewohnten gelb / weil cS io biefer

03egenb / unb weit umbfyer/ kk bofeS <2£af*

fer hat / ba$ niemanb bafelbft wofjnen fan/

unb icm einiges SDorff anjutrejfen ifi : ©e
nennen biefenört Alan. 3)ien)tagS traten

wir eine frarefe ^ogreis burd; eben bcrglei*

eben l'anb / unb übernachteten in einem nicht

belfern Chicman-feran SMefer Ort wirb

CWalifiäh genanbt.
ÄiePP.»«« 2Ull)ier traft id> einen Wiener von benPP.

Shahw Karmelitern ju Hifplnhan an / wcld;cr auf

renben Sem iljrcm SÖtfftcf) Drei) 'Sage meiner an biefem

.vjertn Dell.. Ott 0OWttt. SMcf« PatTcS W0l)UCU M
vaiie j<« i'eut()e von @i\ •8?fl. »n Hifpluhan , unb
mdno em< fo^^n ton bem jtönig bod) geehret / unb
Sl

'

s '"'
gelicbet : 9J3eil fic nun aus meinen @d)rei*

ben bereits Nachricht von meiner Strtfühffl

Ratten / fo traten fie mir bei) biefem Wann
Su wrjjtol / waö iwifeben ihnen / unb einem

*on bcf?~ ftouigS vorncl)m|tcn ?lmptleutbcii /

Welcher &U Hifphahan W0l)tiet / tlllb bell

Rahmen eines -^JcsierS führet / vorgegangen.

SMej'er SÖejttt l>ntto bci;bcS von ihnen / als

von anbern / etwas von meiner ?lnfimftt er-

fahren ; unb weil er vernommen / Öafl id)

als be|? ÄonigS ©äji fornmen würbe / (bann

es hatten mir biefe Paffes gerathen / Daf? id;

mid) bei)beS meiner R.putatioa , als :^>cr.'

gnügung halber / für einen foldien aulige;

ben foltc) aud) über bi|; wufie / bat? ich en:

Svömer/ unb Be'igbtde" , i>a» t|l/ cm (£beU

man war / hat er ficb evbotten / mir cu ran-

gen i\\ pichen / unb fernere mid; in meiner

^>ebau|ung l)eim su |ud;en / beme bann a\u

berc töroffc nad;gefolget haben würben. QiSetl

aber biefen Patnbus meine Keimung fd;on

bewu|t war / ba$ mir umb wid;tiger Ür^

fachen willen biefe geremouien md;t atine^m*

lid; wären / fjaben fie ihn in meinem Tlafy
tuen erfud;t / |bld;e O^übe nicht auf fid; su

nehmen / unb wenbeten biefe (Sntfd;ulbigung

für / öa$ id; mich ju Hifphalnn als unbe*

Kmbt auffhalren wolte/ weil es ftd; nicht ge*

bul)ien welle / bu|? id; mid^ an einem eini*

gen Ort ju ert'cnncn gebe / el;e unb bevor id)

bemivonig felb|t aufgewartet / unb tl;m bie

fdnilbige ^euerenij gemacht ; unD ituibc

id; für biliaial wol Jufrieben |'ei)ii / wann
er mir bie eibre ann)un / unb mid; mit ei*

nem guten üofament verfel)en Kiffen wolte.

QJlit biefen angeführten 0)iüiiben war ber

Q}et,ier vergnüget / mu^cjcuguiivV baf? er

fold;eS allem in Betrachtung tntfertr ri ;ue/

unb \kl) beforge / tö mochte ber völlig i\y

me vielleicht venvciiti;/ bdj h feinet v2:ü;uK

bigfeit nid;t be(fer in 2kl;t genoiumen l)dt*

te / unb lief? aljbbalb ein |tattltd;cS i^Äf /

fobem ivönig jugeljörte/ unb worein fremb*

betöä|tc von hohem 2lnfef;en / loi-aer wur?
ben / für mich be|tellen. 0"ead;bem td; nun
von allem biefem Nachricht erhalten / brach

id) ^ittwod)S ben 22. gebruavu / naci)bem a er y?m
id) vorl;ero jemanb von meinen Üciifben vor^ De ia'v,ii,

aus gefenbet / fold;eS bie Jöerren Patres wif „"r
1 ,"^

fett ju laffen / unb mir einbaut? ju befieU
Hl lphah"

len/ von meiner #erberg auf/ unb fame enb*

lief) ein wenig vor 2lbenb in ber ^tabt Spha-

han an : 9ffield;er
sTJahme / ob er fd;on ins

gemein alfo auf?ge|prod)en wirb / fo wirb er

bod) \n (J5d)riflften alfo gefd)vieben / ba|? man
ihn Hilpinlnn , ober aber staluu , ober Spa-

han au^fpred;cn / unb/ nad) ber ^ürefen ©e*
braikt / baS Aliph auf?la|]en mu|? / gleid)

wie wir Italiener es mit vielen E in ber @pa*
nifd;en ©praef) / wann su

s
2liifang rtmi

9CBortS ein s ncbenit einem anbtin $?itlau*

tenben sSud)|taben lachet / ju mad)eu pfle*

gen.

©0 balb icf; &«felbff angelangt / legte id) 3*^01 i

Suvorberfi meine fc!>ulbige (Komplimenten bei; ^«m es«

biefen @eifllid;cn an / bie ntd;t weniger bem l,^£"•

^abll / als bem Äönig unterworfen / unb
bei; ihm ingro|fcm2lnfel)en waren / unb er*

freuetc mid; l)öd;lid) / baf? id; mid; einmal

unter folcl;en £euth.en befatibe / mit benen id)

nad; ü7otl)bur|ft unb Q3erträuiid) reben

funte. 0iachgel)enbS beguntc id; / in bem

id; / wie gebaebt / immer alfo unber'anbtcr

3ßtije lebte / bei; mir 511 überlegen / wao id)

anfangen wolte / unb nähme mir für / mit

aller nächflen nad) bei? yämigS lyibldött.jr önb i(l
J

weld;eS jwanijig ober brcitfig ^agtcifcn von uns m &2

bannen / an ber £ürcfcn unb ©eorgianer ^5n,5s

Onänfscn / mit weld>en bei;ben er sugleid)
u » ct »" f

JVncg führetc/ gefd;lage.n war / su sieheu ;
i'"'cn '

unb verlangte id) umb fo viel mehr bal;in su

reifen / weil id) mir gän^lid; vorgenommen
gel;abt / bei; meiner 3uicfrei|e biefen ioeg
Su nehmen :

s31ad;betn ich aber burd; §»
wi|je iung|t eiügelauffene neue 3citumjen er*

fal;rcn / ba|? ber Äneg mit ben ^ürefen /

wo nicl;t gaim au|fgcl;aben / jeboch Sum
weiiig|ten vcrfcf;oben / unb cm fcutl*

ftanb wotben ; Unö bop Der j\öms / nacb^

Dem
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bem er feine ©rdn^ * 3Se|tunaen befttyti*

get / gewi§ unb balb in biefe @ra&t fom*

men / unb etliche 2lbgefanbten / fo Der jvö*

nig von Lahor , ober Der groffe Mohöl , wit

man ifyn nennet/ an ifw abgefertiget / bafelbft

Su empfangen ; fo babe icb mein Vorhaben

^"'^"gednbeit/ unb mid) entfcbloffcn / feiner fo

.« lan9 a^kt ' Dber bc* ium ww*9ffcn bl&

wir gewiffere 9?ad)rid)t bieroon erhielten /

SU warten : 2lUbieweiln / &u gefcbweigeiv Dag

es nod) ungewif? war / wo tcb il)n antreffen

würbe / ju befolgen fiunDe/ bafj icf; gar eine

weite vergeblicbe 3\eife würbe tbun / unb

wann id) i\ß angetroffen / wieber mit tr>me

Jurücf reifen / unb vielleid)t einen 9)?onat/ o*

bcr sween mid) bet> irjine aufhalten muffen

;

unb Diefes wmb fo viel Defto mcr;r / weil er

ein belieben bat/ feine ®ä|te folebe 2lnfuuff*

ten frembber ©cfanbten fefyen su laffen. Umb
foleber Urfad) willen nun bin icb lu Hifpha-

han »erblieben / unb babe Defiwegen biefen

Currir nad) Conftantinopel mit ©ebreiben

an meine gute greunbe allba / n>it aueb mit

onbern an bic su 3*om abgefertiget / mir su

meinem Unterhalt / unb juhinfftigen Steife

einen bel)örigen ^Bedtfel su übermad)en. Die

Antwort auf biefe Briefe / wirb mich; / wo
nid)t bit aus Stauen / jebod) jum wenig*

flen bie aus <£on|iantinopel unfehlbar in Die?

fer©rabt antreffen / weil icb. vor bem 2Jugft*

monat von l)ier nicr)t werbe abreifen fönnen/

wann mir gleich. Der Jvönig alfobalb meinen

2lbfd)eib geben würbe, ^mmutete werbe

icb mit 55efic()tigung unb >öefcbauttng Hif-

phahan , welches eine fd)ötte/ groffe/ volct%

reiche / unb mit einem 3Bort / eine folebe

* ©fabt i|i/ Dergleichen icb big auf biefe ©tun*
De in ganfc Orient niebt gefel)en ; aufsgc*

gommen was
1

bie ^agerfhllc Der ©tabt (Eon*

llantmopel betrifft / welcber bod) Hifpha-

han in fer>r fielen fingen nid)t allein glcicr)

tft / fonbern Diefelbe aueb / meinem ^ebüneten

nacb / noeb weit übertrifft / meine 3«t wr*

treiben.

Bcftf,u,bun3 <2Ba3 nun Die ©röffe Diefer (Stobt/ neljm*

bn etobt ijcj) allein / wag eigentlicb Hifp.iahau genen*
tahan , net w^ j fln i,e (anat /

|- mrt) diefelbe eben

fo gro§ / ooer niebt fciel fleiner als 9}eapo*

lis fepn : €ö bat aber Der Äönig niebt weit

Davon noeb Drep anDere neue QNdße umb
Diefelbe erbauen laffen. giner i|t Das neue

Tauris, welcbe von Denen 33ölcfcrn/ Die von

ihme von Tauris bat)in verfemet worDen / be*

wobnet wirb ; jeboeb. wirb biefelbe an/etjo

riebt mel)r Tauris , fonbern nacb feinem

9?at)inen Abbäs-Abäd, bas ift/ öie^Pan^
©reibt Abbas genennet. 2>er anDere ijl btö

neue Ciölfa , worinnen lauter 2lrmenifd)e

Cbriften/melcbes alle reiche 5vauffleutl)e fmb/

wohnen / unb gleicbfals von Ciölfa Dabin

verfemet worDen fei)n. UnD folebe Q)erfcimng

l)at Der Äönig an vielen Orten vorgenom*

men / umb Diefe Seutbe niebt an Den £ür*

efifeben ©rängen su laffen / aus 525ei;forge/

Dali Diefelbe Dermaleins vcrlobrcn geben moeb*

ten» Umb Diefer Urfacb. willen bat cr / t»o

II. Wl.
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er gefönt / bie ©rangen bc$ Zcmbei öDe ge*

maebt / unb bie ^nwö^ner mitten in fem
5?önigreicb »eiferet/ Da er tr>nen anDere 8än*
Deichen unb ©üter eingegeben ; bergeftalt/

Daf) er fieb ibrer auf ewig verfiltert / unb
Durcb fie biefe ©tabt Hifphahau , bie erun*
ter crllen Königen am elften ju feinem ©ifc
erwdl)let / groffer / reieber / unb fd)öner ge*

maebt bat / unb ifl / wegen bef? urwujfbdr*
lieben Bauens / unb groffer Unl'often/ Die er

Daran wenDet / unfcbwdr abjunebmen / Dag
all fein 'Siebten unö Sracbten auf Diefe ©taDt
geriebtet fei). 2)er Dritte >}Mafc ift Der jeni*

ge/ Den Die Giuren, Das ift / Die Unglaubt*
ge/ unD 2lbgöttifd)e innen baben ; unD if} Der

^önig / wie auä Dem jenigen / fo man allbe*

reitf fieber/ Su fcbüe|fen / willens / Diefe Drei)

^Idi^e mit Hifphahan su vereinigen / unD ei*

nc ©taDt Daraus su maci;en ; woran Dann
epferig gearbeitet wirb/ unD ifl aucl; fd?on fo

weit Damit fommen / Da.f? wenig mei>r i)icr*

an fcblet/wcil er einem jeDen was er su ©runb
unb '^oben / wie aueb an (^clb sum bauen

beöarff / reieben ld|fet : ^Bann tum biefeS

QSercl wirb vollenbet werben / fo wivö fon*

Der 3weiffel Hifphahan in ibrem Umblreig
groffer als Conftantmopel unb Dvom fei)n.

S)ie ©ebdiibc betrerfenb / fo ftnb biefelbe 3f>n ®«.

ins gemein beffer / als Die su Sonflantmo* b '{ll&s>

pel / wicwol |ie nicr)t fo J)Ocr> fei>n / weil bie

Üeutbcmebrentbeils unten auf Der eröewob*
nen ; unD mit einem 3ßort/fo geljen \'it für Die

in Orient noeb bin: Korallen aber fönten Die

BazarsoDer iTrambuöen nicl;t beffer fci;n : Dan 2^m{3i

fit ftnb febön / grog/ wol gewölbet / unb in
ö<n'

fböner Orbnungnacb ben Siegeln bcriÖau*

fun|1 gebauet / aueb mit allerbanb Qßal)*

ren aujfö befte »erfeben / unö eine j'eDe Ära«
merei)/ wie fie SRabmrn b^aben mag/ an ib*

rem bcfonDern Ort / su groffer Q}equemlicb*

feit ber 5\äuffetv su finDen. €s gibr aud; Da*

felbft einegro1fe2lnsablChieruäa-S-rai, oDer £T'n,
L

gemeine Verbergen für allerlei) grembDlm*
tt3CB'

ge/ Die weit / wol gebauet / unD uod) bc|]er

mit ^auf?ratb, verfeben fei)ti : 92Beil nun Die*

felbe fel)r viel eintragen / fo bcDüncfet mief)/

Da^ bei)Des Der jvönig / ale5 ^ariculieiv^er*

fönen / allen gleit; anwenDen / Diefelbe wol

Su bauen / unD in 2)acf; unD gacl; su unter*

galten.

3nö be|onDcr aber / fo feimb swar Dafelbft

feine fold)e ?)?ofqueen/wie DiefünffoDer fed;s/

fo Die ^ürefen su ^onftantinopel erbauet ba*

ben / es finD aber alli^i jwei) S)mge su frn*

Den / welche meinem QxDüncfen nad) / allen

berrlid)en ©ebduen bei)Des 511 Sonjlmrino*

pel / als
1

Denen in Der C!)vt|ienl)eit / e£ feo

an weld;em Ort es wolle / ntd)t allein

gleid) gei)alten / fonbern nad) ibrer 2lrt auf*

fer allem ^reeiffet vorgesogen werben tön*

nen.

gineö von biefen
(2ßunber*(53ebduen iff ^t^r»hmS

Der M^dan, ober groffe ^la^ vor Dem Äö* ö
«i
iMe ' <!«*

niglid)en ^aüaft / wekber in bic fed;s bun* ££«"
bert unb neunzig meiner ©cbiitt lang 1 ti„S8 UOiiß

in Die ÜvwnDe tn swei; bunöert unb brepf* t«.

S5 3 fa
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ftg breit/ unb nngö umbbjr mit groffen/ in

einer gleiten SXepbe gebaueten / unb wc*

Der von einigen 3werd;gaffen / ober fon|ten

mvo.i unterbrochenen Ürbnung gemad)*

ten ebenen ©äugen unb Äramläben /einer an

ben anbern mit vcrfd)iebenen iUiujfmanä*

QBaljttn verfeben ijt. S)tefe groffe 2ln&al)l

von ©ebäucn / fo alle in gleicher Orbnung
«nb #öbe/ unb auf einerlei) Sßeifc/ gebauet

finb / i|i fo präd)tig unb bfrrlicb anjufeben/

ba|s nian faum etwa« föjtlid;evö erfinnen tan

;

unb obwohl ber $Ma| Navona ju 9"ieapolvö

viel böber / tmb / nad) unferer ©ewonbeit/

viel prächtiger i|]/ nickte beffo mmgtx / barff

id) wol fagen / ba(j wegen ber Unglcicbbcit/ fo

ftd) &wifd)fn ibnen befinbet/ unb vieler anbern

©öcfcttl baiber/ber Mcidan fcu Hifphahan bem

«JMaij Navona felbO weitvor&ujieben jei).$?it*

ten binburd) laufit ein Sßafferbacb/nidH rveit

»on biefen hängen / ber / jamt feinen bei)*

ben Ufern / nad) ber Äunft fdmurgerab ge*

graben i|t/ wcld)cr auf eine angenebme ^etfe

Die vier «Seiten biefeä großen $Ma|e$ beriefet

:

Xlmb ben Q3ad) aber gebet ein febr fd)öner

jteintrncr QjBeg/ für bie £eutbe / fo &u guß ge*

j?en. ?luf ber anbern Reiten/gegen ben ©an?
gen / |iel)cn febr viel feböne / in gleicher Ovb*

nung unb vpöbe gepftonijte vßdume / weld;e

wann iit innerhalb wenig ^agen tl>re grüne

glätter gewinnen werben / fo baltc id) Dafür/

ta|j von ber 'Jßelt tiid)t$ angenehmere unb

fobltc&erä werbe fei)ti fönr.en.

gcvnerä i|t biefer Q3la*f in ber mitten ganß

mit reinem (ganbbebeeft/ unb alljfit troefen/

öajj er iu allcrbanb Diitter*@pielen ju^ferb

nid)t bequemer ffpn fönte. S)aö$boran bem
5?öniglid;en «JJallafl bat auf einer (geiten

groffe ©ibehi/&wei)®rittbel ihrer £dnge nad)

;

bie 9ü?arl)f it abf r ju bf fenuen/ fo bat ee> / nad)

il)rer 2lrt/ vitlnifbr einfd>öncö2ln|cl)cn / alö

ba§ gs prächtig i|t. Qtwaä be(fer binab i|t bog

Qftot btfi grauenjimmerä / baffclbe aber i|t

noch nicht allcitnngö aufigebauet. ©cgen bem

Jtönig^bor über/ auf ber anbern (jeiten/

bat eö eine Stftoftuee / bie mit einem febönen

portal unb €l)Oi mit bem bellen ^orccllam

gejieret/ unt> auf ihre "SBeife auf mand)crlct)

2ßeife gemattet iff. Sluf ber einen ©etten

l)at man ben ©runb ju einer anbern ©tof*

queen gcleget / woran man ftaref arbeitet;

Stuf bfr anbern (2 fiten aber/ gegen ben Bj-

2ars ju/ bateö ein angenehmes SPerfpectvt)/ fo

auf bic>e $Roftute jugebet / mit ^vcijeu l>Dl>en

(Spaziergängen ober£cn vgd'WiUbogni/ auf

wcld;en alle $benb bie Sftuftcanten erfebeinen/

imb auf iwepcn iiricgs*2i'n|trumenten / cineö

auf 93ft1»fd} / baö anberc auf §ürtfi|eb ge*

macht/ fpielen / weld)es in 2Öarbeit tuebt u&
angenei)mi|t/ unb geben bicfelbc einen fo jlar#

ct'en unb lauten
l

ii)on von fid)/ bafj man \'it/

iuierad)tet Der -J>ia4 fel;r groß itf / allentl.aU

btn evtbönen boret.
«cfcC7rei6ung Qfö mi^ £13utlber;l2)fbäu JU Hifp'n2-

;;™S, [(
hau , ifi fine ®afit i welche ber 3eit aujjer ber

fen » Hih ^tabt i\l ; wann aber bie oberwebnte vier

piuh.n. spiä^e mit cinfliiöci: werben vereiniget / unb

ju einer (g'tabt gemadjt werben / fo wirb fie

alöbann gerab in ber mitten/ unbfcl)r bequem
fleljen. 2)ic fe ©a|Je i(t jwo / ober brei) Statte»

nifd;e teilen lang / unb ol>tigefrr>r swtvmal

fo breit/ als bif jenige / fo man ju fXom Poh-
tc Molle nennet, dornen an biefer ©äffen/
gegen ber Reiten Hifphahan , ftebet ein fleU

neö vierccficbt gebaute© «Jpdufiitin / mit vieo

lengtmal)lten unb gezierten Grcfern unbgeiu
Ocm / weldjeö allein ju biefetn gnbe gcmad)t
worben / ba$ man von bannen ibre ganfee

ücinge von oben bevab fel)en fennc : Unb von
biefem ^)au§ gebet man burer) einen langen

bebeeften ©ang nad) bem 5\öniglid;tu Q>aU

laft. 3U bewben Rfiren biefev ©äffen |le*

benswo Mauren in gleieber .pöbe/ unb bin*

ter bcnfelben be|; Königs ©arten / biß an bie

^pelffr biefer ©offen/ wddx aber gemein finb/

i>a$ ein jeber / wer ba will / barinnen fpafei*

ren gel;en/ ;a aud) bie gi üd)te/bei en eine grof*

fe ?0?enge barinnen wcid)fet / nach belieben « _

abbrechen / unb bem ©ärmer nuremfcl)lea> lwTJ"v

tt$ '^rincfgelb geben barff. 2luf bei)ben <&tu softe* ,n

ten biejer ©äffen fiebet man von einem Ort bt* Mm»
jum anbern in gleicber "Sßeitc von emanber/

(ö,i'"»-

bie ^fyüren biefer ©arten gerab gegen cinan*

ber über/ unb auf einem jrbfn eiiuwar nid;t

grofftö/ aberfd;öneö£u|ir;dujjlem fteben/baiv

innen man effen / ober anbere ^ur^wcil b;a*

ben fan. Unter biefeu vpdufjlcin l>aben i i>rer

febr viel fo fün|tlicr) genwd)te / unb in glci*

d;cr Ebenmaß gerab gegen einanber ffebenbe

^refer/ ba§ nid)tö ar.genel)mevö gefeben wer*

ben mag. gerntrö (teben auf bcpbcu @ei*
ten / fo wol vor ben SOJaurcn auf ber ®a\i

fen / al^ inwenbig in ben ©drten / viel auf ei*

ner £Retr>e/ unb in glcid)cr <2Beite unb J^örjt
-

gföflanfcte ^aume / weld)e mit ibrer ange*

nehmen ©rüne einen foldjen ^u|t macr)en /

wie il)r eueb leicbtlicf; werbet einbilben fön*

nen. Über biß bat eö von einem Ort jum
anbern / wo bie febönften Aäufer fiel en / grof*

fe wunberfdyöne Sifd)wei)bcr' / aufmand;fr*

lei) 2irt / aber alle or)ne ^Sruilwebr / berge*

ftalt / ba$ bas* Gaffer bem ^oöen auf ber

©äffen glcid) r1cu|t
; jeboer) aber bat es einen

breiten 2ßcg / baf? man beybetf su guß %/t*

ben / alö reiten fan. 2)iffe gifcbwcibfr ba*

ben iljren Urfprung von einem groffen ^a\t
ferbad) / ber mitten burd; biefc ©äffen ii)ier

adlige nacb) / jwifd)en einem wol gemaebten

|lemern©rabfn bin j!eu|t. $n vifltn folcbm

gifcbwet)bern bat e»/ in ftlid)fn in t>\t .pöbe

fpvingenbe 9JBa(feff^iinfte / in etlitben aber

über bie maffen fd)öne ^Jafffi falle/ batj niebtö

febönerß mit klugen cjcfcJ.cn werben fan. S)ie

©äffen i|l in ber mitten/ unb gegen ben 3)?au*

ren mit (Steinen gepuffert / bie bci)be» für

bie ju gu|? / alö bie ju s
]3ferb febr bequem

feijn : Sjütf beoben (Reiten aber laffen fie ei*

neu Swifd;enr9Jaum / untcrfd^ieblicbe ^ßlu*

men barein su feien / weld;e bann / wann ii)*

ve geic fommen wirb / einen anncbmlid.en

©eiud;/unb febr fdönrö Sinfeben mad'.eu

werben, ©erab mitten in ber ©äffe rleuft cj.n stup/|

Über jwerd; bmbmd; / weld;ev niebt gar ticfjy muttn tu«

aber
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(c (stftn aber simbltd) breit / aber ganf; anberff / at« £>er UberfTuß an & . uu;ten fo groß / fcotf bind)

tmifft. alle anber glüfle befd;affeniff/ allbtemnln bieganketgtabt/ jeDcrman / fo Da vorbei;

er von unterfcbicDlicben ^Öddfjcn / fo au« Den gebet / berfelben genug mit fid) tragen fan.

angrdnfeen&en bergen flieflen / jufammen <£« bat bafelbff groercbgdnge / Die von

laufft/ bernaefo aber ftc6 wieberunt In »iel allen (Seiten folang fepn/ fo weit man mit

f(eine QJdcblcin verteilet / unö in Dem gelb Den Slugen feljen fan : 2lnöere ffnö einer @of*
»erlernt / unö ftd) wcöer in« $?eer/ noci; ei* fen lang / unö mit (£i)preffcmQ3dmncn be*

nen anDern gluj* ergeuff. Über Diefen glufl fefjet. gu <£nbe / unö an Dem böcbffen 9Ma$/

gebet eine Erliefe von gebacEenen (Steinen / iff ein groffer iSach/ imb jenfeit« eine datier/

welche breiter als eine jeDe Qörucf (u 9vom/ welche öiefen ganzen >)Ma& umbgibt. gefr

unö mol bret) ober * viermal langer / als" Die nerö geben noch vtcl anöerc ©äffen / fc nicht

imferigciff. @ie iff gar fünftlicb / unö auf minDer \d ön fenn / £reu|nxifj Durch biefe

ben ©eiten mit hoben @d;wibbögen / an lange ©äffe. 3cf; will aber mit SBefcbm*

ffatt eines ©cldnDer« gebauet/ in welchen o* bung ber fo vielen S&dcbe / fo mitten bin*

ben unö unten für Die/ foju 3u{? gd)en/ be* bind) lauffen/unb Der ju betten (^eitert nach

beefte unö offene feböne @dnge fenn : 3>a« Der 9ic»)bc ffebenben Södume / unö anbetet

jentge aber / fo mir nod) beffer gefallen / ma* Dergleichen 2)inge / feine Seit mehr verlieren/

ren gewiß« ©dnge unter ber prüden / bie fonöern mit einem <2£ort befcbliefien / unb \at

beiu 2£affer gleich / unb mit Steinen bele* gen / bajjtn ber ©arbeit Ciahär.-ß^gh recht

get finb / unb überjwerd) bureb Die Doppelte königlich iff / unö viel bcnlidK (sraden bat/

«Sogen geben ; wofelbff Dann im (Sommer/ Deine / mit £i laubuuü &u »eben / bie ©äffen

wegen bef? ©chatten« / ber 5vüble / unö dcl Popolo ju g^om / Die ju 97capoli3 Pog-
"

9iaufd)en beß ^Gaffers / ein fcl)r groffer gio Rtale genanDt ; Die jci.ige / fo man vor

£uff |c»m mufi. SMefes ©erdufd) nun gröf* ber (grabt Genua ftebet/ unb bie &u Palermo,

fcv unD annei)tnlid)er &u machen / baben fte 97al)mcns Monreale , Das Gaffer nid)trei*

eine glcid)e gurt von (Sternen / unö an etli* eben / weil bie ju H (phahan , ohne wieber*

eben Ottcn cm wenig abljangenö gebauet/ veöe/öiefe alle weit übertrifft»

welches Dann einen SBaffeivgall mad)t i Der ^ebbabc in biefer (grabt noch jwei) an*

nid)t minber fd)ön ju fehen / ab angenebm Derc SMngc gefeijen / welche nicht umb ihrer

ju boren ift. ^enfeit« Der ^rücf bat es mit 5\unjt / ober 2lnj'el)cn$ / fonDern ihrer fclßam*

Diefer langen ©äffen/ an Mauren/ ^dumen/ feit halber erschien« mol werrl) fiiib. S)aö

Käufern/ ©arten unb gifcbroet)bcr.i/ gleiche einei|t/ ba^ bei) Dem ^dinglichen ©Jarffall/

^ewanDnutJ ; nur allein mit Dief m Unter* welche« ein abfonberliche« groffe« / unb tin

fcbctD / Dal? Die £u|t;#auf'r unö ©drtcn auf wenig von Dem -))alla|t abgelegenem ©ebdu
felbiger Reiten/ nicht niei)rbemÄönig/fon*

iff / ein jvireb * ober ©locfen > %\)\\\\\ i wie

bern unterichicDlichen vornehmen ^er]ol)nen nuinibn nennen mag / ftebet/ Der/ wie Die

lugcbörcn / welche wegen ihres hoben ©tan* ?0?abometaner fte bei) ib/reft ss^ofqueenju ba*

be«/ unbbefi luffigen fronen Ort« halber/ ben pflegen ( morvon ich / wie id^ vcrmeime

einanber ju $ruij haben bawen laffen. jur anbern £m gefchrieben ) in \>it DiürDe ge*

«.Mreifcans 2)iefe ©äffe cnDet fiel) enblicb bei) einem bauet iff : Ob nun Diefer Sburn bet> Dem

«in« 9ro(T«n überau« groffen ©avten/ Den ficHuärGenb, g^aiffaü eine Sö?ofqurc fei) / ober 2Eacht*
©».tiins/ Dae iff/ tau,"enD Gerib nennen ; einGerib geuer Darauf ju mad^en / oDer Die i'eutbe

I«
tjnöcöic.

aber j|j ein sjjj g ^anDc«/ Derer. Diefer ©arten jum ©cbetb U« ruffen/ gebraucht werDc / iff
(crC5aiT*n.

taufmf) ul |-
icj^ fl i t ,

?fjjan nennetc il>nfonffen/ mir unbewuff. S)em fep nun wieilmwoll/

(wieaud) annoeb / wie man mid) berid)tet/ fo beffebet feine" ©eb-amfeit Darinnen / Da^

bie ©äffe ) Ciaiir B..gh , bas iff / Die vier er gan| von oben bij} unben an / von lauter
Äin Zhitrn

©drten / weil c« vor biefem vier ©dvtenge^ wiker ©eip; oDer anDerer wilDer ^b,ier son ,JmÄ
weff/ worau« aber nur einer gemad;t wor* ^öpffen/ welche eintönig /ober ein5lönig->v,iöer xt,ui

ben/ unD eben Derjenige iff/ vonbem ich ttt lid;ev naher ^Inverwanbtev/ in einer einiigcn ÄSPffin 3"

be. ?0?an gebet gleid;fam ffajfelwei|i hinein

/

^aupt- ^a^t gefangen unDgcfdllet/gemacht
Kn'""

unb iff immer einer höher/ als Der anöer/ fo iff. SEßiewol nun Diefer Äöpffe viel tgufenb

halber leiste Der l)öd;|ie iff/ wiewol man/ fft)n / weil Der ^binn bod; iff / unD Diefe

in aücfommlicb/j'aaucb&u ^ferD fommen Äöpffeganfe Dicf einer über ben anDern or*

lan. in Diefen ©arten fiebet man nichtö an* Dentlid) in einer 3fei;he angenagelt finb / Da^

Der«/ als eine goffe »Olcnge fruchtbringenpe/ ftcalle einanber anrühren / fo vcrwimbere id)

orDcntlich nad) ber 3vei)be gepfianete ^du* mich Doch fobod)iiici)t Darüber/ allticweiln

nie/ fo alle febr mbrige breite
s
2leffe haben/ Diefe groffen jagten / wie Diefer jefeige $\6\\iq/

iw$ man bei)De« &u ^ffvD / als lü $1$ Die emnoeb. bergletd)en tt)ut / etliche ^agc nach

§rüd)te mit Den 4banDen abbrechen fan. einanber wahren/ unD bicr&u viel taufenD

Scglicbe 2lrt Der QJdume iff von Den anDern 9)?enfd;en / bet)De« Da« 2ßilD ju jagen/ al«

unterfdjeiöen / unö in viercclid)te groffe gel* aus Dem <

3Ö3o.l& auf jutreibtn / gcbraud)t

Der abgetbcilet ; nebmlid) in Dem einen Die werben ; (gouöern biefcs iff üoer i ermaffen

geigenbdume / in einem anDern Die ^firfing* verwunDeilid) / Diefen ^burn mit fo vielen

bäume / unD fo fort alle Die übrige. Sjbicfe ^öpffen unb hörnern / Die hervor ffei;en /

©arten gehören bem Völlig su ; es mag a* ju fehen / welche« bann ein Äennieicben Deg

ber in biefeibe geben / wer Da will / unö iff öngebobvnen fel&amenunöpbantaffifcbeniDu*

II. ^b«»l* ^4 nwr«



20 Petri Della Valle

mors aller ^erfianer ift; unter welchen aber

beut ju %w feiner lebt / Der Den jego re*

gicictiDcn König an wunDerfrlgamen ginfäl*

Ieu unD ©rillen übertreffen folte / tton bef*

fm tbeib wunbeilicben / tfjeib aud) finnrei*

eben £anblungen ( Die »iel anberft/ ab beg

J£)crf|ocjö »en Ofluna feine fci)n ) man ein

groffcö 35ucb fd;rciben fönte / wortton id)

euch, bermaleinS / gcliebb ©O'SS / mel>r

ab eine münDlid) erjeblcn Witt, ©ie nen*

nen Den obgcDacbtcn @locfen*£burn Minari

Kielle , ba^ ift / Den Kopff*$bmn. "2ßo^
tet) an&umercfen ift / Dag Das 933ort G/c-

cken-Thtim, mit Der QSeDeutung Minar nicht

eigentlich überein fomt ; weil DaS <2Bort

©locfem'Sbin'n ^n Dcm&oitc/o^w her*

flammet / Die Sftabometaner aber in Diefen

Minars Die üeuthe niebt mit ©locfen/ fcnDern

mit 9)?enfd)en ©timme |um ©ebetb ruffen.

SMDicweiln ttit aber fein folcbeS SLGoit ba*

ben / Dag mit Dem 'SBort Minar überein

fomt / ab welches einen Ort bedeutet / wo
man geuer macht ; rocit ftc an ifrwn gejt*

feigen gacfeln anjuSünDen / unD geuerauf

t>er©pi|e &u machen pflegen/ unD es uns an

einem glcicbgülDigcn \23ort / Die ©ad)c/waS
es ift / b,teiburd) an&uDeuten / gebriebt / fo

rönnen wir Diefe Minars / wegen ©leid;beit

beg ©ebdwes / unD weil ftc &u folgern (£n*

De bei) Den Sfftoftucen / oDer Kirchen fteben/

wol ©locfen * §l)ürne nennen ; wiewol Der

97ahme Thurn , n>\t fie etliche beiden / ibnen

auf fcinerlep 2Ceife &ufomt / weil ein 'Sburn

in allen Diefen ©prad;en anbeift genennet

wirD ; Minar aber ein gang anDerS Sßert

ift / fo allein ju Den Sttofauecn gebraust

wivD.

©aai at(«.o Qa$ anbere mercfwiirbige £>ing / foidj

l"
2

l*Tb Öffnen babe/ifl bercr|te ©aal in Dem Kö*

SiSSjnifllKÖ«! M/w weitem Der König Die

©e|anbten / unD grembbe ©alle ju em*

pfimgen/unD fie aüDa &u gaftiren/ unDfidf)

mit ibnen &u unterreDen pflegt. 2>cb nenne

«bn Den erften ©aal : <2ßeil Der ^aUaft/ wo
Der König eigentlid) wohnet / weit Da»on /

unD in binDeift in Den ©arten ift / wofelbft

man il)n/ nad) Diefer Oncntalifcbengurften

©ebraud) / gar feiten &u feben befomt / unD

numanD bmeinDarff. SJber in Dem groffen

QMag Mcidan , neben Dem tyox Dcg erften

Eingangs / C Den fie infogvoffen gtycn bal*

ten/ Dag nicht allem einiger ?Ü?enfd) auf einen

gewifijcn/ üon #olg gemad)ten/ unD etwas er*

babenen Sbron einen gug fegen Darff/ fonDern

aud; / Da| fie ibn in gewiffen ©elegen*

beiten/ ab ein ^)eiltbum füllen )i)t ein ticin

gebaueteö ^Daut' / wcld;eö / wie id) Droben

erweiset J>abe / feinem gangen Umbfreif?/

e.wirritun« unD 2lnfcbcn nad) / mebr febön / ab grog

«ini«3»m^tfl. SJtefe« ©ebäu tffc ju Dem obbefagten

Men j?.1u . ©ebraud) befitmmet ; unD wann Der y\omg
fC8

' Dabin will / fo reitet er &u QJfciD Durcb eine

gro|fe / iu bei)Den ©eiten mit bi>ben OJJau*

ren befehlen ©äffen / welc!;e bijj an Da^

^börbefs ^allafb/ worinnen er |)of b«lt/

get)et, Sncfctf wolte icJ? gern verbeffert leben/

unb wann e$ einmal / bieroon mit Dem Sit
nig iu reben / Die ©elegcnbeit geben folte /

(welches Dann leidjt gefebeben fan / ) wolte

idjibmfagen / Dag t6 mid) wel anflätiDigcr

ju feijn bcDiincitc / Dag er einen boben beDecf*

ten ©ang macben lieffe / Durcb beleben er/

gleid) ab Durcb einen ebenmäffig tierfdjloffene

2Beg auö feinem ^allaft bi» unD berfom*

men fönte / unD nid;t atlemal ju Q3ferD fu

^en Dövjfte. 2lnjeijo aber ift ti fo. ???an

Öeiget aueb Durch eine fleinc ^GenDeltreppe

binauff / weld)eß mir gleidjfalb nicht gefällt

;

üben her aber bat es unteifcbicDlicbe ©od*
wercl / Deren jcDeä nicht mel)r ab einen f lei*

nen ©aal / unb rings Ijerumb Diel flcine

Kämmerlein / unb bepbeö gegen Den ^lafj/

ab Dem ©arten / etlidje greier auf ihre

££eife b.at / auf Der grDen ju fifsen / unDfid)

allenthalben umbsufeben. gegibtfouiel £ims
mer/unD fleine Kämmerlein/ nebenftwr*

fd)ieDenen©ängcn/Durdj weld;eman ju einem
unD Dem anDern fommen fan / barinnen/ to$
Die Q:bürh,üter mir für eine ganfce 2ßarbeit
gefagt / Dag eä in Dem gangen £aup fünff
bunDert $l)üren bcibe / welche aber/ wie alle*

Daä übrige / febr flein fernen. SDie ©cbönbeit
Diefeä ^aufeö begebet Darinnen / Dag alle

^JBdnbe won oben big unten an/ mit ©olb
unD föftlid;en©emäblDen \)on unterfcbieDlicbe

garben gejicretfe»)n/unDswifd)en Dem@olt>
unD Den garben fiebet man nod) an etlichen

Orten an Der 2BanD / welche weig ift / etliche

Duner"elgrau @emäl)lDe / weld)eö febr febön

in Die klugen fället : unb &war umb fo »iel

Defto mehr / weil Die <2öanD / wo fit weig/

unD mit etwas / nicht weig ich / ob et ©ppö/
ober eine anbeie Dergleichen «Ototeri / fo fit

Dafelbft machen / fepn mag / übeitünd;et i|l/

nid;t allein Dicht unD glatt / fonDern aucf>

fo glänzt ifl / Dag fie wie weiffer ©ammet
$u fem fd)einet / auf welcher Die Duncfel brau*

negarb foldjer ©emäblDe jwifd)en Dem glän*

genDen ©olD / unD himmelblauen iiafur /

unD anDern hoben unD fdjimmernDen garben
über Die maffen fchön |lebet. ^m übrigen ift

nid)t viel fünfilicheö Daran / weil fie feine

Slbriffe haben; wiewol cä Vielheit unD©elDtö
gefoftet. S)aö ©cwölb ift gleicbfab liberal

mit ©olb unD garben übersogen / aber mit

fojierlid)em ^»ilDwercf / erhabener Arbeit/

unD orDcntlicber »erfd;ieDener ^btbcilung /

Dag in Sßarbcit nid)tö febönerö gefeben wer*

Den fan / unb wol wertb ift / Dag t6 auch

unfere Italiener felbft nacbtl)un. 3cb b«be

iu Diefem gnDe allbercitö su Baghdad Da^
©ewölb meiner Kammer / worinnen id) ge*

fd)laffen/ welches »on Dergleichen ©emäcbt/
wiewol »iel cmfältiger / unD fd;led)ter / ge*

wcfi/ mit allem gleig abreiffen laffen / tvtU

d)eSid)mit mir fiibre ,* unD weig id; gewig/

Dag manl ju 9\om nid;t ungern feben / unb

fich »iellcid)t einer finben wirb / Der t$ wirD

naebmachen wollen. ©^»n« «

97id)t weniger ftnmeid) / unb Der O^acfi*
j;

nödn3 "<

folge wol wertl)/ beDuncfen mich auch Dk ;e^ „ JSJJ/.
mge 3en|t<r ju |cpn / Die f« unterweiln in Den iWin.

'

Kam*



Kammern m bte $6l)t machen / nicht burd)

btefelbe hinaus auf öfe ©äffen ju fcl)cn /jon*

dem allein ii)re Sattlern be|fo f^ellerju mad;cn;

bergeflalt / Da§ es md)t »onnötfjen ift / bafj

fte ganß offen flehen / ja fi'e galten es vielmehr

für 911t / Damit fte weber von ben 9?acbbarn/

ober fonft jemanbß" feine Ungelegenpeit ^abeti/

Diefelbe|ta£>verfd)lo|Ten ju galten ; wefjwe*

gen fte bann Diefelbe auf folgenbe ^Sotife

aufau jieren pflegen. @te machen eine pöl*

fcerne Oiabme / fogrof; als
1

bau genfer t|f/

weldje fte inwenbtg ringsherum aufipölen/unb

auöwenbig einen breiten 9?anb laffen / wel*

eher ftd; aber allgemach, bepm #oli5 jufpifjet*

Sbiefe Üfabme legen fte auf einen $ifd; /

ober fonfren ebenen Ort / unb giefien fo viel

©pps hinein / bap Der ganße ldl)rc Dtaum
ber befugten Svahme unb Der Dianb auf*ge*

füllet mtrD. 2Pann nun ber ©ppö troefen

worbeni|r/fowirb er ganßiu einem ©tuc£7

unb fovief bie
c

2Bcitc ber £Rame mit feinem

Sianb betragen mag / fo wirD ber ©ngufj

nicht gar eines gingcrS btcf fcpn : SiUbtewetln

ober bas" genfler / weld)es auf fokhe 2Bäfe
mit bem ©ppögan£au|jgefullctworben/ fet*

ne fettere geben würbe / fo burcplöchern

fte bcnfelben an vielen Orten mit einem

©rabepfen / unb graben ctllerbanb ©efäjje/

Blumen / 2lbtbeilungen / unb viel anbere

cirtlicbe @acl;en barem / Durch welche au§*

gegrabene £öd)er bann Das
1

3;aglied;t gnug*

fam hinein fallen tan. gernerö fcl;neiDen fte

<mcb an etlichen Orten groffe runbe / ober

»ierceftdie Oeffnungcn aus/ tnweld;e fte

©läfcv von aüerbanb garten flellen/ bte einen

genugfamen (gemein von ftcb gcben/Derge|lalt

Da§ Diefe jierlid; / unb nach Portion atttige*

fdwittene iödjer / neben bem nod; bmber*

flclligen weiften ©pps / welcher Das gen*

jicr gleicbfam verfcbloffen halt / unb boeb

heiter genug ift / in SEl>arbeit ein febr fd;ö*

nes^eiipectivifd^es Slufjjcben mad;t.

fem^n» 2lber wieder 511 bem 5tönigiicben fleinen

mbK(.m <$au$ |ü fehren / |o bat man an ben <2ßdn*

$Sm3uc$en ben ber Kammern gewtffe üiereefiebte £öchcr/

*^h- fo inwenbig hol / von einem Ort jum an?

bern gemacht / unb tn Diefelbe unrerfd;tedli*

che gemaplte gtguren gc|tel(et : S13etl es a*

befrei) ihnen nicht rote bep uns / gebrauch*

lid) ifl / befanbte ©efaichte unb gabeln »otv

iu|i eilen / fo jepnD Die|e @emdl)lte nid;tö

aiifei g / als> ^Betbe»unD 5)Jannebilbei / ent*

»eb'cr allein / ober bepfammen / in unerba*

ren uno unfeufu en Stellungen / bie fte mit

glafcixn »oll 'ißeins/ unb ©cftalen in ben

4Ddnben / Oei)enb unb trtncfenb abmabien

:

Cititü;e linb ichlatftruncten / etltcpe bau-

meln ; ctlia>e begingen erft trunetenju rcer*

Den / littÜ viel anbere berglficl;en ^ojturen/

bie nid;ie anbei / als bte V.nus unb ben

Bacciius icüh oepfammen »or|tellen. Unter

biei'en / fo fa(t aue tu ihrer tanfö bracht
abgebilbet j'mD / fcpnb auch nödj »icl anbere

mit einem Jput auf Dem itopf abgemahlef/

mit tuela;em allein (, ohtieroeitere ^orftellutig

il?re^ ^abitö) |te jicb etnbtibeu/ ba^ ltdOie

wng. 2

1

granefen abgeina.y.vi f)aben ,* fyterburclj / »ie

icbüermepne/ ju errennenju geben /ba§ |ie

nicht allein bie /tMige|'eveiW|0 bei vtruiicfcn*

i)üt ergeben ftnb. Qitfc Silber/ reienol

pe mitfehr fdiöncti garberi gemahlet ivaren/

hatten rceber gorm nod; öJeftalt/ neil fte gar

unerfahrue Zahler in biefer Äunfl haben ;

bannenf)ero ich befolge / id) möd)te umb
meinen Zahler fommen / tvann oer Äönig
einmal von feiner Jpanb etmaes ]'ti)in falte.

3c&()««e nod) Den |cl;ön|ten ©arten ben

fte Cul-iftän , i)a$ tfl / ben 9\ofcn.<@arten

nennen/ ju be|ii)en/ ich habe aber für btfimal

nicht Dahin gerr-olt / fonbern fold)c3 tveiter

hmauö / unb bif? auf bie ^ett »erfd^oben / Ca
er grünen unb blühen / unb alfo annehmlicher #<" xönw
Sil fehen fcpn ivivb. &$ \\\ aber niept einem

lu"' n pa(''^

icbcn ertauf« / btefeOrte be(j ^alla|ie ju be* ^„J'j^"'
fehea / unb mann ber Äönigbufelbtt ijl/ jÖUjvSmsjüt
d;es feinem $?enfd)en jugeiafien ; mann creccdc/.ftmc

ftd) aoer abroefenb befinbet / fo mirb folcpeö
mv,n& "lmht

gemiifen >J)er|bnen /mie unferö gleichen/ inge.<

hetm eclaubt : 3" btefcö obgebacite .^au^
aber/ moian man/ mieid)üei|Vüne/ uod;

ftaref arbeitete / Weil es nod; nicht auf-ge*

bauet mar/ unb ba§ man täglich etmae bar*

an bewerte/ ober abbrad)/ unb unterfchicblichc

S>*nge änderte / fommen nur etltcüe wenige

@taatö*£eurhe pinan / meld;e jugelalfen

merben/bem &6nig ejcfeKfcbafft ju leiflen;

unb biefeö jmav allein / mann bcrfelbe etmaö
feperlicbee begefet.

5ille bie übrigen inögemein / mann berglei*

eben ©olennitaten nidxcorgehen / märten

aufbem
s

]3lagju s

|>ferb auf/ big ber Äönig
herauf fomt/ melcberbann alle '^age / ent*

meber burd; ba$ ^l)or biefeä ^aujeö / ober

burd; be|j grauen ;3immerö iu
s

|3ferb er*

fdjciuct / unb bi(5metln in bem Meidäa
jttil halt/ manniglicb verhör jug_eben/ btfj*

mctln auf unb abrennet / unb fem ^3ferb tum*
melt ; bifnfoeiln ohne Untei|cpeib mit benen/

fo ihme auffibfien/ ©efprdcb halt ; btjjmeiln

mitten auf bem ^lafc thme \\i effen / unb ju

ti tnclen bringen lalfet. $u anbern Reiten be*

gibt er fiel;/ in Begleitung aller feiner ipof*

£eutbe / auberemohin : ein anbermal / unb
jmar vielmals/ mtll er niemanb bep ftd)

haben / unb gehet gang allein / mo et»

ihm hin beliebt / Durch bie Biz.irs, ober

Äramlaben/ umb/meinees grad)tenö ju fehen/

maö Ddfelbft vorgehet : Unb auf folepe
(

3ßeife

mirb an biefem Jpoffe verfahren unb bie gett

vertdeben.

Scbbabefernerö bie gtittibtx 1 alsid; in

Hifphahan gemefen / ohne bie Jörnen /
l

^p*
gerthietv unbbergleichen ^hiere/fogar ge*

mein (tnD/ Drep ^lephanten / welche bcm^
(c pf,,,m;n

jlönigiu einem ^rdfent ausS^nbien gefdiicftfo&.m ss»

worbtn /gefepen. :.Diefe fepnb/threr gewöhn* ™«,™<^

liehen ©eftatt nach / nicrj>t gar grofi / tt^l
Y

!
0,

«
n
i"jf

fte bte groffen nid)tgern aue ihiem i:anb laflen;
,;u

unb (tnD eten biefe auö einer fonberbaren gunft/

wei^ iud;tmem üoeilaffen worben ; febod;

ftnb|te aiiberthalb 9D?annö hoch / unb ihrer

fewölfe «ad;/ iimbltcbDid;'/ 5lfd;enfdrbig

/
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btxjüti an Dem Düffel / al* ton übrigen

feilen &c§ Scib«/ mit großen ö^rtn / fo

benSlügrfnein« ßlcbcrmauö nic&t ungleidy

teboc^ aoer / wie aud) bcrERüffel / ein wenig

aribtti finb i al« wie man fie in Italien ab*

jutnablcn pflegt, ©ic haben ferne .fraart/

unb tebren ihjren Düffel allenthalben mit grof*

fev C)cfd)tvinbigfeit berumb / beflen fic fidF>

an ftaft Der .gjänbe bebienen.

©ie baben aud) @UicJ;e / wie fte anbern

$hierc ; unb wann man i>tö SBieberfpiel von

ibnen vorgibt/ fo ifl eöein 5ttal)vlein / bann

id)bab fie auf bie erbe nibcrlicgcn/unb burtig

wieber aufgeben feben ; wicwol nid)t ol)tie ifl/

öaj} fit/ weil i!)ic ©leiebe fo bicü feon / Dag

man meinem Sßebuncfcn nad)/ einen @d)en*

rfel fautn umbfpannen fan / fo fönnen fte

&icfrlbennid)t fo leid)t/wic bicanbern Sbicrc/

biegen : 5d) «.tili aber biervon weiter« nid)t

reben / fonbern fte burd) meinen Nablet

nad; Dem Seben abmal)len laffen ; unb l)abe

id) aud) bereift / maö id) fte babe tbun feben/

in mein Sagbud) aufgc5eicb.net : 9"tebtitltd)/

ba(j fte alle« thun/wa« man tl)tien befielet/ bat?

fte in unferer (Gegenwart bie Umbftcbenbe au«

tbrem9tü|Tcl mtt2Bajfer befpri^ct/eine@d)üf*

fei voll <26a|Ter auf ber grben eingefc&encfct/

unb vielwibere £)mge/btc ihnen if>v tyitiflti

befohlen/ verrid)tet: ungleichen aud)/ wie

fie ejjen unb tvinefen / wortu |ic il>ren Üvüp

fei gebraueben ; wie man fte regieret/ fübret/

unb |trafft / weld)c« ntd)t mit einem @te*
efen / ober fd)lrd)tcn Prügel gefchid)t / weil

fte barauf ntcl)t« geben würben ; fonbern mit

einem an bem einen (?nb niit einer ftarefenet)*

fernen fpife bc|"d)lagenen ©roef / fit bamit

tu fteeben ; an bem anbern aber bat er ein

anberö £»fen / faft wie ein .£wacfe / ober

wie eine Keine ©ptfje einer Jpaucn / womit
man fte/ wegen ihrer fonfl harten $aut/ in

ben stopff/ober in bie Obren fließt / fte bjer*

burd) ju bcjtvmgen. Olunmel)r aber ifhiod)

übrig baf] ich etwa« wenige« von bem SanD

Reiften/ beflen ^nwehnern/wie aud) von bem
jfrtegeSruefen / unb beffen "söerfaffung rebe.

S)aö Vanb umb Hifphahan ifl fel)r gut unb
fruchtbar / unb bat einen grfunben £ufft

:

r»'i"s befto weniger bat cö ein wunberlid)e«

Slujjfeben / bann balb ifte« gan^ eben / balb

Söergic&t. S'acb i|t c« 1 weil man flef« auf
ber ebene geben tan / aufgenommen etlid)c

•£)ügfl / fo mitten baburd; geben : Q}ergid)t

aber / weil man nie über eine (gbene geben

fem/ bafjc« feine Q^ergeju bepben (gelten

hatte. 2)icfe Q3erge aber bangen nid)t / wie

in unfern üänbern / an einanber/ fonbern ftnb

binunbber»erftrcuct/ wie bie ©teine in tu

11cm ^rettfpiel / fo man obngefebr binein

wirfft : £>ergeftaltba|j man gar offt mitten

in einer fdjönen ^ßiefen einen hoben .pügcl/

unb fpiijtgcn gdfen feben / unb alfo burebge*

benbö berglcicben wunberlidje
s

ribwed;|jliing

fitibcn wirb,

ritt >biw 2)"' 3"toaner ftnb üielerlen ©orten ; unb
nit/imö ™> iwar furö erfte iiie Sintömlinge unbfrcmbbe
»«« atiiHMn* »on aUcrl;atiD Nationen / fo ftd; tbre^ ©e*

werbö balben babtnbcgeben : bie mei!tenabef
BftTOCVfH1>T

ftnb 3>nbtaner ; unb abfonberltcb ein QSolcf/ •» pufim

baömanbte Banianer nennet/ fo mehrenfbcilö

Äaufflcutbe / uvti auä ber Üatibfcba^t Cu-

7.aratfoi;n/weld)e \)or biefem bem ^önig in

•])crften iugeböret bat / an/e^o aber bem

grölten Mogol unterworfen i|t. Q;beilö ber*

felben ftnb SÖtabometaner/ wte aud) beutige«

'^ageö ber ^öntgpon Lahor , ober Mogol,

welcber ein Sptw über ben grollen ^be'i 3"*
bieuö i|t ; tbeil^ aber ^)e»)bcn / fo unter*

fd;ieblicbe Sibgötter anbeten ; w\\ roela)cn

icl; aber/ weil icb mir vorgenommen / nidjt

ton fold;en ©acben/ bie tcb nur vom Moflen

boren fagen babe/ fonbern allein »on benen/bte

id;felb|l gefel)en/ 51t febreiben/ fofan unb will

id) feinen Q3erid;t btcrioon tbun / weil id)

noeb jur 3tit nid;t genugfame Äunbfc&ajft

bitttton babe.

5Die gebobrne ^erjtanev betreffenb/ fo finb

berfclbcn glcidjfalö mancberlep Sitten : nebnv Gjuren C«

lieb / ben Anfang von ben unterfien tu ma* J'J^JJJ
eben / bie Gauren ober Ungläubige / welebc p«,,-^""

für J^enben gebalten werben ; unb finb et*

lidx ber ???et;nung bafi fit noej) auf ben heu*

tigen 3;ag baö Setter anbetten / weil fte

baffclbe mit groffem gletf} erbalten unb «er*

»obren j id) will aber/ von ibnen/unb il)ren

©ebrdueben ju reben / auf eine anbete unb

beflere geit verfpabret baben. 55a« jenige

aberwa« id;vor bi|Imal von ibnen fagen fan/

ift/ baß fie Traebfömlinge ber wabren alten

^erftaiier/bieju Alerandri bc^grofienSei«

ten gelebt baben/ feyen : <2Beil fte aber von
untcrfcbieblid;en Nationen/ foftd) von biefem

£anb genennet baben/ finb verfolget werben/

fo fet)tib ibver beut tu Sage gar wenig / unb
wohne nur in brciy ober vier©täbten in ^er*

ften / unter weld;en Hifphahan, eine ifl / in

welcber fte an einem abgefonberten Ort ihre

SICobnung baben / nxlcbcr / mt icb tooben

erwebnet / einer von ben vieren ifl / ber mit
Hifphahan vereiniget / unb au« vieren tu tu

ner einigen fi;6nen unb benlicben &tabt ge*

mad)t / aud) eine an bie anbete fo nal)e gefü*

get werben foll / bafi fte nur allein bie feböne

breite ©afi Ciaharbag , unb bie breite bef]

Sluffc«/ ber fie Creu^wei^ fd;eibet/ von ein*

anber fonbern wirb. S)ann bei) ber 35ru*

efen / ba ber gluß unten bureb laujft/

an ber ^orbfeiten / unb bifleitö bc|j gluife«/

in einem QBintfeUgcf/ i>ai an ber Otffeitc

biefer (halfen ifi 1 ligt Hifphahan : tn Dem
anbern aber / jenfeit« ber ®ap / Zeitwert«
Abbas-abad: unb jenfeit« be|j gluije« / ge*

gen <&itit\\ 1 in einem l

2BincfcU(£cf gegen

Abbas abad über / t|l Ciolfa :in bem vierten

unb lei; ten Stßincfel aber / gegen Hifphahan,

ligt Gabr-abad , Welcbe« bie Gauren bewol)»

neu / unb biefe ^)ct;ben fenn / von benen icb

;eljo rebe.

(£« ftnb öud) €bvi|lcn unterfd)ieblia)et- V itu,uv
©ecten alibier/ nebmlicb / viel ©t)rier;c[f, 1 .fttnm
nod; mebr föeorgianer: vor allen anbern aber/ v«fi<n.

bat e« ber Armenier eine überau« groffe

Stetige,

JDiefe
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Qitft 2trmenier ftnb lautet ßaufflcutbe/ ntad)t / unb in «J>r @efe£ neue SOJennungcß"

ünbfebr reich/ weilftefafr alles ©crccrb bcß etngefübret / tnblid) Die $ürcfen bergan*
ganzen £anbcs/fonber(icb gegen 'Sürcfeo in |en Königreichs / &war nicht burct> Die Vßaf*
£anben baben. fen / nod) wlweniger Durch bie Kriegs; ober

L«Te>, (Snblid; gibt es auch SOlabömetaner ba* 9i"eid;S;Verwaltung / fonbern aus Ubcrfe*
Uomw fdbjt/ n>cldf?e swencrlen Gattungen ftnb. Sie l)cn ber Könige / fo Daf]elbc beißen baben/ be*
!t /Agenv, fj r,e (,e|]^et m öcm gemeinen Sttann / unb raubet bat. SicfeS aber wie ich mir habe anhmfftö«

r s'araI

*if| allgemein/ unb b\e\t werben eigentlich fngenlaffen/iftnlfoiugangen. <£meY/^afS*>,*i3H,Ä8?

Agemi, ober Agiami genanbt / weilfte auö mens Scheich Sofi, pon welchen] Die heufb'" 9'"' 1^
Agem , ober Agiam gebürtig ftnb / welchen gc Könige in ^erfien berflammen / würbe

c"

Nahmen fte ins gemein Werften geben / unb alfo genennet / weil er fiel) gleicbfiim eines

barunter ^arthien / SMebien / unb alle an* geglichen frbens annähme /unb /ob er wol

bere ^rofcin^en biefcS SteicbS begrieffen. Sie* aus bem alten 2lrabifcf>en ©efcbled;t war/
fcs 2Gort i|t fo gemein unter tr>nen / als baS in biefem £anbin ber &töt Ardebil wobnete.

anbere 2Bort / Pars , baS £anb ^erfien/ Siefer Scheieh-Sofi nun/als ein 9?achfomling

unb Parfi , einen $?ann / ber aus ^erfien ift/ be{?AIi,wcld;cr be§ iöctriegerS9??nborttet23ct*

^ierbureb anjubeuten. Siefe Wörter aber ter unb (£nbam / unb eine Urfad) Bieter Un*
fpred;en fie »ielmals nid)t Pars , unb Parfi, einigfeiten ibrer fnlfd)en SReiigion gewefl/

fonbern Fars unb Farfi/auö / aus Urfadjcn/ hielte es mitbejj AU igcct / welche in bem
fo i()ren Urfprung t>on ber| #ebretfcbcn 9)tabomctifcbcn ©ottcebicn|r wegen Der

(Sprach hergenommen / in welker baS P. mit Keßerer; oerbacht ift / unb bereu beutiges $:a*

bem F. wrmifebet wirb : berge)talt/ ba§ an geS alle ^erftaner anbangen : damals aber

bieten Orten Parfi , unb Agiami einerler; i|l

:

»onwcld;cm QSort Agiami , ein gewiffeSge*

mdd)t / bnswtr in unferm^talienifdxn/ !a-

uori alla Agiamina nennen / baS ijt / @olb

unb Silber in Qünfen einlegen / feinen Ur

fielen berfelbcn ibrer nod; wenig / unb nur in

geheim bei? / weil bieanbern Öftahometi*
feben gürften / meld;e einer anbem ©ecr/
unb ber jenigen / mit welcher es bteSürcfen
baltcn/unb Die/ fo ju reben / allgemein ift/

fprung genomnen bat : <2Mcbc arbeit in litt jugetfjan waren / fic oerfolgeten, ^mmittelfl

femi'anbcwol anfänglich, mag erfunben wor* erwarbe ibra ber Sceich-Sofi in ber ©tabt
Den fern/ tveil berfelbcn noch roürcflicb viel Ardebil einen großen 97al)men ber heilig*

bafelbft »ei fertiget wirb / wiewol maus in 3* feit / fonberlid) aber fame er bei; ihnen / weil

falten »tel fdubrret unb netter mad;t. Sie er Dielen SO?abometifd;en ©cläwn ju ibrer

Öerftdnbtgjre aber braueben gemeiniglich t)tn grepbeif «erbolffen / als ii>r böd)|tcr.(9ut*

allgemeinen Sabinen Agiami , roann jte p tbater/ niebt allein in großes Slnfeben / fon#

manb insgemein/ er fepe aus welcl;er pro* bern würbe nud) für ibren @cbu/>!)errn aufge*

»fn^ er n^oilc / fo unter biefcö Seid) geboret/ nommen / bafi jebermart feine gu|!ud)t juit^m

anbeuten wollen ; ber »ftabme Parfi, ober Farfi nabnie/ unb ibn in tjoljen Qtym hielte ; berge*

febiefet ftib brfler auf bie jenige / foauS ber (lalt./ bflf erburd) bicfeS Mittel' ieicbtlicb \tU

jlönbfcbajft f)5erjien eigentlieb fci>n / als nc SOler>nungen unter ibnen au^jh-euen / unb
welcbeSnur ein emiges2anbbtefeSü{eid)St(l/

weldicS hiervon ben O^ahmcn befommen / unb

benfelben allen anbern ianbfd>afften mitge*

teilet bat.

<öiefe Agiami ftnb bie alten «5)?abometaner/

feine (gect/ Deren Slnbdnger Sciaiti genennet

werben/ erweitern unb »ermebren fonnen,

2f)ac|bem nun Seeich Sofi in )old;er 5ld> r^mmi
fung ber ^Jcilicbfeit unter ben feinen gefior* ima« t>$

ben / serharrefen feine 3^ad)fömliitge in fob
s«!«*»*

fo »on ben jenigen Q3er)l'anern entfpro|fen/web d;er ltbtnti%t 1 unb famen bureb tl?vcn 2ln* "^'f
'^'

cbe jugletd) mit bem Dveid) aud? il)r ©efej§ ge* bang nad? unb nad; in fo groffes ^Infebcn/ i)^ ""„ ^s!^,
(inbert baben ; unb t>k{e werben fon|fcn nud; Giuneid , ein ÄinbS*^inb 'e»on bcm(gol)ii beß

nod) Tat , bas? i|t / versagte unb unterwürfige Seeich Soft , jum (Sultan unb öberberrn fei*

ücutbe genanbt. ncS QjatterS^^tabt Ardebil entdolct wor*

Sie anbere ©attung ber SWnbomcfaner ben ; wcld;er bann fo wol für feine ^erfon/

Dn&Quixii-ftnbbie Quizilbafci,baöi|t/bie 5\riegS>unb als nacbgcl)tnbS fein @obn Haider, »er*

bafd; Cbeüeutbc / fo gegenwärtiger geir fchr hoeb mittels ibrer erworbenen $?ad)t / unterfbicb.^

2)rfprung

ttrfclbcn.

gebalten werben / bei? beren 5öefd)reibung/

icb auch 2lnla§ baben werbe / alles baS jenige/

was mir wn ihrem ü\itter,-Orten bewu|li|t/

ju niclben. S)iefe Quizilbafci fmb gcbo!)r*

ne Wurden / unb haben fid) in »erwiebenen

gehen ju Sptxm biefes ianbS gemad;t/ unb

liebe benad)barte Q}ölcfer ibre SHJajfen febr

orft baben empftnben laffen. Uberbij^/be*

freunbeten (te ftcb mit bem Äöniglidjen .pauU
aus bem '£urcr'ijcben ©efcblecbt / wclcbes ba^

mals in Q)erf«n berrfebete : Sann es batte Ha-
san Beig , jugenabmet Vzün , bas i\\ 1 ber lan*

Daffeibc biß iu bem Slnfänger biefeS jeijO re* ge / »ietleicbt weil er »on SeibS @e|talt fogc*

gierenben Äönigli^en Kaufes behenfebet.

Siefcrnun war »on 5lnfunfft / ein Slraber/

unb aus be$ ^ahometS ©eblüt / wclcbcr /

nao) bem er burd) <£)ültt biefer ^ürefifeben

5\negsleutl)e mächtig / unb feiner Oberherm
überbiü([ig worben / ibme aueb nad) unb

wefen/ unb eben ber jenige i|t / weld)cn iovius

(a) unb anbere unfen (53e|ebicbtfcbreiber/etwaS

gebroeben Vfum-Cafiano nennen / el)e er ilö*

mg worben / feine ©d/wefter bem ©ultan
Gmneid jum Ö-ßeibe gegeben ; 9?ad)gel)enbS

aud) / als er (td; auf ben ,ftöniglid;en ^bron

(a)riift.Ü6j

I &!}.

nad; einen Stoffen O^abmen ber £)eiltgfeitge* grfel;en/ bem Scdch Haider, Dejj Giuneid

@ol;n
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<^ol>n eine MJi feinen Töchtern »ermäßet

;

ifttejefct regierenbe £6ntg/ in gerate ab?

»on »reichen betten berSfmael / meldjen man ftetgenber £im »omQSatter auf Den ©obn/
aicicbfalS/ wegen feineg angenommenen fd)ein? entfproffen / welcher ftd) unter anbern feinen

^eiligen üebenö / Sofi genennet / erzeuget wor? $ituln / annoch Seeich zade , ba^ tfi einen

Den. S>iefev Sfmael würbe üon be& Hifan (gobnbejj Scheich, nebmlicfc einen ^achföm?
©ihnen / unb 97ad;faf)vcn / wiewol fie feine ling biefeä frommen/ unb für beilig gehaltenen

ndcbiteSUwerwanbten waren/ hart »erfolget

;

9#annö nennen ld|Jct: unb wirb er bepgewif?

tvcldje auch in einem (gcbarmüfcel feinen fen (gollenirateji / ( aber gar feiten / wie id)

öjatter nieber gemacht haben, gnblich aber Dafür halte / tveil fit gar fd>n>dr / unb unbe?

hat er/ nad; lang au§geftanbener gefangen* quem finb ) nicht unterlagen / biefe rotbe

fcbajft/gludbtunbWübefeligr'eit/ wieberei? 9^ül|e / bie fie unter ihnen Tag , Das i|t/

nen «Sftutb. gefafiet / unb i|t mit Ätilff öieler ^rone nennen / unb ein Äennjeid;en ber 3\it?

bürden/ ober $urcomanier felbjt / Dieauö terfchafft/unDDe{j$lbel$ iff / wie alle Qui-

gpfer ju biefer neuen Üveligion i>a$ dufferfte zilbafei ju tragen nicht untcrlaffen.

bep ir)m getpan / nid)t allein wieber in feinen SMefer Quizilbafci finb jroeperfo) ©orten: ?ntvi,u9

vorigen ©tanbt gefegt worben ; fonbern r>at (Etliche finb 9?ad)folger unb (Erbe biefer erften/ Qai^ibaf«

3fnwd sofi
RU(j> j g(ucfü^ 5^rjeg gefüt}ret / baß er nach Deren <2Bürbe unb£negsbitn|t fo lang alö it>r

SSSSii unD na* aUc &"ben unb nachfömlinge befj @efd;lecht währet ; etliche aber/ fottongeü

wütet auf« Hafans ausgerottet / unb fiel; &u einem »oll* ten iu Seiten »on bem Äönig hierju gemacht
»icfjwns Nf; fommenen |>etrfl bc(1 ganzen tyerftfehen werben: £)ann eö werben alle feine ©clawn/
s*"»3"«^- «Xeic&« gemadjt bat /meld;eö feine StJadtfom? fiefepen voa$ Nation fie wollen/ wann lie

mennoebauf ben beutigen ^ag glücflich be? ftcb / wie bei) Den Srtrcfen / unter ibm in

henfehen; bergetfalt / bafjüon ibme / unb ^ricgö;£ien|le begeben / unb cinfd)rctbcn laf?

noch tton einem anbern Seeich Sofi , wetdjer fen / famt ibrem ganzen @efd;led)t alfobalb

älter als er ilt / feine 9?acbfolger Sofcmi, ober Quizilbafci , unb gebobrne &wböfinber unb
Sofi bijj auf biefe ©tunbe genennet werben

;

gbelleutbe. Söifjweiln mad;t and) ber £ö?

gleicb wie bie anbern Huffeiniti , »on Huflein nigirgenb einen 2luj?ldnDer/ fo ficfj> umb ihn

be§ Ali <Sohn/»on welchen fie ihren alten Ur? »erbient gemacht / iu einem Quizilbafci,

fprung r>aben / genanbt worben finb. unb gibt ihm Dag Tag , ober bie r orrje tffltyt/

m w. ^ ie^r 3fmael Sofi , a\$ ber erfle 5vönig ju €hren / gleid; wie bep uns bit 3\irter;£>r?

mi«i sofi, birfe* 4paufe$/ i|t Der jenige gemeft/ welcher ju Den ihre befonDere Reichen baben ; biefeä ge?

[tintzmin» dnem Jfrnnieicben foleber neuen aufigebreite? fchicht aber gar feiten ; unD l>ar mir ein er?

5«v »««• ten Religion / allen ^urcomanifchen @olDa* fabrner 5fJ}anngcfagt/ Da^ er fold;e$ in funjf*
fci,,i&,n. tm ;

|-
j))m bepgcpflfic&tct / Damit er fit »on jeben 3al)ien / in welchen er fidb in Diefem

Den anDern unterfcheiben möd)te/ eine rotbe ^anb aufgebalten / niebt mel)r alg einmal habe

SOiufce unter Dem '^ulbanb ju tragen gegeben, thun fehemunD ba$ biefe Seremoni allein bar?

SÖiefe Ö3?ü|e l)at oben auf ber ©pifje einen innen beliebe/ üa$ ber Äönig mit feiner eigenen

rotben runben 3<>Pff / ber jimblid; lang ^)anbben Tag, ober bie rotbe 9)?ü^e / bem
tft / unb mitten burch btö ^ulbanb gebet/ jenigen/ ben er jum Quizilbafci mac|t / mit
rtng^umbr)er mit &wöljf falten / ju <£f>ven ber fel>r böfiicben Porten auf t>a$ ^)aupt fe^et.

jwölff ^ad)fomlinge Dejj Ali, belebe für bie ^uffolcbe^eifeiftba&TagbcmJfpenn Robert

obci)le J^dupter ihrer ©ect gehalten / unb Scherley, einem <£ngelänbcr/ weldjer in wer?

Derentwegen imami genennet werben; wel? widjenen fahren »on biefem^oniginföefanb?

ebetf
c2Bort bct> ihnen einen oberfren

s]3ric|ler fd.iafftan
s
))abft Paulum nacb Üvomfommen/

Der Religion bebeutet : "^Biemol nur il)ier unb an jefco iiai jwepte mal an alle €bri(i?

jween fold;e 'Sßürbe befeffen / bie anbern lid;c Potentaten gebet/ gegeben worben; unb
aber alle jtcb Dcrfelbcn »ergcblicb angemaflet tyat man mir l)ier gefagt / ba^ biefer Don Ro-
biben : weil fid) bie übrige 3Serwanbten befi berr foldjeö in|ldnbig begevet ; aber bie 2Bar*
9)?abometö/ wclcbc Häupter ber anbern <2Bi* bcit ju befennen/fo wolte icb für meine Q3erfon/

bei roertigen/ unb allgemeinem @ect/ bie man nid)t allein bergleidje nimermebr an ben jVönig
Sonniten nennet / mit ©ewalt bievju einge* in ^ierfien begebren/ foubern würbe mir aud)

Drungen/unD unter Dem bod;mütl)igen ^;ttul febr leib fepn / wann ber Äönig mir biefe

Der Ctulifi , iiaö ifl / 97ad;fal)rcn / nebmlid; &)Tt anbieten folte : 5)ann ich meif? nid>t/ z>*t 5*™
be(i9}?ahomet^/ fotr>ol in <^ei|t*alö (2ßelt? wie ein (£bri|t mit gutem @eroi|Ten biefeö

DdlaValle

lid;en / er)tlicb Ju -öamafco / unb bernflKb Seieben tragen fönnc / n?eld;eö / neben ber
z>rtft'' 1 ""*

iu Baghdad , burd; »iel @efd)lechter geber:- ^bre ber Diitterfchafft unb bei? Slbelö / ban^ ^«.'2^
fd;ct. nod) nicht wenig aberglaubifd;eöwn ihrerfal? ö<n«.

un» b,mttf>. ^ad)bem nun 3fmael ein grofjcö beerte fdjen ^ect an unb bep fich bat : 2)anncn?
ti^rc f,d, 6.,- ^urcomancr/feincrSinbdngeivbciien er/wegen \)t\o fo pflegt ber Don Robert , Damit man
« i ,..ci. s Der rotben ?0Jü(je / ben 9}ahmen Quizilbafci, ihm jbldxe» nid;t üorwerffen möge / biefer

baö ifJ/Diotföpffe gegeben/ jufamen gebracht/ meiner SOleprawg gcmäfj/ wie id> mir bab
i|l er Damit in Werften / weldjeö bamalö jer* fagen la|Jen in ber <£bri|ienbeit / tin (jreufc

trennet / unb »on unterfcbieblicben Ferren/ ju oberfl auf feiner rotten «ÜJü^e ju tragen.

fo unter fieb uneinig waren/ unrcrbrucftwaiv Über Di(jabcr / bin ich niebt be\- ^epnung
gefallen / unb bat fieb betfelben ohne fonöer? tsa$ ein (l\)xi\i / wie wir / ein folcheö (jl>ren?

lid;e ?)^übe bemächtiget,^on Diefem ^fmael 3e»d;cn »u tragen begebren folle / welche^ »iel

tau?
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taufenb ©etatten unb gemeinen ©olbaten ge* fen bte ©öbne/ &um 3eid)en t&reä ©eborfamä *

geben su werben pflegt : 3cÖoc^> fan c$ für ei* unb Untcrtbdnigfeit/ mann ihr Gaffer ftirbt/

ne ^erfon / fo ffch in ^erfien lang aufhalten bem £önig eine Q3er^etcf;nufS ber gan£en33er*

muf / wie vielleicht ber befagte Don Robert laffenfd;atft/ aller fo wol ligenb * ats fabrenben

bat thun muffen / für ein / wo nicht »erlan* @üter/überreid;en / welcher bann/ wann et*

. genbeö / bocb jum wemgften ehrlicjbeö Sing mö barimter ijt / fo tfjme gefällt / baffelbe be*

bingebm. I)ält / baä übrige aber tr>nm überldffet : wann
Stniefco aber wieber $u biefem SJiirtcr-'ör* aber ber QJerftorbene etrvat »erwircfet x)ati

ben su fommen / fo führen alle Qnizilbafci ben weld)e£ bie ginsicl;ung feiner ©üter wrbie*

$itul Beig , ober Jperr : 3b« «pdupfer aber/ net/fo nimt ber 5tönig alles hinweg/ unb wirb

weil ein jeber bunbert Ottaii unter fid) bat/ wer* gar Itreng bamit »erfahren. 5lber bicftö ge*
ix-bafci

j>cn iuz-bafci , bas ift / öberfte über b,unbert l;öret nicht hjcher.

M ft« fc>;«n.
gcnmnct> £>jefe Iuz-bafci geben ben ©ulta* 3" ^'ficn W & öteftr Chanen febr »iel/

nen nacb : weld;e$ 'SBort/in ber $urcfer; / ein bereu immer einer mächtiger a\$ ber anbcr i|t«

5?öniglidf)er §itul ift ; in Reiften aber bcbeu* S)er »ornebmfte unter il;nen ift ber su Saräz;

tet er einen £rieg&£)berften/obereinen@tatt* tt>eld;ee / eigentltd; |u rebcn / t>k 5\öniglid;e

balter in einer ©tabt / ober über eine £err* #auptftabt in Reiften/ unb swölff^tteil »on

fcbafft/ unb ift Deren ^ottmdftigfeit/ fa(t eben ber alten ©tabt Perfepoli gelegen i|t / welche

wie ber £rieg&£apitaine im ^önigreid) %lt* Alexander ber ©roffe/ a\i er trtmcfen geweft/

,« ib apolis. Ö)iel»onbiefen@ultanenfinb einem bat »crftöien laffen. Jöicfe i|t Die <2Bobn* Schlz b^^u
'chanunterworffen/welcbeöin^;ür(fet)ein^ ftabt ber

;

2Bei;fcn / wckl;c unter bem ©elcit 0tabt Z
crp.nem niglid;er 3:itul ift / hier in Reiften aber einen befj 2Bunber*<gjtenuS nach ^3et(>let>em fom* H}<9r«"f«

m vi - £öniglid;en ©tatthalter/ ober föcneraln über nun finb / ba$ Äinblein 3£©U© ausübe* nMf
> ««w*

'-Ke
- eine $ro»in^ bebeutet ; welcher aber eine fo rem ©ic ift/ altf £>a$ £aupt ber ganzen 2ani>i ^cm Eomsn '

»oUfommene Stacht bat / i>a$ er an benen fcbafft Fars , ober Reiften eigentlich genanbt/

Orten /wo er ju gebieten bat/ aKeSlempter/ über bie maffengro); / unb er|trecfet jub bi^

beobeö ju griebenö* als Äriegöjeiten/ nacl; fei* an baö SD^eer bei) H umuz , wenig ^agreifcit

tiem belieben »ergibt. £r barffaueb in fei* »on Hifphahan. j£>tx chän ju Sciräz fan fiinff

nem ©ebietb tf)un / votö er will / unb ernennet unb jwan^ig taufeub acuter / unb brüber /

in feinem &taat feine anbere öberberrfebafft auf bie 35ein bringen / unb ift fein üanb/ wie

De|3.£6nigg/ate auf feinen 23efel)l/ ibme/ ent* id; »on etlicben / fo baiinnen beraubt finb/

weber mit allen/ober nur ium ^i)eil feiner Un< »ernommen / »icl grölTer alö Portugal! : wor*

tergebenen im ilrieg ju bienen / wie aud) in auö unfebwär abjunebmen i|t / wäö für eine

anbern wichtigen ©taat^@ad;en ju ge^or? groffe^Serwirrung »on einer fogroffen $>ad;t

famen.g^ befinben fieb aud) unter ben @ulta* entfteben rönne.

nen/etlid;e/ wiewol febr wenig / unb nur bie 2fa ber ©tabt Hifphahan , bie Ixutige^

mäcbtig|te/ welcbe feinem Chan unterworfen ^agö tiaö ^)aupt in Arac t(t ; wie aud; ju

finb / fonbem unmittelbar unter ben 5lonig Cazuin, einer gleicbfalö »ornebmen @tabt in

geboren. 2llle biefe Q3eampte bebalten ibre Arac , welcbe aber uon ben unfeiigen ju tfflt*

'SBürbe/fo lang ti bem ftöntg beliebt : fie wer* ben gerechnet wirb / unb in anbern anfebnli*

ben aber/nad) alter ©ewonbett be§ £anbö/gar d;en ©täbfen/ bat eö feinen chän , weil |Te

feiten/ wann fie cö nicht »erfcfeulbet baben/ab* 5töniglitbe 2ßobnüngcn fepn / in welchen aU ^^f"'9

gefegt ; ober aber / wann fie/ umb ihrer 93er« len ber 5\önig einen mit ©claüen / grauen* U ™i pau
bienfte willen / abgewcchfelt/ unb teilen belfere gimmer/ unb allem beme/ ma$ er su feinem «i>< an Un,

©teilen gegeben werben. ^nfonDcrijeir wirb S)ien|t bebarff / woloerfebenen ^3aliaft bat. «*W*«fcü»

bte 9H3ürbe ber Chanen gemeiniglid; ihnen Unb biefcö gefebicht barumb/weiln ber Äönig^i^
rKB

niebt allein auf ibr^ebenlangioerlieben/fonbern nid;tlangan einem Ort bleibt/ unb feine '2>e* yil<lZ n ,

aud) mebrentbcilS nad) ibrem Q:oDt auf ibre biente niebt all seit mit ftd) führen fan : ja er bi9Mi »eM

©öf)ne fortgepflan^et : S5annenl)ero man un? begibt fieb jum öfftern/ nur mit ihrer jwepen fel'en -

ter ibnen @efc|)icchtef»nbet/weld;e biefe 2ßür* ober brerjen auf ben ^B3eg / unb reitet fo ge*

be über &wci)bunbert Sabr getragen baben

;

fdjwinö / ba$ er gar offt innerhalb fünft' oDer

bergeftalt/ba§ bie QSölcfer/fo unter i()rem @e* feebö ^agen bveijjfig unb mei)r ^agieifen bin*

biet fteben/fie mel>r für it>re eigene Ferren/ alö ter ftd; leget, gu biefem <£nbe |tel)en in \d>

5toniglid;e 55ebiente erfennen. ^d; la^ mir nem 93tar|tall ^eberjeit gefattelte Säuffer in

aber fagen / t>a$ ber ity regierenbe ^önig biefe 25ereitfd;ajft / weil man niebt wiffen fan / ju

©ewonbeit / fo »icl il)m müglicb ift / allge* welcher geit / ober in welchem 2iugenblicf er

macb abgeben lajfe / weil fte in il>ven £anben aufffitjcn / unb wol)in er reifen will. 2)icweil

gar su mäcbtig fetjn ; geftalten er bann fol* nun feine £off|tatt ibme auf |bld;e SBeife

cbeS felbft in feinen jungen 2fal)ren / alö er bie niebt nacbfolgen fan / fo bat er in allen »or*

Regierung erftlicb angetretten/»on ibnen/ mit nebmen ©tdDtcn/ ein mit ^)au§geiätl;/ £)ie*

feinem Ijöcbften'Jöerbrup/ habe erfahren müf* nern/ unb aller gugebör »erfebeneö ^)au^

;

t
fen. Qßclcbeö bann / meinem Cöebüncfen nad; /

AhiNrlo" 3m "^r'9en ev^en bit itinber / bie (Statt* eine febr groffe #errlid;feit ift / beren eö bet

»t«« «im», balterewen ber Räuber / ©täbte unb ©chtöf* föro^^üref ber> weitem mebt gleich tbut.

fer aufgenommen / alleö ba$ jenige / wa$ itye 5Tead;bem id; nun bipt?ero »on allgemeinen

härter hinterlaften baben j jcbod) aber müf* Sßeitb^änbelngefchrieben/ will icban/eßo et*

ii.^eil. C m$
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was wenigcö von ben meinigen melben. ©on*
tagö ben iz.^artii / fdjriebe Der P. iohann,

General - vicarius Det (Karmeliter bei) @kle*

genbeit emeö (EurrirS / welcher von bier nad;

bem gclblagcr abgereifet / an einen ^öntgli*

chenOfficir/ welcher wegen bef*2lmptö/ fo er
Mehim..n.

j)f j) jfn£t/Mehimän-Dat,ba* ift/33erforger Der

(.mämJcV®# genanbt wirb / ( am ©pamfeben £ofc
würbe man ihn Apofentador mayor nennen

)

weil er Die $lu|ffid)t bat / fie mit Üofamentern

ju wfeben / unD allc9}otbwenbigrcücn ihnen

iu wrfd)affcn / unD berichtete ibn meine 2ln*

?unfit/ mit QSermelDen/ bafj id) gewiffe 9?ad>

rid)t erwartete / ob Dev $6nig entweber nad)

Hifphahan fommen würbe / ober an welchem

Otter anzutreffen fcr>n möd)te. 21uö bcr^CBie*

berantwort auf biefeö (Schreiben nun / werbe

id) eigentlich, zu »ernennen l)aben / ob id) bier

»erbletben/oDer mid) aufben 2l>cg machen foll/

fo ba(i id) mid) nad) berfclben/wegen betfOttö/

unb ber &eit nwbe rid)ten muffen.

(Eben Diefeti $ag würbe uns »on etlichen

S"ia v."ie »ornebmen C£l>riftlicben (5)eorgianifd)engrau*

»iri> wn tu "V fo je£o in Hifphahan wol)iicn/bie Vifite ge*

luf,™ c6<ot» geben. SöiefeSfinb brei)©cbweftcrn; eSra*
sian.fcbci» tnCn a iici

- ihm- nur zwo / weil Die eine etwas

Si?"
*' «"pd^lic& war. ©ic baben vor Diefem in ib*

rem QJatterlanb viel ©ütber / unb grofien

9\eid)tl)um befeffen : (£Sj)at fie aber Das Un*

glücf betroffen / baf? fte fid) zu Anfang befj

Kriegs/ ben ber Äönig in Reiften wiber ben

Teimuraz Chan , Der pornebmften Surften ei*

nen in Georgia , gcfiibrct / in beffen i'anb fie

wobnbafft/ unb tyroe/wte id; wimcmic/ctwaS

»erwarbt waren ; entweber/ weil fte uonbcfj

Königs (Einfall mit bunbert taufenb flflatm

luge(fd)Winb übereilet worben/bafj fte nicht fo

viel geil gehabt/ zu fliegen/ unb fid; weiter bin*

ein tnS £an& / an vettere öftrer/ wie ber Tei-

muraz, unb bertneifte 2löcl / fo il)me gefolget/

getijan / zu begeben ; ober baj? fie folcjjeS zu

3bun nid)t begehret / weit ber ©tattljalter befj

Orts / welches il)r Q}etter / unb ein überaus

reicher Ottann war / mit ctlidjen anbern feinen

^Iutsfreunbcn/Dem5tönig bereits in biclpän?

De geraten : Sicfefagcicl// I>attcnficr> gutwiU

lig an ihn ergeben / unb aus freiem 2Bißen

mit tt>m nad) Hifphahan gebogen fmb/ ber zu?

»crficj)tlid;en Jnoffnung/ Dafjte/ »eil fie auf

feine ©cite getreuen / von ii)m allzeit wol gc*

halten werben würben. Unb zwar fo würben

fte anfanglid; / nad)bcm fie itiren (Einzug mit

fehr groffem ^rad)t/ unb vielem Qjolcf in Hi-

i'pha'han, aud) alle ihre jllcitiobien/ ©elD unb

(^ut/fo viel fie gefont/mitgebraebt/mitgroffen

<£r>reu empfangen/unb vou bemtfönig freunD»

3hre 3r< lid) bewillfomt unb befd;.cnc'
:

et. 2US aber ber

rm.tiyunö fteuigibnen- wie aud) bem Wann/an welken
Deren fr-

j,,,, (m t»crl)etr>vatt>ct war/ zugemutet/ baj? \it

fac''
ben ?0?al}omettfd;en ©lauben annebmen fol«

ten/fte aber fold;eö / unerad;tet bell ffattlicben

(Srbietenö/ fo er ibnengetban / oerweigert/ bat

ibn bicfeS / wie aud)/ i>a$ ftd; il)r Ojetter/ ber

(Statthalter/ wieber burd) einen it|t mit ber

Sludjt baioon gemacht; wie nrd;t weniger we*

genbev ÄtiegS/ ben Der Teimuraz Chaanod;

einen als Den anDern"2Deg mit ibm fortfübr*

te/fo fel)r wrbroffen/ Dag er bie Jfjanb ton \ty

nen abgezogen / unb fte gleich; als befangene
gebalten / i*Q$ fie {id> »on bannen nid)t wieber

baben binroeg begeben börfeu: bergeftalt/ ba§ -

biefc arme grauen nunmebr aller^ülffe berau*

bet waren/ auch ftcb »ßn bem £önig nid)t Das
gering) te zu getroften hatten; zu beme auch/we#

gen be^ nod) wäbrenben ÄriegS/ftd) ttimfyoft

nung mad;en funten / einigen Q3e»trag »on

Denibrigcnjubefornen/ weil fie nun infoioiel

Sauren aUe ir>re ^aarfd)afft / bie fie mitge*

bradfjt/ »erje^ret / unb allen ihren £außratj?/

ja enblid) ibre ©claioen wrFaufft / 'oa$ fte ttur

allein/ mit etlichen wenigen 2)ien|iboten über*

bliebe«]/ lebten fte in fogreffer 2lrmurb/ bag ffe

»on^ag zu^ag baS2llmofen famblen muf*

fen / weldjcSibnen bann jtbeömalStton unfern

©eijllichen nacb 9)?üglichfeit ift gereid)et wor*

Den. Söiefe grauen faben uns einsmalS an ei*

nem^orgen in unferer 5vird;/bte fte glcidjfate nSia vHie

befuebten/unb famen/naebbem fk ftcb befragt/ „,*$,

wer wir wären / unD wo wir wolmeten / eben s«un&f(^
benfelben ^ag/ o,bS fte mieb gefeben/ ungewar* ",,t '^"«n

neter @acbe / unb olwtterfcbenS in meine Ö5e*

baufung/ ibräufferjtes Verlangen/ als gute

Sb.rifl innen/ unb »on 2lbel/greunbfchafft mit

uns zu machen/ ju wrjtefyen gebenb. 2Beil ich

nun wufte/wer fie waren/unb bie zween <&i\a»

»en/ fo mit ihnen giengen/ »orl)in wol gefanbt/

fobemübete ic^ midyuneraebtet ich mid) ibrer

nid)t verfeben/ fie mit aller Siebs * unb gfy&e»
Zeugung bie/niebt tbrgeaenwärtiger armfcliger

3ujtanb / fonbern il)r 2lbelid;eS ^)erfommen
»erbtente / zu empfangen ; unb foleber ©eftalt

würbe aus biefer neuen grcunbfd;afft / eine

groffc Qjertrauligfeit.

(£s ift mirbergan^e i

P3erlauffbiefeSÄrifgS

be(? Teimuraz Chan , unD Der Georgianer be*

fanbt ; weil er aber gar zu lang ift / tan id)

benfelben vor bipmal nid)t erzeblen / fonbern

nur biefeS fagen / ba$ vielleicht ber ^rteg mit

ben £ürcfen feinen Urfprung genommen ; unb

bat? beutiges $agcS weber bev Teimuraz, noch %Unb ~
j

ber 5\öntg in Reiften/ biefee ^anb befugt/ fon*
f(vl

4

n

n

ö l]*£.
bern täglid) halb biefem/ balb jenem erbärmlu or3Umtt.

eher «-[ßetfe jum 9\aube biene / nad)bem je ber

eine / ober anbere fein Quartier barinnen

nimbt : Unb i|t ein 5ÖJitleiben zu \)aben / bafi

ein fo groffer 2lbel »on feinen ©ütern pertrie*

ben fei)n mup / unb ba$ fo Piel unfd)ulbiger

i'cutbe/balb ba/balb bort/ jammerlid) umbS
icben gebracht / ober zu ©clapen gemad;t

werben. ©onjtenft'nD bie Georgianer jebeiieit.aicfd6e

gute unb tapffere ©olbaten gewe|t / fei)tib eiffnfegute

aud) nod) : unb baben / wie id) mir poii einem/
Sol!>•,t", •

ber baburd) gereifet/ babe jagen laffen / ein fehr

fd)6ncö ianb i welches/ wie man vorgibt / ben

bejien Orten in unferer £ombarben nid;t »tel

ungleich fco.

^m übrigen lebe ich / wie id) broben erweh*

net/ unbetanbt; beffen bann ber QDejicr febr

wol jufrieben ift / weil er mid) fonften / n)ie ge>

brdud;licb / Äo|lfrei) balten müfte. Äer f„ rt

steine (Deiunobeit betreffenb / fo ift biefeU D cii» vaiu

be noch ztmblich gut / «uffer Da^ ich Der ga* mmuaa
jte»/

*
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reibung
ften i bie ich jum tbeif auf einer fo langen unö fanbe aueb öag grotfe Cardamom , nacb fort =

»eröriej?lichen 3\eife angefangen ^abe / et« ebem icb/ wincl) eitel; »onBaghdadgefcbrie*
n>a$ mübe werbe ; von Deren Ungemach / Wie ben / Sfcacbfrag baben wollen / weil icl) »er*

aud) t>cn ben weniqen unb fd;Ied;ten ©»et* nominen / baf? eö beut Amomo gleicb fece/

fen / tinb ba§ tdf> fünfzig dächte nad; ein* wor»on 3b»* gleicbfalä ein Buffer bierbe» xu
anber in ben Kleibern gcfd;laffcn / tmb mei* empfangen baben werbet, (£ö mag nunfeen/
nen ©ürtel nie »on mir geleget / ale> wann tvaö eö wolle / unb entrceber bas Amomum,
ich ein frifebeö .'öembb anjieben wollen / id) wie tcf> »ermubret gebabt / ober / wie icl) a\h
in <2Barbeit febr matt / unb ximblich mager j'e^o etwaö gewiffer bin/ eine anbere/ unö un*
worben bin. 3<h *oev(>offc aber/ roetl id) jefjo befanbte 2lrt bef? (Sarbomomö ferm / fo weift

wieber meine OUibe babe/ unb ein orbentlid;eö icl) bod; gewiß / baf? eß md)t in Italien xu

JJnpctficn

Ijaces voe«

ig/ unö

feine Sifct)'

reiche 2inctic

4-

Sieben führe / balö wieber }u rec&t/ unb xu l'ei*

be ju fommen.

<£ö fället aber btegaftenan biefen Orten

febr rmibefam unb befcbwdrlid; / weil in ^er*

ften gar wenig glüfle unb Q5dd)c / biefelbe

aud; febr flein / unb nid)t gifebretd; f^n

:

@o bat eö aueb umb Hifphahan in ber 97d*

be fein Meer / uub ift baö Mtttelldnöifd;e

feebfeig $agreifen / wie fie bie £ara»ane xu

fünben i|t/ wctl id)ö in ber $ürcfcp felbft nicht

babe antreffen rönnen / aueb tycr Dejfcn gar
wenig ift / bannenbero ei/ alö etwas neues/

gar tbeur fenn wirb ; id; will aber nuht er*

mangeln / ein ©äcflein »oll mit mir 511 brtn*

gen.

(£$ ftnö aud) nod) febr »iel anbere / unb /

wie id; bafür balte / fonberbare ©pecerct)cn

bier ju feljen / bie aus 3nöien/ »ori Cataio,

tbun pflegt / unö örüber ; öaö ^erfifebe aber unb aus anbern frembben ilanöen gebracht

3n Hifpha-

han ( |t es

jimMict)

wolfeil ju

J«t;tcn.

bei) Ormus , bret)ffig »on bier entlegen ; fo

öaf? öaö Cafpifcbe swecv baß ndcbfte / unb

nur in bie xwanfjig ^agreifen »on bier ift

:

3d) »erftebe aber nur fleine ^greifen / wie

man fte mit ben Kamelen tl)ut. 3)iefer 3cit

nun effen wir bie gefallene gifd;e auö Dem

gafpifeben SUJeer/öie mir ximblicj) wol febme*

cfen : Ober aber biinclet eö mieb nur alfo /

weil id) feine bejfere babe :

12Bann wir aber

wieber Slcifd) werben effen börffen / wirb cö

mit unö alööann feine ^TJotb mcl)r baben /

weil man bcjjen öie J^ülie unb bie güüc bat

:

©ann man fan bier in Hifphahan , tvo eö

bod) Ximblid) tbeuer ill / umb einen ^iafler/

weld)eö eine ©panifd;e SOliin^e / unb am
meiften gangbar ift / aud; in ganij Orient

am böcbftcn gebalten wirb / unb ol)iigcfdl)r

einen Üieicbötbaler tl)iit / fünff ober fed)ö

bie beften #üncr fauffeii : Unterweg-j aber

bin id) mit ber Caraioanc an Ort unb gnb
fommen / \)a man unfer t)ier unb jwantjig

^erfonen für einen ^3ia|rer genug Xu e|[en auf

werben : <2Beilicb mieb aber auf fold)e@a*
d)en nid)t üerfrebe/ unb niemanb bep mir \)<\t

be / ber mieb tjierinncn unternebten fönte / fe>

weif? id) nid;t / wie id) mid) bifjfallö »erbaU
ten füll.

(2Bann ber viperr Maris bier bei)

mir wäre / würbe er weber an @pecerei)en/

noeb Kräutern / noeb Mineralien / einigen

Mangel baben / viel @ad)en babet) anxu*
mercien/unD biefelbe mit in fein Q}atterlanb

ju nebmen.

3br werbet tytbty ein SOltijler üon ben

gweiglein eineö ^aume> xu empfangen bö*
ben / auf weld)cm / wie il>r fel)en werbet / an
ftatt ber (Blätter / ober Q5liil)e / etlicbe 5lnö*

pfe mit grünen / unb et\x>aö weifjled)ten @tri*
eben wadjfen / auö bemn ein füblenbeö 2Baf* ^jn tnm<A
fei- gemad;t wirb / weld)ee bier für febr föjt* ta,^^
lid) in billigen giebern ju trinefen gebaltenfflaffetm^

wirb / uub eineö gar lieblid)en @}efd)ma<fä '"'^ n S««

ift. @ie nennen biefen ?5aum Bidmisk, boö
1"""'

ift/ bifemirte 2BeiÖe/ ober Mitliefern/ weil

fie il)n für eine 2lrt tton 3Bnben baltett/ unb

getragen bat/ weldjetf man in Stalten fd)wär* Der @erud) feiner QMtfbe Dem tiefem nid;t

Tnb l;at

ba(«l6H gute

Sulontn im

Ämter.

2?ntetfcr)iec>i<

lur;e C5pe<

ccrti'cn.

lid) glauben würbe.

Sie grücbte belangenb / fo will id) nur

blot; biefeö fagen / bafj wir umb biefe 3cit

trefflicb gute Melonen e|fcn / unb biefelbe

nod; emen ganzen Monat xu genieffen baben

werben / wcld;e / fie mögen gleid; umb bie

geit / wie bie anbern rr>ad;fen / unb bernad;

mit fonöerm §\ü$ eingemad)t werben / ober

fie werben/ roenn manfieflecfet/ fpäterjet*

tig / roeil fte einer anbern 3lrt finö / meld;ec>

id; nod) xur 3c>t nidht wilfen fan ; ober/ ce5

fomme folebeö von bem guten unb reinen

iujft / ober ^roefne ber (£rben ber / baf? fie

fid; lang ballen fafien / ben ganzen SBtnter

burd; wdbren / unb umb biefe 3eit über bie

maffen föftlid) xu efftn fe»)n.

%d) babe bei) ben Materiali|len etwaö an*

getroffen / weld)eö fie bier inö gemein für \)a$

Hamdma »erfauffen / unb id; <Sud) bie bei)*

gefd;lo|fen überfenbe/ id; fan aber nicl)tglau*

ben / tob ee> baö recl;tc Amomum , ober ffio* weld)eö bann »on bem erfren ^:ag biefer 3eit

fen »on Sericbo feoe/ welcl;eö wir fucl;en. ^cb an / biß xu £nö wdbret,

II. ^l;eiU C a ©«

ungleicb ift.

Söann bat ^quinoärium , ober bie ßtit ,. _ _
eintritt / warm Jag unö 0?ad;tgle.d; ift/g;fÄ
welcbe bte ^nwobner Neu-ruz , btö ift / ben n»M u9
bleuen ^:ag nennen / »on weld;er bie ^er^ »"^ "««$«

fianer ben Slnfang ni*t allein bep grüb'
älclcf' rp,tö '

lingö / fonbernaud) bc§ ©onnen*3abrö ma*
d;en / werben in Werften groffe greubenfpiele

gemad;t/ weld;e aber in niebtö anberö / alö

in @efd)encfen befteben / weld;e fonberlid) ge*

ringe unb |cbled;te üeutbe benen sSornebmen
tbun : 3a &ei* ^önig fclbft empfangt fie »ott

allen feinen ^ofleutben/ unb faft »011 bem
ganzen Äönigreid;. @ie sieben aud; neue

Kleiber an/ effen/ trinefen/ unb geben bei)öee>

Männer unb Leiber /mit gröfferer gret;beit

unb Äurtjweil / alö fonft gebräucblid; / fon*

öerlid; aber »or bie ^bi> l'e ber ©taöt mit ein*

anöcr fpafjieren/unter welchen ein jeöer ioauö*

Q}atccr feinen befonöern greubentag maebt/
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alt« SM
in per|un-

SMe S3anianifc&e Snbianer madxn eg eben

alfo/ unb fd;lagcn »or Den 2ßirrl>ö *£äu*

fein / »ro fie wohnen/ Qtltt auf/ in roeU

eben \'it bie ganfje 5Racl;t fingen unb tanljen

:

£ttid) bebünefet ober / ba|j fie mit Der geit/

nuinn $ag unb 9}ad)t gleich wirb / weber

mit unö / nod) ben ^erfianern / ab welche

inci|knti)cÜ8 mit unfern (Sterntünbigern ü*

bevein fommen / gerab eintreffen. %d) will

aber Dicfe ©acbe / wann ich fa werbe gefeben

haben / oeffer unb genauer in 2lcht nehmen:

Dann noch jurgeit hat cg noch nicht feinen

Einfang genommen.

6 t«nfnn(i SÜIitrlerweil will ich nur bie|cei hiebe») fa*

i(i in p«^ {n gen / Da§ bic ©ternfuntf in \|3erfien fo ge*

W* s<"""» mein fei) / ba|j in bem gelb fa|1 alle @olba*

ten / wiewol \it fonft ganf? nichtö verliehen/

aib ihrem Tacuim , ober Calenbcr / fo fie

auf ber iöruft tragen / ohne einige anbere

«Sucher eigentlich ju fagen wi|fen : $tat %t*

fchicht eine gufammenfügung / ober ©egen*

jranb biefes unb biefeeJ Planeten mit einem

anbern ; unb alfo alle anbere (Sachen. 2fa

ber Konig fclbjt hat aUjett einen ©fernhin*

biger bei) fich / unb fangt niebtö an / er habe

ihn bann jupor umb 9\ath gefragt, ©ie fmb

auch in anbern 2Bi|Tenfcl)afften wol erfab*

ren/auf welche fit fid) lieber/ ab aufä £wa>
wefen legen. Unter biefen jünbet man etliche/

fo aus bod;abelid)em ©eblüt / unb pon Äö*

nigtidiem (^cfchlecht fmb / unb heutigem $a*
geö Mizza, bat i|t/ dürften genennet werben

:

Unb biefe finb / meines vbebüncfeib / Der

red)te alte
s
])erfifchc 2lbcl / wiewol man fit

aus einer ©taats * Maxime , nicht hoch |tei*

gen Idfiet / unb Weber ju ©olbaten / nod)

Quizilbafci annimt. ©ie legen fid) / wie ge*

bad;i / fel>r auf bat ©tubiren/ unb fepn/gc*

gen anbere OnentalifdK Q3ölcfer ju rechnen/

am gelehrteren ; wiewol ich nicht bafür Ijab

te/ bafi fte mit ben gelehrten üeutben in un*

ferm (Europa ju vergießen fegen.

2jd) habe aber änjefco / für eine fo hirße

gett / bie ich übrig gehabt / unb nach ber we*

nigen 2BirTcitfd)a|ft / bie ich nou; pon biefem

üanb gehabt / genug geredet unb gcfd)rieben

;

will bemnach biemit fcblielfen / mit 3$itte/

£ud) nicht iu wrwunDern / baf] id) in mei*

nein Schreiben fo fd)lcd)te örbnung gcpal*

ten / unb alles unter einanber gefef-et / weil

id)ö/wie es mir nad) unb nad) eingefallen ifl/

in ber (£i)l gefci;ricben.
c$d) »erhoff: aber/

ihr werbet euch beijen 511 eurem Otiten bebie*

nen rönnen / unb Diefcö wrmifcbtc unb unor*

tentliche 'Sßcfcn burd) euer rciffetf Unheil ju

unrerfebeiben / unb einem jeben feine behörige

©teile ju geben miflfen.

^d) erinnere mich hiebei)/ bafj ich (Such pon
RaghJad gefchrieben / wann ihr mir ben (£)C*

fallen erweifen / unb bie ???ühe auf euch neb*

men wollet / meine SKeijj*5&efcbreibung in ein

Q5ud; »u uerfaffen / unb felbigeö ber2lcabcmi

fcn aufjgt^n ber .pumortflen ju überreichen / unb Jtraieig*

ju urjen. neu / ba% ich euch / wann Mffdk »cifertiget

woiben / wei§ nid;t mö Ju ©efallen thun

woüe. 2)iefeö waren nun Damals meine &u

DclUValle

ifi üor^d'

btn<\ cm
3S.i.f) »on

feinen 'Xck

banefen. 5Run aber bin id) willen^/ wann bie*

feö Q$ud) bep meiner 2lnfunjft wirb tierferti*

get fei)ti / felbig« ber £ol)cn ©d;ul / in ihrer

QJerfamblung / in eurem Olahmen felb|l su
übergeben/ unb an fiatt einer bei) Uberreid)ung

folchcr ^refenten gewöhnlichen langen 2iu^
führung / auf bem Satheber eine fur^c 3^cbe

ju thun / m fich haltenb bie Komplimenten
wegen meiner ^Öieberfunfft / unb bie Über*

reid;ung oep ^ßuebö in eurem 97ahmen / wor*
ben id) etlicher maffen bie Ur|ad;cn bepbeö

meiner Dveifen / ab \va$ ^ueb / bufelbe ju be*

fd>reiben/ bewogen/ anführen will, ^ch habe

biefe Dvebe bereitö in meinem ©emutl) ent*

worffen/ weicheich aber »or bi|jmal / weil ich

biefelbe abjufd)ieiben nid;t Seit gehabt / nicht

mit fd)ic£en tonnen.

^chbilbe mir auch fchon ein/ b<*$ if>r biefem

Q5ud) nw einer furljen ^}orrebc/»ou ben UvfCK

eben meiner D\eife/wie ihr mirgefchriebcn/weiv

bet gejteret haben : <£s werben aber meine
^ßone / unb münblid;eö Vorbringen / |"on*

ber ^weirfel/ einen grölfern ^acbbrikf haben

;

S)eme fei) wie ihm woüe/t'o wirb ee bod; md;t
fd)abcn tonnen. %d) will es aber alleö eurem
iGillenheimiiellen/unb mein Vorhaben/ bi^

wir einanber wieber fehen / jeberjeit nad) eu*

rem töutbüncfen richten, ^nbejfen bitte ich

eud;/ mir bie @un|t ju erweifen/ unb bie Sjtxt

xtn Spina , mt and) alle meine gute greunbe

ju sfteapoliö bien|tlich Ju grü|Ten / unb abfon*

berlid; bei) meinem (^eoattern / bem $txm
Andrea , Dem ^perrn Coletta , bem Jperm
Doäor , unb Jfpcrrn Arpino, meiner im be*

jlen ju gebenefen ; welche alle icj)/neben|t (£ud;/

bem lieben ®ott ju allem felb|t erwunfehten

langwürigen Slßol)ianb befehlen thuc. H:f-

phahan tien 17. OJiartii / 1 6
1 7.

(£ö fmb mir jwei> ©inge aufgefallen / bie ^^«imns

id) md)t habe »erfjjiweigen fc«en. S)aö eine
J,

c

f„8
%

t|t ber s^al)me Qujzilbafc , weld;er nid)t üb !ä;b!iciT"

lern btütn obbenanöten ^erfonen unb ©ol*
tiattn gegeben wirb ; fonbern cö wirb aud;

baö Uno 1 unb gan^ ^Jerflen ins gemein/

gleich wie nad; oen anbern bci)ben Nahmen/
Pars , unb Agiam , alfo genanDt : vgonbers

lid) aber ift Derfelbe bei; otn Fünfen / unb
anbertr4uilänbern / mehr als bei) Denen jn*
woi)iiern felb|ten/ febr gemein : S)ann/ wann
fie fagen wollen / i'aijet uns nach Quiziibaic

gehen / fo pei |rebcn |ic baburd) / uno bebeu*

tec fo »ul / alt/ wir wollen in ']3erfien iicl)en.
r&$ann man aber mit benen / fo cö red;x wip
fen/ nur »on einem Quizilbafc rebet / fo wirb

hierDurd; nicht fu;led)ter 2)ingö cm jeber tytxt

tiancr / fonbern nur ein •perfianifcl;er ©ol*
bat üerllanDcn ; wiewol Der gemeine CDiann

biefe bei)be Rahmen gar cjfr uimremanbcr
»ei menget/ nub einen fuv ben anbern nimbr.

:Daö anbere i|t / bau in ']3er|ien alle
,

2luf*
®fr01iTc,n '

lanbcr nach alter @en>onheit/ btyüti in ianot JU"
m

ab in Glaubens*©ad;en/ itytt ^'reppetr ha«
ben/unb nad) ihren eigenen toefe ;en leben tön*

nen. £)a!)cro fomt t» auch / Da^ einer ;cDtn 3<«>e yiattq

Nation / geftaltcn / meinem eud) gegebenen "" [ Dj f<1^
^erid;tnad;/ hier in Hiiptanan befcj;ici).t/ em'^J'f

"

befon*
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befonberer Ort/ &a fie »011 anbern abgefonbut (Scbwelle bc^ £dniglid;en tyaUafte in fo ho*

ben (Sbren/ Da§ nach bcrfelben/alö weld;e man
in 9>erflfcf>er ©pracb Aftane nennet/ aud) Der
£önigltd;c Jpof Afta.ne gcnanbt wirb: £)er*
geaalt Daß/ mann man sunt gjtcmpel / auf
'Jkl (iailifd) fögt I Laßet uns nach Hofe geht»

;

es eben fo ßiel ifi/ als wann man jagte / z*/
/« «HM /mcä <fcr Thürfchvvelle geben

, gleid)
!l» SVrtMl Cnnt 1 Aj i: :. _ . n

leben fan / eingeraumet wirb. 2fa tvas m<&
mel)r ift/ fo fpveeben fte nacb if>ven ©ewonbet*
tm unter tt>nen SKed;f unb Urteil/ unb haben

1 1?vc eigene Q$ottmdj|tgfeit benbeS in 3&ür*

gerlid;cn / als ^)einlid;en ©aeben ,* alfo baß

fiel) baS £6niglicJ;e .£)offgerid)f berfelben tue*

8ic ovicfj&ic nig / ober gar niebf annimbt. Unb biefe @c* y« «w »<»«

s.fanctcii/ wonbeit wirb fo genau gebalten/ bafi nidual* n>ie man ju 9iom fagt / Ad ümüm Äpoftc*
n& an«*«/ | fin bic Nationen / fonbern aud; ein /ebe au§* lorum. £>ann gleich wie wir bureb biefe bei*
6" ihte

ldnbi|d;e öorncbme <StanbS* s$erfon/ fo fieb in wge ©cbwcllc ber .£). Ulpoftcl/ bie Ätrcr}/ Wor*
Verfielt bejinbet / gleid; wie Surftlicbe 2lbge* innen fie begraben ligen/ (m\d)t$ tvie Baro-

fanbten / befj Könige; ©dftc / unb berglciibcn/ nius in feinen Anmerkungen über das Aiar-
eben biefe grepbeiten / unb Q5ottrad(ftgf<ir/ ter- Buch tt»ol auffgejeic&net bat/ febon t>or im*
bcpbcS über bie ibrigen / unb in ihrem .£)au£/ Dencilieben ^atytta eine gebrdud;lid;c 3teburt
als aud) über alte bie jenige / fo ihnen auf ei*

nige 2Beife bebienef fenn/ haben. Scrgeftalt/

bafj allein id) / alS Peter Della Valle , unb

befj 5tönigS ©äff / allein für meine ^\ei fon / ü*

ber alle meine Sctttbe / fo wol 2lutjldnbifd;e/

als 3uldnbifd)e/ fie fernen gleid; dtbrtften/ober

5D?o.l)ometaner / ober einer anbern Dvcligion/

offen.

fo mir bienen / »oHtommcncn Q'mvalt habe/ fte

nacb meinem belieben/ wann \it ti »erbienet/

juftraffen / fo baß/ wannjemanb 8on ihnen

etwas |li-dffticlj>cö begeben folte / rein ftönig*

lieber ^Ötbtcntcr fiel; untergeben barjf/ 4?anb

an benfelben ju legen. (£s würbe mir folcbeS

gleicbfalä awgejeiget/ aberbiefey baberj beben*

tet/bafv wann id; fie nid;t nacb meiner 3Bei*

je jträffen würbc/fie alöbann folcbee felbjl tl)tm

tvolten : 3cb mocl;tc aber ib'.ien eine (Straffe

aufflegen/ wie id;roolte/ foroolten ftcalieö für

genn'Jt i|t)unb btird; bicje<gcbn)cHe aud; ben
9Jömifd;en Sjof wrftebm / weil feine gan^e
.^enlicbrrit auf bie^acbfolge beg .p.^etri
gegrünbet i|h £beo alfo eignen biefe einfdl*

tige
f
j3erf»aner bic <gd;nuüe bejj Ä6niglicl;en

"Pullalfö/ n.>oburd;fteben.pof mennen / ib*

rem Ali
, alö bem ODerftcn Jpaupt / bepbcö il>*

rer ©fer / als &c& ;efjo regirenben Äöntglidjen
^aiijcs ju/unb halten biefeibe/aie eine heilige

@acb>/ m boben (ihren, .pieraus i|t ju tu
fci)Cii / röieem&mb btf? anbern töebrducbe
auf feine 2Beifc an '(id) nuubt / ober »leimehr/
ro.e ber ^euffd un|er$$un nachäffet, ^ßann
aud; bie ])ei|ianer bie ^Cöuiglid;e (Scbroeüe
nennen / fo feßen fit aup £!)rerbietigt'eit noch
bCU ^itlll D julet , büö t^ / Gluck und FVol-
fahrt |)injU / Utlb fagetl / Altane i Doulet

,

baS i\\j die Schwelle derG uckfeligkcit, vt>OV*

tvol getban erfennen/unb ftd; nicl;t im gering* bei) fte ben Q3er|ianifcben #of wr|tei>en. 2llfo

Iten beifen annebmen. (Eben fold;e $)Ud)t ha* atul;/ mann u'e i>m ^allajt nennen/ fo jagen fie

ben aud) bit Obern unb Q3orgefe^teber€on* alljeit / D aulet Cnane , bat ifi / \>a$ SjMß
wnren unferer Orbeneleuthe / alö 6uMiigüd;c ber ©lücifeligfeit / unb f>ierburcj) meinen fte

©d|le/ unb in (Summa alle anbete

s „. ^d; mu§ biefeö nod) hierbei) anfügen / ba$

^^"'^alleUbclthdter/fo juH Königs «J)aüa|t ihre

c«i< fixere 3ufllud)t nehmen / allba fieber fci;en / mie gro§

surfte auer aud) il)t Q}erbrecl;cit fe»n mag. (£e bat \l:l)

»wi^t«.
j)iej-rt ^agen ein »ornchmer JSpofocDiciiter i>c^

ben 5toniglid;en *j3alia|h

£0 fallet mir l;tebci) aud; nod; ein / baf5 ioor jimt ex«

furlergeif / unb/ mie icb bafür halte/ bei) bie* &" s™.«r<

fem Äönig/ eine 2lrt oon geuerröhrern ju ^ufj
r*'?" v -

aufffornmen i!l/mcld)c Vielmehr eine -^Jejlung

ju |türmen/unö5u befd;ü(jcn/ als ju etroaö an*

;:ia begeben / tveld;en ber 5vönig felbft / wegen Detö gcbraud;t werben tonnen ; biefe aber tra*

einest fd;wdren vSerbrecbenö / fo er wiber|ei* gen nic!;t toü Tag, ober bie rotb,e dJIüfce/ finb

neu ©taat begangen / bat wollen umbringen auch feine Quizilbafci , noch Sbellcutbe / fon*

laffen / weil er aber in feinen ^allaft enthoben/ bern haben i()iebe|onbcre%5efelcl)öhaber/ unb

tan man ibm/fo lang er barinnen bleibt/ nichts »ermemie ich / ba$ bei felben biefer geit in allen

am Sehen tbun ; fo halb er aber nur einen QMdgen unb Q3rot>in^en ligen. 2)er ^önig
aber bebienet fici) ihrer nicht im gelb / bamit er

fieb nicht tbreutbatben lang an einem Ort auf*

halten räuffc ; sumablen weil bas fchware (3)e*

fchüij bem eplenben3ug feiner leichten ^ferbe

Durch, Da* ©ebüvg / unb anbere böfe "SBe*

gc/ im 9?otbfall nicht nac(>

folgen tan.

©ebritt vor ba$ $f)or tl)im folte / würbe eS

umb feinen Sja\$ gefd;el)en fei)n. (£0 hat je*

Derman / wer ba will / bicr&u einen frepen £in*

gang/babm ju fliehen/ unb/ wit id) &enne»ne/

t'ie $:hürfcbwclle anjurübren / als welche/ wie

gebadjt / für heilig unb unücrlei;licb gehalten

wirb. $?it einem '-2Cort / fie halten bieje

II. Wl Z 3 Das
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Das Zvveyte Send-Schreiben.

Der Herr Della Vaüe überfendec dem Herrn Mario Schi-
pano die in dem vorhergehenden Schreiben gedachte Rede , die er an

die Acjdcmie zu Neapolis bey Überreichung feines Buchs , von feiner Reif

Befchreibung an diefelbe zu thun gefonnen ift , und biteec ihn , (einen

Nahmen demselben vorzufetzen , worbey er etliche EinwürfFe dargegen

beantwortet.

Della VjIIc

tib<rf«nt'cc

S)cm ^><rrn

Mario feinen

y- V *1V **^ ^ ^ /

©t«U«törm<

felfxn ,-.lUs

»

IC ror3fflI«

IM vo..i. n

Ztoltfom«

" ..i beß

(£il id) no($ ein wenig übrieje

3«t ju fcfrrciben habe / fo l)äb

id> füv bienlid) eraa tet / Damit

il)v mein Vorhaben beftobef*

fer verftehen möget / eud) bie

ienige 9\ebe/ bieidv bei) Überreichung meines

€5ucb<5 / an bie 4?<H)e ©dnil ju halten be*

Dacht bin/ ju überfenben : ^eil id) aber nid)t

gern wolte/ Da§ etwa Diefelbe ju Diom in mris

neni gro|Jen ^acquet von anbern geütyen ge*

(eben werben möchte/ babieb fic eud) ahfon*

bcrlid) in liefern <>ftad)fd)reibcn verpit|cbnct

fbicUcn wollen / unb werbet il>r felbigc hierbei)

ju empfangen haben. £3 ift aber bicfclbe/

wie ihr febet/ mehr entworfen/ als ganij aufj*

gemacht / unb werbet ihr viel ©teilen mit ei?

nem ©trieft unrerjeiebnet fünben / roelcüe idb

wrbefiern wollen ; ttj» habe jie aber fo / wie

fte fnib/ gcla|jen / bamit id) ihren Inhalt unb
??}ci)tiung nid)t unterbrechen möd)tc ; jumab*
len wciln Dtcfcö mein erftcr Slufffaij 511 Rapier

tfl unb habe ich Feme anbere 2lbfd)rifft bavon

behalten / a\t bic ich in meinem Äopjf im ®t;
bäcbtnutf habe. (5s ift aber biefeö/ wie id) in

meinem vorigen langen ©einreiben erwehnet/

nur mein bloj|er?luff|ai;/uub will id) euch alles

heimgeftcllet haben /nicht allein was biedere*

moiriert in bcr2lcabcmi ju machen betritt/

fonbern aud) / berofelbcn titö ^5ud) entweber

gebrudrt / ober aber wann nod) baran gcar*

beitet wirb / tu überreichen / welches i?iellcid)t

ber 2lcabemi / wegen ber ©ienfto*ffitjpfflr}eir7

bie icl) allen 2lcabcmiftcn ju erweifeu fd)ulbig

bin / angenehmer/ unb uns vielleicht rübmli*

d)er (ton wirb; weil fie cttiw Daffdbc mit etli*

eben febönen Sieimgebiduen beehren möchten/

weld;e bann/ neben ben eungen / ur.banbercr

guten greunbe / bie mir fold)en (gefallen er*

weifen wollen / ber gangen gelehrten 'JBelt

nid)t unangenehm fepti werben.

<2Bann bas '3uch / ehe es gebrueft wirb/

übergeben werben folte / woltc ich gern etliche

wenig 2Bort geanbert feljcn / bie id) obenber

mit einem (Sreuij bejeid)net/ uub fid) alfo an*

fangen : Ich habe es in den Trucl^ge^eben ;

an beren ftatt gefegt werben müfte : ich ha-

be daffelbe in Ordnung gebracht , folches tru-

tken vt laßen , und , wie ich mir anfänglich

vorgenommen , der weitberühmten Academi
der Humorißen zjtzjueigenen , deren Vrtheil ich

es , wie ein jedes Glied derfelben 7» thun

fchuldig ift, ehe ichs ansTacliecht kommen läf-

fen , unterwerfen wollen. Diefem nach, weil
mich folches mehr ah jemand anders anoehet

,

ßelle ich mich a»jetz.o an deßen Stelle dar-, fel-

b'ges allhier "%u überreichen. Unb fö fort0.tt.

<£tf fället mir jefjo nod) (trvai anbevö bei) ;

unb fan id) nid;t unterla|fcn/ eud) bafjelbe/ ju

Gvfparung bereit/ mit wenig OB orten an*

jubeuten : 3d) fetge »orauö / ba$ biefc^^Budj

unter eurem 97ahmen/wie c$ bann nicht mehr
alöbillid) i|t / unb aud) am heften fepn wirb/

ausgehen werbe. 2i3eil id) mir aber cinbil*

be/ 2ihr mochtet tmm einiger bebenden hal-

ber / einer anbern Krönung fepn / unb haben
wollen/ bot? mein 9?af;mc dornen hcrfte()c ; fo tsm ta a6«

fage id)/ bat? ju'h |old)eö Dwdjauä nid)t gelJÜ^ " n^ r u,nm
reu wolle/ unb jwar auö unterfd)ieblid)en Ur?

riat>m'n

fachen, gürs erfte / weil ci ßd) nicht befinbet/1*3
bau ichö gefdnieben ; bannenhero es? eine grof*

fc / unb einer glaubhaften ^Jerfon / wie tdt>

j'eim will/ unanftänbige Unwarheit fepn/ unb
mir alfo meinen (glauben / (weil bieSügen

enblid) allzeit an ben $ag iomt) m anbern

Antigen allerbingö benehmen würbe. Seiner^/

wann id)ö gleich gemad)t l)ätte/fo ftel)e id) an/

obeö rathfam fei)e/ba^eö unter meinem sTtai)f

men ausgehe, derjenige/ ber eine nihmltdje

'$hat begehet / wann fit gleich nod) fo gut unb
fonberbar ift / btefribeaberfeibfterjchlct/ unö
fiel) bannt bcrül)mct / roirb für 9\ul;miuchtig

unb i'eicht finnig gehalten. S)ann t6 pflegen

rcd)tfchaf|'ene üerftdnbige Seuthe nur allem et*

rx>a$ rühmliche^ ju ti;un/ unb anbere Davon re*

ben ju la|feii ; unb jwar biefcs umb fo viel be*

ftomehr / weil e^ / bet) Cijehlung feiner eige*

neu ©ad;e / fehr fd)wär ift/ bae $>ntfelma$

lü treffen / i>a$ man ber ©ad;cn nicht juviel/

nod) ju wenig thue/ unbftd) entweber ju viel

loben/weldje« Dann aus fctbft eigenen 9J?unbe

fehrunanftänbig ift / ober fid) aüju fel)r ernt*

brigen folte / »wburd) junv öfftern ein rühm*
licbcä Söeginnen unanfehnlid) unb frafftlo§

gemad;t wirb : SDergeftalt / ba$ mieb umb
Diefer / unb vieler anberer Urfacöen willen /

bie id)/ Äür^e halber/ nicjtf wfufyt t n»d)t

anftän*
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anffdnbigju fetm bebüncfet / von ftcb felber Su3eit/wa«ammeicfwtfrbiqffennibcri<to
ju »einreiben / es fepe bann / ba^ einer em an. fe»n wirb//ebc«mab cinjulcbicfeu. °ta» übri*
Derer lulms Carfar fe»e / »rieb« gerinnen fo gen wa$ Die anbern UmbiMnbe betrifft/ nehm*
tmtabeltd) &u verfallen gemuff ; berowegen lfdf> wegen beß^abmens befi 3Rerfa Ter« bie^
ift e« in attweg vonnötben / ba§ euer Sabine fcö Q3ud;« / unb ber Sirt unbl&eifefelbiqe«
»or unferm <5uc& liebe / mann ibj mir einen ber 21cabemie gu übencickn/ wei bei mir im«/
reebf febaffenen Gefallen «weifen wollet. mann mir be»fammen feim werben i aar balb

3d) weiß jmar moll / ba$ il>r jmeen ©n* $uvergleid;en baben : SSorbe» te& nochmals
wurffe bargegen werbet anfügen fonnen. mein getbane« Erbieten mieberbele/ baß ich
25er einen? / ba^ tl>r euren 97abmcn einem mieb im geringen nicht« mibcr eueren 3Bifc
fo geringfügigen SBBerrf /wie bie Dtctfi^e* len unterfangen / fonbern mich in allen nad)
febreibung eine« anbern ift i nict>t vorjufc|en

begebrrt. S)aö 2lnbcre ; ba$ e« / meil ihr

biefe Dieifcn nicht felber gefban/ niebt wohj |te

ben mürbe/ vonfolcben ©achen ju fd)reiben/

bie ihr nicht gefeben babf / ab wckbe« bci)fol*

eher ©elegenbcif noti)Wenbiq erforbevt mirb.

3$ mill fieaber alle benoe folgenDer ©effalt

beantworten ; unbjwav ben giften betreffenb/

fo bat fijyS berbevübmtc ^3oet Himerus für

feine ©cbanbe gehalten/ bu geberanjufeijcn/

unb Die Reifen btä Vtyffis ju befebreiben / &u*

mahlen meiln bie 3ieiß*3)cfd)mbungrn aueb

für eine 2lrt ber ^iftovien unb @efcbid)ten

gebalren wcrbei. fönneu / bannenbevo c« einem

beweinten unb berübmten (Skribenten feine

unanffdnbige 9)?atert i|t / unb mann ifyt je

enblicb / gerrifftn unb rccbtmdffigcn 2lbfei)en«

halber/ auf eurer Meinung bcjtehct/ fo fan

birfem ©irtg leiebtlicb abgebolffen/ unb/ mann
ee> euef) fo belieot / euer eigener 97al)ine »ei«*

fd>muy:ii/ unban beffen |tattciti2lcabemifd)cr

genommen werben.

Stufben swepten einwurft fage ieb / ba[u

ob ibrwol biefe ffäfm rrid;t felber in
s

3.\«fon

verrichtet babt / i!)r Doch aus meinen ©tbrefe

eurem belieben riebten werbe. <2Bormit ich

fd)lieffe/unb eud) abermal« Die £anbfüffe,
(Segeben in Hifphahan , ben 19. sjJtartii/

1617.

Rede, die ich an die Acade-
mie , bey Überreichung meines

Buchs zuthun gefonnen

bin.

ift aufl'cr allem gweiffel / meine £er*
1/ baß bie Sieifen 9Jubm* begierig«* reu /

&uti)e/bcöbe« bem gemeinen SÖefenl»
berjeir tirifcltci;/ ab benen / fo biefelbe verrieb*

tet /&un'äglieb unb rühmlich gewe|tfe»)en/ unb
ibnen einen unterblieben Onanien bierbureb er*

morben baben. Einmal \\\ gewiß / ba$ fic bem
büigerlicben (Staub gioficn gf}U fien gebvaebt

baben/ in beme mir bureb biefe« Mittel feben/

mie ein 2ax\\) bem anbern feine ©aben mit*
tbcilct; mie bie 3ßifieiifJ)afften unb tfünfle/

fo ju reben / v>on einem Q}okf auf baöanbere
fortgepflanzt ; unb enblid) mie bin unjdbli*

&)t (Knaben -@aben / welcbe ber (geböpffet
ben aller tlmbftcinbe fo »oiifommen berietet aller Singe mit fo railbreieber unb gerecbiet

fepbt/ bafitl)rfic gar mol/unbtreulieb/ol)* «^K>nb/niebt einem Ort allein /fonbevn unter*

ne einigen güja^ befebreiben fönnet ; unb fcbieblid;en Üeinbern aufigetbcilct / ber gan*
jwar umb fo \)iel beflo mcl)r / wann tl>v in ber i?«i SBelt gemein gemaebt morDen fepen / bier*

^orrebe / ober wo eö eucn fonft für gut aiv buvd) ben 9)?enfd)en bie ©elcgenbeit ju geben/

febenwnb/ ber '2lrt unb i

2Bei|e ju fdjreiben baß (legi ieb unb greunbfd;afft unter einanber

grwebi ung tbun weitet, ^b»' b^bt eueb aueb mad;en / unb Unterbalten muffen. Unfer %.

nid)tungcriius)ten jubefbrgeh / bau ifyc xt»

genb etwae falfa)licbe« jd;reiben mod)tct/all*

bieweiln / wann fkb einiger gel)lcr / ober

Hnwarbeit barinnen befinben foltc / id) jeber*

Seit für einen Lügner / niebr aber tf>v / ge*

jjyaltcn Werben würbe. ^d> fönte biftfab noa)

»iel anbere @">vünbe bci)bvmgen/id) will ii aber

für bipmal Dabei) bewenben ta|[en / unb wann
e« »onnötben feim wirb / eud> münblid) mel)r

»ortragen. ?D?tt einem •2ßort/ e« wirb alfo/

\\>k id> fage /fci)n muffen.

^Bärtti At aber je biefe @d)wdrigfeit / bie

ibr eueb felber mad)t / eud} nid;t benebmen

laffen wollet / fo werbet ihr bod) ^um wenig*

talien bat einen Überfluß an allcrbanb Uftö*
d;en ^abren au« ^nbien : man finbet oüba
alle« in groffer S0?engc/ wa« ber Orient / unb
Öecibent b«t)orbringet / unb m^ unter bm
beyben Slngeb^ternen wdebfet.

€« bat fieb aber nicOt allem Italien einer

fo groffen "SSoltbat/ beren fieauö ben weitent*

legenficn Sdnbern ju genieffen bat/ ju erfreuen

;

fonbern e« mad)cn ftci> auef? alle üänber unb
£öngreid;e/ bie s>on nabrbafften unb arbeit*

famen Üeutben beroobnet werben / tiermittel«

ber .<?anbe!fibafften / mit ben aufilänbifcJben

Q3ölcRrn / aller (gacben / mebt allein bie^'e

notbwenbig bebörffen / fonbern aueb beren/bie

ften euer 'ißort bulteiv unb e« mag gleid) bie* jte Wm ^radu unb 3ierbe anwenben / ob fte

[es ^3ud) unter eurem /ober meinem/ ober ei*

ne« anbern 07amen aufgeben/ fo wirb e« Doch

nidjtö ju beoeuten baben/ unb Das übrige/

weluieö iei)e«mab einerlei) feijn wirb/ in einem

balben <:ag jureebt gebracht werben fönnen.

SDiefem nacb erwarte ieb flon eud)/ ba<p u>r

cn ba«luercf umoeibi offen bie Jpanb anleget;

fd;onauö ben feneften Orten gebrad;t wer*

ben / überfnhjig tbeilljafftig.

2öa« fage td; aber von ben leiblichen ©ü*
tern / bie nur bem geringem ^beil unfer felbft

angeben ? ba id> boeb billid) ju vorberfi von
bern fKciebtbumb beß ©cmütl)«/ wormit bie

Qiölcfer untereinanber/ auf eben fold;e 2ßei*

Smmuteb werbe id; mid) befjeiffcn / von Seit f* / f»> "'4>t minber rübmltcbe« / ab nu^li*

II, ^beiL £ 4 ci;eä
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cheö ©troetb treib««/ fcdtte reöcn feHcn.2B«

tveti nicht/ bafj bie fünfte unb "aSitJenfc&aff*

ten/ab ber unfd a^bare©cbaf2bcr@emütr)ei7

womit wir ^arcinev imö cv|llidf> fclbft/I)cvnacl>

alle anbere guropanfd)« Stationen bereichert

haben / bafj fle beutigeö §ageö mit ibjrem

unb unferm SKubm fo boc|> Damit prangen

fonnen ; »er weifj nicht/ fage id)/ t>afi biefeU

beöon ben ©ried eti aufunä ; von Den (£gr>*

ptierenaufbie©ricd)en; von Den alten Slfib'

rem unb (jalbcercn aber auf bie (Salutier ; auf

Dicfelbe aber von unfern gltem / Denen fie auö

jbnbcrbabrcr ©dttlicber Offenbarung unb

©nahe eingepflanzt worben/ gelanget fegen ?

SÖiefe glucffeligc gortpffanfeung Der 2Bif*

fenfebafften aber von einem 95old auf baö

anbere / ift burd) fein anbereö Mittel / alö

burd) bie Steifen i!ntcrfd)teDlicf)cr Sperfoncn

gefcheben/ wcld;c /bamtr ftc fid) felbft/ unb

ihr Qjatterlanb mit einem fo fo|'tlid;cn ©chafs

bereichern möchten/ fieb niebt gefdbeuet baben/

il)r Scben fo vielen ©efdbrlicbfeitcn bei)Dcö ju

Slßaflcr/alö \\\ 2anb$u unterwerffen.

2sd) röill bifjfalä feine gjcempel beibringen/

weil alle @e$icb>33ücbei bftfelben voll fetm.

2>-cb reDe aber nur mir Den ©elebrtcn / alö be?

nenntet verborgen fegn fan/ maß man von

bemApollonio.Tyanso, Platonc, P/thago-

ra , Orpheo , unb viel anbern mehr liefet

;

welche in QBarbeit für bie glücf"jclig|tc 5üeutl)C

ju fd;är3cn feon/ bafj fie nicht allein ihr jöat*

terlanb fo berübmt gemacht ; fortbern aucl) /

alö 2ßoltb&er bepbeö itytii QSatterlanbS/

alö ber ganzen "SBelt / ifynenfelbfkn ein mv
geö feobeei i'ob/unb unftetblicben 9Mmen er?

worben baben. S)iefcn Liebhabern Der 2Bif*

fenfebafften geben rittermäfftge £eutl;e im ge*

vinglien ntci?tönad; / als welcbe erwiefen tyxt

ben / ba|j bie ^Baffen ben Äünfren nichts

naebgeberi / in Deine fte/ wieieb gett)an / X>i\\

2>egen an Die ©eitc gegärtet / unb netebfe

benie/ bafj fk burd; ir>re £ap|fcrfcit / unb tveu-

te Steifen begliche Äönigreicbe erobert / unb

eine groffc 2öelt*Älugbtit envorben baben/

bierbnrcl) aucl) unfterhlid) Wölben ftnb ;
gleid;

wie Der Bacchus , weichet insgemein mit Ute

recf;t für einen SBeinjaufjer gebalten wirb;

Aleides, laloti,Alexandcr,Vlytfes,/£ncas, un*

fer crjlevSeug»v&atter gewetf/ unb nod; auf

jüngere Reiten su fommen/ CoIumbus,Ga-
majMagdlanus^Vefpricius, unb fo viel anbere/

beren ^ubnfc©ertfcbt in Der ganzen <2BeU

crfcbollen ift/ unb ewig crfcballcn wirb.

2Beil nur nun biefeä bewufuft/wie ti Dann

niemanb verborgen feon fan / bat mid) foleber

©tadjel Der gbreunb SRubmö / alö mclcbcö

ber recht« unb fpifjigftc ©pornebler ©emü«
tberi|t/ vor etlichen fahren angetrieben; an*

berö 'Sbcilö aucl) bie Qkgicrbe ber jenigen

2BcifH)eit / welche bei) benen/fo fte fud)en/m*
gen et fünbigung vieler ©achen / eine im«

trmo.Hlidie greube su erroetfen pfleget /ein

brur.|tigcö -^erlangen/ bie SGBelt ju bundptei*

fen / in mir errvccf'et ; ber gcrDilfen Hoffnung/
mir felb|f nid)t weniger einen foftbabren

(£d;a^ ber 2ßiiTtnfc&afft flutMiiDifcber @a*

d;cn su ertverben ; alö in mein Q3atrerlanb

etivaö grembDeö / unb feliiameö / wann id)

t>a% ©lücf baben würbe/ fotebtö anzutreffen/

ju bringen / unb burd) biefcö Mittel bepbe^

meinem Q}attrlanb nul> su fei)n / alö mir ei*

neu 9M)mcn su mad)en/eben wie eö ber ^>t*

Swinger ber Ungeheure / Hercules ,weld)er bie

fd)6nen güibenen ?lepfel Hefperides sur ^eu*
tbe befomtucn / unb ber Iafon gemaebt / ber

baögülbene 55cü bavon getragen bat.

97ad)bem id) mid) nun auf fold)e ^Beife

von einem fold;en loblidjen 23orl)aben su rei*

fen angetrieben / befünben ; wicwol cö mir

Damalö in Suropa an ©eiegenfyeity mid) ent*

weDerimÄrieg/ oDcr in anbern nod) »ur*
bigern <gad)en su üben/ nici)t ermangelt/ f>a*

bc id) bod) bei) mir felbfr erwogen/ wol)in id;

meinen lauff am bejfen wenben möchte /unb
alö icballe i^nbe ber £rbcn überleget / fofafjte

iebbie ?0?itternäd)tigc Svcii'en / iveil fie nun*

mel)r allju wol betäubt fepn / unb von vielen

getban worben/ bei)i'eitö. ^icl weniger wolte

mir in Occibent |u reifen gefallen / allbicweiln

Diefer^Beg/entweber / wann man bei) ben

©äulcnHcrailis (leben bleibt/ garsufurfj/

ober / wieid; mir jagen (äffen / wann man
über Abila/ unb Calpe fomt/ unnüljlid; i|t/

weil man an fold>e £)crtcr fomt/ allwo / auf*

fer ben ©olb.-unb Silber föruben/ barein fid;

niberfräebrigere v^erfjen/alö \>c^ meinige ifl/

vei lieben formen/ fenft wenig sufeijen/ unb
nod) weniger su lernen i|r. 3ngleichen begel)rte

id) nid)t/ wegen ber groben Mittägigen ^6U
efer nach ©üben su reifen / alö bei) welcben

von Der geit an / ba bie ©tabt Carthago

burd) unfere Waffen gänzlich i|t serfröret

worben / weber jc|o/ noch fünften j'emalö \m6
DencfwürDigcö su fer)en ift.

S)tcfcmnad) bab icf; mir- / mit ^)inDanfe*

fmng aller anDerer Cßetrad)tungen/ einig unb
allem vorgenommen / gegen Offen su reifen/

alö wohin mid; Daö an mäd;tigen Ädnigrei*

d;cn fruchtbare 2l|ten / ggppteil/ ber Q5at*

tcr ber^ltbeitcn/unb Wnccbcnlanb/bte^ut*
ter guter 5lün|fe unb 3Bijfenfd>afften/ allwo/

wie ein weifet Mangefagt hat/fein Äräutlcin/

nod)@tein$u finben ift / weld;eö nicht burd;

Die @cfd;id)t!cl;reiber / unb alte
s
13oeten wäre

berübmt gemad;t worben / ihre ©chönbeit SU

|cbcn anlocf'etc. ^5et) biefem entfd;lu|; nun
bin td)umb fo viel lieber geblieben/ weil mau
in Orient Die j'enige Pflicht / bie / meinem
55ebuncfennacb/einjeber Teufel)/ fonber*

lieb aber ein di)rtft fcbulbigift / ablegen fan

;

ncbmlicl) ©Ü^'-t Den gebenöen / ober nur
einen geringen $bcil von allem feinem $bun
unb beginnen ju geben. ^IGetl nunfolcbeö

leicht gefcl)fl)en fumc/fo habe icl; mir in ©in
genommen/ meine SKcifen foleber ge|talt anju*

f teilen / b$ bie beibe 2BalIfal)rten auf Den

SBerg ©inai / unb inö heilige £anb Darunter

begriffen feim folten. ^äd;ft biefem fuubte

icb aucl) noci) einanberö alteö Verlangen/
wclcbeöicb von^ugenb aufgehabt / 'StBerct**

ftellig macbci: /Dafj icb bermaleinö jum we*

nig|teti Die fcl)önfte SanDfcbafften ber brtpea

befanb*



ik 33rewung.
befanbfcn 2Bflr*$beüe / in 2ifia / Slftica unb gen / unb meine ^eoer viel ju fdjmad)/ für fo
gurova bewanbern woite. boc&erleuibte ©eitler/ unbfo jarfe Obren/
3$ babemid) bwauf auf öcn ^e9 9C* etwaö tücbrige« / unb ihnen gefällig« aufm*

macht/ unb bin nunmehr /nad) langemUm* fegen.
(2Bann ciucl;gleicf) meine geDer/unö

lauff vieler 2fabre / naeböem icb über viel mein 2$er|lan& bierju genugfam gewe|t roä*
Speere gefegclt / unb verfd)iebene £dnbcr un* ren / wie batte es* müglid) fenn tonnen / un*
fer unterfebieblicben £immefö * ©egenben ter fo t>iel Unruhen ju ^Baffer ; ber« fo man*
biircbreifct/burcb@ö£$<S©©"abe/frifcb cberlei) Ungelege'nbeiten / &u £anbe : bitten
unb gefunb mieber in meinem lieben Dvom an* unter bem ©etöfi ber '25oorsr'iied)te/ unb bem
gelangt. *2Baö würbe mtci> aber alles baö je? fd)ici)en unb ruffen einer fo ttarefen unb
nige / was* icb gefeben / unb aufmeinen £Rei* QSolcfreieben (Earavane ; Ju einer geit / ba
fen erfahren habe bcljfen / mann id) fold)es7al$ td) ben ganzen $ag unaufhörlich / unb mit
in einer wrfcbjofienen £ifkn / allein für mid) unfdglicber 9)?übe unö 2Vfd)wdilid)feit &u*

bebaltenwolte ? ©etvifmd) / e£ mürben mei* bringen / beo 9}aa)t aber/ ba icb hätte rui xn
ne9ceifenumbfon|t ange|Met worben/ unb feilen / meittentbcils bin unb ber reifen müf*
meine Hoffnung/ bie icb mir 2lfdnglid) bei) fen: £)a td) febr offt nicr>t fo viel 3cit gehabt/

meiner fauren $fluty gemacht / »ergebend nicöt allein bte geber &u ergveiffen / fonbern

fevn. QBtllfid) bemnaebgebübren / bas tcb aud) meine <r

2Ba{fcn abzulegen/ in berue mir
Dasjenige /wadid) auf meinen, 3tei)fen febö* bet)Dcs ju2Ba|fcr unb ju i'anb / wegen ber

lieg / gutes* unb mereiwürbiges' angetroffen unauffobrlid;en ©efabr auf meiner gangen
babe / männiglid) / unter anbern / unb vor* SKeife / entweber von ben »Seeräubern / ober

nei)tnlid) aber biefer bocbberübmten 5lcabemie/ ben Sirabifcben 9)?orDern / ober taufcnbterler)

unb 33erfamlung ^ugcnDbaffter £eutl)e mit* anberer geinbe / ftctö auf unferer .£)ut ju

tbeile / weMe meiner wenigen ^erfon jeber* ftel>en gemutftget gewefen ? 3d> hatte jwar/

jeit foviel <£bre erwiefen / unb Deren / wie* nacb meiner -äßirberfunff/ mit beflerer $?uf*
wol unwürbiges* / jeDocb altcö unb niebt fe biefes <2öcrcl? vor bie Jpanb nel)tnen fön*

unbanefbares #flitglieb icb bin / unbberofei* nen: gö hinten aber fo viel (gacben in einer

ben ben wenigen ©cbo§ ber $rücbte/ foieb (b furzen 3 i «t nic(?t in Orbnung gebracht

auf meinen Reifen gefamblet / abzuflauen werben ; wann fiel) aber folcbeö in bie £änge

mid) fcbulbig rrfonne. SliiDieweiln aber einem

j'cben to$ jcnigc /waö ii)ine am angenehm*

|ien ift / gegeben werben foll ; fobabe icb

Dafür gebaltcn / baf? icb euci) / boebuer*

Ödnbige ^Icabcmiften nichts beflerö / als ei*

folte »erjogen baben / würbe tia$ ©cfcbcncl
aliju langfam / unb einfolgentlicb / fonber

Sweijfel / weniger angenebm gewefen fei)n.

®annenfeero babe icb/ umb einen ber 5lca*

bemie anfrembigen behebt / unb jureettet

tien wai'bajftcn «Sericl)t »on allen uDencf* -3ctt i" erjiattcn / in s23etrad}tung meineö

würbigfeuen / U\)i>($ ber Oevter/ brachten

©ewon betten / ale unterfd;ieblicber @acben
unbJpanblungen/ bie id)untcrwegö gefeben/

unb entweber wegen il)rer ©onbcrluirbeit/

oDer als fold)e (Sachen / Die burd) Die ^d)iif*

ten Der terül)mtc|len Q)cfd)id)tfd)reiber unb

Rotten befanbt gemadu worben / angemer*

cf'et bobe ' mittbcilen rönnen. Jpievbci> wirb

aud) / ohne gebjer/ ein leolit'ommener Q>erid)t

aller meiner ^Reifen/ famt Den bebörigen Umb*
(tdnben/mit ©riebL-unö grtldrungber fe^i*

gen y^abmen Der Oerter / welch e id) / fo »iel

mirmüglicbgcweft / gegen Die alten gebaltcn/

unb in t^umma eine grjeblung Der 2lnmer*

ciungen / Die id; iiiögcmein über Das jenige/

was td) gefeben babe / unb bei)bes ju ber

9iBelt * als©efd)id;t * Söefdjretbung geboret/

ju befinben fer;n.

Smcn folci)cn 35erid)t nun / babe id) mir

jrract'ä \>on2ln fang/als id) mid; auf Den<2Beg

begeben /bei) meiner 2BieDerfunfft biefer un*

fever 2lcaDemie ju einem ©efcbencl mitjubrin*

gen vorgenommen. 2)iefer ^erid)t aber/

wclcbervon Denen ulcaoeimfd)en J^umori|ien

foll gelefen werben / folte billid) nid)ts uuge*

meines/ nod) »on geringer ©efebiefligt'eit fei)n.

^EBas folte aber wol von mir / ber id) mit fo

geringen @emütb$©abenaufrgerüftet bin/beb

fo boa)Vcr|idnbigen üeutben ho)lltü)es / unb

ibnen würDtges vorgebracht werben tonnen ?

(So war niebt tn meinem geringen pernio?

Unvermögens / welcbeö id) obne (?d)cu be*

renne / mid; Der 55e»)büljfc eines
1

anbern be*

Dienen / unD einen von meinen werrbeften

greunben / ben id; babe / unb ber gelebrtejlen
s2lcabemi!len einen unter unö / bier»u erwet)*

len wollen. üDiefcä i|t nun ber $?n Mario
Schipano , ein nie genug gelobter 9)Jann

;

beffen gelebrte / bt$&%attmif$t/>üU%tai
licmfcbc @d)ii(ften it>v Ferren 2icabemi|ten/

me id) niclpr jweifflc / viclmalö werbet gelefen

baben ; unb beffen grunbgelebrte ^Biffen*

fd)a|ft / bet)bei» in unferer / alö in ber ©rie*

d)ifd)en / unb anbern aufjlänbifcbcn (gpva*

eben / bie er auf ben ?lcabemien/ bCDbes
1

ju

0"icapr>tiö / als ju 3vom bat fel;tn la|[en /fei*

nc grolle '^üdjttgt'cit bi^falö g.nug am be*

glaubet / alfo/ baf eö nid)t vonnötben i|t/ fol*

d^es
1

mit meinen geringfügigen Porten/ wel*

d;e feinen ü\ul)iu viclmebr ermbern / als erbö*

ben würben/ Darjutbun.

SMefemnad; babe id) Den ^)enn Mario, ah>

einen/ bei)Des" wegen feiner ©efd)icllid)feit alö

Der jwifeben unö ftets geppogenen vertrau»

lieben greunbfd)afft / unD guten Corrofpon*

Den(j/ju ßrfcfjung alleö meineö Unüermö*

genö febr tüchtigen ?0?unn / ir,|taiibig|t evfu*

cbet/baf? er in einem fo löblichen "iKSercf mir

bie bülfltchc ^)anb bieten wolle ; welcberaucb/

bierinnen beijbeö ber Slcabemie/ bereu er ft'cb/

nicht weniger alö icl) / jungen ergeben/ subie*

neu; alt» aus Üebe gegen mieb / wnb mir ju

©efnl^



34 Petri DeUa Valle

Q3cfaIIcn / Mcfc !0?übemaltung gutwillig über

ftcb genommen bat. Sei) habe il>m aus* un*

rerfchieblid;en Orten/ wo icb nur ein wenig

SXubc uni) Seit gehabt / alles / mt> mieb am
benef* unb mcrcfwürbig|len &u fepn bettln*

cr'ef/ »on ©tuet
3

Sit ©tüctV gefebrieben : <£r a*

ber bat alle ©acben/bte in meinem ©d)reiben

burd) einanbet verwirret &u befünben gfl&eft/

eine nad) ber anbern aufigefonbert / unb einet

leben ifjre bebörige ©teile gegeben / unb in

richtige Orbnung gebracht ; nicf>t weniger

aud; / wo t$ votmötben gewe|l / benfclben et*

was jugefefeet / ober barvon binweg genom*

men / meine fd)led)te
(2Bovte mit etnbern be*

wdrtben ©cnbentcnbcfrdfftigct /unb in viel

«2Bcge aufigc&ierct / worbei) er aber bcr<2ßar*

j)cit imgciingllennicbt^ begeben.

ttnö auf folebe SSBeife bat er meine vielfaltige

an ibn obgelaflenc ©ebreihe in ein $Mtd) war*

taffter Relationen verfallet / tvelcbeö er/ als

tcj) nad) 97eapoliö / allwo et wobnbafft ifl/

fommen bin /unb wir unö münblid) mit ein*

anber utuerrebet / in meiner ©egenwart über*

(eben/ an vielen Orten vermehret/ unbcnblid)

in ben 3;rucf gegeben / felbiges aud) / wie mir

uns anfänglich vorgenommen gebabt / ber

weitberübmten ?lcabemie ber #umori|ten ju*

geeignet ; welcbeö idf> anjefjo an feiner ftarr/

weil mieb biefcö mebt / als lemanö anbem
betrifft / berfelben an biefem Ort überreieben

wollen, ©ebet nun / preißwürbige 2lcabe*

mie / biefeö 'iSucb / unb suglcid) eine ©eburt/

welcbe eure bepbe ©öbne mit einanber auf
Die <2Belt gebraebt : 3d> jwarburd; meine

mübefame Reifen / unb ffci|]"ige 2lnmerctung/

welche bjer&u eine unge|Taltete/unb grobe ^a*
teri bargereidjet : S)er gelehrte Mario aber/

mit feiner fd)arff|mnigen Q}etfajfung/ unb ge*

lebrten £5erebfamr"eit / womit et berfelben/

eine teebte / unb vollfommene @5c|ralt gege*

ben. tiefes nun überreiche idf> eudj r>iemit/

bci)beS in feinem / alö meinem Nahmen/ mit

QMtte / foldjeö von unsi betten gün|tig auf*
unb anzunehmen; infonbcrbeitaber bem $mn
Mario , welcher bajj be|le "Sheil gebi ad;t/ vor

mir / alö Deme id> bep weitem nid)t ju ver*

gleicben bin / feine gebübrenbe <£f>r unb Sob
|u geben.

Das Dritte Send-Schreibca

Indiefem Schreiben find fehr viel denckvvürdigc Sachen
enthalten, und unter andern : Erftlich die Befchreibung Indien; Der In-

wohner Religion ; ihres Felis im Frühling : Der Baniani , und ihres Aberglau-

bens ; Der Gauren ; ihrer Kleidung , Sprach , Buchicaben , Religion , Abfcheu

von untcrfchiedlichen Thieren , und Begrabnüs ihrer Todcen. Der Peru-

aner Fleifs ihr Land fruchtbar zu machen. Ihre UnvvhTenheit in den Büchern.

Bericht von der Arabier Schlifft. Urfachen vvarumb die Weiber in den

Morgenländern ihr Angeheilt bedecken. Der Indianer ungereimte Mey-
nung von wegen ihrer vielen Götter. Ihr Aberglaub , kein Vieh zu tödten.

Von den Gymnofophiften und Brachmannen. Von der jahrlichen Opferung

eines Kamels , und denen dabey vorgehenden Ceremonien. Der Araber

Aufruhr, nachAbftcrben ihres Königs Mubarek. Von der Mahometaner Fell

der Brüderichafft.

mm^ to£88,
\ (£b babe eueb in meinem er*

I ften / im ?)?onat Partie biet

jfeä lauffenben 1617. 3'ahrä/

Sancud; abgelaifeneu ©d;ici*
', ben / mebt allem von meiner

Slbrctfe auö Baghdad lieber / fonbern aueb

Von vielen Singen biefer ©tabt Hifphahsui,

unb von ^erfien insgemein / einen fo auf?*

fij|)tlid)en iSeticbt getban / ba|s icb cud) an*

jef-o meirers ganij nid;tö &u fc&reiben wü|fe.

^cb erinnere mid) aber jwepet SMngc / Die

ta) bamalö / weil id) nod) nid)t genugfamc

STiacbvidbt hiervon gehabt / nurr'drijlicberjcb*

let / icbod) babci) verfprochen / eucbweitläuif*

tiger hiervon ju fd>reiben. weil id) nun für

Di^maUnDer» nicbji iu beriebten habe/ mieb

aber bierjwifd)cn aller ©ad)en be)Jererfünbi*

get/ will id) an;eßo von biefen iweyen/ unb viel*

leiebt nod; »on anbern 3)ingen / Die mir un*

ter bem ©ebreiben/ einfallen werben / reben.

S)a3 eine von biefen bepben nun / finb bie

abgötttfd)e ^»bianev / beten febr viel in bie*

fer ©taDt feptv fo anbero fommen/ aud; tbeilö

gar / wegen il)ieö ©ewcibe / hier wobnbafft
finb/ unb insgemein Baniani genanbt werDen.

Söaö anbete i|I von Den £epDen/welcbetf al*

te^erfiancrfeim/ unb ju Hifphahan, aber

außerhalb ber ©tabt / an einem abfonberli*

dxn Ort wohnen/ weiden man entweDerrme

Q}i>r|tabt/ ober eine neue /ndd;|i an Hifpha-

han gelegene ©rabr/ ober einen/ jebod; bureb

einen tleinen glup gefonberten^bfü berfelben/

wie

Baniani J
öianifcf)«

*jcri&cn / al

sfinirohncr

in Petficn.
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fdjeu für tl>n«i /Da« fte pd) Dur* ba$ blofle f*'™'?,
2lnrül)ren für verunreiniget fdjdfcen. 2)an* H

r»ie man will / unD Diefeö alles mit ^ßarbeüv epferig/ ii>ren ©tanD ju bewab«ü / Dag man 6*9 *„„,

nennen fan. nicht allein niemanb unter if)neri finDet / Der «><>[«„

« :f,Ki6unä 2)en 2lnfang aber von Oft*5nbien &u ma* Denfelben ju dnbern/ unö von einem niDrigen/ eun!;,t '

C3nö'cns cr)cn / fo ifl baflelbe / wie eud) nicr)t unbewufi ju einem böbern ju feigen begebet / in Deme

fetjn wirD / febr grof? unD weitläuffttg / unD ein jeher mtt Dem jenigen (StanD / <2Bcfen

grdnijet ankeifte/aber nicht an Das jenige^er* unD £anbtbierung / in meieren feine ^ovdU
fien/ weldjes eigentlich alfo genanbt wirb/unb tern gelebt baben/ju frieDen iftj fonbern cS bal*

nur eine £anbfd)atft De|? ^erfifeften 9\eicr>ö ifl; ten fidr> aud) über Difj bic£blc umb fo viel beffer

fmDern cm einen nähern gegen Olren gelegenen als Die Uneblc / unD Daben einen jblcfeen 3lb

§beil belfelben / nebmlid) an Die £anbfd)ajft

Zabeliftän,inwcld)er Candahärbie »Jpaupt*

<$5tai)t i unD / wann ict> mich mit Dem 33er* nenbero wann ein gbdmann auf ber ©äffen

faffer ber furzen $Belt*Q$cfd)rfibung (a) mei* ger>:t/ fo weichen Die jenigen / fo nicht gbel

nem einigen unD getreuen Dveifjgefdrten/nidjt finb / ihnen aus 1 bamit fte Diefelbe nid)t an*

irre/ Die jenige ifi/ welche von ben alten Pa- rubren/ unD verunreinigen mochten : UnD
ropamiflb genenet worbcn.£)cme fep nun rote Dicfes müjjen fie auch wiber ihren Tillen

ihm wolle / fo wirb ^nbien / wcldjcS an Die* tbun / weil fie fonf t bjeisu mürben gelungen
fen ^bc»l grdni;et / in Diefen £anben insgemein werben. Ünb foteber gejtalt pflegen bie <£bfl*

Hindiftan genanbt. SDiefee Iftau aber »tf eine leutl)e wiber Die gemeine i'eutbe / ju einem

^erftanifdje <2Isort-(£nDung / welche nicht aU t
3cid;cn ihres 2lbels / fci>r tfieng ju verfahren»

lein allen Rahmen ber Königreiche unb San* Unter biefeti ^nbianifdxn ©efcbledjten ijt vüiutttftri

Der iugefe.'.et wirD ; alSFreachiftan , tvrlcbeS eines / fo man Vaniä nennet / von ben ^or* ""^On»

fo viel bebeutet als granefen/ Das 01/ Europa, tugiefen aber / unb allen anbern (guropsern &ifln,t"

Das tmb ber granct'en/ober (£l)>'iften ; Gurgi- etroaö gebrod;en Baniaai au^gefprod)en »virb/

unter wclcfcfii bie mei(te ilaufflciitbe / ober

^acfla- fei)n. ?0?an jiubet aud; nod; ein

anberö ©efcbled;t / Nairi genanbt / roeldje

<Solbatcn unb <£ble fei)» / gleid) wie man
ber; ung t)k Dviftcv benähmet. 3n Malabär
werben {k Nairi , in Dacaa aber / unb in Del?

Mogols üanben Ragiaputi genanbt- Ttod)
ein anberö i\1 ber Brachmantr , welches ne* n ,Brachmaner

(jtfomin

I<f»,was

«cö«ui<t/

u 1 roMTie «s

ftän, tiatiü/ Georgia, obeibas ilanbberöe;

Orgianer ; Arabiftän , Arabien , unD viel am
Dere Dergleichen; fonbern man pfleget auch bie*

felbe ati alle felb|Mnbige QKörter / Die einen

Ort / ober $?enge / ober 33erfamblung unb

Q)ereimguiig eines f^ings beDeuten / ju Dan*

gen. 2lls jum (£xempel;gleicDwiewinoonbem

SSBortRofc, Roß garten fagen ; al|omad;en

aud) bie tyufiamr aus Gvd,Guliftaii ; unb alfo lehrte ^cutb.e / unb meb,rentl)eils abgöttifdje SJ™'
auSCabr,ein @rab/C^r^»,Dev Ort DenJÖe*

grdbnuf?/ welcher bei) uns ein Äird^hoffge*

nennet wirb ; unb hunbcrterlei) Dergleid)en

SÖSörtcr.

2)iefer 2lu§fd)weiff möchte eud) \>tcUctc*>t

unbet)örig beDunden ; id; bitte aber / wollet

Darüber nicht ungcDuUig werben / allbieweiln

Derred;te QSerflanbDer Nahmen jur grfanD*

nu§ Der 2>tngc febr bciniljflid) i)t ; in <£c* men fan / Die fo berühmte atte Gymnofophi-

manglung welcher viel ©cnbenten fid) gar ften, eine 5lrt ton Dicfen 3nDianern / weld;e

QJviejler / ober jum S)ienft ihrer Tempel/ Die WI(-«f

fie in ihrer @»vad) Pagöd nennen / gewib*

met feim- 9;?an finbet noch viel anDere Der*

gleid;en ©efd;led;tc unter ihnen / von Denen

ich gar eigentliche 9"tadnicht h^abe ; notl;*

wenbiger Ät'ni;e halber aber für Dif?mal nid;tS

Darwon melben fan, 97ur allein DiefeS will

ich hi«ber; anbeuten/Da^/fo viel id; abneh,*

offt »erlloffen : unb Dannenbcro will id; je*

DesmalS von folchen
bparticularitdtcn / bit

mich/ viel anbercbergleid)enhierburd) juver*

flehen/ Dienlich jufermbcbünrien/ Reibung
thün ; unb febreibe id) / wie tfjv feh,et / biefe

Nahmen jebeSmalS mit ihren eigenen 55ud;*

ftaben / weil ib,r biefelbige verftchet ; unb i|l

auf fo vielerlei;
<

23?eife unter einanber verfdiie*

Den fmb / gewe}^ fepen / unD viel(eid;t nöd)

fei;n.

S)ie ^nDianer haben vorreiten an mehr jS"(f
€*

als einem Ort untcrfchieMid;c Könige ge* &v! r

L

f^'f
habt / welche alle $e»)bcn unb aus il)ier 9}a* tu:.

tiongeweft. 9^ad;bem aber mit ber
t
3eit bie

meine Keimung/ ba$ fie eud) ju einem 9)?u* 9)?ai)ometifd;e (gect/ nach unb nad) in 3n«
fter unb 33orbtlb Der 9red)tfd)rcibung Dienen

fo'lcn/ in beme id) bie barbarifebe unb fremb*

De Nahmen mit unfern vßuchflaben fehreibe

;

weil ich befunben / baf?fa|talle ©eribenten/

Dieid)gelcfen/ hierinnen irren/ welcbcs_bann

von nichts anberS / als von Der UmviiJenbcit

au|?!dnDifcber ©prachen her rühret.

2lbcr/ wieDer jur ©ad;e jufd)reiten/fo wer*

Den alle 3nwot)ner in ^nbten mit einem all*

gemeinen Rahmen H uidi , Das i; t / ^nbianer

benaljmfet.

Dien cinge|"d)lid;en /finb viel £anD|a)ajften ber*

felben unter $?abomctifd;e §ür|ten / Die bi§*

weiln aud; 2iu|i!duber gewe|t/ geiathen.'SBeiJ

nun Derfelbcn viclerlep waren / bat |l'd)S viel*

malSjugetragen / baf?/ inbem fte einanber be*

frieget / immer einer Den anbern verberbet hat/

unb balb Diefer / balb jener obgelegen i\1.

S)er grö|te unter ihnen/ ber heut su ^;age in

3nDienl)enfd)et/ iftein ÄÖnjgy welcher ftch ,.

.

Scia Selim , Dad ift/ Der ^ötiig Selim, nennet/ „Xf^
m'

weld;eS ein fehr mächtiger gürjl / be|Tcn @e* gtofftOT«c0r.

3"ebod; gibt man iljnen/ nad) ben verfd)ie* bieth fid; gar mit erflrecfet/ unb von (Geburt

Denen Üanben / bie fie bewohnen / ober ihrem ein £artar ifl. <2Beil aber Der ^artarn fel)t

SlDclichen * ober unaDelichem ©tanb / unter* viel fepn/ fo will ich/ ihn &e|to beffer 5U befchrei*

fd;ieblid;e ^ab.men. S>iefe ieuthe fmb, fo ben/ biti^ fagen / Da^ ev aus Der jenigen
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©efd)led)t fct>e/ bit in Orient Gtagliatai gc>

nennet »reiten ; nid)t aber Zagatai , wie

mono in Italien übel rebet / weil »iefleidjt

M. Paulus Venetus , ober ein anbc'rer £om*

barber/ bie ben $$ud)ftaben G. nicht anbertl/

altfburd) bau Z. au§j'pred)en / noch fd)reibtn

rönnen / biefeö <2Bort fdlfchlid) alfo gefegt

bat. tiefer Scia Selim flammet in geraber

Sini »on bem Tamcrlan f)cr ; weil et aber ber

rüng|]e(Sobnbicfce;£aufc$geweft / unb tu

•£auf? nichts tu hoffen batte / tog er cuiö fei*

nem£anb / unb begab fict) in 3nbien / allwo

er ftd> in 3)ien|te eincötton biefen Königen be*

geben / unb nad)bem er je länger je mächtiger/

ja gröffer alä fein eigener £>en / ober je*

manb r>on feinen Sftacbjömlingcn worben /

bat er fiel) enblid) felblt tu einem gürften unb

Jpeim bcij Jüanbö auffgeworffen. Steffen ü*

brige 9?ad)folger l)aben neben bem SDiabo*

menifd;en (Sefeß / wcld)eö bie ^nnwhner

»orber fct)on angenommen gehabt/ bie ©rdn*

#n ihres DJcicf)ö bergeftalt erweitert / barj fie

heutiges ^agcswol smet> :£)ritthel in ^nbien/

unbeingvoijeö §beilin 2l|l'en befiftm; ber*

gcjralt/ bafj Boterus (a) unb anbete unfeve

Sanbbefcbreiber niebt unbillid) unter biemdd)*

tigfte'potentatcn ber <2£elt feigen. SMefeS i|t

ber jenige / ben wir ben groffen Moghol (nicht

Mogor reie Boterus fcjjreibt ) nennen / unb

barumb alfo benabmfet wirb/weil er unter ben

Giagatainifdjen3;artawauö bem jenigen ©e*

fd;lecbt ilr/wclchcS eigentlich Moghol i|t ge*

nenet worben. Unb baljero fouiteS aucr)/ baf?

»iel feiner Q3afaüen / fonberlid) aber bie S0?a*

bometifeben ©olbatcn / fo ihm bienen/ ob fie

fd;on gebobrne Snbianer fewn/ ftcf> bannoeb
Moghoiiuen nennen/weil fie auS ber ^avtarei)

entfproffen /unb »on eben biefem ©tarn ftwn.

gs" i|t aber »onbeS Tarmerlans ganzem ©e*

fcbled)t heutiges $age5 ber ©rofj*Moghol

allein überblieben : 2ötlcf>e$ / wicwol es nod)

grofiifi/unb in vielen unb unterfebieblicben

mächtigen £anben begehet / welche er feinen

(Söhnen / unb 5\inböV,ftinbern ju theilen bin*

tcildfTet / nid)tö be|towenigcr beginnet baffel*

be / wegen ihrer Uncinigr'cit / wcld)cr unter

ihnen ihm in ber £Kcgifrung folgen foll / unb

anbever ©lüd'S; Unfall halber/ bergeftalt ab*

junebmen / ba$ cS febon aller Orten fd)ier

für ausgerottet gehalten wirb. 2)cr mächtige

^önig/ »on bem id) rebe/ weil er nid)t ba$ ge*

ringfte in ber '£artarc» / fonbern allem ein fo

grojfeö ©tücf ÜanbcS jtnfcits be§ Cerauni*

fd)cn ©cbürgS/ unb bem QVrg Taurus, n?el-

d;cö feine Vorfahren in ^nbien erroorben ba*

ben / befiijet / fo bat er feine £otf|tatt ent*

roeber in Agra , ober and) tu Lahor , in ber

(öegenb / alhvö / meinem gebunden nad;/

ber Äönig Porus, tun Reiten Alexandri Ma-
gni regieret bat. 5)iefcö i|t nun ber guttanb/

unb baö 2lujfnel)men ber überaus t>olcfreid)?n

Nation ber^artarn ; rocldjcttou öenäuffer*

|ien (£ nben in Slfien bi^ an £uro»a/tuo ib/

re eic>entlid)e ^Bobnung i(t / einen fei>r treu

ten @trtcb Sanbeö getogen /viel unb mdcb/
figeÄ6nigreid)e/ tveldje »on ben Otiten bie

beöbe @ci)tb,ien genennet r»orben / etobert/

unb fid) anje^o gegen gelten in unferm Cu^
ropa / bifj an bat €ucinifd)e «Ö?eer / unb
an bit ^olmfc&eunb g^ofcowitifebe ©rängen
erfireefen.

5)ie Religion betreffenb/ fo roerben bet> ben

redeten unb gebobrnen ^nbianern nur t»o y.a^o»
©ecten tugelaffen / trieröol bereu nocbmel an* 3n&iai

bere in biefem l'anbc/ benenbie (Emfömlinge

unb greinbbe anbangen/ tufinbenfinb. SMe
eine / dlteile/ unbbenSnbianernbiegcmcü

nefie/ilt ^)epbnifd)/ unb abgöttifd) : S>ie

anbereaberifig^arjometanifd)/ bie unlangjl

eingeführt / unb »on »ielen angenommen
roorben. ©er je^ige Äönig ift / roie feine

Vorfahren ein «Ö?ahometaner/ welcher aber/

roie etliche »orgeben / biefeö@cfe^nid)t fogar

flreng h,dlt / unb »ielleicbt famt ben feinigen

nod; etiraö mit bem J^epbentljum / in rr>el*

d)em bit 3nrool)ner erjogen trorben / ange*

ecft fepn mag. $)?an fan md)t rrijfen/röai

für einer Religion fein Q^after tugetban ge*

treft fei) ; jebod) hält man für getrig / unb
troar nid;t of)ne Urfad; bafür / ba$ er gar

an nid)tö geglaubt habe/ boct) fagt man bat
er nod) feinem $:oDt/ nad)tilter Q>emonheit

be^anbeö / »erbranbt »orben fei), ^ßeil

nun bie Religion ber ^abometaner jeber*

manbefanbt i|t/ fort)illid)ba»onnid)tö ge*

beriefen / fonbern allein etwas »on ber abgöt*

tifeben^nbianer ihrer/ al$n>eld)e unterbiet

jen vOölcfevn bie gemeinere iil / reben / unb
ba6 jenige melben / roaö tc^ tu Hifphahan »on
einem gebebrnen ^nbianer/ ^ab.menö Natu,

roelcber gleicbfalö ein ^)ei)b / bei) ihnen in

groffen Slnfehen / ein reifer Äaiijfmann/
mein guter greunb/ unb unter allen guro*
pscern / fo tn biefe üanbe hanbeln / fer>r rool

belaubt ift /»ernommen bab. @ie glauben/ ©je(,üufr
ba$ ein einiger ©Ott fei) / ber alle £)inge er* ono. ©«3
febaffen hat : (Sie eh,ren unb prei)fen aber ben* re?« >f?m i

felbigenroenig/ obergar nid)t/ fonbern reei*
b" "»**<*

ben ib.re Tempel getviffen inheimifeben &6U Jf/"
€ r

t

aB

fern/ »eld)eöalte ixönigc be^Sanbcö/ ober

fonft berühmte Seutbe geireft / bie burd) ihre

tapfrere Sbaten 'hnen einen Sabinen gemad)t/
unb benen »on ben 9}ad)romblingen / eben

wie in unfern £anbe / bem iupiter , Mars

,

unb anbernbergleidjen/ folebe £hre / bie al*

lein bemmabven ©ö 1^^ gebühret / erjeiget

roorben. 2Bovau« man oi)nfeblbabr fd)lief*

fen fan / bafj bie Abgötterei) in allen biefen

i'anben »onnid)töanbcrS / ale5 »on ber über*

mdfiigcn ©d)meid)elei) ber tbörichten / unb
ihren gflu^en/ fuebenben ^)opeutl)e / il>ren

Anfang genommen habe.

SMefcr alten gelben/ roelcf)e bie^nbianer/

al6 falfd)e ©öfter anbetten/ ift untdbltcb »iel:

€mer »on ben -33ornebmften/i|t Crufon : 5)cr

grö|te aber unter allen be» ben Banianern/

rrrnb Ramo genennet/ beffen Sftatyme »onRamoein

ihnen in fo gvoiTen €hren gehalten wirb/ i>a$ »on ' ("«"

fie / wann fie emanber giii|fen / an f ratt ber <w*te****

QBürte : Guten Tag; oDer / Cottgrnfs euch,
&on '

nid)t6 anberöfagen / alö Ramo , Ramo, unb

femen^ahmen tweomal an ruffen. (Sie erteh*

len/
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ten von biefem Ramo w\ (&c\cf)kbtc / unb

tt>unberlid)c Slufffcbnift / Die t>oüer fabcU

baffter <2öunberwercf fepn / welcbe fit fd;rifft*

Ud; \>ertt>al)rcn.

(?inc »ort feinen berübmteften ^bafen ift

triefe : 2US ibme einsmals fein <25«b über

9&eee in bie 3nful Ssilan entführet / unb

bafelbft in febr gebeimer •QScrtvabvunjj gttyxU

ten morben ; er aber foldjeS / aus weit? nicht

was für eine« ©0$$£<S Offcnbahrung

erfahren / fege er / fie aus fclcber ©cfdng*

nuS ju erlöfen / babin gebogen / unb un*

glaubliche SOhibe/ groffe Klugheit unb 23er*

|tanb / wie aud) allerlei) Sift unb ©riffe hier*

&u angewenbet.

(£s fetje ihm aber ber Q$etjftan& / ben ify

nie ber £önig ber Slffcn / wcld;er glcid;falS

ein 2lff / aber febr feböner ©cftalt / unb einer

ungemeinen ©röfic geweft/ geleitet/ febr wol

iu "jratten t'ommen / in bemc er ibme niebt al*

lein mit bem ganzen Äricgöbeer feiner 2lf*

fett / welche Damals reben tonnen / unb baS

IKegiment auff ber «2Belt gefül)«t / fonbern

aud; fonflen mit SRath unbSfcljat bei)gc|lan*

ben.

S)iefe ungereimte «Soffen erjeblte mir ber

Natu r>on feinem Ramo , unb non ben los

Bugios , welches in 9)ortugefifd;er ©pracb /

bie wir mit einanber rebeten / einen 2l(fen

bebeutet / baj? id; mid; in ^arbeit befi £a*

cbenö nid)t enrbalten tonnen / uut) jwar

nicht fo febr wegen fold;ev ^bantafteret) /

als baji id; fß&e / baß er / ber fonft im übri*

gen cm wieget unb fluger mar / folcbeS /

wie alle anbere feine £anbS*£cuthe / fceftig*

ltd) / unb mit groffer gl>rei Inetung glaubte.

3d) will mid) aber bei) fold;er ldd;crlid;cn /

unb Hebet niebt gehörigen ©ad;enid;t langer

aufhalten / fonbenfnur biefcs jagen / baf?

ntm ,n , unter feinen SBunbertbaten bicfcS eine ge*

mfrt. weft / bafj i als er hingezogen / fein SEßeib

aus ber 3nfui ab&ubolen / unb fein ©cjjiff

yorbauben geweft / barinnen er überfahren

Hmim / wiewol baS Öfteer an biefem Ort

gar eng / unb niebt tieft war/ alle gifc&e/

Die ©djalen baben / aifobalb herbe» Jörn*

men fe»en / fict) Jufamtucn gefuppelt / unb

eine Sßrücfe mit ihren Dvücfen btfj ans r>e*

jic Sanb in bie Snfel gemacht bätten / auf

welche Ramo, unb fein SOtttbruber/ ber,Svö*

mg ber 2l(feti übergangen.

gum ©ebddmiuS biefeS ^ags ber 2Bie>

Dereroberung befj Ramo grauen / fenrn bie

Baniani jcibiiicb ju 2injang be§ gniblingö /

ncbmlicb wann bie <&onn in ben ^ßiebcr

tritt / ein brentägigeg geft / »on welcbem

id) in meinem »origen @cbreiben etwaö ge?

melbct ; weil idpö aber Damals noeb ntd;t

gefeben gehabt / bab icb ba|felbe nid)t »oll-

tommlicb befdjreiben tonnen, ^ill bemnad}

Diefes anjeijo eiferen / unb bierton einen

aul5fübvlid;en ?Send;t nad; allen Umb|tdiv

Den / bie tcb fieifTig in 2ld;t genommen ba*

be / tbun.

@ie batten auff allen ^.Mdi-en ibr Chier-

uan - Serai , WO Die Baniaai woblien / Viel

II. V)i\l

©ejelte unb glitten ööffeefcblagen / unb
t>it <g.xbc mit föfilirben grojjcn Teppichen

beleget / in welcbe fie jid) / fo wol bei; ^ag/
alö bei) 9"iad)t / in grof|er 9J?enge bege«

ben / ficb bafelbft luftig ju machen. S>a*
mit aber an gutfr Äuv^weil nid)tö abge*

ben möchte / Ratten fc etliche ^dni;e*

rinnen »on ibrer Ovation beflelfet / weU
<&e auff ibre Sanbe i 2lrt in ben beften 5llei*

bern / bk fte batten / unb / nad) 3nbia*
nifebem ©ebraud) / bep bm ©efdngen in

^nbianifeber @prad) / unb unfee bem Älang
unteifcbieblicber rounberlicber / bep ibnen ge*

brdud;licber ^rumenten / viel ^dn:?c tan*

^eten.

©ie batten unter anbevn etlicbe ^rom* sffcf)rei£vun„
mein/ welcbe gerab wk unfere ^ed;*^:on^ b^jcfisö«
nen im .ftauff * ^)aufj ju 3\om gemaebt B - -Di-

meren / welche fie mit ben £dnben oben

unb unten / nebmlid) mit ber einen .Jpanb

auf ben einen / unb mit ber anbevn auf
ben anbern Q5oben fcbhigen. gevnerö bat*

ten fie aud; gewifje @tücfer »on Metall /

beven i>a$ eine bol / wie ein ©löcflein eines

•£)alfj*Ubrlciii$ war / welcbeö fie in ber lin*

efen ^)anb bielten / mit bem anbern aber/

welcbeS fie in ber redjten Jf)anb t>atten /

unb anbers gemaebt r»«r / auf biefes fcblu*

gen / unb eben einen fold)en ^bon macb*
ten / \vk unfere ©iöctlein »ornebmer 4»r*
ren / bie fte auf bem ^ifcb ju baben / unb
ibren ^ammerbienern bamit ju fcbellen / unb
tbnen anjubeuten pflegen / bafj jetnanb bin*

weg gebe / unb &a£ man bie ^bür auffma*
d;en mtifie.

Söie 3ubianifd;e <2Beiber aber / fo bamit

umbgeben hinten / fd)lugen nad) bem $aa
baxaüf i balb gefebwinb / balb langfatn /

balbftarcf/ balb gemacb / nad; ihrem $)?u*

fic?^:bon Mauf/ welcbeS bann febr wo! &u*

fammen flimmere, ©ie fpiclten auet; noeb z
'
r̂ t ***

auf anbern / unb gar fel^amen / unb Den l^^lfc^*n

unferigengan|ungleid:eu3nftii!tneiuen. S)ie
"'

Leiber aber / weld;e tangeten / batten bin*

ten auf ben 9vüden an unteifd)teblid;en Or*
ten viel fleine / unb ben obgebaebten niebt

unglcid;e ©löcf'lein gtbunben / worunter et*

lid;e filbern / unb febr fa)ön waren / Deren

Älang / nebenft Den ieibs * Bewegungen /

eine grofife 2lnmutb iprem ^anfjen gäbe, ^b*
re ^:dn(<e beftunben meiftentbeilö in Dcme/
Daß fie ftd) auf einem 3uß umbbreberen /

unb ben ^opff unb £eib auf eine ©eite in

einen 5vrcifj niberbogen / unb ftd; mit bem
glor ibrer ^ulbdnbe/ ( bann es tragen noeb

etlicbe Snbtanifcbc 2ßeibcr / fonbcrlid; bie

Mogolinen , bicfclben / fo aber Hein / vier*

ecfici;t / unb etwas langer / als breit / unb

fatf eben wie bie Männer il)ie von ibrer

Nation/ fet)iO artheb berumb wenbeten /

weld;eS bann wol ju fel;en war / fonber*

lid; weil il)rc ^ulbdnbe von fd;öncm fei)*

benem / mit ©olb / ©Über / Carnufm*
3\otb / unb anbern garben geftictet nvven.

3d;fal)e aud) nod; anbere SEBeiber mit bkf*

feti ^)aaven/obne '^ulbanb/ weld;ee lonflrn bie

S) gewobn*
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gewöhnliche £auptbecfe btefer abgortifcbcn

<2ßcibcriff/ tanken.

5)ie|e auffqebunbcne / unb über bie 2lcb*

fein herab bangenbe #aare / breiteten ftd>

im tanken weit äug / machten von hinten her

ein fd)öneS 2lt#ben / mittlcrweil fte fiel) /

auf obbefagte QBeife / umbbvel)eten / unb

anfänglich baS £aupt / auf eine angenehme

SJBcife / mit bem £nbe ber Sing«
-

bev rech*

ten#anb untersten. 2Me biefe Leiber

ft'nb braun »on 2lngeftcbt / jeboeb fet>r jarr/

unb »ol gebilbet : Unb fjabc \d) etliche gefe*

ben / bie aufibünbig febön waren / unb fo an*

ncbmlicbe Bewegungen in ihrem tanken bat*

ten/ ba$ man fte vor allen anbern fennete.

Steifem« bet
Über Di^ P^Öcn We Baniani a" bicfcm 5^

Baniani an ftcb Ü1S flefamt VOm Kopff biß auf bie güf*

&irftm s*(t. fe / weif? &u fleiben : @ie beftreid)en aber ib*

ve »eifle Kleiber / fonberlicb auf ber iörufl/

unb bem dürfen mit gelber / von ©affran
gemachter garb / mit welcher fte aud) ihre

^ulbanbe färben, ©te vermifeben auch biefe

gelbe garb / ben ©lants ju vermehren / mit

einer rotben / von ©anbelbolfc gemachten

garb.

ÜDtcfe jwo Sarben haben einen lieblichen

©erueb / unb finb bet) i>m 3nbiancrn bod) ge*

achtet / unter welcf)en ihrer viel auch auf ib*

ren ©tirnen gewiffe 3tid)tn von biefen gar*

ben machen / unb einanber ©cbenjweife mit

biefen »ermifebten Sarben hmten aufbem tRu*

efen bttmviln befd)miercn. 3ebod) bin ich

ber 0)tei)nung / bafj bicfeS Sinnreichen unb
gdrben mit folgen Sarben / eine (Eercmoni

ihres ©ottcSbienfb fei; / wicwol icl; noch iw
Seit nid)t weif? / was es bebeutet.

3nbi«i« @0 viel bie Ceremonien unb ©ebrdud>e

finbitfnxt ihrer ÖWigion betrifft / fo fet)nb triefe* abgöt*

9iauftfc$. tij-^ctj ^nöianer vielerlei) : Söann bie an*

bdcbtigjtc / unb etjferigffe unter ihnen effen

unb bringen einiges 2>iug / baS Sebcn bat /

nicht umb ; ja fit halten cS für bie gröffe

©ünb / bie unreine $bier / als einen glob/

unb Dergleichen / &u tobten, hingegen bal*

ten fte es für ein gutes unb heiliges 2Bcrci/

ben Sbieren baS Sehen / unb ihre grci)r)eit

ju geben / i>a§ fte fet>r offt bte Vögel / wel*

che anbere in Kefid)ten haben / wie auch bie

jenige / fo bie Vogelfänger im ©am gefan*

gen / fte |u effen / einig unb allein fte vom
$obt &u erretten / unb umb ©otte» willen/

ihnen ihre gret)bcit &u verfcf)«ffcn / umb viel

©elbS loß fauffen. SMefe ©cwonbeit iff un*

ter ihnen fo gemein / bat? jtd) einStnalS &u Or-

mus ein furfjweiliger .£anbcl bamit lugetra*

gen hat.

s«rtjw«iiS< <£s hatte ein (£f)riff / fo fich bamals all«

qscgctmbeit
j)a befunben / unb auf jnbianifch gefleiDet

»wift« ei«

ganqCl1/von einem Vogelfänger etliche Vogel

3«wa. bte|elbe ju effen gefaufft : weil nun ber VogcU
fänger ihn/ ber Äleibung nach / für einen 3n*
bianer hielte / unb vermeinte / ba$ er cm 21U*

mofen tl>un / unb biefe Vögel evlöfen woU
te / machte er/ fo halb er ba$ ©elb empfan*

gen / ben Äejig auf / unb lie(j fte Davon

fliegen.

IUI

ncr<

S)er Cbrijl aber machte hierüber ein grof*

feeJ ©efebre» / unb wolte Xurf^umb feine Vö*
gel haben : Sftacbbein nun ber 3rrtbumb of*

fenbar worben/fo fame ber Vogelfänger umb
feine Vögel / unb mufte bem (£brt|ten/ mit
groffem ©clächtcr ber Umb|lehenben / fein

©elb wteber geben.

Unter biefem J^anbel gehen offtmafö an*
bere Q3ctriegerei)en vor : -bann cö nebmen
thcilö 9^üffiggänger/ bamit fic etwaö ©elbö
befommen mögen / einen lebenbigen Vo*
gel / ober jungeö ^}ünlein / tragen eö unter

bie einfältigen ^nbianer/ unb fchrei)en mit 3nbiann
Vollem »£)alfj : letzj will ichs umbringen 5|in&muW&(
letz.t will ich ihm den Halfs umbdrehen.^i^n o«

9B3ann nun bie guten ^nbianer folcl)eö l)ö* ^ ,tte -

ren / lauffen \'\t herju / unb fauffetiö / rtit

manö ihnen bietet/ ihnen baö Sehen /unb bie

Srepheit fcu geben, ©ie halten t& auch für ein

febr ©ottfeligeö <2ßercf" / ben ^bieten ihr Sc*

ben ju erhalten : £)annenbero hat ed inCam-
baia , allwo ihr @efe(| am bellen gehalten

wirb/ ©pttäle / bie fehrgrop jetjn/ unb viel

©nfommenö haben / in welchen fte allerlei)

Q;bierc unb Vögel/ umb @otte£ willen/ fpei*

fen unb erhalten.

Vor allen anbern aber ftehet man bafelbft

viel fcl)öne/ unb an ben hörnern mit©olb^!,t,n!>i*

unb gbelgefleinen gejierte Äübe / weil bie*:'
"J

e w
felbe / wie ich brunten fagen will / vor allen

anbern ^bieren febr bocl) bei) ihnen gehalten

werben/ welche^ bann \x>a$ fonbcrlid)^ ferm

mu§ ; bergcffalt / bat? ich mir i allein umb
biefer Urfacf) willen / tum öfftern vorgenom*
men / babin ju reifen.

S)tefeö i|t aber nidjts gegen bem jeniejen /

waö man mir von ber JpocjHeit ber Kühe
mtt ben ©tieren/ bet) welcher fte groffe Sreube
befugen/ habe fagen laffen/ unb felbft gefchrie*

ben gefeben : Unb hat mir einer/ fo cö gefcljen/

für gewiß gefagt / i>a$ er|l vor wenig ^ab*
ren in einer gewiffen &tti)t I bereit 9M*
me mir je^o nicht betifält / auf eine folcl;e

Kühe* £ocb&eit über-fechjeh.en taufenb Kro*
neu barauf gangen fenen.

©ie anbächttgffc unter ihnen finb / nk
gebaebt / ber 0)?et)nung / i>a$ es eine ©ün*
be fei) / einiges ^hier umb&ubringen : 2ln*

bere aber laffen es gefdjeben / fonberlid)

wann es bie 9?otb erforbert / als bet) bem
Ungejieffer/ welches bem ^enfehen befcl)tvär*

lieh i|t.

$}an fünbet auch etliche unter ib.nen / bit

nicht fo gar ©ewiffenbaffr fepn / glcid; wie

unfer Natu , welche nicht allein baS Vie*

he tobten / fonbern auch gute ^)üncr / unb
allerlei) glcifch effen / unb mit ben anbern nur

baS ©efpött treiben.

3ebocl) aber finb fte in beme / was bie $ü*
he betrifft / alle einig : Söann eS wirb nie*

manb unter ihnen banon effen/ noch biefelbe

tobten / unb foltc er auch ben ^;obt barüber

lepben : 3a f^ haben aud) einen foleben 2lb*

fcheu/ biefelbe / er mag aud) fepn/ wer er wolle/

umbjubringen / baf?/ wann ein ^nbiancr bei)

einem £atibels * Concraä, er gefc&ebe gleicb

unter



Bcifc unter

jn«n «inen

:f)*v$r«n-

u effen/ ifi

n etlichen

3t 'bten in

Jerfücn «er«

•otun-

5aniani

Rauben Sie

JBanOcr.

cftafft fer

Seelen in

Jljiere.

Reiß-Beßhreibung. 39
unter ibnen felbft / ober mit einem (Sbriftm/ allen anbern ober vom ffttii / Den fte mit^u*
ober fon|len jemanb / einen <£i;b tbun foll/ efer / ober#omg uiritbten / weichet ibre bc*

folebes/naeb ^nbiamfefren ©ebraueb ntdjt fle@peife ift / bit ftc baben. ©«pflegen
anbetf gefd)td)t / atö bag jie »or einer Äu* fieb bef? "Sags vielmals gnnfc naefenb 511 tva*

l)c mit einem Keffer in Der £anb/ flehen/ leben ; nebmiieb mann fte effen / ober beten/

unb fagen ; mann biefeS niebt mal)r fei) / ober unb balten alfo in biefem ©tuef / wie in ab
ttnai an Dem gefcbloffencn (Eontract mange* len anbern Singen / fel^amc unb mübefeüge :<«w ®cW
le/ ba§ biefetf 9ftclTer bie 5tubc erwürgen imif« Zeremonien. M> w*
je : Unb bitfc <2£eife &u febmdren i|r niebt ab 2fnfonberb«if aber fetjnb il)re ©ebefe / unb

m&^m'

lein in Snbien / fonbern aueb in Reiften/ 2lnruffungen / Die fte in ibrem £anb gegen fo

burd;gebenbe> bei; allen Contracren / Die mit »ieübrer @öf§cn tbun / wie man mid; berief

einem Sfnbianer gemaebt merben/ gebrauch fet/ febr tmifcefam unb f?efc^n>di:ftdr> ,* inbemc

lid). ber Äönig felbft bei) fo tiefen anbern mtd)tigen/

Sie^anianifd;e£aufT[cutf)C erfauffen aucr) unb unumbgänglicben@e|'cbä)ften / alle $a*
in etlichen ©tdbten unterfd;ieblid)er gürften/ ge in Denen Pagodi fteben oDer aebt ©runDc
allmo ftc mobnbafft ftnD / alle 2fabre mit tu Damit jubringen mufi : UnD Dirfw gcfd)td>t

nergroffen ©umma ©elDö Daö Üiecbt / Daf? mit fo vielem biegen / mit fo offtermaligcn

man fein ^übefkifd) feil baben barff / unb ^überfallen jur giben / unb anbern bergiei*

muffen Die anbern ^nwobner ©ebult baben/ eben befdjrodi lieben (Zeremonien / bafj ein

weil bie Q)erbred;er gar fd;arff an £cib unb $?enfcb / mie ftaref unb gefunb er aud; fct)n

mag / bavon ntcl>t mute werben / Diefeä aber

unö griffen / megen unferer ^rdgbcit / Die

mir bei) unfern ©ottesbienft gegen Den mal)*

ren ©OSS fpiiren la|fen / fcbamrotl; ma#
eben folte.

©ie verbrennen bie fti^nam it>rer $ob* Sic „*„„,
ein junge ©eifj in il)ren Käufern abtbuu la|* ten/nad) altem ©ebraud) / unb tragen / jum n«i <,»

fen/ unb eflen/ tn 2tMt unb Sebenö ©efabr -}>rad)t / einen groffen ©djeiferbauffen im Jo0"«-

geratben : Sann mann man foldjc» riceben/ fammen ; je wornebmer unb »ermöglid^er nun
ober bie Q3ein feljen / ©Der fon|t ba$ geringlle ber Q}er|iorbene geweft / je mel)r ^ol^ mirb
2lnjeid)cn Davon baben folte / mürben fie eS and; verbranbr. Unb auf biefe Zeremonien
mit ber v^aut be&ablen nuiflen. SMefer2lber* balten fte fb viel/ ba|} ju Hifpiuhan , allmo

glauben aber / bafj \k feine öftere fd;lacbtcn ütä ^ol(? niebt mol jubefoninien/ unb befj*

wollen/ rübret baijer/ weil ftc mit ben
s

]3i)tl)a* wegen fei)r treuer i|i / bie ^etwanbten tu

gorifien glauben / baf? bit ©eelen ber $9}en* neö gewi|]en »er|lorbenen Banians, , weil fte

feben in unterfcbicblicbe tyitu 1 je nadj» Dem feineö mel)r befommen / ober tietteiebt niebt

baben fauffen formen / als einen groflen Un*

Sebcn geftrafft werben. 3" »b»n eigenen

©tdbten aberlaffen fte niebt ju / ba§ man ei*

nigetf 3}iel)e tobte : Unb biefetf ift bie Ur*

fad) / bat? bi§weiln etlicbe von unfern Äai#
leutben / fo bafelbfi wobnen/ wann fte / ibren

£uft jii büffen / bifjweiln in groffer ©ebeim

t$ ein jebes verbienet/ »erfesjet werben.

S)a9 fte aber ben Gliben / ( weid;e fte üiel* fall bittcrlicl) bemeinet / baf? ibr ^lutöfteunb

leiebt auf gewiffe 5Dlaafe anbeten / unb/glcid) nad) feinem ^obt fo unglücffeiig gewcjt / ba§
wie ben Apis in Ägypten / für eine ©ottbeit fte mit niebt mcl)r .f)oli?/ als \w.s fed)6/ ober

balten) fo groffe tibre antbun / gefebiebt/ ib* ober fteben Äamele tragen / baben verbren*

rem Vorgeben nad) / umb brei)evlei) Urfa* nenfönnen; ba bod) nur ein bali>eri\i|Imür*

eben willen. (£r|llid) / weil ftc bafür balten/ be genug gcwefl feyn / il)n ju 2ifd;en &u

ba$ bie ©eelcn ber SÖJenfcben/ Die am frömb* macben.

ften unb bejten gelebt / in bit Äüb, e wanbeln. ^ ha bt mieb ber> biefer Cercmonie noeb

3wei)tcnö / weil fte aud) / wie bie 9)lab.ome# nie etngefunben / will aber niebt unterlagen/

taner glauben / baf? baö 3Bcltgcbdu auf ben ftc einmal auo33orwifj ju feben.

fernem einer j\iil)e / ober i)d)fens / ben bie 9?cben biefen Abgott Ramo, unb anbere ob>
™acf

>tn »6*

soiabometan« iSebcmot nennen / unb bit> erjeblrc gelben / machen jie ibuen 51t Anfang "ZTzb?*
fo6.40.1e.

fc$ <2ßovr aue5 Dem $iob genommen baben/ il)ree> 3abr3 / au^ einem Sing / etf fei) wa$ g0[t .

*

jtcl)e. Unb wann ftd) Diefe j\ul)e/ ibrem @a^ es wolle / befeelct / oDer unbe(eclct / einen 2lb*

unD eiwal)let ibm ein jeber ba$ jenu

JBaramb

9ie Hübe
oon ir/ncn

fo gfdjrst

rceröen.

gdi nad) / fcbüttelt / fo ent|tel)cn btervon bie

^rbbeben / bie fieb bisweilen jujutragen pfllc*

gen : 2ßann fte aud) bajjelbe niebt unterflü«

tjete / fo würbe Die 2öelt über einen Jpauf*

fen fallen / unb vergeben. SriftcnS geben

ftc für / baf* ©ÖSS ber ££3töv / alö er

ein^maltj über fo viel @ünben / meldte bie

sjjjenfcben begeben / ersörnetgeweft/ bie 2Belt

gar.fj unb gar l>abc umbfebren unb vertilgen

wollen/ bie Ä'ubeabcr babe il)ii verlohnet/ unb

alfo bie SLDelt von ber wolverbteuten ©traf
crlöfit.

gott

;

ge / n>a$ ibn beDunclet / bae il)m in Den er*

flen ^agen befj %\t)\-6 ein gute^ QSorjei*

d)tn 1 oDer ©iücf bebeute. Stcfer ©0^ nun
wirb bifjwcilu cm <&tütf JQeUi 1 ein ©tetn/

eine 50lün^ / einjage!/ unb bergleicben Id*

cberlid)eö Sing |ei)n / welcbe^ fte btö gantje

3ai)r burd) in ibrem ^)attfj / als il)wn Sjaufc

©Ott verwahren / ftd; ibm befehlen/ tbr ©e*
bet gegen Daffelbe tbun / Da|felbe umb eine

©unll bitten / unD fd;lie§lid) von bemfelben

alleö ©iücf/obcr Unglücf erwarten/ unb glau*

3f)re Gfeit Sei' grö|le $;f)cil biefer Baniani , weld;e / ben/ bafj cd von ibm l;erfomme. 3u 2lu§gang

wie Qtbad)t l fein glcifd; effen / leben von aber befj 3abrä / werften ftc alle biefe alte

gelb^rücbten/ Kräutern unb^ugemüp/ »or Abgötter mit gvofTem ©eprdng in ben gluß

11. V)til £) Ganses,
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2t-nf was
lß*if« |ic iljrs

umfr XJtlj

fragen.

lieber tbut
3l.n1'.-.

Ganges, ben fieGanga nennen / unb nehmen

bagegen neue an / rote fie im vorigen ^atjvge^

than haben.

Über biß hoben ftc an un(erfd)icbfid)en Or*

fen 05ö<2cn?S3&ilDcr / tveld)e bind) Joülff beti

$euffcU> 2lnttvort / unb ©öttltd)C ^ßet|fage*

regen von fiel) geben / tvie ftc vor alten Reiten

in unfern Üanbcn gefban haben. Die *2Beifc

abeiv fie umb CRatb. &u fragen/ ifl btefe : Sott

jenige / Der eine Slntivort begehrt / leget Dem

Abgott / nad)bcm erfein©ebet unb 2lnbad)t

vor bcmfelbcn verrichtet/ eine SSlume/ Ü\ofen/

ober ettvaö bergleichen in bie .panb 1 ober in

beti Rufern/ unb bittet bcnfclben / bafjer/

tvann i>u @ache einen guten Büßgang ge*

tvmr.cn/ unb mol von fiatten gehen treibe/ bie

QMumc auf bie red)te ©eite beß ?Öegel)reiv

ben ; tvibrigeö gallo aber auf bie linct'e tverf*

fen (volle ; unbalßbalb barauf tvirfft ber 2lb*

gott bie QMume auf biefc / ober jene ©eite/

nach bem glücflichen/ober unglücklichen ?luß*

gang ber vorgelegten Srage. *2ßann aber ber

Abgott lang verbucht / bie QMume von ftd)

ju tvcrjfcn / bitten fie ihn gar Ijoch / folcJM

balb &u tbun : 3C langet er aber fold)etf an*

fieben Idffet/j'e fd)rodrcr bilben fte fid) bie33oll*

jiebung ber begehrten ©acbe ein. Der ob*

befugt« Natu verfieberte mid) / baß er alle

btefe Dinge jum öfftem fclbfi erfahren / unb

16 icbcr&eit für BMÄ)r befunben habe : 'SBcl*

d)e& bann fein grojfcö
(2ßunber ift / weil ber

^euffel/ ber fte auf folebe 2Beije bethöret / auö

^uthmaffung letztlich eine jiifünjftige ©a*
dhe vorher fagcu ran.

'

Die Bamani erfennen ben 'Scuffcl für fo

bö§ / ate er an fidj felbfl i|t : Diefc arme Scu*

the aber hüben fid) nid)t ein/ baß ftc ihm fo

feb,r imteitvorffcn feigen / wie fie in ber $bat

fmb. 2$) fönte cud) nod) viel anbere Dinge

von ihrem Aberglauben erjcblcn : 211$ nebm*

lid)ber jeiügen/ bie fid) auf biegrbcniberle*

gen/ ftd) mit Süfien tretten / unb bie <2Bagcn*

9\dbcr/auf tvclcjjen ihre Abgötter an gereijfen

gefttdgen in ber ^roceffion berumb geführet

werben/über fid; geben lajfcn : Snglekffeil on<

öcrcr/wld)c fid) in ihrer Gegenwart auö 2ln*

bacht fclbtt vernumben unb umbbringen / ba*

mit jie/ttte ftc fid) tl)örid)ter <2Beife einbiiben/

ati $)U\U)\ er jterben. Veod) anbercr/ bie ftcr)/

bamit fie uu> -^ar.ibenö fommen mögen / in

ben ghiH Canges ftättgm 1 ober offr über ben*

felben f:l)tvimmen / baant |le von ben (£roco*

bilen / bereu ee in btefem glutl fehr viel unb

fd)töci
L
ltd) grojfc gibt/gefrejfen werben, ^ann

ftc aber btefer Gefahr ohngefähr entrinnen/

unb nicht erfauffen / ober von t>cn (£rocobtlen

vetfd)lu;igen roerben / fo haken \ic fid) für btc

unglüitfeiigfte 4!cuti>c / unb hat icbertnan vor

ihnen/ alä ^erbannettn / einen 2lb|'d)eu/ iveil

fk flu) cinbilben / ee habe \\e &0^ nicht

nuivbig geachtet/ unb/ cicllcid)t roegen ihrer

Umvürbigfcit ntd)t annehmen »vollen, ^ie*
rvol nun biefc Dinge für getvitj gehalten wcu
bca / unb mäiiniglid) betäubt fci)ti ,* fo tvill

\ü) bod) bicfelbe vorbei) geben / bei)bc$ roeil fie

nid;t iu meiner CRetfe gehören/ frt$ «ud;/ tveil

td) von folgen @ad)en / bie icb niefct felber

gefehen/ ob fte rvol fonfi fehr ungemein fepn/

nid)t gern jebreibe : 3umal)len auch / »veil e$

an neuen ©ertbenten nicr;t ermangelt/ rvelche

von ben ^nbianifchen @ad)en M6 jcnige/n>aö

fie mit ihren eigenen Siugen gefehen / unb aus
langer (Erfahrung erlernet baben / meittdufftig

befd)rieben. 9?jir t|t genug / bafj ich t)icfeä/

tvaö bie S^ötaner / bie tn Werften rvobnen/

unb bie id) gefehen habe / unb mit ihnen umb*
gegangen bin/ neben|t etlid)enUtnb|tänben/

t>k id) getvifj mei^ / unb bie id) / roeil fid) bie

©elegtnheit fo gegeben / unb fid) Jur ©ache
gefd)icft/ crjeblcn mü|Ten/ mit tvenigen berül)*

ret l)ab.

3cb tvill an/efjD bie 3nbianifd)e <gad)cn y)tt „

bamit befcblieffen / bat? / fo vtel id) abnehmen r^Hbti^i

fan / ihre Abgötter / ober vielmehr ihre alte 2^"«.
gelben / tveldjc fte angebetet/ unb für (Götter

gehalten / nicht an allen Orten cinerlcp feyen

:

Dann in bem vc|lcn £anb ^nbicnö / fobem
@rot5*^ogol jugel)6ret/ fepnb anbere/ alö in

ben ^önigreid)en Cochin, unb in t>m £anben
aHer btefer fleinen Könige / fo an bat sjJleer

gründen / unb mit ben ftortugiefen ©einem*

tcbajft baben : Unbivieber anbete inPegu;
anbere enblid) in sina , unb anbete in iap-

pon ; rvelcbe alle / tvie ich ber Nennung bin/

Sür|tcngcr»e|t/ unb bamalö in ibren eigenen

Rauben / rvo fte gelebet / faifdtj>lidt> für heilige

£euthe gcbaltcn / unb bafür angeruffen tvoiv

bcr\ ftnb.

Diefeö fd)lieJTc id) auö ibren vcrfd)iebenen

07ahmcn / bie td) / neben ihren ^tbaten unö
Sehen / in unfcrfcf)icblid)cn Sanben habe rü^
men boren. Sebocr) fan aud) tvol fei)n / üa$
fold)er Unterfd;ieb ber 97abmen / von betn

Untcrfd)icb ber ©pracben / mandjerleo £d:t*

ber / alltvo fte angebetet tvorben ftnb/ b«'*

fommen ifi ; unb batj ik / tvietvol ftc un[er#

fd)iebltd)e 9"Jal)tnen haben / nid)t$ befio »venu

gcr einerlei) fet;en : ga(t eben auf bie 2Gei|e/

tvie in alten Seiten ber 2lbgott/ ber in ggnp*
ten unter bem Nahmen ofiris geebret r»or*

ben / eben ber jenige i|t/ ben man unter bem
Rahmen Bacchus vcrebrct/unb von ben ©rie*

d)en / tvie Diodoms Siculus (a) berid)tet /
(a) Hb. 1

Dyonifius t|l genennet tvorben ; unb ein fol* & nt>, 3

d>e '^efehaffenheit hat eä auch mit vieien an*

bem.

3d) befinbc aud) / bafj / nebenft ber obge* 3^ vur
backten 05?ei)nung/ unter biefen©ö^cnbicnern nun« von

ihrer nod) viel fepen/ bie bafür halten/ ba§ bie ^»9»
©eele |krblid) fei) / unb bat; bie2ßelt «wr fen/l!lib3

ohngefähr / ober bloß von ber Statur / ohneo« w»u.

einige 'JQorforge einer ©ottheit regiret tverbe:

5lnbcre aber / trelchr ©0££ für baö e>. flc

QjBeien / uiibllifprung aller Ditnje erfennen;

•^Beld)«
1

^Jci)m,ig heutigec «tageö bie ge*

lehrtctle unb vei |ianöig|te unter ben ^appo*
nefern fe»n / tvte mid) ber Jpcrr Petrus Paulus

Chibus, ein jappouefer/ ber vor etlid)cn 0)?o«

naten hier burefegereifet / berid)tct bat. 3)on
bicfem .penn / tveld)cr ftubircnö halber nad)

9vom reifet / mann er nad) 9"}eapoliö fom*

men folte/ ( tvobm ic& ibm ein ©cDretben an

ben

. 1.
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fen/niebt aber mit anbern garben »ermengtm
$ulbanb / wie bie gütige ^erfianer thim.

(Sie feberenaueb nicht bie Kadenz unbba^
ej

würbige £)inge »on Sappomen »erncljmen / Äicn/wie ji'e/ fonbern laffrn an benfeiben $rcn tan3«i **„,
weil ev gut Satcin rebet / unb alfo einanbet 35art/wie bie $ürcfen/ mac&fen. (Sie tragen ""*> ***«.

werbet »erflehen fönnen : 3nf<wberbcit aber aud; auf ihrem Jfrwpt lange ^aa«/ wie bie

werbet ihr einen groffen £ufl baben/ibn auf ei* Leiber/ unb eben auf bie ?lrt/ wie bie alten

ne fel^ame "Sßeife / mit einem fonberbaren $erjianer/nacbHerodoti(a)Q$erid}f/getra*M üb t

(gebreibseug / unb s]3enfcl / ber »on einem gen haben. S>ie <

2ßeibrv ftnt) g(cid>fa(ö alle

fcbre-avljen ©tein gemacht/ unb sugleid; Su ei* auf einerlei) SEßeife / unb mehr 2trabtfd) / ober »«Duns *«

ner geber utib ©inten bienet/riefct allein 2>ap* (£halbeifd) / alö ^erflanifefr ge fleiben 3bie We,bcr -

ponifd)fd)reiben/ fonbevn il)ii aud) bie »ei wirr* Kleiber finb einfarbig/ unb »on einerlei3eug/
tenunbunidl)licben€l)incfi|cbenQ>ucb|^ben/ unb ber jenigen Butten nicht ungleich / Kit
biewiebie$»ramiben/oberglanv@dulen/je* icl; »on 9}eapoli$ bif? nacb ^erujalcm getra*

boeb ein wenig anbereV»on oben big unren ge* gen babe / unb ber; unö faft alle
s]Mgram su

&eid)net finb / melcbe ber befagte $m Petro tragen pflegen; aber ebne einige ©ürtel/ fo\\

trefflid) wol lefen unb febretben fan/mad;en su eben wie i>a$ Ubei fleib / tveldjee ju 9 i'rapcliö

fehen. 5lber laffet uns an/eijo »on ben Gaurcu, bie Remittier/ ober $bcaf iner tragen/ wann fie

überblieben finb / reben.

twmbma 3d) befabe biefer $agen ihre neue &tabt/

: , et^t ober abgefonberte <26obnung / weld)e / gleich

UGautcn.
tvie baö neue Ciolfa , foioonben5lrmemfd;en

jle 2innchmlid)fcit gibt / i|l eine.ftauptbinbe/

bte grüngelb/ unb febr lang unb breit i|t/fa(t

eben wie jle bie 2lrabifd;e unb Sbalbepe
SEBeiber tragen / weid)e umb btö 2lngcficbt

<3i t finb ar.

nw -ieuttje-

Stiften bewohnet wirb/unb btö neue Tauris, berumb gebet/unb »omen ber ibnen bif? an Die

ober Abbäs-abad , weld)eö bie SCftnbometaneiy ©ürtel / binten aber biß auf bie grbe hinab

fotton Tauris babingebracl;t worben/innen f>a* banget/ welcbeö bann nici>t übel fiel et. ©je
ben/ndebft bet) H ipnahan , unb glcid;fam eine geben über bie ©äffen mit unbebeeftem 2lnge*

SÖorftabf ijt. Sßjewol fie aber anjeijotton et* fliegt / in welchen ©tue? fie»on ben Üfla*

lieben ©arten nocS ba»on abgefonbert i(t; l)Oinctanifd;en Leibern ganij unter|ci;iei)en

niebtö befio weniger wirb jte mit ber geit/weil finb.

fteb bie Smvobner tdglicb gewaltig »ermef)* ©ie baben / wie mir einer von ibnen / mit 7hre e b
ren / mit Hifphahan , unb ben anbern ber)bcn welkem icb gevebtt / wiewol er ein fdjled)tev 1 ,0 zL>.
Orten balb ju einer einigen @tabt werben ; einfältiger $?ann gewefi/gefagt bat/eine ganfei»«^

unb banenbero jtebe id) im 3weiffel/ob id) bie* anbfre / unb »on ber beutigen Jjerfiai -xkn
felbe abfonberlicbe Sitabeüen unb @d;lölTer/ unterfebiebene ©pracb / me autb anbere

ober QJortldbtc / ober üielmebr ^b.etle ber 55ud5|tabeniufcbreiben/alö bie /eniije/ (oben*

<&ttöt Hifphahan felb|t nennen foll. ®iefe tigeö ^age^ gebrducblicb fmb / beien etlute

Wohnung ber Gauren bat/ fo viel mir bcwujl »or il)ien ^5au^tl)üren aufgezeichnet ju (eben

i(t/feinen anbern ^abmen/alöGauriitan.weU finb : Unb will id) mir angelegen fetw Utjfeu/

d)eö in 5perfiantfd)er ©pracb fo »iel ifi/alö ber biefer ^age einen il>r 2llpbabet }u fei)en / unb
$la£ / ober Sßobnflabt ber Ungläubigen/ mid) eigcntlidHu erfunbigen / ob e^ wal)r fey/

gleid; wie man an etlichen Orten in Italien/ baO fte/ wie bie i'ateiner/wn ber linden gegen

ben^lafc/wo bit ^uben wobnen / bie ^uben* bie rechte Jpanb fdbreiben. (gie haben feine

(Stabt nennet. <£i ift / biefeU fel>r febön ge* Äirc^en an biefem Ort/weil nod.i feine gebau*

bauet/ unb hat breite unb gerabe ©äffen / »iel et finb : <26eil fieaueb arme einfältige £cuti;e

feböner alö bie &u Ciolfi» f »n/weil jle erft nad) fe»n / unb »tellcid;t aud) »on folden ©ad;en
bcrfelben mit grcjferm glei§ unb Äunft ijt er* niebt gern reben/fo babe id; »on biefem 9)Iann/

bauet warben ; bie ^dufer aber finb cjanij ni* mit benie icb gerebet / nicht btö geringfie »on

brig/ unb baben nur ein ©toefwerd / ohne tu if)ier Religion unb ©otteobienjt erfahren fön*

tiigen gierati) / worinnen fie m\ mit ber 2lr* nen
; fonberlicb aber wa$ bie Verehrung unb c£('" n

|
as

mutr) ihrer ^cfiijcr überein fommen / unb mit grbaltung beg geuerö betrifft / welches / wie"*'3
' 5cu"'

ben Käufern ju Cioifä, bie fehr t>crrttdf> ge* man fagt/ bc» ihnen eben auf bie %Btip wie

bauet / unb aufe? prdcbtigfle auRcjejieret finb/ bc» ben alten <2Betfen ju ben Seiten Cyri , unb

uiebt ju »crgleidjen fei)n. SDiefe Gaurju ftnb/ Darü , noeb gebrdud;licb ijt / weld;e / wie im*

alle arme Scuthe / Sum wenigjten bem du jferli* fere ©efd/icbtfcbreiber / infonberheit aber Car-

d)em ©cbein nad> : @ic treiben aud) feine tuis(a) berichten/ ohne bie heilige / mit»ie*(a)iib.j.

^auffmanfd)afft/ fonbern wie 33aueröleutl)e/ lem©olbgesierte (2Bdgen / uwi> ohne biejeö

bie mit ihrem fauren ©d;weifj ibr^>robge* ihr ewigeö geuer / weldN ^t auf fojtlicben

filbernen Slltdren mit fid) gefüi)iet / nie*

maß / ;a fo gar in ben Äneg ntd)t / aujj*

gesogen \'inb. Richte beflo weniger (agte er *tttn irtv,

mir / ba$ |ie bep ^age bre»mal / nebmlicbnMi b^
her; 5luff* unb Untergang ber ©onnen/ unb^-ss.

iu Mittag beten/ unb bap fie ©O^^/
.D 3 ben

winnen. Q5ie finb alle auf einerlei) 2Beife/

unb in einer garbe/ fo etwaö 2lfd;engrau ijt/

gefleibet.

£)iefe Seutbe fe»)nb / gleid) wie bie Ixutigc

QJerfianer / m$ grob »on ©liebmajfcn / unb

tragen einen runben / unb mel)rentbeil^ weif*

II. Wl
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(a)lib.ij.

Den (gchör-fer aürr ^Dtngc erfennen/unb glau*

ben/ Daß er Der einige / unfic^tbar / unt) all*

mdd;tig fei) : QBeil wir aber jagten/ t)a^ wir

viel ein anberö von il)nen gelten / fo r>ol>nld*

d)dte beffen grau / mit welchem wir rebeten/

fo auch sugegen war / Darüber / weil eg ihr

frembb »ortame / bafi wir une einbildeten / alä

ob fie feinen ©0$$ glaubten / gegen wel*

eben fic / in unferer Gegenwart viel begliche

©euffuertbat/ unt» in >])crfianifd;er feprad;

in biefe<2Bort aufjbrad; : Mein GOTT!
vvarumbfolten wir dich nicht ernennen ? Ach

dafs ich dein Opferfeyn honte ! ( WCldXÖ tu

ne in ben $?orgcnldnbern gebräuchliche 9\eb*

2il't \\\) wer hat dich jemals gefehen ? wer
iß der, welcher fagen kan, was dein Wefen

fiy > unb Dergleichen. 2iuS welchen <2Borten

id; Unehrlich abnehmen funte/Da§ man fieun*
«hren s>i«

^ülid; (y^enDicncr nenne, ©ie fagten uns

So"»/ .mb au* / &£tö f»e

b

' c <Sonnc/ alö einen gngel »er*

etanc ai s fl>vcn/ Dafür fie Dicfclbe aud; halten ; alfo aud)

en3<(. ben 9)tonD / unb bie anbere t&terne / aber alö

geringer (gngcl : Q3iellcid;t aber haben fie fich

gefd;euet / uti$ ju befennen / Dag fie felbige

für Götter halten/ wie auö Strabone (a)unb

nnbern ©cribenten befanbt ifr / Dag fie vor

Sllterö bafür gebalten worDen fernen ; welches

fie aber / auf unfere
<

2Beife / mit einem et*

traö befcheiDern Nahmen ber <£ngel bcfd;ö*

neten.

©ie verfluchen ben ?}?abomet / unb f>a(*

ten feine Slnbdnger für Ungläubig : v^ie aber

nennen fid) unter emanber nicht Gauri, wel*

cl>eö 2Bort eigentlid; fo viel alö Ungläubige/

ober Jpepbcn bebeutet ; fonbern in
v

}krftfd;er

*>»6en einen B^h-din, Das i\\/ Rechtgläubige, ©ie ha*
' ben aud; einen überaus großen 2lbfd)cu für

bengröfd;cn/ ©chilbfroten/ftrebfcn/unb an*

bern ^feieren / von welchen fie ihnen einbil*

ben / bag fit i>a$ 2ßaf|er verunreinigen ; unb

DicfcS tbun fie aud) vielleicht gegen Daö Un*

getiefter auf ber Srben / als Den ©drangen/
Omepfen/uriö Dergleichen / weil wir aus He-

roioco (b) wiffen / Dag bie alte ^erfianer/

nebmlid; il)re ißeifen / fit bafür gehalten ha*

ben. ©ie verbrennen/nod) begraben ihre $ob*

ten nicht ; fonbern verwahren biefclbe / wie

ich mir r>abe fagen laffen / auf ber <£rDen/ an

einem vermaurten / unb bierju betfimbten

ort / unb tfellen biefclbe / mit geöffneten 2lu*

gen/ als wann fte nocl) lebten / gerab auf bie

griffe / bie fie mit ©abdn unterfhifcen ; unb

lauen biefelbe alfo (leben / big fie fid) fclbfl

verehren/ unD in ©tücfe verfallen / ober von

Den Raben gefrefien werben. £>ag nueb Die

alten QJerfianer / unb Reifen / Dtefes 511 ihrer

3eit getban baben/ fcUbcS bezeuget Strabo(c)

Herodotus (d) unD anbere / fo »otl il)ncn ge*

|chriebcn baben. 3cb babc Diefcn Ort / wo fit

ihre lobten auf fold;e ^BScifc verwahren /von

auifen gefeben/bin aber nocl; nid.)t hinein fom*

men : 3d) werbe mid; aber biefer ^ac^t einen

Dabin begeben / unb wann ich benfelben auch

inwenbig werbe befid)tiget haben / wil id;

£uch hiervon / wie aud) von ihrer ©d)rifft/

Gebräuchen/ unD anDem fingen / ausfuhr*

Terflucfjcn

ten STiafjo»

ena«

aC6fd»eu fii

unten'cijieb»

licl>n üjic

ten.

(b) Hb.

TOiefiM^re

2oti«n te<

gtaKn.

(c)lib 1

(d)üb.i.

lid;ern Q5cricht geben / unD nicht unterlaffen/

mid; biefeö aüeö ben einem unter ihnen fürge*

lehrt geachteten $?ann ju erfunbigen / weil e$

nid;t wol fei)n fan/ bafj id) bergleid)en feinen

antreffen folte : 2ßann eö aud; feiner von be*

nen ju Hifphahan ift / fo wirb eä &um wenig*

jlen einer autS einer anbern ©taDt fepn / allwo

viel Diefer Gauren wohnen / unD Dafclbfr $ir*

chen/@d;ulen unb Bücher haben/ unD ihnen

an Ü\eid;tl)um / Äunft unD ^ificnfc&afft

niebtö abgehet. Slber für Di^mal genug von
ben Gauren.

3d; erinnere midj anj'eßo nod; vier anbercr

S)inge Die ich iu Hifphahan Ut 3ett über / in

beren ich nitcb bafelb|t auffgcbalren/in ad;t ge*

nommen babe/wcld;e id)/ wicwol fie nicht ven

grotjer 2öid)tigfeit fei;n / mit (^ tiHfcl;weigen

nid;t habe übergeben wollen. S)as erfre ift/

welches ich bei; Gelegenheit einer grofien

9}?onD^*ginfiernug / weld;e in ber Stacht i>tn

i6.3lugulti / umb 10. Ubr ib«n Stnfang ge*

nommen / unD in Die Drei; (gtunDen lang ge*

währet hat/ angemerefet habe ; nehmlicb/ Daß

Die 9#abometaner aUI>ie/ebcn Dasjenige tr)un/

mä ich in $ürcfei; / worvon id; ^ud; / wo
mir recht tfr/vorDicfem gefchrieben habe/ be»

einer anbern Dergleichen 9J?onD&gin|ternu$

ju 2lleppo habe tbun feben : Ö^ebmücb / bafj

fid; bie Scutbe in grofier S0?enge auf Die ^5wl)*

ne ihrer Käufer / welche hier m Q3crfien offen

finD/unDfeinS^ad; baben/biefelbc iu fel;en/be*

geben/ unD ein groj]eä ©etöf? mit fd;rei;en/ftn*

gen unb ffingen gemacht/fonDerlid;aber gewif«

fc metaüine Seelen/ oDer @d;alen/ weld;e faft

eben in Der gorm unD ©röffe / wie bei) un$ Die

geller/ Darauf man groffen J^errn ju trinefen

Darreichet / gemacht fcr;n / Deren fie in jeber

^)anb ber; ber Jpanbbab eine bidten/unb mit

aller $)?acbt wibereinanber fdjlugen / welche

Dann/ weil fie ein wenig hol waren/ einen fkr*

efen Saut von fid; gegeben haben : UnD bin id;

gdnljlid; Der 9}?ei)nung/ Dafj Diefcö Daö (Eon;*

bantifd)C (£rf? (Corybantia sra) unfer Poet (a)

geDenciet/ fer;e/ weld)eö von ben Corybanten/

reclche Cibele , Die Butter Der Götter beglci*

tet/gebraucht worDen. ungleichen befanDeicb/

Dag te in ^erfien mehr gelehrte Seutbe / alö in

Würfel) gebe/ aüDieweiln Die wahre Urfad; bie*

fcö Getbönö / ba$ fie machen / ihnen guten

^bf'lö befanbt ift ; nebmlid; Die Seutbe be*

fd)dfftiget ju machen/ unb burd) Die^luffmer*

cfung biefee (gingen^ unb Klingens il)re@in*

nen auftumuntern / bannt ber fd;äblid;e £in*

fiug biefer ginficrnuS ihnen Deflo weniger fd;a*

De : jebod; bat eö aud; noch unter bemgemei*

nen ©tonn viel einfältige Seutbe/ weld;e Dafür

halten / Dag biefeö Getög barumb gefd)ebc/

Das" $1)1" / welches ben SOlottÖ verfchlingen

wolle/ juerfd;recfcn; ober bemfclben in feiner

2lng|t / bie er in Dem fehr mübefamcu S)uvd)*

gang Durd) eine febr enge $hür/ oDer@traf*

fen / augftebtn mufi/ einen «Sjutbju machen/

Durd; welche $bür \'it 1 wie id) muthmaffe/ Den

@wmen»3ircfel/ unb b\nd; i>as tyitr/ jwei*

felö frei; / t>m brachen* ©d;wan£ in wcl*

djem folefoe Sinfternülfen gefd;ehen / verfle*

ben.

XBerglaufr

Öer Waf)0«

meuner fctp

ben >TJonb*

3«npetniif«

fen.

iEneid.
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ben. ?0?if weldjem Vergeben Die ©elebr* »en/oDer 5vned)te Dcf? Huflein eben aufDie

te Diefcs £anDS / als l'euf()c / weldu Die 9JBeife/ wie anbeve / aus gleicher 2lnDad)f/ib*

2ßiffenfd)afften / wie vor Dicfem Die alten nen Den Sabinen Der Anette / entweber Dejj

Qßeifen in ggppten getban / Dem gemeinen ?Ü?abometS / ober Deß ScböpfferS / obet

SDtann ju binterbaltcn trauten / Diefelbe bin* ©O'S^gS/ ober onberer bergleicbjn 9?al>
ter ber Sbeefc unjeblid) vieler ldcf)ciiicber unb nun / bit fie am meiften ebi en / ju legen,

einfaltiger gabeln / nach, ibrem groben 33er* 2ßie »cf> nun eütfmals Diefen £enn befudj*

ftanb verbergen : in Deme fie nid)t fo finnreid)/ te / falu io) in feinem £aufe / Daf? / vermag
als Die iggoptier / unb ©rie d)en finb/ wel* Der ©ewonbeif «n Reiften / alle grojfe #crm
che ihre 5Vun|t unb @efd)icflid)feit fo artlid) Dejj 5vdnigreic^ö / ja / tvie id) mir babe fa*

|u verbergen gewuft / Daß fit unter febönen gen laffen / ber «Stinig fefbfl / an ibren Diuan-

©leicbnuflen / unb fiel) wol fd)icfenbcn üteb* chane
, ( alfo nennen fie Die vöerljör* Stube)

Wirten/ Die Söanjeit verblümter Sßcifebeuf* abfonberlidu ©emäd)er b,aben / in tvelcben

lid; angejetget fyaben. fie bit jenigen empfangen / mit Denen fie fon*

SaSanberc/foidnufagw I)abc/ ift Das bcilid) mit Den 2lu£ldnbcrn / von Staats*
jenige / was id) beobachtet/ als id) einSmalS Sacben banbeln / mit il>nen fid) unteneben/

einen vornebmen ^erfifcben Sjcnw 9Mnun$ unb tl>re ^abUeitcn galten. S);efe ©die /

Huflan-culi Mizzä , bcfud)t / weld)er befj ^ö* ober ©emddur / barinnen fie 21ubienfc erfbei*

nigS naber QSerwanDter / unb einer von Dej? len / finbgemeiniglicb nibrige Orte auf ber

Ah unb SOcabcmetö 9"fad)fömlingen / viel* <£vDen 1 fo in einem ©arten / ober #off ge*

leid)t aueb/ wie man mieb berichtet/ in geraber ben/ unb vornen ganß offen / eben wie unfere

unD gewifift £ini / als ber jvönig felbfl ift. Spaziergänge / ober portalen fepn. 3n eben
• 0)t id) aber mit meiner £rjehjung weifet Diefcm ©emad) nun pflegen fte Die£üd)e ju ba* 6or
fort fal)re/ will icbeud) Das jenige / was Den ben ; ncbmlid)an einem folgen Ort / allwo s$™t
Sabinen Dicfce Statins betrifft/ ein wenig er* man allerndd)ft ber; Demjenigen ©emad)/ ««>&« •&«•

fldrcn; bann wannifor Denfclben wol verfte* wo man ijfet / mit greffer ?öequemlidf-unD «"-^»r«*

bet/ wtrD er eud) in vielen Singen ju einer <£r* Üieinlicbfeit/ unb in ibrer ©egenwart/ bie
'" p"n'n -

Iduferung Dienen fönnen. (Sr wirb / tt>it ge# ©peifen foebef / unb &urid;tet / unb bod>
tcbaniitig Dad;tHu(Tein-culiMizzägenanbf.Sas2Bort Weber geuer/ nod) 3vaucb/ nod) anbern in

M ^y , Mizzä, ift ein &)xm 3^ab.nu / unb bebeutet Den Äüdun gewöl>nfid)en Unrat!) fielet ,* unb
rns

,zza
"

einen gtivflen ; nid)t allem auf fold;e SDBeife/ finb auf Diefe QCBcife gemad)t. 3u l)inber|1

wie man ju 97eapcliö gewifjen Serien eincö in Dem Diuan-Chawe , ober Q3erl>öv * @tu*
<&tm$ Diefen ^ttul gibt/ wiewol berfelbe be / gegen bem Eingang über / i|l ein grojfeö

ii>nen niebt eigentlich gebiibret : ©onbern ^od)/gldd) wie bei) einer fleinen Canfcel in

gleicb wieingraucfrcid)bengürf}fnüon ^e* unferer 5iiid): Siefe^ Sod) ift 1 fo wol als ^
mghcl;em ©eblüt / ob fie fd)on fein gihilen* Dag Sfirid)/ringg|)erumb/»on oben bi^ unten

tl)umb beftiun: wie aud) eben aufDie^ßeife/ an/ mit glafirten unbgldniienben 3iegel|lcu

wie bie itöniglid)e Infanten/ unb ib« 9^ad)* ucn / neben jl ^orcellein t>on vielerlei) Farben
Xemlinge / in Spanien. <£s? erftreefet fid) gemauret / worauff alfcrbanb fd)ötu Silber/

aber ber 97a()me in Reiften weiter/ unb ift all* ober Blumen auf ii>re *2Beife gemabiet fci)n.

gemeiner/ alfo i>a$ er nid)t aliein allen Denen/ &en wn fokber Slrbeit unb giegeljleincn

i>on welchen id) rebe ; fonbern aud) be§ 516- finb aud) bit SBdnbe ringö umbl)er / aber

nigö Söbnen gegeben wirb ; ia t$ trägt aud) ol)ngefdl)r nur »ier Sd;ul) b,od) gemad;t/bar*

Der crflgebobrnc Solm / weld)er 3\eid)ö ; (£ib an man {\i)i wann man auf Der grben ftfcet/

i\\/ feinenanbern/alö Die|en ^itul / gerab mit bem üeib leimen fem/ weil man in beiu
\x>it ber in Spanien / blof? ^rin^ genanb 3D?orgenldnbern / wie id) vor Diefem be*

wirD. €ö ift aud) bjebei) anjunurefen / Darj richtet / Die 2ßänbe nict)t su sieren / fonbern

in bieten Orientalen Sprachen ber ^itul nurben^oben mit bm fd)6rnten ^eppieben

Dem 57al)incn ber ^Jafon nad) |iel)et : 5Da Jü belegen pflegt. Sie <2Bdnbe tum biefcä

bingegen wir bcnfelben allzeit Den eigenen ©cmad)S / weld)eö fit an ftatt einer ^üd)e

Sabinen ttorjufeljen pflegen. gebraueben / wie aud) bc^ Saals / unD bai

vnb Huf- Sas anbeic 2Gort \\b Huffein-culi, unD ift (Sfirid) / Darauf man gebet / finD auf einer*

fcin
- cuii. Der eigene unb befonbere 9Mm biefeö Jptxin/ let) SSBeife ge pflaficif / aüwo man mit gleiß

unb bebeutet fo viel; als Huffdns ScUv, ober etliche runDe Söd)er gelaffen / Die groflen

üitner. HufTeintfi einer von Dejj Ali/ befj Sd)iiffeln/ ober anbere @efd)in / Darinnen

SDfafjometö (gpbams unb Retters / @öt>* man bieSpeifen fod)t/ wie auf ©lufpfan*

nm gcwefl/ von welchem bie jeijige Könige nen lufe^en.

m^erften/ wie \it vorgeben / berfiammen. Sajjgeuer ift unter Der (£rben/aber alfo/

Unb wciln Diefcr Hafleio , weldjer fid) für baß Dap man 2BeDer fKaud) nod) glammefiebet/

JgSflupt ibver Sect aufjgegeben / von feinen weil ber fKaucj) einen befonbern Slu^gang

^BtDcrfacf)ern / unb 5lnl)ängern ber wiber* bat. SJieSpeife/ bit man in bie ©efd)ir:

wevtigen Sect jämmerlich ermorbef worben getl;an / wirb auf Diefen runben Söd)ern gar

ift/ imDDcf?wegcn von ben s]3erfianem für ci^ bec|uem gefotten/ ja man fan fie aud) auf

nen SOtärtprer / unb .peiligen gebalten wirb/ Denfclben obV Spie^/gleicb wie im Ofen bra*

jo nennen |itb viel/ auö <£b»erbictuug gegen ten. Unter Diefen runben i'öcbern i}l auc^ ein

i&m/ nebenft if)ren eigenen ^abmen / Sda* Spvingbrunn / welcher Das "^Baffer in Die

IL ^Ijeil. „< S)4 %i¥
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©pjifen in

(8<i;f(i;n 6«
cfftnbcn gt»

to<f)t.

£>«r2\$nig

bereitet ß($

ftltft.

C^int ge«

mcinfamt.-it

(Sarftfcfjen

in petfien.

.

•fiöbefpvifcfiv worbcu man bic@peifcn/ unb

»aöfonfl nöthigift/ mafdjen fan; unb auf

feiere "SBctfc wirb aud) aller Unratf) burd)

verborgene Üiöbrcn aufigefübret/ alfobafiauf

öcm (£|irid) nid)t baf? gcrincjflc / wofür einem

ecfeln möchte / &u fehen ift.

2luffold;c^ö3eifemin/ werben bie (gpei*

fen ganlj fauber unb bequem in (Gegenwart ber

jenigen / fo bavon effen gcfodjt / unb juge*

rid)tct: ^33flct?cö gvoffc $mn i ineineö (£r*

achten^/ nicht fo wol umb ihrer $5cquemlid)*

feit willen/ als su ihrer 35er|td)crung / bo*

mit ihnen mebt mit ®ifft «ergeben werben

möge / ju tl)im pflegen. Umb biefer Urfad)

willen nun tf)ut ber ftönig ofjtmals viel S)in*

ge/ worüber er von ben Unwiffenben für fbö*

riebt / unb feiner königlichen Roheit nichts

aebfenb gehalten wirb. 3Uö zum gjrempel/

ba$ er nid)t allein fc(>v offt bie (gpetfen in fei*

ner Gegenwart fod)cn iciffet / fonbern aud)

folcfjeö mit eigenen #änbcn t!)iit : Unb
i|Tet er nichts lieberS / als was er felbfl zube*

reitet / fonberlid) wann cS vom 9!ßilbpret /

ober gifefrfn »|l / fo er felber gefangen unb ge*

tobtet bat. gsill/ wie id) berichtet werbe/

ein groffer £uft zu feben / wie ev vielmals in

55er)fepn ber Seuthe/fo umb unb bet) ihm ferm/

auf einem mit febönem Seber / fo aus ber

'©ulgem) fomt / überzogenen 3;ifd) / mit fei*

nem SBciDmeffcr in ber £anb/ bem<2ßilb*

pret / fo er auf ber 2fag& gefangen / bie #aut
abziehet / wcldjeS er bcrgeflait entgliebert /

bat* er von einem groffen #irfd)en baS befle/

wie er fagt / fo nicht viel über ein ^funb tfl/

©tücflein weife/ an Denen Orten/ bie ibm am
bellen bewufl fenn / aufjfucbet / unb nad) fei*

nem ©efebmaef mit ©emürli / unb an*

bern ©aepen/ fo er baran tbut/ zurichtet unb

»ffet.

3n anbern Reiten wirb er auf ber ©äffen

mitten in bem Bazar vor einem üramlaben/

allwo er etwas wolgc|cf)macftcS / nach feinem

(günfinbet/ |lill fteljen/ unb eflen: *2ßeil

in allen ©tagten Dic|eSÄönigrcid;S@arfüd)C

Zu finben feon / in welchen / mit groffer
s23e*

qucmlid)feit ber Seutbe / alierbanb auf unter*

fd)ieMid;e <3Beife zugerichtete ©peifen ver*

faujft werben?

fötefer ©ebraud) i|l fo gemein / M$ viel

vornehme i'eutbc / weil man i>it (greifen in

i>ic\tn öffentlichen ©arfücbcn viel bejfcr/ als

m ben Käufern / zu zurid)tcn pflegt ; ja bie

greifen Jfrtxvn felbft/ unb bte jenige/bie babeim

3vöd)C genug haben / wann fie wol leben wol*

len/gar offt aus biefen Ö5arrud)en etwas gu*

tes/unb wol zugerichtetes holen laffen. tb\$t

weiln wirb ber Äönig unverfebenö in jcmanbS

•£n.u£ fommen / unb von bem jenigen / was
er für ben £aufjvatteiv unb fein ©cfmb ge*

focht fiiibet / effen : $>?it einem <2ßort/ fo

wub rrö/ fo viel bafj effen unb trmci'ni be*

trifft/ fafl btö ganlje Saljr buvd) auf fold;e

Qücifc mad;cn.

Sr will/ bem ciufierlichen ©tf)cin nad)/bafüc

ongeffl>en ffpn / alc ob er foldxö auf gut
i^cicatifd) mache / unb Daj* er hieran feinen

£ufl alfo habe / weldx^ aud) ber gemeine

?)Jannalfo glaubet: 3n ber <2ßarhcit obcr/
Ä<ff<I1 m

fo gefchiebt fold;eö barumb / weil er feinen träum st£
Ruthen nicht jum beflcn trauet / worju cröuecin.3,

bann wol Urfad) haben mag. Unb eben befr»

wegen w-U id) cud) noch ctroaö erjeblen / baö

fich hi^l« nicht uneben f4>icfef. gö werben in

bem ©cmadyober in bem gelt/ wo ber Äönig
bie Stacht über bleibt / alle Slbenb ad)t/

ober jeben ^Settc für feine ^Jerfon gebeeft unb
ju bereitet ; unb fan man niemals wiffen /in

weldjem er fdjlaffen werbe : bann er leget ft'cf)

balbinbiefeö/balb in f'eneö / unb verwed)fclt

biefelbe febr offt / unb in einer 97ad)t / nach*

bem er erwachet/ wol jwe» * ober brepmal

;

welcbeö er / fich für Q}eniithe>ei;voiiufehen/

ju thun pfleget/ weil er befolget / eö möd;tc

ihm / wie feinem altern Q5ruöer / nod) be»)

feineöQSatteröi'ebjcifen / ergeben / weld)er/

mitten unter ber Slrmec / von feinem eigenen

^Sarbierer / ber jebcömalö frei) unb ungehin*

bert in fein ©emad) auä * unb ein gehen Dorf*

fen / tri einer Stacht i|l ermorbet worben,
S)erge|lalt / Mi er mit fo vielen Vettern
fein anberö Slbfehen hat / alö bafi man
ihn / wann ihm einer etwaeJ i'cibei zufügen

wolte/ nicht unverfehenö überfallen möchte/

unb er fo viel geit haben fönte / nad) feinem

©ewebr &u grciffen / unb fiel) ju befehligen.

3n (Summa / eö mögen bie £eutf)e von ihm
fagen / was fte wollen / fo ifl er boch fo viel

id) auä feinem Q:bun abnehmen fan / für einen

hochvcijlänbigen / fingen unb fd;arfffinnigen

.penn ju halten.

5d) will aber anje^o von befj 5vönigö Sjcm*

beln / von benen id;/ wann id) ihn werbe ge#

fehen haben / beffer werbe rebenfönnen/ wei*

terß nichts melben/ fonbern zu ber Dritte meref*

würbigen &cut)t l bie id; mir ju erschien

vorgenommen habe/ fchreiten ; unb beflehet

biefelbe in gewiflen Zeremonien / welche alle
CE"emjn

.
("

Sabreanbem^ag bef] 2lbflerbenö il>reö Ali, S°4«n„?"
ben fic vor allen anbern vornehmen 2lbge|lor*bof;

Aii x

benen ihrer @ect in fei)r hohen Shven halten/ selten»«

begangen werben. @ie fei)ren biefen $ag auf
ö 'n -

ben ein unb zwan^igflen beö sD?onat^Ramad
han : (£g gehet aber fo wenig fonberlid)eö ba*

bei) vor/ bai; td) i)it geit mit fold;er grjehlung

für verlohren fd)dr2e ; j'cbod) bamit id) nid;teJ

von bem jenigen / rx>a$ id) gefehen /vorbei) ge*

he/ fo wiffef/bafj von jwenen ihrer Q3ei|amb*

lungen zwecn Umbgänge gehalten werben :

Unb gehet ber itönig/ wann er |ur (grelle i|l/

halb mit biefer/balb mit jener/ je nad) bem er

einer einen (gefallen erweifen will / in -^erfon

mit. ©ie führen m biefer ^rocejfion erfilich

etlid)e / nad) ©ewenheit befj i'anbeö / fö)l*

lief) au|?|laffirte ^ferbc an ber ^anb / auf be*

ren (Sätteln ^Sogen/Pfeilen / @cf)werter unb
9iunbatfd)en / auf bem (gateifnopf aber ein

$ulbanb / weiches be§ ^}er)lorbenen <Z.Qaf>

fen gewell / ju feben ifl. hierauf feigen vul

gähnen/ -piq^ien unb €antjrn von ungewöbn*

lieber ©röffe / welche von gujjgcingern mit

groffer Sftübe getragen werben. (Sie finb fo

lang / öa§ \~\t fid; von ber fdjware ber ©püje
frurh
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frumm wie ein Q5ogen biegen. £)icfes follen unb Q>e tfen voller iircfjfer aufbem ßopff tra*

feine 2Ba(fen / bie er geführt/ bebeuten/ weil gen/ begleitet werben / Die umbtf ©elb Öfofen

ev vielleicht f>grof / als ein 2Kie£ fleme|l : wcl* unter bie £cutl>c weiffen.

ches aber nur meine ©ebancftn ftnb ; bann (£s Fommen auci; bctj&eö «DMnner / ate

von ihnen bab iebs nicht. SBciber an anbern Orten / fonberlid) aber

3u lefct folget eine $obtenbaar / unb big* auffcrrjalb ber (gtabt bei) Sage sufammen/ba
' wciln mef;r als eine / welche bc§ Ali feine vor* fieii)ie Sttafjljeiten galten / unb einanber mit

jleüet/ unb mit |cbwar(sem @ammatbebc<ft/ Üvofen tvcrffrn/unb anbere Äurfcwcil/ wie beij

unb vom £aupt bif? auf bie griffe mit einem uns in ber gafjnacht / anflellen / fo aber/gegen

fe()r boben unb breiten (Siegreichen von ben unferigen su reebnen/ gar fal)l unb abge*

tmterfcbieblicben / bepbes" <5d)üti * als ^vu^* fd)maeft ifl ; werben biefes einige angemcrcr'et

2ßaffcn / mit geberbüfeben / unb unb ber* werben fan / bafj biefes Üvofen^gefr vielleicht

gleichen geueret ifl. Umb btefe §obrenbaar nod) ettotö übriges" von bem alten ge|l ber

f)erumbgei)cnviel@ängey Pfeiffer unb an* Flora, ober 2Mumen*@öttin fei)e/ welches/

bere / fo auf Werfen febjagen / tatißen 1 unb wo mir recht i(t /vmb eben biefe Seit/ mt io-

auf ibre
c

2.f3eife ein erbärmliches ©efebreo hannes Rofinus (a) in feinen 3?ömifd)en 2ln*
(i] lib

.
•

machen. S)iefen folgen bie vornehmen ^)erm tiquitdfen berietet / unb unrcrfcbicblicbe alte

ju *J3ferb/bic gemeinen £eutbe aber in überaus (Scnbentcii anführet / i|l gebalten worben.

grojjer SOlenge ju gufj. Olcbenft biefen /e^t erscblten Singen / er* s>u t&ü
S)icfe Q)roceffion gebrtumb ben Meidan.obev innere ich mich noch ums 1 welches tcb euch ««w«

grollen ^las l)crumb/unb erfllid) vorbei iTö* nicht verhalten ran. 2fd) habe / wann ich mich 6?wi>
'*"' ''"

nigs $bor / unb fernerS ber groffen Sftofouee/ vecht befinne / vor etlichen monaten gefebne* JJJJJ
£*"

welche gegen bem königlichen ^allafl über ben / ba(? man in Reiften insgemein bie Sür* ÖIC tLo»
flehet / vorbei) / allwo fie ein wenig fM efifebe (Sprach / unb faß mehr als' bie ^er* ©pmc$.

galten / unb tl>v ©ebet unb ©efang ver* jtanifebe / fonberlid) aber bei) Sjofe / unb un*

richten / unb wann bitfeö gefebchen / wie* tcr großen £ennrebc. %$ weif? mich aber

ber nad) £auj) geben. £>er Q}ejier &u nicht suentfinnen/ ob id; euch bamalS bie Ur*
Hifpluhan $citt auf ber einen / unb ber £ö* fad) beffen angejeigt habe : $ßeil ich mid; nun
nigltcbc (Scbaßmeiflcr auf ber anbeni (Sei* hierüber in bc|[en beffer erfüubiget / fo wiffet/

ten mit einer ?lnial)lju ^ferbaufbem $Mflfc/ baß biefe^ nicht belegen gefchebe / ba$ bie

weld:e allenthalben £Kaum machen / unb baö ^3erfianer t>it §iircfifd)e ©prach böberalö
gro|fe@etrangvrrl)ii!bernmüiTcn:3iifonber* ihre eigene Ralfen folten ; fonbern weil bie

beit aber tragen \'ic ©orge/baj? bie Q3roce|Tio* 3lrmcc fchier m lauter Quizilbafci, we(d)eö ge*

nen bei) ben Eingängen ber ©äffen einanber bobrne$ürcfen / unb befj Königs" ©claven
nicht in bie #aare gerat ben / weld)cöbann- auöunterfd;icblidjen Nationen feijn/ begebet/

febr offt/ wegen be() QSwgcmg* / 511 gefcheljen worunter ber meifte 'Sbeil Öuhcfifd) rebet/unb

vjlegt / i>a$ il)ier viel Darüber befd;dbiget wer* gar nidjtö ^erfianiKb verliehet : bannenl)cro

ben; \.m\> gar tobt auf bem ^laij bleiben : 3n Rieht alicin Die groffen / fo über {it ju befehlen

Kneten \x>t[<i)t Schlägerei) ber ^önig fclbjt ftd) bijj* haben / fonbern aud; ber Äönig felbft / welcher

Ef'« lvt 'm *u WWW / unb wol gar bie eine ^ar* feine mei|le geifimir ihnen &u bringet / wann

E^fnö tl)ei)5u halteii/ unb wann fie an einanber r'om* fie wollen/ Daßmanfie vei|tel)c/ gleid;fam

Äfc&Mg« men /alebann fich gefd)winb in ein ^paup ju gezwungen finb/ fieb nach biefer ©prach ju

Mg<(,cn. begeben / unb von einem genfler bem 3luß* bequemen : Unb biefeö ift bie Urjad) ba^

gaiigDti] ©trettei ju jufeben pflegt. Unb hier* man biefelbc am ganfeen ^)offe / unb fo wol

innen beliebet titö ganije ©epräng wegen baö grauen-Simmer/ als" alle anbere ©tanbö
befi Ali 2ibflcrbenö. ^erfobnen reben. 3" & fd;einet / t>o$ ber

2)te vierte (gadje / weld)e id) / ber örb* gemeine 50länn felb|l biefelbe hoch hält / weil

JJ|7 nung ber geit nad) / in welcher id) ftegefehen/ \it von ber (goltabefca/ welche fonber jweiffel

S«(is.

'

hätte erschien follen / i|l eine anbere i^olenni* baöebelfle ^eil eines" Regiments ift / gere*

tat / welche im grül)lmg / wann bie Dvofen bet wirb.

blühen/ gehalten / unb baä ge|l ber 3cofen ©effen aber ungeachtet /fo ifl bie ^erfia*

genennet wirb / unb viel £age lang / bif? bie nifd)c / als bie 2ani>$ * (Sprache / in hohem

EFvOfen mgeben/ währet, biefelbc belletet <2öertl); unb wirb biefelbe nid;t allein in al*

m nichts anberö / als gcwi|Ten Q:än|en / nad;* len ©chrifften / unb Büchern ( weld;e über

bem $1)011 untcrfd)icD'.id)er ^njlrumenten/ allemaflen jicrlid) / fonberlid) aber bie in ber

linbinabfonbcilichen ©ejangen / bie fo wol ^oetcren unb 2)icbtfun|l fct)n / worvonich

be^ 5lbenbö / unb bei) 97ad)t / als bei) $ag bereits bie beflen bei) J^anben habe) fonbern

fclbfl / an gewiffen offcntlid;en fMe^ed gefchc* auch in allen offenen patenten / unb Völlig*

hen/allwo manCahue, oberbas fchwait2e©e* liehen ?öcfetcbö*@c^reiben / unb in @um*
träncO trinefet ; wie aud) in nächtlichen ©pa* ma in allen wichtigen ©faatö*@efd;äfften

^icigängen Durd; Die näd)|l umb ben Meidan gebraud;t.

gelegene ©allen etlicher ur;süd;tiger Knaben/ ^er; welcher ©elegcnbeit ich nicht unterlaf*

wel^cinh-nenCaluie-^äufenigebaltenwer* fen fau / wegen ber (giieblungen / bie ufy

ben/bcnieutl)cnn!U'i:ani;en/uiiDanDcrn55of* fd;rcib'e / etwa^ ju erinnern; bap nebm*

fen eine Kurzweil ju mad;en ; welche von vic* lieh / fo offt ihr be^nben werbet / bafl ich mir

ieti attorh i bie «ugejünbcte fatttym / gacfeln irgenb^wo felbfl wiebetfpreetje / (welche^ bann

>«fi



4^ Petn DeIIa Falle

Su unter fcbicMichert Seiten wol gcfcheben/ unb

mich / wegen meines binfdtligcn ©cbccbtnuß/

fold>cs" iwwt einander lauffenben $5ericbf£

nicht erinnern/ noer) hiervon grwebnung tl>un

Fan ) ihr Dicfeö für eine unfehlbare DCecjcl tjal*

ren wollet/ Den legten 2?erid;t / tveil id; mid;

atiö langer Erfahrung aller ©aeben / beffer

erfünDigct/ für Dengewi|Tc|tcn su halten.
<

233cil

id; aber für bißmal von Den ^erfifeben £dn*
Dein weiter»? nichts sufebreiben weiß /fo wirb

es
5

nicht unbienlid; fcr>n / euch etwas von Der

SDltttflrndfilgteit Dcs£ufft jtrHifphahan ,all*

woid; mid; eine fo lange Seit aurjgebaltcn

hab / Dajj id; bereits alle vier %a\)xfr3t\tcn

gcf'bfn / su berieten.

StÄf^af» fcö SanDs betrifft / fo bin id) Der ???e»nung/

fenheu öcf; Daß / wann man bicr fo gute Mittel / fiel)

iufftsinpcw öafüv su verwahren / tvic in Italien hatte/ fo

***"
tvol Das eine / als Daö anDere nicht fo Durd;*

DringcnD unD rmpfinDlid;fei)nwürDe. 3>ie

#ifje ift nid;t febr groß/wiewol in f!ad;em gelb

* Die (Straalen Der tonnen viel betlfer fevn/alö

in tinferm £anb : Sann man gebet Den gan*

r<en Sommer Durcb nicht ani>erfi gefleibet/als"

in einem mit SÖaumwoll gefütterten Über*

flcib/worvon man nicht Die gcringfte Unge*

mdd;lid;reit empfinDet/ wie beiß aud; Die

(Sonne fd;einct / in wcld;cm man alle feine

(ttcfcbdjfte verliebtet / wcld;es / wieid; Dafür

haKc/in unfern SanDen unmüglid; attß&ujteljtn

fcijnwthDe. (So ift es" aud) im hinter nid;t

febr falt / bepbes weil Dcrfclbe an fid; felbft /

wann fd;on ein grojfcr (Schnee feilt/ nid;t gar

ftreng ift/atö weil Derfelbe nit lang anl;ält/unb

nur \xeem SÖionäf/ ncbmlicb Den Renner / unD

unD Körnung wahret. (£ö regnet aud; alibier

gar feiten /unD bat eS in einem 3abr / bißjeijo

in Den (Ebrijtmonat nid?t öffteivalö nur ein*

nial/tinb&war im #crb|t/ gar ein wenig ge-

regnet.

Q3on Diefer ^röcfne/Die bevbes' wegen beß

Jpimmels/ alt Der (£rbe/ febr großift/unD von

Denfarjften/unDgcfunDen-^BinDcn /entftebet

ein fotrrffüd; guter £ufft / Daß im (Sommer
niemanD / in einer Kammer / fonDcrn auf Den

(golern/aueb nid;t unter Den gelten / oDcr

«Btiff un« auf 9ftatra$Ni / wie faft Durcb gans Elften/

tetm |r«.;cn unD tu Dem Archipehgo gcbrducblid) i|t ; fori*

«immei ju
fcem unifvm freien Jpitinncl i oDer aber/wann

Mirfat.
ma!1 Bon jjn. sj3fjorgcn*@onnfri nicht fo frübc

oufgeweeft / unD an feinem vs?d;laff nicht gc*

hiiiDc» t werDen will / wie td;s mache / in Den

Divanchane, wcld}CiV wictd; Droben crwcl;*

net / niDcre Orte / unD unten auf Der (Erben

bei; Den (gärten/ unD £)öfen/ gleid; wie unfere

(Sonnncrlauben unD (Spaziergängen in l^ta*

toben / fci;u / unDvornen offen (leben, dftan

beginnet vom ®Ra\) an auf fold;e "^ßeife ju

fcblaffen / unD wdl)rct fold;c» fa|t Den ganzen

.perb|imonat Durch J weichet in Qßarbcit fo

anfügt«, MQmtW i|l/alöetwaö fer>n fan.

(tu o.-i; t£i6» S)a» (grDreid; ift nid;t alkm trocf'en / fon*
teuf-s uno Dem auch icoü ©alpeterö : .1)annenhero w
uT^bfa

öa
fff

lbe fruchtbar ju mad;en / wol unD offc

yiSf«' seöünget werDen nwfj : }u weld;em SnDe

man in Diefer (grabt Den ffföifl bet)be6 »on

^Jcnfct-en / als sSiebe/obne Unterfd>eiD hier*

iu gebraucht : Dannenbero man / wann Die

Die heimliche @emdd;er in Den Käufern r»oU

fe»;n/ Diefclbe ju räumen/ gleichwie in unfern

ÜanDen/ nicht allein feine IMoffenanwenDen

barff ; fonbern eg geben noch Dar&u/ Die )enige/

fo Den wjifi ju Düngung ihrer gelDer fueben/

Den Sienern im ^au^ eine QJerebrung / Da*

mit fie ihnen benfclbcn hinweg ju fül;ren er*

lauben. Se5 ift aber Der gleiß Der 2lcfer&

^eutbc / bau gelb ju bauen /fo groß / ba% fie

Durd) Diefeö Mittel / unD »ermittele De§

^aiferei/ welcbesypon 97atur Dafelbfl i(l/ ober

Durd; Äunfl wn weitem Dahin geleitet wirb/

womit fie Daö Sanb wdffern / baffelbe fruebf*»

bar / unD an allerbanD grüd;ten trdd;tig

mad)en. S)erowegen wann etwaö bievau

abgebet /(wie bann / gegen Statten jurech*

nen/»iel gviichte unb Ärduter nicht jubefom*
men fei;n ) fo ift hieran nid;t baö Srbreich/fon*

bern bie9?ad>läfiigfcit / unD 9}?üfTigfeit Der

Anwohner ©cbulD / weil (t'e folche nid;t ad;*

ten/fonDern fid; an Den nützlichen unD notb*

wenDigen Singen vergnügen laffen/ unD Der*

gleichen Sccfer^ißlein / Die wir fo embji'g fu*

eben/niebt begehren. Unb Dicfeö i|l Die Ur|acb/

Daß/ob fd)on ein groffer Überfluß anzüchten/
in allen (gtdDten in 2lfia ijt / ieDoch Derfelbe

weber cm ber ?0?cnge / noch Unterfcf)icD Der

©ewdchfe / noeb an ber 'SBdbrbafftigfeit ro°'fcf'm"

weber 9com/ nod; ^eapoliö »erglid;en wer*
cfc" öc

r

5w^

Den mag. $d; habe hier eine febr wol"
1 ^'

fd;macfcnbe gruct)t angetroffen / Die ich in

Stalten niegefeben/ unD \\i eine 9trt( unter fo

vielen/ Die icl; hier angetroffen ) Der jenigen/ Die

ju 9vom Bricocole
, ( ?0?criUen) ju ?7capoliö

aber / wo id; mid; rechj befinne / Grifomole

genanbt wirb/ unb einen glatten ilern bat.

2jd; fage Demnach/ Daß hier eine 2irt bievüon

gefuuDen werbe/ welche man / fie vonanbern
ju unterfcheiben / mit einem balb ^erfiani*

fchen / halb 2lrabifd;en Rahmen / Tochm-
efe-feemus, bas ifl/ ©aamen Der (Sonnen
nennet/ welche in 9H?a^eit / wegen ibreö ü*

beraub lieblichen Q3eruchö / unD sutf'erfüflcn

©efd;macfö/ wol wertb ift/ Daß fte unter Die

aller rarefte unD annebm Kehlte fruchte gejel)*

let/ unD eine 2irt Davon in unfere £anDe ge*

bracht werDe.

2fc& habe eud) biebevor gefd;rieben / Daß mcbn«
man hier febr gute Melonen sum wenigften ^,

m" r n'u
;J

neun 9??onat lang su eifen habe ; unter Dicfen ^.
c

rI

nat
* l,

"

habe icl; eine 2U t/Chifc mifc ( roan man Dirfen

^>ud;|iabcn wie unfern Nahmen Scipioaufj*

fpriebt ) angetroffen / Die etwas Idnglicbt unb
grünlecht i|t /nnD inwcnDig feine fernen bat.

Siefe i|t bei;Dcö frifd; unD Don fet>r gut / fo

wol Suc|fen/al8Die(Speifen/fonDeriicb. aber

Dao Pilao Damit ju surid;ten. $)lan finDet

aud; allbier / n>k an anDern Orten in 2l|ien/

eine ^ul|cnfiud;t/ MaicgenanDt / Die in -j>ta<

lien unbefanbt / aber fel;r wolgefd;ma<f / et*

watfgrün an garb / nid;t gröffer ab eine Um*
fe / aber nicht |o platt / jßnDern vielmehr runb

wie (irbfen / jeDod; etwa^ fleinet' ift, ijm
übi>
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ste^icb« übrigen weif? ich euch nicbtsTonberg mehr hier* nod) ber i^ren OMmen in feiner ©»reicht8^ J°" tf g>reibe»- 3#™H J»ar wolglaubcn/ weif, ^n @umma / ich fehltritt euch /baß

Daß Die ©pecerenen / fo aus ^nbien / unb an? ich / wann basPilao , welches mir lehr wol
Dein frembben ganben anfjevo gebracht wer* fcbmecfet/unb.nod) eine anbere Frucht nicht
Den etmß fonberlicbeä / imb Deren fehr t>tcl wäre / wcld;es meine heften brachten fenn/
fenen/wetl ich aber feine 2ßi(Tenfcbaffrhterwn mancbmalen Jüngers Herben nrüfie

•
weil

habe / |o fan ich euch »on Denfclben feinen mir Das flets geftofte Sleifcb / uuD anber*
Bericht geben. 3ch wunfdx fehr offt/ wann ©cföch biefes£anbes nicht aufleben wil <2Bafi
ich Durch DteBazars, wo mon|ie »ertaufft/ge* leb meinen armen «orenß noch hatte/ fo Würbe<«& &sce
bc/ben £enn Mario bet) mir/weil ich wcif?/ba& ich biefo alle* über haben fenn / weil er aber« <*«'««

er grojfe 35elicbung tragen würbe / |te Durch* nicht mehr hei; £cben ift / muß ich ©ebult tra*
&tcin -

iufucbm/unbsu befebauen ; unb fan rool gen /wiewol /wie ihr tuifiet/ mich umbs effen

fepn/ baß er bag fo hoch »erlangte Amomum, mcht groß befüinmere / wann ich nur &u leben

Simmet/ unb bie^ofiwurij/jbie ich fo offt/ a* habe / unb bin ich mit allem / m es fomt/
bcrncrgeblid) gefucht / unb gar biß in Snbten aufrieben ; unb swar fo lebe ich teßo mehr als
Darumb gefchneben habe / antreffen würbe. /emalöwrgmigt/aBöieweilnic&b'cpher/ilng*

®as Amomum betreffenb / wtlf ich nicht fan }3o|l/|o»or etlichen Sagen »on£on|lanti*
unterlagen / in $iebicn / aüwo bafielbe / mt nopel fenunen/ ein gangeä ^aquet iövieffe/

manfagt/unb td)inbemDiofcoride(ä)mitbe§ barauf ich langgcwartet / erhalten/ bajj ich
Mathioli Commentario , ben ich biefer klagen »on hier abreifen / unb meinem längen hier*

obngefehr aül)ier gefunden / gelefen habe/ bleiben/ weld;eöwiber meinen Tillen gefche*5rtfi6«&täf<
waebfen folle / per|öbnhd) begwegen 9}ad;frag ben unb mir in 2ßarbeit fehr langweilig unbH ""*« *«

haben : 3ch habe aber fd)lecbte Hoffnung/ »erbrteßlich geweff / ein (£nbe mad;en foll

'

II Hb.

,i
4 .

Iclla V.Ile

Daffelbe ju befommen / weil bie offtcrmalige

QSeränberung ber Rahmen/ nebenft ben man*
cbcrlei) 3lrten ber ©pradmi / ich auch niich

aufbie Simplida unb einfad;e ©ewäcbfe nicht

»erflehe/ biefc Sache unnniglid) macht,

demnach id) aber »on ben allgemeinen @a*
eben in Reiften weitere nid)tö su febretben

bann ebwota bie&tabt groß / fchön unb lu*
JU "'

ftig ift ; ntd)ts befto weniger weil weber bie

£offflatt / noch bie ©olbatefca hier ifl / fo
wirb nur bie Seit in ©ef^afft allein unfe*
rcr OrbemJ * Q3rüber / unb etlicher weniger
5\auff(eutbe / {o fich »on uaferer Nation hier
befmben / über Die maffen lang : SGBann aud)

li.ne.ncr habe / fo will id) etwas i was" meine ^erfon unter biefen nicht etlid;e »on fonbers" guten

CtmnlL abfonberlich betrifft / melbcn / welches cud) / ©efprdd) wären / bereu ©efell febafft mir febr

nöeriuM wegen ber Zkbt/ bie ihr ju mir traget / »er* angenehm ifl/ fo würbe id; gewifmd; für&*
erufiE. hoffentlich nicl:t weniger angenehm / als Das" lancholei) gejlorben femt.

anbere fe»n wirb. Unb jwar ertlich meine Nunmehr aber flehe ich / ©ÖS'S fei) Sob/ **<»« fi$

©efunbbcitbctrcffenb/fobinich/burd)@£>3> Ju meinem grojfcn 'SJergntigen / aüerbingö
'""' *<""&

§(£© ©nahe/ /cberjeit wolauffgewefi/ auf* retfiferttg / meinen "2Beg bahin/roo'ber Äönig
|u rci1*"'

genommen/ba§ ich »iel magerer alö fonft bin

:

feim wirb / ju nehmen ; unb habe ich mid) ju& ifi aber weber ber Sujft/nocb btä (?rbrcid) Diefer Dteife berettö mit gelten / ^ferben / &a*
hieran eine Urfacb / weil biefelbc / wie ich ge* melen/ unb anbern ^othwenbigfeiten eevfe*

fagt habe / fehr gut fcr,n / es fe.)e bann/ Dafj ben ; bann weil id) ber «poffftatt in ben gelD*

fie für mich garju Dün unb troefen fepen

:

jug werbe nachgeben müflen / fo ifl nothwen*

2lud) nicht bie mühefelige fXejfen ; bann es big / ba$ id) alle biefe fachen eigenthum*

finD nunmehr sehen ?Ölenat/baß id) mitmei* lid) für mich babe / unb ba$ ich nid;t allein

nemhed)flen QSevbruß hier flili liegen muß: mein £auf*/nebmlich mein 3elt / fonbern

<^iel weniger bit ©emütb^ * Unruhe ; weil auch allen £au£ratb / unb xva6 barju gebö*

id) /ewiger geit / ©£>$$ Sob / v>on feiner ret /mit mir führe ; über bifj auch meine ei*

wei§ : Unb enbUcb nicht Darumb/ weil ich ein gene >])ferbe bepbes jum reiten / als" jum fah*

^öeib habe ; weil mir in anbern £anben?ein reit habe / bamit id) /eberjm / bet)bes bei)

lieberes unb angenehmers hätte ^uhanben fom* $ag / als" bei) nad)t/ fo offt man ben ?0e irfcb

men föttnen : bergeflalt/ basid) fd)lieffe / ba$ blä|et / jum 3lufforuch fertig |ei) : unb weil

meine $}agerfeit »on nid)tsanberg hevfom* es aisbann / mtd) umb einen gug in bewer*

fm/ öu.ijm men muffe / aB ba^ id) ferne (gpeifen/ Deren ben/ju fpatfcon / mir aud; folgen niemanb vtt^m
ni^can3e< jd) gewohnet gewefl / ju ejfcn habe : unb bit> geben würbe/ fo habe id) biefen Soften anje* m,|^'mvts*

fcs Darum / weil \it weber hier ju befommen

fei)iv noch id) jemanb habe/ ber fie nad) mei*

nem ?)?aul jurid)ten fönte.

2)ann was folte id) wol guteg ohne einen

(galat/ ohne Ralfen / obnegifebe / ohne

jungen 5\0l)l /unb »iel anbere einen £ufl sunt

effen erweefenbe Kräuter / angenehmes effen

tonnen ; woran boeb feines Sßegs baeJüanD/

fonbern bie 2)umigfeit ber Anwohner ^cbulb

hat ? ^awaönod) mehr ifl / fo habe ich in

ganij .2lfien noch fernen 9^enfd)en antreffen

föuncn / Der Die Stßcgwart^urfä fenuet/

^o für ein unb allemahl angewenDet/ unb eine
l,nö Vr"i!i1 '

Kuppel/ (mt maus hier nennet) Kamele ge*

faufft / Deren j'ebe in fieben ©tuefen beflehet

;

ich beförcl)te aber / ich möchte nicht genug
Daran haben / weil kl) »iel Bagage mit mir

führe.

S)iefe ^erfifebe Kamele finbfebr Dauerhaft

tig / unb ber Aalte in Slrmenien / wo bie 2lr*

mee ju überwintern pflegt / wol gewohnt /

auch »iel einer anbern :2b t / als bie in £gpp*
ten/ Arabien unb iurcfep/ unD »iel ftarefer/

öiöiiev/unbumbbeu ^>alß »iel baanchter/
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eis anbere Ranitic / baten aud) fchier fot*

cbc(?d)cncfcl mit bie ^ferbc/ foman m un*

fem ianben giic§länbcr nennet, ©onften

fülre ich nur vier ^ftrbc mit mir/weil id) nicht

mehr / für mid)/ unb meine vorncbmfie S)te*

nerbarauf u^eiten/ vonnötben habe: Sann
was bie tumclbafft * unb ium ftrieg abgerid)*

tete QJfcrbe betrifft / werbe id) biefclbc viel be|*

(er unb wolfeilcr bei) Der 9lrmcc befommen

tönnen ; unb wann id) fte gicid) von l)ier mit

nehmen wolte / möd;te id) f\t vicl(cid)t &u

fbanben reitcn.9lllc meine anbere @ad;en aber

finb meijtcntbeiis eingepackt / unö warte id)

nur auf etliche 9icij}flci'bei7@attclbecfen/unb

anbevn -pfevDscug/fo man jcberieit/wann man
jum 3?onig reifet / gcmad;t mit fid) führen

muj} : SS führen biefclbe meine gewöhnliche

üeibfarben / Sarmefinrotl) unb ©clb / wcl*

d)eö / wie id) vermcvne / bei) #offe etwas

neuctS fei)ti wirb / weil in biefen Sanben nicht

gcbraud)lid> ijt / bic Siener in geferbte / fon*

bernnur in einfdrbid)te £ibcret)cu ju fleiben/

unb fan wol gefd)el)en / baf} mirS jemanb

naebtbun wirb / weil bie ^erfianer von 97a*

für groffe l'icbbabcr neuer unb ungewobnli*

d)cr ©ad)cn fei)n.

s«2v$ni3 ©er ^önig bat bereits von meiner 9ln*

b«»o« t«< funfft 97acbrid)t / unb bat berfclbe/ wie mich
»erXnhmfc t>fr 2lußuflincv Q3afciv t>cv tvegen ber Sron
3fi«^i^t. @paiüe„ (jicr jjj / W ie euc^ ber Snglifcbe

Su'jibent ( weld)e bcvbe fich biefen (gommev
über bei) ber Slrmee auffgebalten haben/ je ei*

nerbcj? anbern #anblungbei)£>ofe ju binber*

treiben / unb vor etlid)en
(£agcn iuHitphahan

wieber aufommen finb) offt nad) mir gefragt/

unb fid) gar genau meinem 9llterS / unb au*

Derer ^Jarticulariraten erftmbiget/ aud; mei*

nci* mit groffem^erlangcn erwartct.3ch weif?

jwar wol / baf} biefeS nur Jg>of * Sitclfcitcn

fepen ; nid)tS bejtoweniger muj} man aud) b\t

gcringile ©nabemQSejeuguhg hoher ^oten*

taten 'hoch halten.

SS ijt aber feine fo groffe &ad)t i baf}

ber ^önig mid) }u (eben begel)ret : <2;ßeilicb/

bnrd) baS Ö3erüd)t feiner tapffern "Späten an*

getrieben / fo grojfes Verlangen gehabt/ ib*

nie aufzuwarten /bat; id;_mid; entfd;lßffen/

nie in ^Jatrtrlanb ju vevfofien / wie mir bef*

feil ber SfrtXl Erancifcus Crcfcentius -Beug*

nuj; geben tan / ab beme allem ich mein Q}or*

haben / in Reiften ju reifen entbeefet. Sie*

fcS Verlangen aber / wcld;eS mid; fo viel

9)?übcgcfoitct/baj$id; / wie jener s})oct (a)

faget/

@ee unb Sanbc bin burd)rei|et /

9ßi« es bic Srfabrung weifet.

syir.P2:h;c ift vicilcid)t von einer verborgenen Sympathie,

iwitotntomunb Sin|limmung ber Gcnuitbcr/ Die mid)
•König/ unb iuic]f> biefcm 5t6nig gcsogcn/entlVv^iXt'ti ; biuy::

SdiavT '
talt i)a^ öcrl'clbc/wann jld; eine |old)c jn?ifd)f

n

c
'

uneJ beyben befinbet/ eben fo grojfcö iQtüan?

gen nad; mir / alö id) nad) tl)m getragen/

haben muj}. S}cme fep nun wie ihm wolle/

fo bm id) bereit /"il)me mit bem Segen in

ber Sauj! wicbcr bie ^ürefen jubiencH/ unb

Tanfil. ct.

werbe id) wegen meinet langen QJertjarrcn*

ju Hiiphahan bi^falö ju entfdjulbigcn fft)n/

weil ber ^"rieg ben verwiesenen ^ommer
nod) md)t würeflid) angegangen ; in beme
ber neue §ürtfifdjt ©cneral Halil Bafciä

,

der große Nirnrod, v i elcher einen Berg auf den

andern feigen wollen , mit feiner nCUdl 2U*
mee / mit welcher er im verfd)ienenen 9)}erf|

von Conjiantinonel aufgebrochen / biefeS

3al)r an ben ^crfilcf;«! Öräni-en nod) nicht

angclanget / fonbern nur ju Diarbechir , i>ai

ijt/ bei) ber ©tabt Amid , ober Caraemit,

wcld;eö einerlei) ijt / fein ^ßinterquartierge*

mad)t / aüwo er fid) nod) aufhält / unb su

bem fünfftigen gclbjug groffe ifricgärüitun*

gen madi)t.

So haben aber ihrer viel gute .^ojfnung/

er werbe r.id;t mehr/ alö anberc Generalen/

fovor ihm geweft finb/ aufhielten : Seboc^

wirb fid)cS ben fünjftigen ©ommer au^wei*

fen / m$ er für tyatm rl)tin wirb ; bann
wann etwaö jwifd)cn beyben Slrmeen vorge*

henfoll/ fo wirb eö biefen «Sommer gc|d)el)cn

muffen.

Samit ich^ aber / mein lieber Sjtxi Mario,

r'ur^ madje/fo verfüge ich niid; ju biefem £6*
nige/bcj} QSorhabenö / mid; eine geitfang

an feinem ^)ofc aufzuhalten / worju mich

bann jwo bünbige Urfachen antreiben. Sie
eine ifl / weil id) gefonnen bin / ihme eine

Seitlang in biefem Ärieg wiber bk bürden
jubienen/ weld)er / wann er einmal ange*

het / bat erfte mal feljr graufam unb blutig

fei)ii wirb. Siefeö söerlangen nun / mid)
im Ärieg wiber bit ^ürefen gebrauchen ju

(äffen / welche^ / foju reben / mit mir geboh*

ren Würben / hat fid) / nad;bem ich burci) baf*

fclbe £anb geveifet/ unb gefel)en /m erbarm*

lieft unb torannifd) man mit ben armen (Ehrt*

ften barinnen umbgehet / bei) mir umb ein

gutee vermehret, ^n Suropa jwar habeid)
mein rechtmäffigcö Vorhaben nie wercfftcllig

mad)cn fönnen / weiln ju meiner ^eit fein

Sbrijtlidjer Potentat mit ihnen 5frieg ge*

führet ; {u SBajfer aber / allwo ich/ wie eud)

bewujtijt/ nicht ermangelt/ vielmals ®clc*

genheit hierzu 'u fuchen /glcid)fal(S nie nichts

wichtige* Vorgängen i|t/ aujfer etliche @treif*

fe tnS&arbarien unbanbere Orte / bei) wel*

d)en id) mich bisweilen unter ber ©pani|*d)en

ävmeefcabefuiöen lajfen/ welches boch viel*

mehr nur @charmü(>cl / als rechte treffen
gewejt finb : 2lnje|*o aber / ba icr) und) an
einem fold;en Ort / unb jufo bequemer Seit
befinbe / mein Verlangen ju erfüllen/ fof-abe

id) biefe Gelegenheit nid;t aus Rauben lajfen

wollen.

3a es würbe mir unb meiner gani-en 97a*
tion / eine groffe <Sd;anbe feyn/ wann id)/ ba
id; je(-o wtllenS bin / btefem Äönig auffouwar*
ten/ welcher/ ober fd)on fein Shrijt / jcDoch

ber Shnlien/ infonberheit aberbe{5 ^ab|>i. fehr

guter greunbi|t / unb fi^on vor vielen 34*
ren bicganfce Si;rt|Ienheit / ju einem folgen
^neg eingelaben hat/ eben ju ber Seit/ ba
er bie 2Baffen in btn £dnben hat / nueb

»er*

©cin:"Prfd

tf)tn / (icf) ,i

ju begeben.
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verjagter 2Bcife auf eine ®eifemft$en / ur-&

bason aufcbreben wolte : Sa c$ in ©egen*

tbeJ / mann id> tljm bei) folc&e* ©elegenbcit

einige erfpriclülicbe ÜDienfle werbe erweifen

fönnen / it>m sugronern®cfal!cn / mir aber

ju un|fcrblid)cm Oxubm unb £l>r«i gercid;en

wirb.

gö möd)te mir aber jemanb vielleicht vor*

' werften / unb fagen / ba$ id) mich folcfjer ® e*

ftalt gegen bie $ürcfcn/bie mir in ii?rem Sanb

fo gri>|Tc £öfflid)feit/ unb nie nichts böfe« er*

Seilet / unbanclbar ertveifen würbe / wann

id> ihren ©c&aben unb 2}erberben fachen

wolte.

^d;gib aiser auf biefen ©nwurff |ur 2lmV

worf / &a^ mm mid) mit feinem 3?ed)t einer

Utibancfbarfeiibcfdjulbigen tonne/ wann td)/

alö ein auffriebrger SÖlann / bie allgemeine

3ßolfat)rt/ meine, eigenen Angelegenheit/ wie

»ic aud) Rahmen toben mag / vorstehe. (£s

ifi befanbt / ba{} Butus , ber gleid)fal$ ein

fRömtr / wie id) gewft/ von bem Csfare febr

t)od) geliebet / unb rät fielen 2Bült(jiatfn ü*

berjebüttet / ja von ihn fein @obn genanbt/

unb in feinem ^etlamemju einem (grben ein*

gefegt worben / vielleicb. burd) fo viel @ut*

tbaten / wie Boccalinus (ß fef>r wol angemer*

'•
riet bat i i>tö ©emütb biefö tapffern 9Äann*

ju gewinnen / weil er wol vufle/ bafj er ihm

in feinem tnrannifchen 9t\üment bm^ud)
fenn fente. Brutus ab r erwiefe fiel) a's cm

reblidjerSÜann / unb fifraebibn im Capito-

lio ; umb welcher $b<t willen er bod) ton

niemanb gefabelt »oben ift / fonbciu/ we*

fcrSfleimung nach / |cf>r wol l)ieran g.'thgn

bat / weil er bie grciljeit feines QSatterianbe

feinem eigenen 9"hii;Ci vorgesogen jjat. eben

biefes fan id) aud) Dil mir jagen ; unb bin

id) jwar ntt&t in 2lbibe/baß id) von ben £ür*

den / als ich burd) l)v £anb gereifet / 91 ofie

«fiöfflichfeü empfemeen habt : 2Cuö waä für

einem Wemüri) fie atcr foldresigetban haben/

ran ich nid)t wiffm ; Scbo«) i|t es viel war.

fd)einlid;ev / i>a$ et tavum» von ir>tien gc|d;e*

Den / weil fte midi für rinn gran|efen / unb

b*jj§ranßßf#«i £crnnmba|fabeurs / bc|j

£crrn ton Sanfy fetter. / für welchen mid)

bcr'cibr ben ihnen aukgofben / gebalten i>a*

ben : «ißann \it aber grouit hatten/ to$ id)

ein gtaliener / unb ?omer wäre / würbe

mir vteikid;t gang b<> SBBiberfpie! begegnet

Sem fei? nun wi' ihm »olle / fo roeij? ico

»Ol / bat? ber /cniqr welcher bie bürdet) / unb

bflö unemäglid)«5o* ber Sbutfen / inner

welchem fic f«#ry &Min &at ' ^fr au*/

wie idvbas ®*b C^3i3©^3 unferö £r*

lOfcrß in bic^' ^unbc Jpänben / unb bie ar*

nun (llyäün »on biejen Ungläubigen im*

baimherfjg prügeln gefeljen bat / ba|5 Der jent*

ge/ |'aa;J)/ rcinCbri)]/ ja fein SJftenfcbfecn

Unit: wann crnicbtbierübcrber^üvcfenun*

tocv|fti)nlid)ergcinb wirb/ unb nid;t cbtnboö

>:nige tbut / wa$ »orsciten ber fromme Petrus

Ererruta getl?an l)at : Unb bitte id)^0$:$:

ton @runö meineö <$t\ ^cnö / ba|j er mir bie
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©nabe vevfftljen wolfe / beg id) / gfeid; ivie

wir einerlei) / ben ^ürefen ü!el(etd)t Jura ^}rr*

bcrbcngereid)enbenO"eabmenbaben/ alfo aud)

in meinem ibmegleicbmdj;u-en ^!lgers.5Ueib;

ingleid;en in meinen SReifen/ bie id) m ba^ bei*

lige £anb / gleid) wie er / getban / in mei*
nem/ nad) feinem gyempel/wiber biefeS ®e*
fd)inci|j gefaflen ^>ap unb '2ßibevwil.'en / unb
enMid) in ber in meinem ©eint; t!) wiber baf*

felbc vorgenommenen Dvacbe / einen eben fo

gluciiid)cn gorfgang erreichen/ unb burd) fei*

nen »Seyjlanb ju einem erwünfi)ten £nö
bringen möge.

Stoben)? biefer j'e't erwebnten QSergnü*
gung/ unbi£l)reii;9Jul)m/ wirb eö mir aud)

an guter Sbequemlicbfcit \n biefem Äricg

nid)t ermangeln ; aübiewciln / nad) alt iVr* „ .

nfd)er ©ewonbeit / bie yvorngm / ober/ be|fcr „,bnien lf,re

ju fagen / bie Königinnen / (bann es haben ssatj mt
viel bieten 6^ren*?:itut/unb werben auf "]3crs in &«>2W«s«

fianifd) B.gum genanbt ) mit bem e5lömg su

gelb sieben ; ja ee folget nid)t allein Mi
gan§e Königliche graucnsimmer / ber Jpoff*

jtatt/ fonbei n auch ber ©roflen / unb fafc aller

hoben öfficirer ihre Sßeiber berSlrmee nad):

Scrgeflalt / ba|5 id) aud) mit guten gforen
unb 2ßol|1cinbigfeit meine ©emablin vc^tst

mit mir nebmen fönnen. %Ba$ nun biefes

für eine groiTe 3$equemlid)feit ferje / fem (£*

tymib jebfrjeit umb unb bei) (Ich Su haben/
unb wie viel eö im .paugwefen mit / al^ oh*
nc f\t ]lci)e / will id) eud) felbjt urteilen laf*

fcu.

Uberbip ift cS nicf)t ein geringer ^roj? / je*

manb bei) fiel) S« haben/ ber ihn / wann er

von einem ^reffen fiegreid) wieberfomt / mit

gicuben ; unb wann man etwa t»efd)dbigtt

werben / mit ßrbärmbe unb 9)Jüleiben cm*

pfangt ; w.ViV.i er aber / nad) ©otteö ^il*
len / in einer \3d)lacbt geblieben i|t / ihn mit

bittern $bwnen beweinet.

3n Smopa i|t biefe» gar gemein/ unb fan

ohne grolle Unbequemlid)feit nid)t unferlttf*

fen werben/ ein@olbat/ worju id)j'eberjeit

großen £uft gehabt / unb sugleid; betveibet su

|ei;n / mc id) bann fclb|t ohne eine» uid.it b«*
be fcon fönneu ; su wela)en benben id) j'e(jO

leicbrlid) gelangen fan / unb wäre wol eine

groife
l

£borbrit / wann id) bu\~( gute @ele*

genheit (\\\ö SjanHn laffen wolte / sumal;*

len weil meine Chanüra , roie man hier re*

bet / ober meine ©emablin Miani , ols ei* ^icMaani

ne rechte Jptlbin / fid) weber für bem Sßiut/ >n • ii": r"^*

noch bem bonnernben ©efebüg entfeijet / fon*
*riöin'

bem böc.bli J.) verlanget / fiel) Dabei) frnbcu su

laffen : %li$t swar auö $a& gegen Die^ür*

den : welche Nation jl'c fou|ien / »eil fte un*

ter bcrfclbeii i|i erjogen worben / unb viel

vornehme gute greunbinnen unter ihnen bat/

vor einer anbern liebet / unb ihr nid)tgefäl*

ler / ba| iel) |ic hallen |oll ; fonbern einig

unb allem aus einer gro£mütl)tgen Qe)egictbe/

jid) bei) rühmlidjen Verrichtungen jünDen ja

la|7en/unb vielleicht aud) einige Diache über il)* ©i^tfi^

regeinbe/bicCurden,fo an Armenien gränljeti/ i
n lf,r'n

unb ber3«t mit ben '^ürefen verbünbet fepn/ JS"
iu

€ mit
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Beguin,

mit ihren eignen Stugensu febcn/ atö welche

m ihrer blübenben ^ugenb ib* SSattcrlanb

Mardm nupfleptünDeit / unb fit guten^beil*

ihrer barinnen habender Güter beraubet ; weil

c* leicht gef.beben fan / baf? fie je(<o ben elften

©top leiben / unb bie ©d)wäre Der ^erfia*

nifeben ©äbel werben wrfud)en muffen : Dam
nenljero wirb fich meine Maani fehr erfreuen/

wann jie ftd? gegenwärtig Dabei) fuiben fan/

unb siebet fie umb fo riet lieber in biefen Krieg/

l)at fid) auch aufjDrücflicb gegen mid; rerneb*

inen lajjen / bafi fie in allen Vorfällen / ja in

einer grlbfcblacbtfclbil / mir lieber ©orgeben/

als nachfolgen trotte ; unrb »reicher Urfud)

tvillen id) mid; / »regen eine* folcben ©piefj*

gcfellen / gegen bem Jpimmel taufenbfältig fcu

bebanefen habe. @ic bat fich bereite mit \\)>

rem ©etwfyt rerfeben / unb ihr ^ferbgeseug

tbeil* mit meiner Siberetyrotb unbgelb/(bann

gelb ijp febon vor biefem if>rc üeibfarbc ge*

we|t / unb i|t fte/ al* icir> fie Da* crfle mal gefe*

f>en/ barinnen gefleibet gangen/) tbeil* aber

mit anbern ibr anfiänbigen/ aber febr fa)önen

garben über bie maflen artlicb aupftafftren

laifcn. 3cbla§ fie hicrinnen nad; ibrem ©inn
getrabten ; ja id; habe auch in meinen fclbfl

eigenen ©ad;en in rieten Singen ibrem tKatb

gefolget / treit fte ber 9)}orgenlänbifd)en

Gebräuchen unb Gcwonhcitcn / unb nat
einer jcDen -$crfon / in ibrem ©tanD lüfte*

i>et / riel beffer / al* id) / evfabrcn ift! / unb

weiß / tric ein ;eDeö Sing fegn foll : 3n
©umma / ich trotte wünfeben / Da§ idr> al*

Uö fo wot / trie jie / anorbnen / unb ibrem um
»erbroffenen glcip Su £ülff fommen fönte.

Sßcil id; mich aber broben jwetjer 93erfiaim

fU)CT QfGÖrter / al* Begum , unb Chauüm ge*

brauchet / fo bitte id) / ein trenig mit einem

Reinen Umbfd)weiff Gebult su haben / bijj

id) biefrlbe / treit fte su beffevm Q3erfranD ber

$anb* Gewon&men nicht unbienlicb fet)n /

Cit'läict bat«.

Sa* <3Ö3ort Beginn , welche* ein gemeine*

Suvctifd)«* 2Gort ifl / bebeutet in ber ^ür*

cfifcl-ci; ©jbvad) fo riel / als* grau ; bie tytu

jici!*:r / fo fid) biefe* Sofort* aud) in it)rer

(g prad) bebienen / rerfteben hierburd; in* ge*

mein eim Königin ; c* trivb aber biefer '3>

tut nicht allein bat Königinnen / Da* ijt / btfi

König* Gemahlinnen / bie er tbmc Dui d) eine

fcl;rt|ttlicb auffgefe^te £beberebung/unb anbete

gebräuchliche <£eicmotiicn bat rermäl)lcn la|>

fett / Deren biefer jcijige König ; trie id) rer?

mct;ne / rier ober fünff bat : fonbern auch

befl König* $6cbtcrn/©cbwejlcrn unb $5aa*

f..
u unb in ©umma/ allen beuen/ fo ton Kö*

niglid;em Geblüt fet)n/ abfonbertid) aber / bie

ifl Dem ^aliafl trobnen / Deren j'eberjcit febr

riet Darinnen finb / ron ihnen gegeben. <£*

ijl aber unter benfclben biefer Unteifchcib/ Da^

alte Die anbern bei) ihrem Rahmen genennet

treiben / al* Mariam Begüm , Zeineb Be-

giäm , unb bergletchen : 9w»r eine allem aber/

tveld)e Die »ornebmfee ifl / unb über bie an*

birn / entirebcr tregen ihre* 2lltcrö / 33or#

lug* tu.b ^ßürbigfeit »u gebieten b«t/tvnD/

ohne ^5et)fe^ung ihre* Nahmen* / fd)led>

ter Ü5ing* / Begum, ober/ trie man* be^ un*
nennen möd;te / bit regierenbe Königin ge#

nanbt.

2)a* anbere <2Bort Chanüm , treld)e*55i, aucc

gteidjfall* ein ^ürefifche* / unb ^artarifche*b^iBon«

'SBort ifl / bebeutet in feiner natürtid)en chaniini
-

©prad) / eigewtiidjfo riet/ al* meine Könis

gin : S)ie -perfianer hingegen aber / rerfte*

hen nur allein eine romebmc grau bierDurcb/

unb geben biefen Nahmen Den "Jßeibern /

unb alten S5aafcn romehmer ^belteathe ; aU
fo ba$ e* eine grolle Unböjflid)reit fei)n trür*

De/ mann man fit im $au\t nur Hop bep ib*

ren eigenen Rahmen / ober grau / @d;tre*

ftcr / ober einem anbern Gral» ber ©irr*

fd)afft nennen trolte : 'SBain aber met)f

at* eine Chanam, bat i|f/ eine grau/ ©chroe?

fier/ Butter/ ober bergleich'n/ in einem ^)au?

fe ifi i fo werben fie alteirnad) ihrem 5llter/

ober Grab ber ^5lutfreinbfd;afft unterfchie?

Den / unb bie grotje Ctonüm , Die fleine Cha-
nüm, bie mittlere Cliamm , unb fo fortan/

genennet. SEBann a*r nur eine allein i|r/

fo mirb ße ber Sfftaniv ober bie Kinbetv ober

ihre Q5ertranbte / meine Chanüm nennen«

S5a* Geftnb wirb mfer Chanüm , ober nur

blof? Chanüm fagn / trorburd) Dann Die

grau im #aufe terftanben wirb, £* ifl

aber Diefe* <2Bort mir altein ber; vornehmen

©taub* > ^erfonen / entweber nach ihrem

5impt unb ©taffet / ober nacb ihrer Slbeli*

eben ©eburt unb .^ct'ommen gebräuchlich;

weilnfie noch riet anbee 9JBörter haben/ mit

weld)tn fte bie £aufjmüter fd;led)ter «nb ge#

ringer £euti)e nennen.

Sie iwente Urfad)/ t>eld)e mid)/ wie id)^J5>ctm -

broben erwehnet / antrejt / mieb eine £t\U Deiu vaifc

lang bet) biefem Königeauffiubalten / i)t :
»<»*<*«i

weil id) gefonnen bin / md)bcm fid) Diefe t*
""
^
m
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fällige gute Gele3cnhnt eräuget / Demfelben Dc,„:

einige angenehme Spn|le ju erweifen / xou

gen welcher tdr> nit 9veiht eine Gnabe ron

ihm |u begehren btboi rröcbte / mit ©einer
9^aje|iät wegen {tepa wichtiger Gefchäffte

(u hcmbcln ; welch/ mann ich fie *>on ihm
erhalten fönte / su wberbarer Sh« Gotte*
gereichen würbe ; be citeln ghre / bie ich m
Der 2ßelt hierburch 'rlangen möchte / am
je(?o su gefchweigen. Sa* eine betrifft mei*

ne Maani, unb ihre 2lfft;ifcbe unb Shalbctfcbe

Nation / Deren ju Sienyn / fonDetlich wai
Die Sieligion / unD ibvf^jewilffn^grevhtit

anbetrifft / ich mich umbfo riel lieber unb
williger will gebrauchen lafrn / weil fit ein

fo gro(fe* Qjertrauen auf tvjch gefegt b^*
bcn. Sa* anbere gehet m( () felbli an /

unb belanget ben Krieg wiber uiferc gemeine

geinbe bie ^ürefen / worauf ic», ^;ag unb
5,acl)t bebacht bin / ihnen bat ^ebranbte

J^erijenlcib ansuthun. 'ißeit aber min Ge*
brauch/wie tl;r wtftet/ nicht ifl/etwa* Ju^hrei?

ben/ ehe e* rollsogen worben ; fo bitte ich/tabt

hierüber ungebultigsn werben/ wann ich fw*j

ror bipmal weiter* nicht* baron fchreibe/fom

tern e* Dahin rerfp«l;re / tili ich / wann e*
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©0$$ öefdllt / effttf glücflidjeä ftib«

fit trerbe ausgerichtet l>abcn. 9"cur biefeä eint?

ge will id) anj'eße melben / Dag id) erfl hhls?

lid) »on guter £anb auö Dein gclblägcr bie

Nachliefet erhalten / baf; Der Äönig mir febr

geneigt fetje / welches mir bann Hoffnung

mad;t/ er tveiDe tr)m meine bepbe QJorfrdge

mit ber geit nicht unangenehm feijn lafien.

Sebod) »eil mir bcmu|t ift/ ba§ ju boebwid)?

tigen ©cfcbäffien / foüöcrltd) mit l)ol)en<})o?

tentaten / »iel unb lange £nt erfordert werbe/

fo bavff id) mir / wann id; etwaö fvucbtba. li?

cbes aufrichten will/ nicht bie Dvccbnung ma?

d)en / ba§ icbfo balb / unb mann es nur ge?

fällt / &u meinem gweef gelangen werbe ; fon?

bern mann es fieb wirb tbun la|[en / alfo bag

mein Verteilen / unb Verbleiben nici>t bei)

mir / fonbern in eines" anbern dächten flehet.

3cb merbe aber htersu umb iwcoerlci) Ur?

fachen willen btwogen. 2)ie eine iß / weil

bas ^Ibfeben/ meine SBic&evfunfft m Italien/

wegen gortpfJanfjung meines
1

Haufes" unb

©efd)lecbts &u befcbleunigen / nunmehr auff?

gehaben roorben / weil id) ein
(2Beib genom?

nun/ unb/ fo tticl an mir i\\ / mein Häuf* auf

einen w|ten gujj gcflellet habe : Unb mann

es" ©O't'S: gefallen mirb / mid) mit ^inbern

&u fegnen / ran er mir biefelbc fo mol in
v

}kr?

fien geben / unb nicht weniger im gelblägcr/

alö in Italien in meinem Häuf? lajTen gebor)*

ren werben / unb mann folebeä ge|cbicbt / »er*

ben biefelbe jederzeit entweder mit mir / manu
mir&O $. £ triefe ©nabe »erleiben wirb / o?

ber &um wenigfien / ba er eS anberft mit mir

frieren möchte/ obne miel)/ in mein Q3atter*

lanb r'ommcn tonnen i ©crgeftalt / ba$ id)

mid)/ in vtnfel)img be||en/ nicht fo febr gemüf?

ftget beünbe/mit meiner 2lbreis »u er;len. 3m
©egentbeil treibet mich t>ielmcl)r bie jwepte

Urfad) an / nod) länger hie &u bleiben ; bann

weil icb fo *>icl Kaliber burd)rei)'et / unb mit

unglaublicher $?ü()c bif? l)icr)er t'ommen bin/

fo ift/meinem S&ebtincfrn nach/nicht mehr alt

billid)/ ba% id) einige grüd)te »on meiner ange?

wanbten S9?üi)e unb Arbeit einfamble / unb

meine Reifen / ur^b die
t
3eit niJit wrgcblid)

angelcget habe. üDannenbcro / weil mid) be*

bünefet / bafj bie ©öttiidbe 35orfebung mir

einen ÖBcg/ etliches rüfmilidug aufzurichten/

ge&eiget l)abe / will id) berfelbcn nid)t miber?

trieben / nod) burd) ein SBcibifcbcg Verlan*

gen/mein Qjatterlanb/ unb meine QSerwanb?

te balb wieber ju feben / unb ber ^Innebmlid)?

feiten ju £Rom unb 97eapoliä / &u genieffen/

m ui) bal)in bewegen laffen / i>a$ id) &ur Ün?

jeit / parma inglorius alba (a) ( fo &U reben )

unb ohne einigen recbtmä||ig erworbenen

3\uhm wieber nad) ^Kiufe fehren folte: ©om
bevn id) will ütclmebr bie ^>egicrb?©tad)eln/

bie ich au^£iebe ju ben meinigen in mir cm*

pfwDe / unb bie Beraubung |b Dieler ®om
&erbar!eiten mit ©e&ult ertragen / unb ben

angefangenen ^ugent>*^tg mannlicb war.?

beln / weiter je fdhwarer unb raul)cr er i|l/ je

grojTerc Belohnung berfclbc öerfpric&t. S)em*

nad) id) nun km erhebliche VUiacJb, / fo balb

1 1. W}t\\.
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wieber in mem Q}atrcrfan& &u fommen / bin?

gegen aber fo »iel rrijftige ©rünbe habe / bte

mich wrpfTicbten/ mid)/ fb lang eg©0^^
gefalle* / alibier aufzuhalten ,* fo fcblteffe ic&

unfehlbar hierauf / bau esanberft niebt fe^n

tonne. Unb wann »icüeicbt unfer ^err Ho-
ratius Pagnani , feinem ©ebraud) nacr) / au$
benen unterirrbifd)en Bachus-^jölen/ unb tief?

fen @ibt)lien löchern berüor fchvepen / unb
mir in bie Öhren raffen wirb / Dag c£ in meu
nrm ^)au§wefen nid)t wol (lebe / unb ba$
eö üonnöthen fei) / bicrinnen ^öorfebung ju

tl)un / unb m$ Dergleichen mehr i|t : ©o
will icb rurßlicb barauf jur Antwort geben/

baf? id) nid)t jur Haushaltung / fonbern ju

ben ^elthdnbeln / unb grojfeu fingen ge?

bohren/ unb mir nid)t mügltd) fei) / mein ©e?
mütl) auf Dergleichen geringe Singe &u le#

genfer blo|fe Nähme PatcrfamiHas^aut??

Gatter ) wie ihn untere £ombarber nennen/

lautet nicht wol in meinen Ohren ; unb wann .

id) bie 26arheit benennen fo(l/fo achte id) aud>
be£ ^itule> emeö ?0?arcfgraffenö / £erßogä/
ober gürllen / fo eine^ anbern Vafall unb Zu
henträger i|t / weld)en ihrer etliche ju Neapo*
liö fo hodh halten / unb ben id) tncllctcbt in

meinem -25atterlanb aud) übeifommenfön»
te/ imgermgften nicht ; fonbern ich nachte ev
nig unb allein nad) einen £ctDcn?Nabnun/
wann ich mich jematö beffelben werbe wür?
big mad)en rönnen. 'SBeil aber berfelbe nicht

mit ©elf/ niebt burd) ©unft/ »iel weniger

aber burd) gaulheit erworben wirb / fomujj
man nicht barbei) faullen^en ; fonbern i|l &on*

nöfhcn/wann id) benfelben bawon tragen will/

bau ich mieb barumb bemühe ; unb ba$ ber

j^crrHoratius, wie auch «Uf i>ii jenige / bie

mid) in Italien münfd)en/etwae5Q)ebult tra?

gen / als wofelbft niebt ber Ort für mid) i|t/

in ben @ted)fd)rancfen ju lauften / unb bat
ü>orgefei<fe (gbren?5vrän^leinbai)on ju tragen.

3d) habe mtd) in biefeö lange©ei'präd) mit *rtntWuU
(£ud) eingelaffen / welche^ vielleicht iu mei? 6.g« fSc&y

nen fonfr gewöhnlichen (grjeblung nicht gel)ö? ™s™ («f*

rig/ meiner -])crfon halber aberfel)r nötbig i i ;
<*>i,u?*<n

bann ts foll baifelbc eine Antwort aufm je?
a"^n,n9

nige/ mtö if>r mir gefebrieben habt/ fei)n/ in

bemc ihr mich in euiem legten @c^reiben/üom
8.2fanuarii/ 1617. welche^ icb. »or etlichen

$agcn/ neben anbern Briefen v>on Slleppo/

unb Sonjlantinopel / empfangen / ermahnet/

bafj ich mich mit ebt|rcn wieber jurücf bege?

ben folle. (golcl)er Antwort füge ich noch

oiefeö ben / ba$ ich bem greubcnmabl bej*

Jpcrfjogt? von Ofllma , worju ihr mich einlas

bet / bie^3irri)cr)ifcb.e ^dn.|e / ( wann wir fie

alfo nennen wollen) weit »orjiehe / welche ich

unter ben $crfi|cl)cn 35awem/ biefen@om*
nur/ nicht mit bcmgrauen&immcr/ fonbern

ben ^ürefifchen Cavalliren in freijem gelb ju

tl)un »erhoffe : 2lllwo bie Kapriolen/ bie äln?

fälle ; bie nach bem $act gefegte (Schiit?

te / ba6 Einfallen ber ©terbenben ; baä
Hänb anrühren / bie 5vlingen?(gfö|Je ; bie

Dxcücvcnij / bte (gcbamm^el ; Die Sl^ufic

nicht wn Havpffen / ober ©eigen / fonbern
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von trompeten / Srummcln unb Reiften/

nebenft Dem Äuall Der $?ufqucten unb ©tu*

efe fenn »ir& : Unb fcf>tt>i>vc id) eud)/ bag Diefc

2lrt ju teuren mir viel angenehmer/ alö Die je*

rüge im Ö3aHa|t &u 9?eapoli$ feon reerbe. Sen
ätvei;ten •]3uncten eureö (Schreibens betref*

fenb reomit if)C mid) ermalmet / bafj id) nid?t

Icin^ev frembbe 3lecfer bauen fülle/ bamtt id)

mein gelb niefet mit einem gebtocfeenen^iiug/

mit geringes Hoffnung etner rcid)cn (Ernb /

aefern muffe; fo tft niefet notl)ig eud) fd)n|ft*

liefe hierauf ju antreorten/ reeil id) folefeeä be*

reitö in bei £l)at vollbracht / unb eud) hierin*

neu gcboifamet ; bannenhero id) vcrl)offe/ eud)

bi|jfalö ein Genügen gelei.terju foaben. 3m
übrigen erfebeinet auö biefem ^d)ieiben/fo td)

von t£ud) erhalten / bafj ir>r vor bemfelben

nod) etu anberö an mid) i)abt abgeben laffen/

fonberlid)aber eineö/ in reclcfeem ihr mid) be*

riefelet / bat] tr>r bereits von meiner 9\etfc/ bie

id) in Reiften &11 tl)un gefonnen bin / einige

9"rad)nd)t habt : <2ßiffet aber / bafj td) felbi*

geö (Schreiben nod) btfj auf t>it{e ©tunöe/

wie aud) fein anbero/ feit bem jenigen/ melcf;eö

td) nad) meiner Slbreiö von 2llcppo / unter*

reegö in ber 2Uabifcfeen lüften erhalten / unb

von beffen Empfang id) <Sucfe auö Baghgad

bcrid)tet / nid)t empfangen b,abe ; bcrgcfialt/

bafj id) fd)on vorlangff eine 2lntreort aufmei*

neunierfcbieblid)e(Sd)rciben l)dfte fyabent'ön*

nen ; als ium Krempel / auf mein erfteö von

2lleppo/imveld)emid)(£ud) meine gaiUjeSvei*

fe ure gelobte £anb be|'d)ueben ; unb vielleicht

q\\\ nod) anbere mel)r/ auf reeldje id) mid) je*

£o nid)t beft'nnen Fan.

"28ann i!)r mir nun gefd)rieben habt / unb
mir eure (gefereiben nid)t jufommen fepn / fo

ijat ce nid)tä ju bedeuten : 3Baitti ihr aber

folcbce tmterlafjen / reerbe id) Daraus abnel)*

men muffen / bafj 3br Die meinige aud) nod)

nufet empfangen Ija&t ; recLbeö mir bann |cfec

lci)b feon reürbe / reetln barinnen viel fonber*

bare merefreürbige Singe enthalten finb /

von bct.cn ich feine £opct) mehr f>abe / auffer

read id) bin unb her in meinem ^agbuefe auf*

gejeidmet. 3d) bin Jtvar offt retllenS gerefft/

fitd) feifeige (gearteefen / fo reie id) fte bal)in

gefubelt/ ju üfeerfcnbcn/recld)es id) aber umb
ireei)frlet) Urfad) reillen unterlaffen ; tpeifö

reeil fte unterreegs auf einer fo langen Dveife

f)citten verlobten gehen börffen / unb / reetl td)

feine 2lbfd)rifft ba»on pabe/ bicfclbe nid)t rea*

gen reollen : ^heife aber / reetl id) fte in Der

£i)l / unb Juni öfftevn unterreegö / Dcfj %
bi \\Hi Da id) febj nuibc gcreefr / unb alfo ganl>

unlc|jltd) unb unorbentlid) gefd)rieben / id)

aberreillcttf bin/bicfelbefdubercv unbinbef;

ferer Ovbiumg abfefereiben ju Kiffen. ^u ^
mc habe id) viel (Jadeit nur obenhin aufgc*

ofid)net / mid) Deren blüjj ju erinnern/ Darauf

aber ein anberer nicl)t reürbe rommen fönnen

:

(go befttibet fich aucl) viel barinnen / reelel)fö

entreeber Deutlicher etfldret / ober verbeffert

werden mufj; unb mit einem ^Cort/ fo reür*

becö/ ohne nuci)/ niemanb recht machen/ nod)

ju feiner vöollfommen^it / wieieböfeegebw/

bringen fönnen. 2f>id)tö befto reeniger reür»

i)t mir fehr lieb fetm / reann id) gud) btefel*

be burd) fiebere ÖJclfgfnl)fit jufd)tcfen fönte

:

Q3er>beö reeil ihr Darinnen viel mehr @a*
eben/ alä bie id) fud)>)ffd)rieben/ftnDen reür*

bef ; als nebjultd) Dfn gortgang Diefeg ^er*

fianifefeen Äricgö / Deffen 2lnfang id) »u (Ion*

ftantinopel gefcl)cn habe/unD anDern^taatö*
@ad)cn/reorvon in meinen ©d)tciben ntcbtö

jubefinDcn i|t; als awei)/ reetl ihr eud) Die*

fer ©carteefen / (reann il)r anbcrfi / reicib.r

mir le^lid) gefd)riebcn / nod) reiüfnö fenbt/

mir biefen Gefallen ju erretifen / unb biefe

meine 9?ei^^efd)reibung untfr furfm 57at)*

mtn mit folefeer £itrbe / reormit ib.r bfrglfi*

d)fn IBfrcfeju bfiftcbern pfleget /Der gelehr*

tfn 933flt mitjutbeilen ) an meiser @tatt/
reeil ficfeö mit meiner hiebet funfft nod) lang

wrjieocn möcfete/ reürbet bebienen fönnen.

3u biefem (£nbe retll ich cuef) nod) iroeper™^
(Sachen erinnern : S)ic eine i|t / ba$ mein &tr2cca&«r

Q}orf;aben / ber Sicabemie ju Drom <£uerf<mc^^.

Q3ud) perföljnlicl) ju überreichen/ unb an bie* »«(^«>fc»

felbe bie jenige Dvebe / reo^on id) euch näcbjt* J" &<!J ' ci"

bin eine 2ibfd)rifft überfchiclt/ reegen ber QSer*

jögerung meiner 2(nfunfft/mmmel)r su<ißaf*

fer reorben / ba^ icb nicl)t mebj Daran geDen*

efen Darff : 3br reerbet aber Dicfen meinen

Slufffa^ / ben icf) Der Slcabemie pabe vorbrin*

genreollen / in ber ^SorreDebf^ ^Sucl)ö/ ob«
reo it)\6 fbnftfn für gut befrnbet / an meinf

r

ftatt/ viel bffffr als ich / unb mit iierlich.crn

SBorren / reegen ber Uifacben / Die mieb iu

Diefer O^jfe bereogen / |u fe^en reiffen. Sie
anbere <&<i(l)t i|t/ ba§ eö fiefe/ meinem 33cbün*

efen nach/nicht übel fd)icfen reürbe/ mit mei* »nbromt) i

ner Ü\?ifejum Könige/ ben erften^l)eil meiner «rf.cn iw I

9vci^^5efd)reibung / reeil berfelbe / reie ifer
f>^^n

iwrbff gefehen feaben/ nich,tö allgemeine ©a* W"ti<n '
\

cl)en in fich, b,dlt / ju fcblteffen ; von meiner

Slnfunfft ben Dem Äönig aber / ben Einfang

bep jreei)ten $beilS von einer viel anfeljnli*

d)er (gtjehlung ju maefeen / reorju eö mir

Dann hoffentlid) an Sftateri niefet ermangeln

reirD : Sbann id) werbe inö fünffttg in mei*

nen @d)reiben / reann id) bas ftfeen \>abe i

n"id)tö mel)r von meinen 9\eifen / unb reaö

id) unterreegö angetnerefet / gebenden / fon*

bem euer) / reann eö @ö^^ gefallet / von

meiner Äöniglid)en ^erüirtbung unb (£m*

pfang / von bem s])rad)t bc^ .poffö / $ür|t*

liefern ©cfchdfften / vom Ärieg / ^erfc*

ljung ber Q}ölcfer / Erbauung ber @tdbte/

au|;Uinbifchen (^efanbfchajften / unbanbern

vpcroifchm/ unb herrlichen ^egebenl)eitcn /

bie id) mit eigenen klugen gefehen / unb De*

ren id)/ mir <£)Ü •£$(£© J£>ülff / ein grof*

fes vgtücf fei)n reerbe / berid)ten. 2$) fteUe

euch aber alle» l)eim / unö foll mir / reie iljrä

ma'cbcn reeibet /lieb unb angenehm fet)n.

'-ißaö We2trabifcbe@pra<fr betrifft/ fea»*
8^

be id) jrear ben Canon be^ Avicem« , reor*
'

f̂ t „^
von ihr mir legier) gefebrieben r^abt / ne*

bcn|? anbern ^ücbern vielmals / bepbeg ju

5ßaffer / alö ju £anb gefuefet / aber bifj auf

tk^ vgtunbe nod; niefet f'Hben fönuen. Ste

Wifacö

ij

in
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Urfadj ifl / weil ber fluten Sicher 1 fo »on gleich einige antreffen möchte/ würben ftc bodj

fünften unD <2BiffenfcbafTten banbeln / in ntemanb etwas nu£ fe»n / weil biefe <23r ife ju

tiefen Sanben febr wenig / Deren aber / fo fit lefen/ ju febreiben/unb }u reben heutiges <£agö

braueben / unb »erfreuen / noch weniger fet>n: nicht im ©ebraueb ifl : Unb wann tt>r biefe

Unb biefe wenige / fo noch ju finben / flehen ©prach alfo lefen/ ober reben wolfet/ fo wür*
in ber Gelehrten JQänbtn 1 reelle fie gleich ben euch bie Slraberfaum »erflehen : "Sßann
als einen ©cbaf? bewahren / unb ihnen nidbt ir>r auch fold;er geftalt bit 2lrabifcbe ©prad)
feil finb. S)te Bücher / fo man hier gemei* lernen wollet / fo weif? ich gemiß / ba$ ihr ei*

niglicb »erfaufft / finb entweber gabeln / ober nen Slraber / er lefe ober fd;reibe gleich / "im*

SXeimgebicbte / ober bie »on ihren fechten mermehr »erflehen würbet. S)annenhero müf*
unb ©efef^en banbeln / unb alfo nur ihnen / fet ihr / wann ihr bit £tit nicht »ergeblicb. ju*

uns aber nichts nu£ feon. Slnbere gute 5ÖÜ* bringen wollet / alle Vocalen außlaffm / unb
eher ferm entweber nicht ju befommen / ober euch gewebnen / fo »iel als müglich ifl / bie

Da einige »orbanben / fo wtifi manS nicht / Wörter mit ben Confonanten , ober mitlau*

weil an Diefen Orten bei) ben wentgflen 35ü* tenben ^uebftaben ju lefen / unb auß&ufpve*

ehern ber$itul »ornen her gefebvieben flehet

:

eben : 25ann biefes ifl bie rechte
<

2CBeife 21*

Unb bahero fomt es / baf? bit jenige / fo fie rabifcb ju reben/ »ermittels welcher man euch

»erfauffen / ihren SSScrtb nicht wiffen / unb befiev »erflehen wirb/ unb ihr/ maS man mit

wann einer / her fit fauffen will / nach einem euch »'cbet / ober was ihr lefet / beutlicher faf*

^ueb fragt / fo geben f\t jur Antwort / bafi fen werbet. 3a roas noch mehr ifl / fo wirb

fie es entweber nicht haben / ober nicht fin* man befinben / baf? bie 2lrabifcbe ©pracb
ben tonnen ; unb wann man etwas gutes ohne Vocaies »iel leichter fei)/ als wann man
befotnt / fo geflieht folches obngefcibr / unb biefelbe beobachtet ; unb biefeS bitte ich wir

ju groffem ©lüct\ 2feDoc& will ich ferner* ju glauben / als ber ichS felbjl erfahren hab/

Darnach iu fragen uiwergcflen fenn / infon* wiewol ich anfänglich einer anDern SWcn*

Derheit aber bin ich willens / mich be» #ofe nung gewefl bin. £>ie 92Biffenfcf>afft / unb
mit bef? Königs ©ternfünbiger / Mulla Ge- ber Gebrauch ber Vocalen ifl allem yax 33oll*

läi genanbt/ befanbt |u machen/ unb mich fommenbeit unb 3ierlicbfeit biefer ©prach /

L 5Snj3
feiner #ülffe hierinnen ju bebienen. 2)iefer unb nur Denen Dienlich/ welche SXcbcuer ober

pelfi« ifl einer »011 ben gelel)rte|len in «perfien / unb ^oeten geben wollen / weil fie Diefelben »or*
mt n.cftts ößn i)fm ^önig hoch geliebt ; alfo bafi er ftetö nehmlicl) in ben ©ebicbfen / bie ©glben bar>
w/n fja6c umb^^ (()m^ mug f m^ „j^f ^ nfl(^ ^ ^flfn f ae [)rcu, c [. en / n,orju ab(x gac

tamS" fl«ingfle anfanget / ober fid) auf eine Ovetfe wenig / auch unter ben 2lrabievn felbfl / ge*

«*-x«n begibt /er habe ihn bann iu»orumb9\athge* langen. S)iefe 9iCiffenfcl)afft ift an einen?

*«9t- fxa^t. 9)?ann / ber bitfc ©prache »oüfömmlich tan/

©0 lang ich wich iu Hifphahan auffger)al* ju loben ; es i|l aber nicht ratbfam / baf? man
fen/ habe ich w einem gvoffen £auf? / »velche^ im Anfang / wann man berfelben noch un*

ihme »orbiefem iugehoret / ( ob es nun noch funbig i|l/ unb ben erften ©runD legen muß/
fem fepe / tan ich nicht wifjen/ wiewol es noch bie geit Damit »erliere ; bann folcheS würbe

nach ihme genennet wirb ) aus bef? Königs &u nichts ai.bers btenen / als biefelbe / ohne

Söefebl gewohnet ; ber; welcher Gelegenheit einigen baröon habenben Sftu^en / Ju »erwir*

feine grau / unb anbere Leiber in bei O^ach* ren : (£ben wie es fier> nicht fehiefen würbe/

barfchafft umbher / mit ber meinigen Äunbt* bafi ein Svnab / ber bie £ateinifcbe ©prach
fcl^afft gemacht haben / unb werben fit öieU lernet / unb bit ©rammafic unb baS Süör*
leicht mit uns zugleich ins gelbldgcr reifen/ terbuch noch brauchen muß/ auf bie Sie» lieh*

n>eil ber Äönig anjeljo »iel »ornehme Seuthe teit biefer ©prach/ unb biegiguren ber d\tb»

ju fid) beruffen laffen / als etliche Begüm unb ner unb Poeten fehen wolte.

Chanüm aus feinem Haram , fo noch biet Seh geflehe es gern/ baß ich in biefer ©prach^cr^tt
feijn ; wie aud> btn ©roß t ©d;a(mieifTer/ noch nicht fo wett fommen fe»;e / als icJ)WolDen a vaiie

unb anbere hohe ißebiente. S5e» unb unter folte / unb gern wolte / woran &um theil met- *n} ftint

Diefen wirb auch beß obgebad;ten@ternfün* ne ^achlciffigfeit/ jum theil etwas anberS/®
e
"^

hl

c
';V,

DigerS ^außfrau fe»n / mit welchem id> bie ©chulb ifl. 33on meiner Maani , bie mich n.^"^^
angefangene greunbfdjafft fortsufe^en nicht »iel barinnen unterwcifcn tönte/ lerne id; fd)ier ctifch m«

unterlaffen will / unb werbe ich vielleicht / »eiv fo »iel als nici)tS/weiln Die ^ürclifchc^prach/ "min&"-

mittelfl feiner / einige Bücher befommen fön* bie wir ber;De ohne ?9?übe reDen / unD iii felbi*

nen/ welches mir fonflen febwär fallen wirb, ger einanber »erflehen fönnen/ Urfach ifl / bafi

3>n jenigen ^Juncten belangenb / woran ich wtbtv »on ihr bie Strabifcbe / noch fit »011

ihr mid; in ©ad;en ber Q?üd)er fo offt erin* mir bie Stalienifche ©prach lernet / welche

nert / ba^ ich nehmlicb nad; foldjen trad)ten roir jweiffeis ohne lernen müflen / wann wir

foll / bie mit ben Vocalen ober laufenbeit einanber »erflehen wolten. Unb ifl in 9H5ar*

Söiicbftabcn gezeichnet/ unb »on einem gelehr* t>cit eine felijame ©ache / wirb auch fo halb

ten Wann gefchrieben fegen ; fo wiffet / bc\^ nicht gefcl>ehen fepn / Daß iwer> ^heleuthe

in ber Strabifchen ©prad) gar feine Vocaies jufammen fommen / beren feines beß anbern

gebraucht / unb / autjer Dem Akoran, gar ©pracb »erflehet.; nichts befto weniger rc*

feine / ober fehr wenig Bücher gefunben wer* ben wir tu einer Dritten ©pracb alles / r»a*

Den /bie alfo gefdjriebenfuib,* unb wann man wir wollen mit einanber/ wiewol fit unfer

II. Sbctl, « e 5 um
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feinet natürliche tfhitferfprad) ift. 3d> l)abe

üft fc&on efft von £ucb / unb unter anbern

von eurem grollen Üu|t / Den ihr ju it>rer

©ptacjj habt / getagt : ©ic aber trägt grof'

fe0 -Verlangen/ mir Sud) befanb &u werben/

unb nebenfi mir in eure greunbfebafft einju*

trrtfat/ bat fid)aud; jum öfftern gegen m\d)

vernehmen lajfcn/ baf?fte eud)/wann wirber*

maleinft einanber feljen werben / an flau ei*

netf lebenbtgen QBörterbud^ bienen/unb euer;

. vor allen anbern bie Rahmen vieler Kräuter/
AicMaani

j)j c j[)V ^jfKej^f ju tviffen »erlanget / lehren

SS« «'olle : 311* Nana, welche / wo mir reebt

f«i,[ woi. i|t I bei) unö $0?üm?c genanbt wirb : Richan,

weld)c0 unfer vöafilicn*£raut/ Clias, baö

unfer £atticb ifl ; unö anbere Dergleichen ©a*
eben / welche in unfern Äräuter^üdxrn ent*

weber gar nid>t flehen / ober / gleich wie id) fte

in Dem Matthiolo gelefcn habe /fo falfd) ge*

f.brielvii fmö / öaj?/ wann man biefe Wörter
tep Den Arabern alfo auf?fpred)cn wolte/ wie

fie in unfern iSucbftaben getrübt ftnb / fic

meynen würben/ i>(\$ t$ s)7al)men wären/ bie

§cuffel bamit &u bcfd)wören. ÜDergeftalt Hth
tet it>r meine Maani in einen (garten führen/

unb il)r ein Äraut nach bem anbern weifen/

unb von ihr eine0 jeben eigentlichen Olabmen/

unb wie man ir>n vecf>t aufsprechen feil / »er*

nebmen / weld)e0bann bas rechte unb einige

Mittel ift / aufiläubifcbe ©prad)en ju ler*

neu. Unb bin id) Der $flet)nung / fie würbe

e ich in allem vergnügen tonnen/ weil fic mir

»nb in s>«
et^)c 3fr'ragebid)teV ^ id) &um tbcil abge*

«t^'fcV" fc&rieben/ jum tbetl aber / Die fie aufiwenbig

epraefi fdu tan / wann id) fie in ber i>bnung/ unb nach
Kd tnnöy. txn Regeln unferer ©rammatic / bie fie febon

»erjtdjet / frage/ fo beutlid) erflä-ct / i>a%t$

fein ®pvad)mcifler hatte beffer machen fön*

nen. ©ie jeiget mir bie (Stammwörter/
unb lehret mich t>it 3cit:(£nbung/ SabUgn*
bang/ bie ^eifoneii/unb bie ^ort^nbung/
(Tempus, Numcrum, Pcrfonam, Cafum) fet)l'

wel unterfebeiben ; infenberbeit aber bin id)

mit ber (£igenfd)afft ber jenigen Wörter / bie

fte mir in ber $iircfifd)en ©pvad) anleget /

i'chr wel ju frieben. 5» ©umma/ icb würbe

viel von ibr lernen fönnen / wann id) mid)

mit gleifj barauf legen wolte / welcbe0 aber

nid)t gefd)id)t / tbeilö / wie gcbad)t / aue>

Ö7ad)lä([igfeit / tr)eii0 aber / weil e0 an mei*

neu anbern ©tubien »erbinbert ; in beme id)

öie ^erflanifcbe ©piad; / wie id) bereits an*

gefangen habe / lernen will/ weil mir biefelbc

in bicj'cn Jüanöen febr nötbtg i|t / anberftwo

aber bierju nid)t fo gute Gelegenheit baben

werbe : 2Jnglcid)en übe id) mid) in ber Gbal*
beifd)en / unb ber Jpebrcifcbcn (Sprach / Öe*

venid) etlicher maffen tunbig bin ; inglfid)en

in ber &eorgiantfd)cn (fcbrijft / unb anbei

n

Dergleichen (Sachen / welche / bie <2t>arbeit ju

l.tcnncn / etwas* ju toiel für mid) finb : S)ann
voer auf einmal ju viel anfängt/ berfclbc wirb

Eeulcti red)t autllernm.

Vb habe brobm / a(<5 id; »on ben^erfo*
nen gt rebet / bie ber £dnig ju ftd) in0 Selb*

lager bctujtfn laffcn/ unter anbern Dev ße-

güm unb Chanüm in be^ 5t6nigg Haräm er*

webnet. 5ßa0 nun Begüm /unb Chanüm
feoen / hab id; biebevor gefagt : S)a0 3[ßort
Haräm aber / l>abe id) bamal0 nicht erflä*

vet / bamit id) meine £viel)lung nicht unter*

bred)en möd)te ; weil aber äfjfen ^ebeutung
anmerefen würbig i(r / aud) febr offt ge*

haticbt / unb öffien febr efft in vielen ^e*
gebenbeiten erwebnet wirb / fo habe id) beffen

23cbeufung ju ei-flären t>or bifünal nid)t »or*

bei) geben laufen wollen. Harim nun ift ein
Harim

«"»s

2lrabifd)e0 ^Jßort / unb bebeutet eigentlich ~r5t £,n

ein »erbotteneö unb ungeurlaubte0 S)ing / ei*

° rt 9t1

neu Slud) unb 33ermalcbet)ung / ober / mit

wir0 in Äird;en*(gad)en nennen/ einen 35an.

ungleichen bebeutet e0 ein bfiligc0 S5ing/

toieüeicbt mit eben bie fer verblümten ?Keben0*

2lrt / mit welcher juweiln i)k\$ £atinifche

^ißert Sacrum , Heilig
, für verflucht ge*

braucht wirb. (£0 »erflehen aber bie 9)?a*

bometaner in0 gemein / wie auch^ ^3erfia*

ner / unb alle / fo bie ?9?orgcnlätibcr in Elften

bewohnen/ buref) ba0 "JßertHaram ein Qjer*

famblung ber 3Briber/ ibreSEBohnung/ unö
mit einem 'SBort / al(e0 mä ihnen &ugel)ö*

vet/ unb fic angehet : £>erge|ialt / Da§ man/
wann jemanDfagm wolte ; 2)ie grauen üit*

fe0 vf)errn ftnb hier vorbei) gangen / fagen

würbe : £>er Haiam biefe0 ^)errn i\\ hier

öurd)gangen. %ndkid)tn wann man fagen

wolte ; ber Surft / ober tftfnig i|t in ber grau*

eniimmer*©tübe; würbe man fagen : 2)er

^önig t|i in bem Haräm. $ttan fagt aud)

:

S)ic iVleibcr / Öa0 ©ebunö / unb anbere ßu*
gehör befj Haram : :X)ie Wiener befj Haräm

;

unb alle anoere SDinge auf fold;e "2Beifc.

Snbltch fagt man auch ' 2>er Haräm
befj ^önig0 ; ber Haräm öiefeö ober j'cne0

Chans ; ber Haräm öiefeö OÖCr jene0 Sultans;

ber Haräm biefe0 ober jeneö Mizza , unb alfo

ber Haräm einer j'cben •])arriculier* QJerfon/

wann er bJBeiber von folcher £igenfcl;a|ft/o*

ber mehr al0 eine hat. diner einigen / unb
armen grauen aber / ober @cla»in eme0 elen*

ben $ropffcne; / würbe man nicht Haräm \at

gen/ fonöern fte nur fein 2ßeib/ ober ^clavin
nennen : Unb fold)er ©eflalt fagt man nur

von vornehmen Stutzen / unb bie einen grof*

fen Anhang haben / Haräm , unb wirb mit

biefem 23ort entweber auf ben ©tanb/ ober

Vielheit ber -^erfonen gefehen / weld)e be»)be

Söebingungcn gemeiniglich bet)famen ju fepn

pflegen.

£)er Urfichen aber / umb welcher willen bie »n*a4«»/

2Beiber / ihre 2öobnung / unb QJcräthe Ha- J*^
6 «*

räm genennet werben / ftnb jroo ; md)t wei§ ^^,^,1

'

ich/ welches öte befte / unb eigentlid)fte fcpe-o^i«.

(Stlidie wollen / baf; burd; biefe0 2Bort Ha-

räm ein !Ding ju ver|tel)cn gegeben werbe/

weld)C0 nid;t erlaubt / ein glud) / ober (^ün*

bc ift : 2öeil fte fagen/ öafj bie grau be^ $flcü$

©ünbetlt; gleich als ob bie Männer feine an*

bere/ noch größere @ünbe thun/ al0 bie fte mit

ben ^Ccibern begehen. Unb wie id) ber #r»er;*

nung bin / fo halten fie aud; ben rechfmdfftgen

(gebrauch her 28etber fo wol fux fünblid; / al0

ben
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ben mit ben <2ßeibern / tm& (gclafcinen/ fo ib*

nen erlaubt ftnö : Q}ielieid)t barumb/ weit fte

tlmeu einbilben / bat? folcr)eö afljetf tserbottcn

fco ; ober weil fte glauben / bafj man Die gort*

pflammng bejj 9ftenfcblid;en @efd[)led;t$ ob/

ne ©unbe niebt tbun forme.

S)tefe finD aber @iaubenö*@adjen/ unb

fan tcb ntd?t trillert/ wie fie biefelbe «erflehen/

befümmere mieb aud; wenig barumb : 2)ie*

feö aber weifjicb wol / ba$ jfc Starren feim/

unb bafür galten / Dafj eine jcbe $?annö*

^erfon/wann fte gleich red;tmd|Tig »erebeli*

c&et tft / wann er bef* SRadjtö feinem <2Bci*

be bie cr>eltcf>c gwic&t geiciftet / niebt un*

tertoflen wirb / befj Borgens fnil)e inö 33ab

ju geben/ oberftd) fonft wol/ fonberlid) bie

verborgene tyriU &u wafcr)en / unb auf fold;e

9Ö3ctfe ftci> ct>lenbö |U reinigen/ weil fte/ib*

rem (Sagen nad?/ mit wenig $ropffen 'SBaf*

ferö alle ibre ©ünben abwafd)en. 3n bie*

j'er meiner 9)?ct)nung/ b<x$ fte baß <2Boi t H \-

ram von ben <2ßeibern in bem QSerftanb einer

©mibe / unb verbotenen Sing« nehmen/

werbe id) etlicher maflen gefrärefet / weil id;

etliche niebte wertbe leichtfertige ©efeüen / wie

bei) uns bie @pif?buben unb «Seutelfcbneiber

gefeljcn/ bie fte in itjrer ©prad) Haräm -Zade

nennen ; welcbeö ein &ufammengefer3te$ / unb

&aU>2lrabifc&eö/|)al6 ^erftanifebeö / j'ebod)

bei) alfen Sfflabotnetanern febr gebräuchlich^

<2ßort i|x / unb cigentlid; einen SÖaftarb/ ober

j£>uren*@obn bebeutet ; fie »erflehen aber

bierburd) einen (ofen @d;ald; unb Beutel*

febnetber / weil auö ben 3)afrarbcn gemeinig*

lichfolcbe £cutr>c werben. Halazzade hingegen/

bebeutet einen recrjtmäfjigen unb ei)rtid;cn

©ohn ; ungemein aber wirb cm frommer

unbebrlid;er $?ann l)ierburd) Mifianbcn.

Sie &wet)tcUrfad)/ weswegen Die QJerjta*

nerben 2£etbern ben 9tabraen Haräm geoen/

bebunefet mid; etwaö ebrlid)er jtt fepn / unb

mit ber (£b»rweifung / bte man bem 2Beib*

lieben ©efd)led;t fd;ulbig i|t / be|[cr überein

ju fommen / beten ia) aud) für meine tytx»

fon Q5et)fall gib. ©ie fagen / ba|5 burd) ba$

<2Bort Haräm ein fyeiligcö S>ing »erftanben

werben muffe/ unb baf?ftd;biefcr 9tabmegar

wol auf bie Leiber fefeiefe / weil man fte / alö

efroaä rjeiligeö un& gewet)beteö bewahren unb

ebren muffe. Ober aber/fte nehmen aud; burd)

baö 2Gort Haräm einen Q3ann / glud; unb

33ermalebet)ung in biefem vöerjtanb / weil

beten ©ebrauet) allen anbern »erbotten / unb

niemanb als? ifyretn £enn in biefem £anb er*

laubt i(t / mit il;neu umzugehen, ©icfeö

iff eine feine 2luf?legung/ unb gerettet innert ju

firmem 9tac&tr;eii/ mottet) icb noeb eine anbete

(gac&e/ bte mir ;e^o etnfäHt / unb id; mid;

nid;t erinnern tan/ ba$ id; btebeioor ba\>on et*

vtaä gefd)vieben/ anfügen will ; unb wann
eud; mein @d;reiben alö einOHa podrida, o*

ber ein 9)Jifd;mafcl) »on allerbanb emgemad;*

ten ©peifen für fommen möcbte /fo bitte id;/

ein wenig (äkbult ju baben / wctl man iu

^ecipoliöfebrotft/ußbmit groffem £u|t ba>

j?en &u ftjen pflegt.

•SBiffet bemnacb / ba§ bie ©ewonbeit ber^e*^
SBeiber in ben Sütargen^dnbern / it>r %n> t™ >7iorä*iu

geftd;t niemanb ju ^eigen/tiicbt fofebrauö gtv *fabt™'

baifeit / wie etliche met;nen / ober wegen G> J"c
"

c
"jLr

ferfudn t|)r« 9)?dnner / oberweil ti ben SDto* 2c..' ^»1«
bometanern in ibrem ©efetj alfo gebotten tjt : t>«e« i?«&tn,

211$ aus einem cingebilöeten £o$\wti) ber*

rübret / inbemefte bafür balten / toft nid)t

Kberman il;r 2lngeftd;t ju fc!}en wertl) fege.

3>a|?bemealfo fetje/ bewähre id; mit unter*

fcfcieblid;eii'@vünbeti: VJnb jwar eiftlid; attö

ben alten ©efd;id;ten / autf weld;cn bewu|1

ifl / ba§ nod; lang wx be£ sjjjafjometd ^ci*

ten bie ^epbnifcbc 2ßeiber in 2lrabien/ unb
Sflefopotamien mit bebecf'tcn 2lngeftd;tcrn

einher gegangen fepen : "SBeldjer @cwonl)eit

Sil folge/ ber Baronius (a)in feinen Slnmcr*

C

a
) 7. Ma^i

cfungen über ba$ ^arterbud) erinnert / unb ?•

btö Seugnuß Teitulliaai unb Ifidori anfüb*
ret/ ba§ bie @ried;ifd;en grauen niemals m
Q5afletet;en gegangen / noch, von niemanb/
alö ihren nda,|ten QMutefrcunben fepen be*

fuebt worben / unb ^a§ fte in ben innctfreti

©emdebern ber J^ciufciv Gynaeccaober ^ei*
ber|luben genanbt/ gleid; wie UmtiQti ^ageö
bie ^tabometifdx^ßeiber/wie i£milius Pro-

bus (a) befuget / gewobnef (;aben. Unb er* (*) ptoznii

jel)let Petrus Bizzarus, weldjerin feinen Q3cr* lib -3

ftanifeben @efd;id;ten attö allen alten @cri*
benten ben bellen ^ern unb ©äfft berauö

gebogen bat/ »on befi Tyridacis ©cmablin/
i)a$ fte mit if)rem ©cmabl }u tyfexb m ^tat
licn fommen fer; / unb / nad; ©ewonbeit bep

üanbeö / ibr Slngeftdu mit einer gülbenen

^auptbeefe bebeett babe. 3n biefer meiner

9)?epnung werbe id; burd) ben beut ju ^ag
üblid;en ©ebraud) be|lettiget ; in beme alle

vornehme grauen in ©egenwart eines grof*

fen ^»enn/alö eineö ilöuigö / ober Dergleichen

^erfon/auö Sbrerbietigfeif gegen t'bme/ unb
Su ^Öejettgung / tx>k i>od; \k ir>n balten / il)t

Slngeftdjt aufföecfen. ^or il;re$ gleid;en at

ber/ obereitier^annö^erfon/ bie geringe*

reu ©tanbes i|t / wiewol er fonft t>on @e*
bttrt ebel / unb in ibrem #au|? wol befanbC

fetjn / unb &um öfftern mit il;r gerebt boben

mag / wirb feine grau ib,r 5lngefid;t feljen laf*

fen ; ja fte wirb foldjeö bingegen viel eber für

einer fd/led^en unb geringen ^erfon 7 fie ge*

l)öregleicb su ibrem ^)au§geftnb / ober niebt/

tbun / weil \\t folebe lleutbe niebt grofjaebtet,

(jine gr.au geringen ©tanbeS aber/ wirb ftcb

nicl)t fcbjuen / il;r 2lngeficl)t i'eberman / grof*

fen unb fleinen/ hoben unb niebern/ fer;enju

laUen/wcil fte biefe @l;re niebt fo boeb achten/

worauf bieSibelicbc Leiber alibie fo »ielbal*

ten/baß aueb meine Maani felbfr / alö ict> fte

einömalö gefragt / warumb fie |tcr) fo feljr »or

gewiffen Ruthen ber unferigen / bie mit unb

bei; uns lebten /üerberge/mttwelcben ftebocly

wie mich, bebuncite/wolgemeinfamer / nacl;

unfercr ^uropeer ©ebraucl; umbgeben fönte/

mirauf $ürcfifcf)/ mit einer unter if;nen ge*

brducbficljen Dveb-2lit / gragö * unb Q5er*

wunberungö * mifc l;alb entrüflet geantwor*

ret ; wen|tber/enige / bem ich, jemals mein

£ 4 34«*
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Slngcficbt scwiefcn babc ? 3cb fünft ii)t ijter*

auf nicht antworten/ »eil jie ftraef« baraut

tu mir tote / ba&fie mir/ mann fic einmal in

(Europa / unb in bie Cbrijtcnbeit fommen

würbe/ in allem folgen / unb fiel) nadjun*

fever i'anbS ©ewonbeit richten weite ; unb

betf? ich fie inbiefemlüanb/weil ibr beffelben@e*

biciud;e beffcralö mir befonbt wären/auf il;re

SEBcife gewahren laffen folte;beffcn fl< Dan auch

Urfacb bat. Slbtr wieber zu meinem QSor&a*

ben \u fommen / fofonnctil>v aus biefem/waö

ich |efto erwehnet / abnehmen/ baß bie ©ewon*

heit ber 9ttorgcnlänbifd;cn
<3Beibev / was

Station / (Stmibes unb (jMaubenö jie auch

fei>en / ibr 2lngefid;t zu bebeefen / nicht aller?

bingtf eine (Eingcjogenbeif / wit fich etliche ü*

bei berichtete cinbtlbcn / fonbern etne cigenfin*

nifche / unb alt beigebrachte SCGeife fei;e.

Slnjefeo itt noch übrig / baß jenige @tücl

eures «Schreibend }u beantworten/ in welchem

ibr mich berichtet / ba§ ir>v eine feböne 3vebe

aus' bem Tito Livio »erfertiget babt ; welche

ibr / neben|t ber 3ucignungö*(gd;riftt von ei*

ner guten .jpanb fauber abfd;retben laffen/ unb

bem grei)benn von Sanfy , granfeöfifebem

Ambaffadeur zu (£on|tantinopel überfenben

wollet. 3cb babe mich über biefe neue £tu

tung zum böd;|ten erfreuet / unb weiß ich 9«*

Wiß / tia$ es bem ^>e«n Ambaffadeur , alS

einem SOlann / ber gar wol weiß / n>a$ gut

unb fchön i|t / glcicbfals febv angenehm fepn

werbe : unb mache ich mir bie Rechnung/ ee5

werbe biefelbe bereite zu (Eonffantmopel an*

gelangt fti)n ; unb tan wol gefebeben / ba$

mir eine(£opei) biervon / wo nicht bei) ber er*

|ten / bod; zum wenigffen / bei) ber zweiten/

ober brüten >})off wirb jugefanbt werben/ weU

cj;cs ich bann mit böd;|tem Verlangen erwar*

te. 3ch babe mit bem £enn Ambaffadeur

nod; nie euerntwegen gerebet / allbieweiln ibr

mir euer Verlangen / mit biefem #enn be*

raubt zu werben/ wie il)r eueb werbet zu erinern

wiffen / erff nad) meiner Slbreiß von Cönftan*

tinopcl zu wiffen getban habt:llnb bin ich biefer

(Sache jcberiett unvergeffen geweff/ habe aber

ttevmeimt / euch biefen <öienjl münblid; zu

vernebten. Slnjeljo aber weil id; nicht ennan*

geln wollen / il)ine bei) biefer Oklegenbeit/

unb guter $}uffe / ibmc »on euch / \x>aß ich SU

eurem bellen bienlid; crad;ten werbe/ 511 fd;rci*

ben: UnbbiefeS umb fo viel be|iomebr/ weil

§c",fvllk ichfd)lecbte Hoffnung babe/ mit Ihm« wei*

*» ten«*of. twö / zum wenigfren 511 c£on|tantinoyel zu re*

«un9/«Mcö€rben/ wann ich und) nid;t cmber|t in @efal)t

nactfEonitan« begeben will / in bie £()ürne am febwarfcen

*>D?ecr / wie jener ^olnifd;e vorn 2lbel / wcl*

eher bannnen fterben unb verberben muffen/

gefangen gefegt ju werben. 3d) »erhoffe a*

ber/ wann ich mit ber Seit tvicDcv in Italien

fommen werbe /ibn bafclbtf anzutreffen ; weil

eö leidit gefebeben fan / ba^ ber .König in

granct'reich /nach feiner abgelegten Ambaflk-

de , ibn zu ber ©efanbtfcbafft nad; 9\om/

gleid;wiebcn .fpennvon Brcues , »erfd;icfen

mochte / aüwo er bann sum wenigen bie«

Safer würbe verbleiben muffen : 2)iefeö aber

tomtnsn.

iftnoebfebr ungewiß / unb möchte ftclj noef)

lang i>cmit verweilen /bannenberoid; niefctge*

founen bin / barauf »u warten.

983ir wechfeln offt ^rieffe mit einanber ; t>«r»tic^

ge(raltcn er fich bann in feinem legten / fo ich m™ •

v'"m

famt bem curigen zugleich empfangen / böd^ ^"
n'^«,

m

lid; über mich beflagt/ ba$ ich ibm eine Seit* ut™ Am.

lang / umb gewiffer Urfachcn willen / nicht baiiadc«

jngefchrieben. ÜDiefe^ will id; jeljo eiferen/ (<"<««>cS<n

unb bei) ber er|lcn ^off/ibme au9fül;i lieb
fcu f^wfe* r

curentwegen fd)retben / ob ich febou wol weift/

ba§ folcheö nid;t vonnötben fei;n wirb / weil

eure vortreffliche @d;rtjften felbffen reben

werben / unb bie £öfflichr'eit biefcö #er:n »011

fid; felbfl bierju geneigt i|t. (Eö würbe viel ju

lang fallen / wan ich euch erjeblen wolte/ mit

waö groffer 'SGBillfäbrigfeit er mir allemügli*

d;e ^eförberung ju meiner 9\eifegetban/ unb
wie boch er mich il)tne/ bei)be^ mit Ißorten/

alö in ber V)dt felbff/ ßerppid;tet babe. sjjcit

einem 2ßort / er iff ein foleber Sjtxi 1 beffen

gleichen wenig ju fmben fepn ; unb wann id;

ibn auf bie eine / meinen .[oerm Franccfco

Crcfcentio aber auf bie anbere ^agfeba*
,le lege/fo werben fiebepbe einen gleichen 3lu^<

fcblag geben.

Sineö will id; euch hierher; berid;ten / ba* f
ih

f*
m*

mit ibr eud;/ wann ftcbfold;ee zutragen med;* ,™ JJJ
te/ nid;t barüber verwunbern/ unb bie <öd;ulb mt^ n ,n

bem grepberm von Sanfy geben möchtet. Sr ^« ©?«<<

gebet mit feincn©d)reiben nacb^eapolii/unb M«««Mi
anbern bem5\önig in©panien ju gebortgeür*

tbe / febrbebutfam/bamit er ben feinem itönig

femfii böfen Argwohn erweefen möge ; unb
haben fid; bei; meiner 3eit jwei; artliche

s2>ege*

benbeiten mit il)ine zugetragen. £$ hatte ber

Jfrtxi Zamet / ben ibr wol fcniien werbet /

einämals von O^eapoliö an ibn geschrieben/

unb ibn erfudjt / einem ©claven jeine grer;«

beit »uwegen ju bringen : S5iefeS ©d;reibeti

aber bat er er nicht über 9fom/ mt t$ billid)

hätte feon follen / fortgefchieft / fonbern i>a\'*

felbc befj 23enetianifcben 3\efibenten zu 07ea*

poliö (Secretario einzufchlieffen geben / viel*

leicht weil er aus Unwiffe'nbeit vermeinet/ ba|j

man bie (Schreiben einen fo weiten ^ßeg/ wie

bif? nach (Eon)kntinopel i\} 1 nicht ficher/

alö bind; bie -JSenetianer / weld;e große Cor*
refponbenfjen bal)in haben / fortbringen fön«

ne. S)iefeö @d;reibcn überantwortete ber

Q5enetianifd;c Bailo ju €on|lantinopel / an
Welchen baffclbC aufö bc|ft recommondirc

worben/bem .[oenn Ambafladcur eigenhan*

big / unb hielte jum öfftern in|tdnbig umb
Antwort an/ mit 3>ermelben / b<\§ er wol
wü|le / wober biefeö (Schreiben reime. S)eu

^)cr: Arabafladeur / bemc biefeö2lnl;alten et*

votö vcrbäd;tig vorfamc / machte zwar btn

(Sclaven loj) / unb legte ba$ ©elb für ihn auö/

wolte aber bem £>er:n Zamet niemals ant*

Worten / noch an il)ii fcbreibeti / viel weni*

ger fein auegclcgtcö (Seit wieber begehren/ fon*

bern fagte jeberzeit zu bem Spnm Bailo , er*

bette nicl;ttf nad; 9?eapoliS jufd;reü>en/ unb
ba§ er in baß <§>panifd)e (Scbietb feine (ior*

refponben^ hielte ; wiewol er nicht unterlaucn

WOlK
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weite / feines Königs ii>me erteilten Q5e* Siebfte ju befingen/ unb il)r eine Ären« »on
fecblS gemdf? / allen (Spaniern / unb anbern fed)S unb brepftg ©onneten / j:ir 9?ad)folge

tlntertbanen biefer jtron / in bev $ürcfci) alle

müglid)e SMenffc ju erweifen.

3ng!cid)en hatte auf eine anbere %tit bei*

$eii3og »on =0(Tuna aus ©teilien / wegen

<trlebigung etlicher ©cla»cn / ober etwas bei*

gleichen / an tf>n gefebrieben ; worinnen eril)m

iefclfre

it&in

•anefreief)

rgenchm

galten.

Der jenigen »on gbelgefteincn/ welche Bacchus
ferner >35raut/ ber Ariana »erebret / unDbie
fjevnacl; in fo »iel ©fernen »erwanbelt / unb
in ben Fimmel finb »eiferet worbetr. SBeil
nun biefe Äron / tvie etliche »orgeben / »on
jwölffgbelgefreinen / aber wie anbere / unb

glcid)falS wilifabret / bem ^)crijogcn aber nie jwar mit beffenn ©runb / fagen / »on neun
geantwortet ; fonbern hat im ©cgentheil Die« ©fernen gemacht gewefen/ fo babe ic& umb
feSan ihn abgeladene ©abreiben in granef* biefer Urfad) willen Die #abl »on fed)S un>
reid) gej'd)icf"t/ unb babep ctlid;e #errn bend)* brepfftg meiner ©onneten erwerbet / bannr/

ttt/ wie er fieb bierinnen »erbalten / unb i>a$ wann be(j Bacchus feine .ftron »on neun ge*

er baffelbenicbt beantwortet habe ; worauf wc|t/Die meinige üiermal; ober ba fte in jwclf*

ihm aus Srancfreid) wieber geantwortet wop fenbctlanben/sum wenigen brepmalfofrard!

Den / bat) er bieran fct>v wol getban / unb fe»;n möcbten.

wei§lid> gebanbelt babe. 3d)babe f>tcrsu ein ©innbilb / nemblid) Vni)mMht
iSicfcS habe id) euch ju bem £nbe anfügen eine £1 cne »on Lorbeer*^Mattem »on bren 0* u™« ii**

wollen / ba$ 1 wann ihr »on ^eapoliS an il)n ber»ier ineinanber geflochtenen tieften / mit m&" ^nn
fdjreiben wollet / biefeS ©treiben in Dcjj fed)S unb brenffig blättern / weldje bie ©on* "'"^s*"'

gran£öftfd)en Ambafladeurs &u üvom s
Jkic* nette bebeuten follen / aujjgefonnen / mit bk>

"""

quet eingcfd)lo|Ten / unb »on bannen nad) fem ^epwort : Qaavis pretiofior Aurea:
2)amit anjubeuten / bafj biefer ^octifdjer

Äer Jpcrr

Dell» Valle

»ft ein guter

£o;c

Conflantinopel gefdiicft werben muffe ; wel

d)eS bann ©einer grcellenfj / weil es an

©eiten eines Minifters feines 5\önigS/ unb

fonberlid)»on9\om auS/ als anberS wober

gefd;icft / umb fo »ielangenebmer fermwirb.

3m gall ibr aber eure ©acbe ügenb anberS

angeheilt baben modlet / unb ibr »on bem
Jpcnn Ambaffadcur feine Antwort bcfomf /

fo bdrjft ihr eud) bierüber niebt »crwuubern/

weil id) eud) bereits bic Urfad) beffen gejagt

J)abe: 9?id)tS be|to weniger wollet eucl)/ auf
mein^ßort / »cr|td)eit baltcn/ bafm cudv

ob er fd'-on 111 fokbem gall euer ©ebreiben

nid)t beantwortet /j'cDerjeit ohne einige 2lnt*

wort in gebeim lieben unb ebren / unb eurem

Q3erbicn|tnacb / unb wie ii)r felbfc wünfd)en

möchtet / boeb ad)ten werbe.

3d) bätte aber febiev baä belle »ergeffm.

€07iv1> erfreuet fel)r / unb bebancic mid; jum
böebtten gegen unferm ^er:n S)octor / wegen

feiner rübmlicben ^emubung / unb ber Die*

be/ bic er &u Üob meiner Reifen jufammen ge*

fd)rieben. ^cb begebre aber nid)t/ i>a$ er t>ter-

innen allju groffe ^erebfamfevt gebrauebe/

al6wanneraufbem9?Mrcfc Pulciano in Der

(£bri|tnacbt pro roftris eine öffentliche 3u'Dc

ti)uu wolte / fonbern bin jufrieben / ba$ w
o\$ ein guter tyoct 1 etliche 'Seife bar^u

mad)e.

^önj biefer ©elegenbeit nun / ba id) »om
'Seil mad;en rcDe/fan icb eueb etwa^/fo id; in

meinem »origen ©ebreiben »erfcbwiegen/nid)t

»crbalten.(£6 i|l mieb auf ber [Keife/bieid) im
»craangenen^abr »on Baghdad l)iel)er getban/

entweder »on Der Damaligen noeb neuen bliebe

gegen meine Maani.ober wegen Sinfamfeit be^

SÜicgö / unb jjdljamer ©rillen / Die einem /

wai^n er allein ift/ &u feigen pflegen / ein fo

^oe.ifd;cr l'ujl anfommen / i>a$ icb wand;*

mal& meinem ^age fieben ©onneten/ ober

Älmg*©ebid)te/ ju anbern geiten aber/ jum

öjftcrn iwep ober Drei) gemadit babe. ^d>
gcbad)te Damals / ( wiewol id; anjefjo mit

wi ftnberu ßjebandren belaben bin ) meine

/

£ranij»oniorbeeren / mclföftlicber/ alöeü
nigeÄron »on @olb unb gbeigefteinen / bit

jcmalöeine fcböne©tirn Jieren fönnen/fepn
werbe. Unb gleicb wie ber Ariana itron/

welcbe ibr ber Bacchus auö Siebe gegeben/

Qnofia i|l genanbt worben : 2llfo babe icb aueb
bie jenige / bie icb wn ©onneten gepoebten /

unb meiner %b\aw ber Maam ju »erebren be*

bad;r gewe|t bin/ bie Gioeridifd)* Äronenen*

neu wollen ; in welch«- id; mtr »orgenom^

men/ nid)t aWein unfere Siebe / fonbern aud)

unferc Üieife / unb mai wir Dabei) biß in %ta.t

lien angemerdet / füi ijlid) ju befebreiben/ wo*

felbfr icb / »« 'd) bamalömir einbilbete/ balb

jufei)n »erboffte / unb alfo mir »ornabme/
bie|clbc ba|elb|t »ollenbö au§iumad)en / unb
meine ©cfänge boren ju lafjen. ^)annenl)e*

ro batte icb bereits ein ©onnet »eifert iget/wel*

cbeS »ornen ber bei; bem ^itul be^ 55ud;S

bat fteben follen/ wie man bei) allen ^ufica*

lifd)en iöüd)ern ju tbun pflegt : nebmlid)/

ei)llid) was bie ©ebreibart ; zweitens

aber / was bie $?atcri belanget / als wan
id) baffclbenacb meiner 2S3ieberfunfft in mein

'Satterlanbgemacbt bätte. 5lber Homo pro-

ponit, Deus difponit: £>et ?0Zenfcb nimi

fieb jwar etwas für ,* ©ö^^aber änbert eS

nacb feinem "2ßolgefallcn.

^n fold)en ©ebanefen nun babe id) auf

meiner ganljen Steife Äling*@cbid)te / unb

rnebr als brcpffig gemad)t / wormit icb ben

ganzen ^:ag muten burd) ben ©ebnee juge#

brad)t/unb in mir felb|t gemummelt : unb flo($

mir alles fo wobl / baß id) mid) / als über eine

bei) mirfonjhmgewöbnlicbe ©ad;e/ nid)tge*

nugfam b«be »erwunbern fönnen / weil icb

mid) nid)t »u erinnern wei^ / bafj id) feitbero

brei)ieber) / ober »ierjebcn ^bren/ ba mir mein

fetter ber «£)eu Scipio Cajetaß, fel.fejebäcbt*

nujj/bieerfte Q^abne in be Heücon ge&eiger/ei*

niges ©onet gemaebt b^be.^d) babe mir aber

niemal »orgenommen/berglctd)en©d)err3*@e#

bid;te / roeU Kl; wol tpujle / ba|j \\t ber 9Äuoe

nicb$
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nicht mertbwaren / trucfen &u lafftn / fonbern

Diefelbc nur ber> guter ©efeUfdjafft fcetjufa*

gen/ mit meinen guten greunbenftd) bierübet

ju beluftigen / unb mid) von ihnen mit jun*

gern Äobl unb Sauet) frönen ju lajfcn. 9)ad>

Dem id) aber nadj) Hifphahan fommen/ fmb

mir anbere viel Nichtigere ©efcbdffte sorge*

fallen/ t>a$ id) ber ^3oetereo bartiber vergef*

fen / unb nicht mieber bar&u gelangen tonnen/

roiemol icr> / bic 2ßarb,eit ju befennen / mid)

nicr>t groß barumb bemühet habe : 2)annnad)

bem nunmehr bie erften 'SageunferS (Sbe|ran*

bcS veifoiTen/ fo bilbete id)mir ein/esmür*

be mir nicr>t rool anliefen / ( miemol eS mein

viegeliebter Rotafo jicrlid)getbanbat)ettvas

juSob einer grauen ju verfertigen ; über biß

haben fid) auch, bie (grjehlungen unter ber

#anb fo [ehr gednbert / ba$ bererße2lujffaf$

ganfj &u niebte morben ift.

23Wrf^« j>crn fei) aber n>ie ihm mollc / fo überfenbe
6wf.ibcbfm j^ tü§ Vierter) in biefem ^acquet eine <£o*

fnö"""
10

?
e *> öfl* ©onneten /bie id) gemacht / miemol

y&tt. id) fie nod) nicht übeifeben / fonbern nur bloß

entmorffen habe / melcbeid) bitte/ bem #crrn

Socror ju meifen / bamit er hieraus fehen

möge / baO id; / wann icbS tbun mollc / nod)

moletmaSvcrmöge.£)icvier erfren finb gleich

fam als ein Eingang / ober 33orrcbe aller

ber anbern / unb habe ich baS erfte unter ben*

felben / mie gebaut / am legten / nad) mei*

ner <2Biberrunfft von SXom gemacht. 3)aS

jmente beutet auf ben Rahmen Carterafto

,

Dvitter beß ©laub?ns / ben ich mir in einem

furnier /jur geit meiner erften Siebe gegeben.

5>iS fünffte fange ich von ber <£r&cl)lung an

;

unb m vielen anbern nachfolgenbcn rebe ich

von bem 2infang/unb Fortgang meiner gmei;*

ten Siebe. 3n bem fechten/ unb fiebenben/jei*

gc ich ben Ort an / mo biefclbe ihren Anfang
genommen. 2>aS achte ift ein Q3efd;luß aller

metner Reifen / bie ich biß nad; Q^abilonien

gctl;an habe. 3n bem neunbten jage ich/ tt*r#

ein ich mich verliebet. 3n bem lebenben er&ch*

le ich / mte ich in ber Maani .fpauß ju &a\l

gclabcn morben bin / mofclbft ich mich/ <mS

liebe gegen fie / eingefunben / unb £unbfd;aft

gemacht habe / fo balb ich in Wrfe <ötabt an*

gelangt bin ; noiemol ich fagen fall / baß fol*

djeSgefdjebenfet)/ ci>cid> Dafelbft anfommen
bin ; rocil ihr datier / neben|i anbern feinen

.£)außgcnoffen / nachbem er meine Qlnfunfft

vernommen/mir vier teilen biß in bas Söoi jf

beß imam Musa entgegen gesogen ; unb von

megen ber§rcunb|*d;aftt<'btc mit burcb^d^ei*

ben abmefenb mit einanber gemacht/ ein £auß
in ber ©tabt für mich iu be|tcl!cn mtllenS ge*

mc|t ift.

tiefem nach befchreibe ich baS@aftmabl/bct)

tvelchem fid; auch bie Jungfrau Maani, famt

ihrer Butter eingefkllct / unb id; von man*
mglich / als ein ©oft unb grcmbbling/ mit

«Her/ beo ben 2ljTprifchen unb CbcUbeifcbcn

(ihri|ten / tveld;e bie 2lujjlanbcr nid;t meniger

als ii;re leibliche Vorüber lieben / SiebS-unb

greunbfcbajTtö < ^ejeugung empfangen unb
bervirtbetrvorben bin. 2M) beuteiugleid; an/

t>a$ biefeS baö erfre mal gewefl feijc / ha ich ft<

gefehen / unb mid; in fieverliebet ; ich melbe

hierbe»>/ ba$ eS an einem fünftem örtgefebeben

ftp / bierDurcb bie ©emächcr unter ber Srben
ju Baghdad , rvoiDon id) eud) vor biefem ge*

fchrieben / unb bie umb ber &til)\t rviilcn ge*

macht rverben / unb rvo man gemeiniglich ^u

cfien pflegt / anjubeuten. 3n bem eplfften

rebeid) voneiner^5egün|ligung/ bicmir bie

Ma3ni beo biefer ©ajtercr; erliefen / in beme

fie mir einen Gipfel überreid)et.3n bem &r»ölff*

ten / rvic auch in ben beoben folgenben/ begm*

ne ich meine Siebe ju entbeefen / unb fie gegen

meiner alten unb vorigen ju vergleid;en / ben

Fimmel erfuchenb i X>a% biefe jrvepte ein bef*

fere3 gnb geminnen möge. 3" ^fm fünfte*

henben / fange ich <m / <ine ©egenliebe ju hof»

fen/ unb fdjer^e über ben Nahmen/ ben id) bie*

bevor bey meiner er|rcn Siebe / ncbmlid) ber

Diitter ber treuen Hoffnung / an mid) genom*

men. 3n bem fecb&ebenben/ unb folgenben la*

be ich/mcil ich nunmehr ber Maani Ojegenliebe

verftchertbin/ bie Siebhaber/ bicglüjfe/ htn

^immel unb bie (£rbe ju Qjabplon ein/ fid)

über meine ©lücffeügfeit ju erfreuen. 3n bem
achtjebenben/ befd)reibe id)bie (Erfüllung mei*

neö Verlangens / in beme {it mir vermählet

morben / unb ich biefclbe heimgeführt habe.

3ti bem neunjebenben / trö|te ich fie megen bejj

Q3erlu|tS ihres ^atterlanbS / unb verheiffe

ihr ein anberS unb beffereS. ^n bem jrvan*

(jigften/ unb vier folgenben/ banDle id; von ei*

ner r'lemen CKcifc / t>k mir mit einanber auf
bem ^nger^gluß getban / etlid;e Antiquität

ten jufehen. 3nbcm jmep unb jman^igjtcn/

bcfd^reibcid) bie umbber fd?n?eiffenben 2lra*

bier / bie mir untermegs angetroffen. 3n bem
bren * unb vier unb &wanßtgften / rebe id) von
einem 2lbenb / an melchem mir einanber ver*

lobven / vnb mieber gefunben haben, ^n bem
fünff unbsmanfjigitcn/crjehle id) unfern 2lb*

jug von Baghdad nach
H

])eifien / unb ben %b>
fchieb/benftevon ihren Sltern unb 33errvanb#

ten mit groffer .»pcifjenS (£mpfinblid;feit / unb
vielen ^hränen genommen. SDiefeS @onnct
habe id; in bem $)orff Ghiulpaigän gemacht/
mittlcrmeil man an einem borgen bk Sa|i*

tl)ieie belaben: meil id) bie Ö^acbt vorhero ihr

etliche (Sachen vorgetrageiybie ihr auffsl)öd>

fte jumieber gemeji / mobureb ich Ju grofjem

!>?)?irtleiben bin bemeget morben. 3m bem
fechSurtb &man£igften eijehleich ben Angriff/
unb bie glucht etlicher £Käuber/ bie mir ems^
malS untermcgS angetroffen. 2m bem fiebcn

unb jman(jig|ten / bic grolfe ^älte / unb tief*

fen ©chnee in bem (Gebirge i>c$ Sanbes Cur-
diftän : Unb alfo eines nach bem anbern/
maS uns auf unfercr ganfjen d\c\\c begegnet

ift / biß auf bie obermebnte fechs unb biepf*

ftglte 3^hl/ mann es nur ju Hifpliahan nicht

an ber^ateri / unb ^oetiicben einfallen er*

mangelt hätte, ijcb habe noch »mf«) anbere

©onnet gemacht/ ivrlche ben Schluß aller

ber anbern haben machen follen / monnnen
ich in bem legten ohne eines ber Maani 23at>

terlanb / unb ihren SebenSlauff ; in bem
legten
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SKcpfen befdbrieben. 2BolIetbemnacb euch be* beg glücffeligen Campagniens mit Dem wü*
lieben lajfen/ biefelbe su lefen ; wann il>r aber flenunb unfruchtbaren Arabien ; unb mit et*
mebt fo»tel Seit habt / tonnet ibrS anflehen ncm^Bort ein angenehmes unb frilles i mit
lalfen / weil gar nichts baran gelegen i\V unb einem unrubigen / mübefamen / bitter »ollen/
jie nicht fo »wl wertb finb. aber tugenbfjafften unb lobwürbigen itbttä

w<n<s<. ^emnad) id) mich bereits unterfangen/ sum wenigen auf eine Seitlana ut»ertau*
«sg»* eud; eine 2lbf<*"fft »on meinen ^oetifeben feben.

y mmam
l

U 5«»«®eöicftt«« i» fenöen/ fo tri« ich benfelben noch <2Bir motten aber btefe ©aeße/fo einer weif*
.(bniwwif#«nc Ode, ober ©efang beifügen / welche^ iä) (dujftigern 2lu§fubrung bebarjf / fahren laf*
>p<i. su (Sonftantinopel sur Nachfolge beß granfje* fen / unb ben $ürcfifcben ßunft * ©öttmnen/

ftjcben >))oeten Ronfard , ben ich bijlweilen su benen es / mich ju befueben / beliebet/ fein Un*
Slbenb mit bem ^perzn Ambafladeur gelegen/ recht tbun : Sannenbero will ich meine «Boe*
ober »ielmebr nach ben ©panifebrn ©efdn* feiet) mit ben grftlingen/ bie mir bieje Q3ar*
gen/gcmad)t.2ßetl icb nun bamalS feine mür* barifebe Inwohnerinnen befj Parnaflbs in bie
Dtge ^eifon bartc / beten £ob ich hätte befm* gebev dictirt , befcblteffem 3d) will biefelbe
gen fönnen / fo erwehrte ich mir bierju eine beides mit Qrurcfifeben / als unfern SSucbfta*
©ned)ifcbe grau/ welcbe ine »on ben fcbita* ben / bamit ti>rä beflo beffer »erfteben mögef/
ften unb ebellten befj Sanbs gewe|l/ unb eine unb einebeutmte grflärung / »on 2Bortju
Seitlang bei nach meine ©et>atterin worben wort binjutbun/wiemol fte munferer (Sprach
i|r; unb fMete mich / als wann ich in fie nicht fowol/ als nad)berÖ:ürcfifd;en Gebart/
»erliebt wäre / wiewol t'chs in "^Barbeif nie lauten wirb; ibj werbet aber ben heften 'PJcr*
geweft bin/ me etltdje in^talien fdlfd)lid)ioon tfanbleid)flid) barauß sieben fönnen.
mir ausgegeben ; wann fie nicht bierburd) eine 3cb babc biefeS bereits allsulangeS @d;rei*
tugenbbaffte/^latonifcbe / unb feufebe £irbr/ ben mit ben Sürcfifcben Werfen fchliefjen wol*
unb eine swifeben gleichen ']3erfonen ertaubte len ; aber swtfihen ber Seit / als id) eud) ge*
greunbfebafft »erlauben / wonnnen fte bann febrieben / etlid;e (Sachen angemeldet / bie id>

bie 2Barbeit würben gefagt haben. ©ernfet) mit ©tillfd;meigen nicht »orbe» gehen fan.
mm wie ihm woll / fo nähme icb mir »or/bie* Unb smar erftlicb / fo l)abe ich mit einem 3n*
fen ©efang ihr su <£b>en su machen / unb bil* bianer / 9^abmenö Dana , wcld)er ein »ornel)*

betemir ein/als man ich benfelben bei) ben&lip* mer ^auffmann / mein guter greunb / unb
penbefj Pofilipo fange/ unb ben <2Be|twmD/ mit gutem 33erftanb begabt ift i mich auch
welcher an biefem luftigen $}eer im ©otn* mit aller 9?otbwenbiat>'* P icb t» mtimr
mer fo offt / unb fo lieblid) su weben pflegt/ Dvcife bebövfft / «<n langes ©efprdch gfhalfen,

anrebete. S)en Inhalt biefeS ©e|angs »er* S)tc|eii)ttanbtcmir/eSfepe»abr / ba$ fte

betti)tau8 bet)Uegcnoer (iopet) su »ernennen »iel biefer etnbrimifeben ©öfter/ bit ich bro*

haben. ben benennet / glcicbfamalö »ergötterfe 93tcn*
3tinvw 2luSbiefen©t'nn;Q5erfajTungen/ bie id)ju fd;en »erebren unb anheften : Unter an*

linv
'" . ^evfcbiebencn geiten gemacht / unb an Dielen Dem 2lbgöttern aber hätten fte 3«!)fn / bie fte

.an&w'eöcr ©teilen »Drau» gefegt/ als wann td) biefel* anheften / unb eigentlich für ©öfter hiel*

tutommen. be in Italien fingen tbäte / fönnet ihr fcblief* ten/ unter benen ihrer swecn / nehmlid) Ra-

fen / ob ich nicht /eberxeit ba$ äuferfte Q3er* mo unb Crufen fepen. 2Bie ich nun barauf

langen bet) mirbcbalten habe/ mit aller er|tem fagte / wie bann £rt)tn ©öfter fetm fönbten/

wieber in mein Q}atterlanb su febren. Unb wann fte befenneten/ba§ nur ein einiger ©oft/
wann ich wegen einigen nad) Shren sielenben ein ©chöpffer aller S)inge / unb unfiebtbar

51djcI)i nS / ben QSeibruf? / ben nur biefeö Q)er* wäre : ©ab er mir bierauffsur Antwort/ ba$

langen »erurfad;et / mit nicht geringem fieswargeffünben/ba^nureinÖJO^^feDe;
©d^mer^en erbulte/ fo wollet mir folcbeS titebt jeboeb aber / gleid) me wir (Ebjiften fagten /

übel beuten / nod> mieb befcbulbtgen / wie ijjr Dajj ©O^
:$ einmal menfebliche ^atur ange*

in eurem @d)reiben tb,ut / als wann ich mei* nommen b.abe/Da^ er in bie <2Belt femmen
ner felbft Beige|fentl)äte : fonbern ich bitte /fol* fei? / baf? er habe wollen gebobren werben/

cbes im bellen auffsunebmen ; unb fage icb Da^ er gelebt babc/ unb alSein0^enfd;geftor* ungereimt«

M . v eud;/ ba$ ich/ umb ber Arete (a ) su Dienen/ ben fer> ,* alfoaucb. fte Darfür gelten / Daf? er ^^»s

m «m es«"»
m {rt^)e l* bcfcmie/ &a^ ü) »erhebt bin/ unb nicht nur einmal / fonbern 3ebennial gebob* „" „"„ ^'

n(]

mit»
" ö 'c n '

r-l)t weniger liebenS wertb, / als bie Logi- ren worben / unb in bie 9H>elt fommen fer> : t,m «„&
"

r«3ort / im» ßilla beo bem Ariofto (b) i|t / swar nicht met^ Unb bafj er|tlicb Su Den dltc|ten Reiten Der vm<» a>*

fciifei öie ner felbtt/fonDern aller mir lieb gen efaien @a? Ramo geivefi / lang aber nach ij)tne Der Cm- «* ©««««'

fb
S
otLfur^cn;

nnö nicht allein aller unreinen unb un* fen fommen/ unb »iel neuer als jener fep/ unb

cantö.
' feufd;cn Siebe /bie in bem #au|'e ber betrüg* ba^fteaud) glaubten/ ba$ er wieberfom*

lieben Meine anzutreffen / fonbern aud) aller men/unb ins fünfttig öffterS gebohren werben

ebrlid)en £uft / unb erlaubten (£rgef
2
lid)feit/ muffe ; welches eine ©ad)e ifl / ba$ einem

fecren id) bei) meinen liebften greunben unb nid;tS lache. licbeö träumen fönte / als einen

Q}cr»anbtcn / in einem fo hod:geliebten Sanb ©ö^in fo »te en unterfd)icblid)en *})erfo*

hätte genieffcn fönnen / in <2£arbeit »ergc|Jen neu |id) e.nsubilben. hieraus erfcbe.net/ büß

•habe ; unb bin sufrieben / mein QJatterianb/ if)r ©laubeine red)te Abgötterei) fei) / weil fte

wnb s»)av ein jolcheS/ wie Üiomift/ mit einem meiii öfter |)aben/»eld;e g^etifchcn gewefi/

«nö



6o Petri DeIIa Valle

nun

unb btc fte cntweber rotten if>rer s$ftad)t / ober

wegen crötd)tctcr falfcblicber Jßepltgttit il)*

res £ebenS/ von einfältigen Seutben füv fold;e

gehalten »erben.

$d)fan nur aber nid)teinbilben / bafj fic

an einen einigen (öö^ im J£)immel gtou*

ben/ fonbern bin ber SDJeonung / bafj fie fol*

cl;cö mir alfo vorgeben / fid) wellcicbt nacb unS

jn vierten/ tn bem ftc fchen / bap bic ganfce

2Beit einen 2lbfd)«i für foldxr Vielheit -ber

©ötter bat : %flan ran aber fd>\t>dviid> bar*

bmrer fommen/ was eigentlid) il)re ^conung
wegen biefeS wiebtigen @lauben&2lrticrelö

fer/c ; allöicwcilti öie jenigen / bic in ^erfien

wohnen / mit benen wir allein von |oid)cn

(gadien reben fönnen / lauter ^auffleutbe

fcim / fo feine reebte ^Biffcnfcbafft bieroon

baben ; ober / wann fte es febon wiffen/ fo ftnb

wir niebt »«fiebert / bafj \it uns bie vecJ?tc

Gammen SBarbeit / uiib n>a$ i()rc ?0}c»nung fc» / fa*

N) «&«»*«>' gen / weil fie fterjentroeber be|fen febämen/ober
-*"""*"

benen / fo niebt il>rcS Anhangs fennb / niebt

offenbaren wollen / ober fid) beförd)ten /

fie möchten belegen üerfpottct werben. !Die*

fes i|t aber gewij? / bafj Ramo , Cmfen

,

unö anöere / bic fie felbcv befennen / bafj fie

9)?cifcbcn gcweflfctjcn/ unb als $tcnfd)cn

gebobren worben / unb geworben / ibje @6t
ter feigen/ unb fie als foldx in tl>ven $«11*

pcln anbefiten / unb biefclbe mit il)ien ©%n*
bilbern anpsttej».

3d) funte mid) öefj SadjcnS niebt entbal«

ttn/iää tM'vi^"- t.i mir jagte / ba(i jwifdben
ben^nbtanern/unbuns griffen fein arolTev

Unferfcbeib fcoe ; unb bafj fie / roänn öie

Chriften nur bief:n ©ebraueb biclten / fein

Äubcflcifd) in effen/ unb ftd)/ fonö« lieb unten

wann fie ft)W <ftotböurfft wrrid;tet/&u wafcbeV

mit unö im übrigen eins waren/ unb ju unfever

£ivd)c treffen wolrcn ; gleid) als wolte er fa*

,

gen / öafj jic unö wid)t für verbannet halten

J"^™ würben. £r|ägtcmiraud;/ba§ ibrCrufen,

crdfen mn wie er wrtnepnte / eben ber jenige / alö unfer

bem £mn Jf^eijlant) ^ffus (£l)ii|luS wäre ; unb grünbe*
«j?nf!o.

tf |-nnc ggjepung auf eine @efd)id)t / bie fie

biefem Grafen jueiguen / unb ber jenigen r>on

unferm Jfymn (Xbrifto mit bem ^perobeS/wel?

d)cr bie unf.iulbigcn fönbtein getöötet/ nicht

ungleid; i|t : tiaf ncbmlid) ein itönig biefen

Crufen , rregen einer
s

])rcpbec«;ung / baji er

fo groß unö l)od) werben würbe / habe um*
bring«i laffen wollen /feine Butter aber il)ii

verborgen /unb alfo fein leben errettet babe.

Unb gleid) wie wir figcn / Daß unfer #en
(£#riffu9 im 2fubifd)en £anö g?we|i feix

;

alfogeben {ie r>or / bati ibr Crufen beo bem
gluf Ganges |id) auf gehalten habe' wofelbft

fie alle ir)re ?lnöad)t »erriebren. ©lad; wie

wir aud) ieijo öae! 1 6 1 7. nad) (£bri)n Geburt

löbfftl ; alfo reebnen ftc nod) mehr yabr. :Da^
jenige aber/ wtö erfagte/ bffto beffet Jübewei*

Jen / fo jeigete er mir ein £rtiii|iv/ wie |ic aU
Ie ihre falfd;e (fetter abjumableii pflegen ; nid;t

in OJejralt eincö gccreu&igtcn/ fonöern entwe*

ber fujeub / ober |tet)enb/ jeboeb ganfe naefenö/

unb mit langen bi(l auf Die^cbufteruberab

bangenben paaren. t>^^ in

Unter biefen ^nbianern (tnö \?ielevl«)@ecfen/
v " &

welcbe/ ihrer 5j?er>nung nach) / ein heiligeö Se»
"'">*«**

ben füb,ren / unö unterfcbieblicbe ©ebräuebe
"

baben / in bem ^it il)ren £eib auf eine ungemein

ne ^ßeife jüd,tigen. (£me »on benfelbigen/

bie fie für bie ©ottefurebtigfte unb gelebyrteftc

galten / pflegen / unter anöern alljeit naefenb

iugel)en/eben alfo/ wie fic tt^re ©öfter abmah/
len ; unb biefeö werben / wie icb »cimeine / Gymnof .

jweiff«5frei)bte alten Gymnophiften feim/wie P hi t'
t'^•

jum wenigften ibr O^abme ^u «fennen gibt.

£e? fan jeberman / wer er er aud) fennmag/in

in biefen üiben tretten / unö wirb v>on ihnen

angenommen/ wann er oorl)ero öie sj>rob'/ Öie

fo üon ben jenigen/fo |id} tarein begeben wolle/ Brahman«.

aufiiielKt : ©ie Brahmaner aber/ (bann alfo

mu£ man öiefcö wovt/unö niäjt wie wirBrach-

manerfdjreiben/ wie id)ö»on ben ^nbianern
fclb|t mit ibren Q3ud)(iaben babe febreiben fe*

hen) nehmen niemanö an/ er feije öann au^
ihrem ©efdjlecbt / wcileö ein @tamm/ unb
fein örben i|t. (geä i(tii)ncn nid;t erlaubt/ et*

nigö ^iel)e/ wie ti aud) ^ah.men babeu mag/
ju ibrer Mahnung jufd;larbfen ; wicwol ibrer

viel / wie tcl> broben erweiset babe / ba»on
e|fen/wann cötton anbernift getöötet woi ben ; ^. ff

...
,

von einer ^ube aber/ wirb fein #?enfcb fäSSX
Su effen unter|teben / wann es gleid; fein i'ebeii'iT^^tio,, 1

foflen folte.^GBann fie auföer^agö jepn/börf* ""•

fen \'k ctlicbes ^tlö fällen / unö b«) foleber

Gelegenheit öaö ^ßilbprct ju ibrer ©peifege*
niejfen. 2US icb ihn aber fragte/ \x>it (ie fid; ber

hatten unö €0?du|c erwehren fönten / wann
1ic biefclbe niebt umbrinaen börfften / gab er
nur juv Antwort /baß fie Äaii«i bdtten/für
öenenjid; öie 9}?äufe/ wann fie nid;t w>n ib*

nen weiten gefreffen werben / nid;t börfften

feben laflen : "3D8ann fit nun »on benfelben

umbgebraebt würben / fo hätten öie ^nöia*
ner feine (Sünöe ; wann fie aber biefelbe leben*

öig in SDtdufjfallcn/ oöer fonflen Mengen / wür*
öcn fte felbige wieber lauften laffen.

2fcb wtl aber meinen Dana einen groffen

@cwi|fen^©crupel macben/bann ich) babe evfl

beut «fahren bajj er einem €bri|len ein 9\at*
ten^^ul»«- gegeben/ ton welcbcm bie «DMufe/
n^ann fie bawon fre|fen/|ierben : $d) wei§ nid;t/

ob eö i>a$ Operinent / ober mt es fonfi ift

;

id) roill il)tn aber öaS ©ewiffen fd;wer ma*
eben/ weil icf; niebt Öafür b^lte/ övig es ib*

nen ibr @efe§ julaffe / ber aimen Käufen)*
ren ^oöt su beföröern / wiewol es öureb bie

Öyitte .g)anD gei'djicbt. ©ie glöbe t <2Baiiö*
läu|c / welcbe man ju Hifphahan nid;t pnbet/ 3* m™
unö anöers Unjiffer / bas bie sj)Zenfd;en slMf* n »«•

plaget/ nehmen fie fo fachte / alö eö ii>nen |
e
"

^

,0cun*

tmigltcb i|i/ ivoif^m jween Singer / unb le*S *w '

gen |ie fitttglicb auff öie (£rbe / öamit fic im
fällen auf ber grben nitbt 43alS unö ^>euie
breeben möcbten. Unö Qtro^lid) fo i|i unfer
Dana bitifalS{"ogewiif«il)afft/ ba^ er fem fol*

cbes ^btei lern umb alles ©olö öer Sßelt um*
bringen würbe. 3d; will aber hiermit öie

3nbianifd;e ©ad;en befd)lie|fen / unö bai
übrige öenen/ öie in ^nöien aeieifet finb über*

laffen, ^
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W«tu«9 %$ triff arje|o bic Zeremonien/ fo bei) O* fte aus Slnbacht / als ein £eft?fnim mv -!

pferung beg Äo.melS rorgeben / treibe ich, bie« ven / unb ifl titi fo großes ©ebrdng barumb/
(er Sagen gefeheo habe/ betreiben. 2)er erfte bag biefeS arme Sbicr / trann feine Üeuthe

Sag beg f"leinen Bairam, ober Ottern ber $?a* mit prügeln in ber £anb rorbanben wären/

hörnerner / treibe fic Bairam del c urban

,

welche ^Mafc matten / unb rerwcbrtcn / ba(j

bas iü7 ber Opfferung nennen/ unb jum @e* man bemfelben ntcOe &u riel %aaxt augrauff*

bäd;tntiS beg OpfferS 2ibrabamS begeben/ te / fbnber
c3weiffel unter tl>ren £dnben ror

fiel biefeS 2Jal>r auf ben ncunbtcn2)cccmbrtS. ber gett flerben mürbe / ehe es einmal auf ben

£ö pflegen alle 9M)ometancr an biefem Sa* Q3(ag fdme/ ba es feite geopffert werben.

ge / ( we(d;cr ber/ ihnen alljcit ber jefcenöe 2luffold;e %Beift nun wtrb biefegSMet

«Ötonbfcbein / ncbmlid; ihr jwölffrcr $?onat biet) Sage »or ihrem Bairam umbl)er gefüb*

i(t / ben fie auf 2lrabifcb Di'lhagge nennen / ret. 2lm Sage beg Bairam aber/ welcher ron

riel Opffer / nad; ihrer $?ci)nung }u tf)un / in morgen frühe an mit afferbanb «Ötojtcalifcfjen

beme ftc in jebweberm £augem / ober mehr ^nfhumenfen/ abfonberlid;en Gebeten / unb

Jammer fchlacbten / ron treidln fic em Sbeü mann es bie ©elegenbcit gibt / mit Jöfung beg

eflen / unb baS anbeve umb@OtteS willen ©cfd)ül<es gefepret wirb/ begeben fid)/ nad;

weggeben. 'Siefe Opfferung beliebet in nid;fS »erric&rcrem borgen- @ebet / alle ©rofie bei)

ändert / als bag fie in foleber $>?ei;nung / unb #cfe/unb ber ftönig felbft/mann er jur ©teU

ii- Sie«

Opft«

5k fu gc<

ju biefem £nbc gcfd)id)t ; weil fie im übri;

gen bei? t2jcblad;tung biefer Jammer feiner*

ici) Zeremonien gebraud;en ; fonbern csftidjt

fie ent weber ein ftochv ober fonft jemanb / bem

fold;cS &uget)öret / ab / unb (äfiet baS 2Mut

big auf ben legten Srepffen beraub lauffen/

le i|t/ mit ber gangen «Steige beg 33olcfS/ al*

lerlet) fetanbeS / etliche 511 §ug / etlidx &u

^ferb / ror bie ©rabt hinaus an ben Ort/
wo biefe Opfferung gefcbjcbt. hierbei) i|t an*
jumerefen/ bag ju Hiiphahan foldjer Ort ein

großer/ weiter unb ebener QMafj/ unb jwogu«
wie fie es aud) jebeämalö 1 auch o()ne ibje ö* ter teilen barou abgelegen ifi. £>afclbft wirb

pferung/ tbun. ^n Reiften aber baben fic ein großer ^repg gemacht/ mweldjem bie ror*

eine gantj anbere / unb m\ ben fignbern ber nebm)len / alle |u Q3fcrt> / unb aufs fötflid)*

?9?ai)Dmetifcben $tfrcfcn unb Araber rerfd)ie* |te getkibet unb atiffgebu^t / in ber mitten/

bene ^ewonbeit ; bann e$ wirb in allen ror* t>k anbern / unbgeniigere aber 511 gug / ibren
s
])laij/ fo gut ale ein jeber fan/ nebmen/imb
warten / big btö ^l)ier fomt / wdd;eö bann
ingewöbnltd;errolcfreid)er^ßegleitung/burcl)

bie ©tabt / unb bie Idngjte unb rornel)m|le

(5)ag / bie rotier Qjolcfß / bei>bee5 Männer/
als Leiber/ i|l/ unb auf ber grben / ober

ror ben £>auptl)ü.en / unb 5\ram!aben |let)en/

ja gar auf bie Mauren ber Saiten fleigeu/

weil bie genfiev in bm Sttorgcnkinbein nid)t

auf bic ©atfen binautf geben/ gefübret wirb.

'

?Öian tragt ror bem Äamel ciiieüan^c/obeiv

hefier 5u fagen / einen mit einem febr febarff ge#

nebmen ©tdbten / wie aud) wo ber 5vönig

ij] / eö fer;e gleich in ber &ttöt 1 ober auf bem

£anb / mit gvöfiem ©eprdug ein Daniel ge*

opffert / weil fie roigeben / bo.% 2lbrabam an

ftatt feines ©ol)iiß/ber il)ier 0lci)nüng nad;/

3fmael/ unb nid)t ^faac geweft/ ein iuimel/

nid)t aber / wie bic Jocil. @d)rijft fagt / cm
£amb gefcbladjtet habe. 5Baö nun bic|en

Umbjianb wegen beg Äamefes betrifft/fo glau*

ben bie ^ürefen jülci;eö nicht / fonbern fagen

mit uns/ bag es ein £anibge»e|t feye : 2Be*

gen beg anbern UmbJtanöS aber / bag 2lbra*

harn ben Sfmaelr;abe fd;lad)ten wollen/ weig fd;iiffencm gifen befd;lanencn '2ßur(f^ie|/

id) nichts gcwilTcS banon j,u fagen / hälfe aber mit weldjem baffclbc burd)|iod;en werben foll/

Dafür / bag fie bigfals mit ben ^erfianevn ei* i)cx f unb wann es an 6m beftimmten Ort
ncrlei) ^ei)iiung fepen. fommen i)1 / (dflfef manS in bem i?rn)g hinein

S)cm fei) nun wie ihm motte / fo gefd)td)t gehen ; babin fid) aud; / unter anbern / eine

bie Optferuug biefcS 5vamcic> in ^evfien auf Sania&l Jcutheumb bie ©egenb umb Hifpha-

biefe 'IBeife. (£: ic füb; cn baS Äamcl / ober/ han , tbcils ju ^ug/ rbeilö &u ^3ferb/ mit |br*

bej|cr Su fagen / bau iöeiblein / fo geopffert den prügeln in ber £anb / begibt / mit

werben foll / ron welchem gefd)(ca;t fie / wie benfelben / wann cS ronnötben / tapffer umb
man mid; berid;tcte/alie 3al)r eines erwählen/ fich ju fd^meifftu / bamir fie am elften ron

biet; ^age Juror in ber gangen ©tabt umb* biefem geopjfevten Stcifd; haben /unb/ wie ge*

her / unb Irenen biefeS arme / jum @d;lad)t* bräunlich / ganije ©tücfer ron biefem $biet

Opffer gewibmete^hier mit ^ölumcn^rdn* in ihre 9^ad;barfd;afft bringen möchten. 2)ie

fjenron^iolc/unbanbern'33iumcti/fofieumb Umb|lehenbe / fo riel ihrer barju fommen
bicj'e'.be 3eit finben / wie auch m»t Kräutern / fönnen / rauffen l;icrauflf biefem Opffer^bicr

unter weldjen id; einen 2lft ron einem gid;* bie £aarc/ mehr als juror ;emals aug ; her*

tenbaum angemerefet. @ie begleiten baficl* nach legen fie baffelbe nach ihrer 'SSeife / ge*

be mit ©d;almct)cn unb QJfeiffcn / auf wel* bunben/ wie ich bafür halte / ( bann wegen beg

d)cn fie blafen ; ein Mulla aber / ober / wie großen @cbrdng& l;ab id;S nicht fchen fön*

man ihn bei; uns nennen würbe / ein Q3rie(tcr/ nen ) auf bie <£rben.

finget rongdt ju 3«t bit ^3efanbtnuS il)* 3d; bemerefte allein biefeS / bag/nad)bem fßirbu^a

res falfd;en ©laubenS / neben|l anbern &o fie biefeS £bier/ wie es fei)n feilen / sured;t/ ge* ^awil

beten. legt/ bic anfehenlichtte ^erfon/ fo ftd; unter
ta&tc -

2)aS Q3olcf reißet Diefem^fcicr allcnthal* bem Rauffen befinbet / ( wcld;e biefcs 3al)r

ben/ wo es hingehet/ bie £aare aus/ weld;e Haider Sultan , 'Shürbüter beg ^önii3lid)en

1 1. Shell, g Haram
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Haram gcwefl / unb bafelbtf &u Wcrb in fcbr

prächtigem Jg>abic crfd>icncn ) bcn ©peer in

bie 4?anD genommen/ unb mit Demfclben btö

SXaiwl i weichet* feor il)tn jur rechten Jpanb

gdegen / mit uinbgefcbrtcr Jpanb / wie fic Die*

fw öewcbrju führen pflegen/ bureb bie iövujl

biH and Jperi? burcbflocbcn.

».ifrat« hierauf lieff von ©tunb an eine unfägli*

unD jerbaueten. S)er gemeine >)Jöfel / web

d;er/ wie gobaebt / mit prügeln üerfeben n>ar/

fiel überbafielbc bei'/ jei'l)icbc cö in Viertocil/

uiii) feblugeb fid) warfer Davumb / weil ein je*

bev fiel) für glürffelig fd)ä£ete / ber btö belle/

unb gvdtie ©turf bawn gcbrad)t.

S)icfe Ücutbe jogen fdjarweife unter il)ren

$auptleuthen / unb folget« ein jcber bem O*
berlten finesi glcrfcnö nach ; unb naebbem

fie baö Sbicr bei) guten ^rügclfiippen getreu

let / sog ein jeher Jpauff mit feinem ©turf/ o*

ber Viertbeil / fo ibme &u '<tbcil worben / in

großer (Et)le feines ißegö bacon / unb biefetf

mit fo großem @5cbräng/©ettfmmel ttttyftt*

be / unb raffen ber >?3?enfd;en/ bie über ©torf

unb ©tein mit Ü)vcm ©turf gleifcb baoeri

erbeten/ baß wir/ ob wir fd)on su^ferbwa*

ren / gmig ju tbuii rotten / unö &u erwehren/

baf? wir md>t oon ber groffen Selige Volcfr

jur grben getoorffen worben. diejenige nun

welche bie ©türfer oon biefem .Kamel nid)t

tragen funten / icblcptcn fie auf ber (Eiben

fort / etlid;e aber iuben fte auf il)vc ^ferbe

:

tJc^eriic^ 3d) nut|te aber »on .perlen lachen / alö id)

«.•s^nK-.i.
j^|)e/ bajj cm ^fcvb / wcld;eö 'oon biefem Q)e*

tümmel f,i)cu worben/ biefc SBuvbe/mit wel*

ebev man eöbelaben/ nid>t tragen wolte / fon*

bern hinten aujjfcblug / unb ftch fo lang auff-

(ebnete/ bißcö biefelbe/ mit Vfrbrw}mei>r

als bunbcn9)?eiifd)cn / bie umb baficlbe her*

umb geftanben / auf bte (Erbe geworffen.

S)cr Mulla einer feite»/ würbe hierüber fcbr im?

billig unb betrittst / bajj biefeö Opffcr berge*

ftait entwertet / unb auf bie (Erbe geworf*

fen worben / weil er t$ »irlleid)t für ein bit

\tä -eichen gebalten : Slnbeifeitii aber bratig

DaäVolcf/ welche) tri großer SOJenge julieff/

hart an / nüttlerweil bas "]3ferb fiel; fperrc*

te/ unbjlc&nicbt Damit belaben la|fen wolte.

3« (Summa / eü war eine rcd;tc 5viu liweil

ju üben.

s >8 tum ^ ic,

*

C£5 5l«fd) n,ivt>
&
um ll

)
f il tfrfocbt / unb

bu'i\s:c\. aus 2lnbad)t' gegeben : $\xm ti)Cil aber ein*

mciswirb gefallen / unb £>a$ ganfjc 3al)r über auffbe*

•uffbfWuw halten/ unb alö ciiupepitbum inÄrancÜ)et*
unofäc«n«i

tm/ ö t>cr0ieici>cn gailfii gebraucht, ©er

in Kuncr» 5\op(f würbe nad) bem ÄOHtglia;en Jpcr ge*

i,«iccn 3» febirfr / weld;eö wclkid)t alle 2M)v alfo ge*

fciauc^t. j:^ !tj)r ; 2), e ©türfer aber / wie gebacht /

in bie viertel ber ©tabt auf^getbcilct / tbeilö

aud) in bie umb Hifphahan berumb gelegene

Sööitfcr / bereu auf jwo ober biet) ?)?ei;lcn

uuibi.er / über taufend feyn / terfd;icr't. ©aö
übrige rifje ba$ gemeine 35olcf mit folebev

9)^utb bitiweg / i>a\} man in einer falben

toiertbclftunb auf bem ^laf? / wo biefeä ^biet
grtöbtet worben / nidjtö alö ein rpcnig Q3lut

gefebcn/ welcjjcö il)rer »icl qleubfalö famt bem
^3ebärm / unb bem gatiisen 2sngeweib l)in<=

weg genommen haben. 2)ie]cö i|] tum bie

<2Beife ba6 Äamcl ju opffern / fo alle %\\)\ ge*

fd)id)t / unb wolte id; md)t loiel barfur neb*

tuen / bafj id> biefem ©d;ai.,fpicl uid)t juge*

febenbätte. SJtefeö^abr haben ficfrmdjt »iel

(tröffe / weil ber J>of nid)t biet war / ba>

bei) befunben ; fonbern nur ber Qjejier ju Hif-

phahan , weld;er ber \>ornel)m|ie Jpofhebtcn?

tC i|l ; ber obetwebnte Haider Sultan ; tiod)

einer / 97abmenä Melio Beig , welcher Meie-

cettugiar, baö ift/ Völlig ber 5\auffleutl)e ift/

über welche er tat ©ebtet / unb bte ^)env

febflfft hat.

2sbv börffet eud) aber über biefen ^:itul/a«^m„

.

^onig / nid)t terwunbern / weil berfdbe an^"U/»i t

biefem Sjof il)icr »ielen / wiewol in auf?lam
cr ' n1pc,

fit 'i

bifche« / niebt aber in ber ^eifiatitfcbcn^"'^'

©prad) gegeben wirb; ©leid) wie biefebcobe

^itul Chan unb Sultan , einer in ber $uvtfu
fd)en/unb ber anber in ber 5lvabifd;en ©prad)
einen Äönig bebeutet, ©iejeö gefd)id;t bar*

umb / weil biefc
s
)>erfifd;e Monarchen / iu

Vermehrung il)rer Roheit unb Q3rad;tö/

Vafallcn haben wollen / weld)C ben Äouig*

lid;en ^itul führen / unb Könige genennet

werben ; cö mujj aber btefer O^abme in einer

fiembben ©prad) fet)n / jum Unterfchieb be|j

Obevv^vönigö in Reiften / welcher in ihrer ei*

genen ©prad) / bie fie am böd)ften halten/

Sciath , bai i|t / ber 5\önig genanbt wirb.

gö batiwar biefem geft aud; berLalaBdg,

©rog* ©d;al?meifrer / beiwohnen follen / er

fame aber tud)t barju / weil er furi^ judoiv

auf bef; ^önigö Befehl / »on Hifphahan »er*

reifet. €e f>atre biefer ©d;a!jtuei|ter mid; ein*

laben (äffen / jugleid) mit il)me nad) bem ilö*

nig ju Jieljen/ id) habe und) aber/ ber üerbrte(?*

lid;eu Zeremonien unterwegs überhaben |u

fei)ti/entfcbulbiget/ioorwcnbenb/bat,;

td) mich/

wie eö bann bte ^Barhcit war / fobalb nicht

unfertig mad)en fönte / unb lie£ tbn hingt*

gen er|üd)en / nur an |iatt be|fcn / jematib

»on feinen i'eutben / mid) auf bem QUegc &u

begleiten / ju hinterla|]en / welcbec id) für

einen groffen 2)icn|t unb cEbre au|fnehmen
wolte.

Über bi\i begün|ligte mich ber 39ejiet mit»«»«ig
einem ©ehreibcn / welches er an alle ©rattr »" H rPh*

haltete/ unbOfficirer ber©tabte unb jjerr*
" jn ''' , "" ft

|d)ar]ten abgeben laffen/ bafc|ie nur alleShreDeiia vaii.

unb grcunbfcfoüfft evwei|en folten / alfo bat) td) «n Rccom

»erhoffe / eine 9{e ife nad) allem meinem 55e* ^
cniJ

^
ion-

gebren ju haben.

9? od)cin ©mg mangelt mir nodv welche^

mir aud) in biefen £anben alljeit fehlen wirb

;

bufcö i\i; einen feinen/ ebrlid;en unb getreu*

enSOJenfcheu m meinen S)ienflen ju haben/

ber gutes unb böfee mit mir aup|}unbe/ unb
mir Ö3cfellfd)ajf[ letflete. 3br follet wijfen/

i>a$ id) anjeijo feinen $?enfd)en mehr / we*

ber au9 Stalten / nod; (Europa bei) mir ha*

be, (§0 waren nur nod; ihrer jwecn / ein

Venetia»

(Scl^rciixn.
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SSenettaner / ben tcjjju $lleppo angenommen/

unb Der STJicbcrldnöifc^c CO^afjItr / be»? mir

id) if>rer lof? fommen bin ; babe mir alfo vor*

genommen / feinen Wiener mebr aus (Suio*

»a / er fei)c bann von Dvom / ober von %lta*

votiS / unb bei' mir beraubt ifl / anjunebmen/

allbieweiln aller Unluft / Den icl; auf meinen

9leifrn gehabt / burd) fte allein veruvfadjct

worben iß.

fein unb f)cr fragt / nicht ermangeln. Diefe
&utbe geben gleic&fafö burd) Die (grabt vor

/ unbtra*

an bem @ür*
. bamitbie£eu*

t\)t auf ber ©äffen / wann fte biefelbige 1)6*

reh / $las machen. @ie j>aben enge Klei*
ber an / unb geben gleid)fam aüjeit barfug/
einen $iab/ ober/ beffer su fagen/ ©alov/ unb
fo ftarce / bafi man ben SBeg / bm fte lauf*

fen/in Italien nicl;t wol glauben würbe. 0)?cin

Kameltreiber allein i|t ein SWabomctancr /

3cft bebilff mid) anjeßo mit lauter £eut!)cn weil ffd) fein gbrift bieisu will gcbraud)cn

S 2lften / unb befünbe mich; simblid) wol laffen.

tt Am
tili Valie aUÖ 2l|

U cid babei) / wiewol fte viel edlpifctyer unb unge*

ebieffer / ab bie unferige fcpn ; &um wenig*'li-tiKfte

uihe in fti»

n S>\cnft

2fc& will mtcb aud) su feiner Seit/ nad) unb
nad) mit anbern Wienern / fo aber (£l)ri|ten

fcpn/ su geringem SDienjicn verfeben / nehm*
lirf;/ ein* unb «uföupacfen / bie gelten auffsu*
fcblagen/ bie^ferbe su füttern/ unb berglei*

d^en. vöon «S&dgben l)abc ieb/naeb bejj £dnbö
©ewonbeit / jeljen ober jwölff in meinem
#aup : <2Berbe aber auf bie Dvctfc nur bm)/
ober sum bödmen / vier mit nebmen / weil

man im gelb fem fo gro|fcS ©efcblepp mit ftd)

fübren baijf / unb ber König felb|t fid) mit

ab bie unferige fepn

fren mad)cn O'e mir nicht fo viel Ungelegen*

bett / wekbeS bann ein groffer Qjortijcil ift',

2jd) babe erjtlich. einen 2llten auö meiner

Maani ÖJattcrlanb / weld)cr baS 2lmpt et*

neS Haram Ghiechaiafi, ober #auj}* Jpoff*

meifterS / ober ( wie manS nennen möchte

)

iQtttsti be§ $wuen*3immerä bebtenet. ©n
folchcr Söebienter bat in allen Käufern baS

gröjlc 2lnfebcn / unb fan man be|fen / wer

<2Baber bat / nid)t entbehren ; weil er allein wenig £cutl)cn bebürjt ; ja gar offt / wann er

ber jenige i|l/ ber ibnen aüeö baS jenige / was eine ei)lenbe Dfrife vor ftd) bat / biefelbe einen

fte aufferbalb befj $a\\fö »onnötben baben / anbern <2Beg / ab bie Olrmee / gemdd)ltd)

verfdxiffon muf?/ unb bejjwegen aud) über bie sieben / ober aber in ben ndd))r gelegenen gle*

anbern Diener 511 befehlen bat. £r bavff in den unb Dorfffcbaiften ein loftien lätfet / ba>

ber QBcibcv ®cmad) gel)cn/ richtet bie Q)ott* mit bie 2lrmee/ fte ju verwabren/ nid;t ju feijr

fd)afften / berer / fo bei) ibnen envaö ju tbun bclaben werbe,

baben / aus / wartet vor ber $l)ür auf/ unb Der Konig bat bereits fein
<

2Binter.-£>uar*

in (Summa / er vcrrid)tet alles baS jenige/ rier bejogen / unb ob man wol nod) nidit ei*

wa^ anbere / fo in ben Haram nid)t geben gentlidje 0>ad)ricbt bat/ wobajTeibe jet/e/ fo

bo'rffcn / niebt tbun tonnen. i£s werben bier* verboffe id) bod) / il>n in ber 9>romn& Mazan-
'pHatim ju alte Banner mit grauenhaften / ober derän, welche viel(cid)t ein ©tüei von^ir*
erben mir Q5erfd)tiiftcnc / ober bie fon|t von groffem canien/ober\>ie(mebrS)iebieni(l/inberncu*

2lnfel :en fei)n / erivdblet. lid) üpn ifym an bem (Safptfcben 9)?eer erbaue*

i Jpntcrn

finitt.ne

ibraueft angen

if% /

gewejt / burd) viel aut;gc|lanbeneS Unglück

unb 30Biber»ertigfeit aber / in 2lrmutb ge*

ratben iji ; weil er nun von freien ©tiicfen

in unfer Jpaup fommen t|t / baben wir ii)ti /

SDer König trägt ber Seit grojfes belieben ct.,,,«,

ju biefer ©tabt / unb wenbet allen gleijj an/ 01<1&t -

biefelbe SU vergrölTern / unb fd;öner ju ma* .

d)en / bat es aud) fcf)on fo weit bamit ge#

al? einen fd)on befanbten unb treuen SOlamv bradjt / bats Fjhabad anjeljo ben ^Jorjug vor

bie|es 2lmpl SU verjeben / tücbtig erfanbt. 2fd) allen anbern @fdbten in biefer -])rovinij / unb

babe nod) einen anbern Cbri^en / aus 2lrme< ben bcrübmtejien O^abmen bat.

rtien gebürtig / fo em ?^cnfd) guten 2lnfe<s tiefem nad) u>crbe id) meinen 2Beg nad) SasUafpi*

l;enS /ben icb an (tatt eines guirirerS gebrau* JSpircanicn / ober nicht weit bavon nebmen / W« ™<a-

etje ; wie aucl) bret) (ibalbecr in meinen Dien* unb bao Safptfdje 5Ö?eer fe!)en / allivo id) mid)

ften / unter weld)en einer mein Kod) / fein über ber Q$efd)auung ber gefallenen ^ßaf*
trüber aber 0\eitfned)t i|f / unb bie ^Jferbe fer / bie id) fd>on über swer; 3al)iv feit baue

Su veiforgeti bat / ber grauen / wann fte icb baö Ufer ber ©tabtGaza in Paleftina, om
auffjt^t / ben ©tegretff balt/ vor bem ^Sferb 50httelldnbif.i)en 20?eer verlaffen / nicht gefe*

ber gebet / unb bind) bie ©ajfen / berfelbcn Ijen babe / erfreuen / unb nid)t unterlaiTen

^lafj su mad)en/ vuffet / Pefct , Pefct, bas werbe / wann id) einen fleinen Farben finbe/

i|l ber ÜUicfen / ber Qiucfcn ; als wolle er meine alte gfitvertreib wteber vor bie Jfranb

jagen / hinten babt acht : Sben wie su 9}ea* su nebmen / unb mit bem @arn / fogut icbö

polis bie Sacfepen rufen / $abt ad)t ihr werte befommenfönnen/ sufifd)cn.

^errcu.Dcm britten babe id) nod) fein 2lmpr (£S i|f mir leib / bafi id) mid) / wegen ber

gegeben / id) werbe il)U aber vielleid)t su mei* 2Bintcr* Kalte / nicht im fd)wimmen/ wie icf)

nem ©ecfel * unb 3al)lmei) ter mad)en. <£S gern woltc/werbe üben fönen : bem fcp aber wie

wirb mir aud) / jum wcnigjien bep ^)ofc/ an tl)m wolle/ fo werbe id) nicht unterlagen / an

einem sdater , ober Currir , ber bte^iietf bem Ufer biefeS^eerSetnige^oetifcbeOcbrei*

ii.$bri(« S 2 ben/
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ben/üumgelHinbenerÜvebe/ an meine Bclife,

ober aber an bie ^avthcnopcifcljc gifcherin

Clcrina , m?c ich bjebevor an allen Ufern ber

btmtjmttfkm $?ccr unb ftlüffe getlian l)ab /

abgehen ju lafjcn.
(23as" hilfft mid;ö aber/ öl>9

id; mir Den ÄopfF mit folgen ©innwrfafiun*

gen serbreche / mann id) bicfclbe nicht &u tya>

pier bringe ? 3$ habe feinen sjftenfc&en bei)

mir/Der febreiben/nod; einen einigen 23cröalv

copiren tönte : SDiejed aber felbft ju tbun/i^a*

bc icb nicht fo viel ®cbult ; unb mann idf> fte

aud; gleich hatte / fo mangelt es mir gar offt

entmeber an Der 3cit/ober es" »vollen meine 2lm

gen mir eine fo groffe QScmübung nicht julnf?

fen : 2Beil id; nun niemanb i>abe/bcr mir an

bie £anb gct)et/fo verliere id) täglidy (meiner

eigenen @cmäd;te / fo ber Övcbc nicht mertb.

fetm / anjei>o &u gefebmeigen ) gar viel feböne

(Schnitten / von ©taats; unb anbern benef*

mürbigen @ad)en / bie mir &u £anben fom>

men / mcld;ci> mid; bann in ber ©cele fdjme r*

i
c
et. 2ß?ie Fan idjthm aber t^un ? Sei; für

mid; allein tan es nicht »erbringen : Steine an«

bere J£>ülffe l>ab id; nicht : 2$ bebienc mid)

jroar/man id) ctmaö antriff/fo in biefer£anbsV

Mulla ftnt» Sprach gefebrieben t'ft / eines Mulla ; mann
fcct pdfianeres" aber entmeber umb bie £atcintfcbe / ober 3*

tatientfebe / (gpanifebe / ober eine anbere £u*
vopeifd;e(g;prad; Sil rl)im i|r/|o finbet fid)nid)t

cm einiger Mulla , bcrbiejclbc verliebet; Der*

geftolt / bat? id; mich miber meinen 2ßillen

bcrfelbcn beraubt feben muf?. Slber ©cbulr.

9?un molan / id; mill biefeä QMat vollcnbs"

aufjfcrjreiben ; bitte eucl; beromegen / ehe cö

nur auffallet / Die grau (Katharina bei; bem
Bs»«««a*a«n j;.'v:n Coletta mciutmegen (Sh.rcngehül)rhcl)

iugiülTcn / unb ihr }u fagen / bat? ich von

ihr ein (abreiben / melcl)eö aber fcl)r alt ge*

me|t / erhalten. 2>cl) molte münfd;cn / Da(?

icl; 5« (Xonfrantmopcl märe / unb il)r / mie

ich jeberjeit verlanget / unb alle <3}clegcni;c it

hierju gefuebt habe / mürcf'licb bienen tönte.

bin aber an/ei-o von (Sonftantinopel gav

ju mett / unb nocl) meitcv als* von ^capolis

entfernet / unb i;abc ich. fcblecbte Hoffnung/
t\i'; icl) biefcsüanb mef)r feben merbe; jeDocl;

n i.; icl; nicht ermangeln / fo viel mir müglicb

ift/ ii/c jum menigllen bind) teebreiben/ meil

ich nicht feibfi zugegen fcpti Eon / 511 bienen.

SDiefem nach bab tcl) bei) biefer tyo\\ an ben

j£erm Thomas Zanetti , meinen (Gevattern/

nach. Confrantinopel ibretumegen gefebrie;

bei?/ unbibm alle ihre ©chreiben / Die fte an

mid) abgeben lafien / mie aud; bie ireen in

©riecbifdxr tgprad; / bie fie mir in ben veiv

iviu)cnen3al)ren sugefdneft/ überfenbet'/ fte

uad) Amorgo unb CaHmnas $u betreuen

;

«üb befagten meinen ©ettattein inftäriöig er*

fud;et / Da|? er biefcs öcfd;cifft / mir &u i:ie-

be unb greuni)fcl;a|ft/ über fich nehmen /unb

allen gleig barinnen anwenben moüe ; mann
er aud) C2)clt l)i:rju vonnöthni/ |ui; btpgranü

feöfifeben Jg)trrn ^mbaflabeurs" / grei;i)errn

von Sanfy, ju bebienen : 9EBann er aud; an«

beremo merbe (^klb aufbringen tonnen / i>a\;

fclbe / mcil id; niebt jur ©teile bin / bei; Dem

Idjitc.

DcllaVallc

Äicnftrci!«

SttunÖc

Sjmn Ambaflädcur ju hinterlegen ; mitt*

lermtil mill tet) nad) 9\om an bie meinige

fd;rciben/ bafific folcbes" Den #errn Coletta
berief- ten / unb fj'ch Der ^eiorfcimng / bie fie

von yitaptilii befommen merben / gemein

verhalten Jollen, ^cl; habe biefe (gad;e aufs

bc|tc unb eofrigfte ju £oii)lantinopel recom-

mendirt / unb mcifj getvif^ / bat? man i>te

fclb|t / mann anbertl meine @d;reibe;i M*
hin gelangen / ibrentmegen 10 viel rhun / alg

mann id;felbjtallbagemrjt märe. SNe^rau
Katharina mirb an/c^o irjreö ^b,eilö Öott
ju bitten l;aben / bafi meine (gebreiben balö

unb gemifj nach donftrntinopel fomincn;

melches" / mann es" gefebi^t / gro§ ©iücl fei;n

mirb / meil fie über einen meiten / unb mit

Äriegs'volcf allenthalben befefjten "2GBeg ge*

ben muffen, «öiefeö i|t aürö / mas id; bei)

6cr^ad;e habe rhun tonnen ; unb molle fie

verftd;ert fei;u/ bafs id) ihr &u Ok fallen / mann
es" in meinem Qjermögcn geitanben / von
•fperljcn gern ein me^rerö molte gethan l;a*

ben.

gmifchen ber gjeif ftarb Mubarek , ein Eleu

ner 2lrabifcf)cr 5\önig/ mcld)cr an ben ^a«
bi)lonifd;en unb ^erftanifchen ©rangen/ unb

am ^erfifdxn ^eerbufem fein Gebiet hatte,

(Sein älte|ter <Sohn / S^aljmeng sddNafir

,

fo in Reiften erjogen morben / hatte biefcö

Königs" ©d;tvc|ier jur ©emahlin / in be|fcn

treuen ©ienjlen er febon von vielen fahren
jeberjeit befldnbta geblieben tfi.

Oi'ad; bet? Mubarek '^obt nun/jogc ber Na-
tir l)in/ bat jenige £anb / toat ihm jugehöiv

te / in 3xfii; ju nehmen. S)ie Strahier aber/

melcbe (ters groffe ©orge für ihre §ftfyheit

tragen / motten ihn nicht allein nicht antieh*

men / fonbern enveefren aud) / meil fte bc*

forgeten / |üeniödjten ihnen/ mann fie il;n su

ihrem Oberherrn annähmen / ber ^erfiaucr

^od) auf ben #al|j taben / viel Sluffruhrcn

miber il;n / umb ihn vomütöd; ju ver|b|fen/

unb feinen Jüngern ©ruber / als mcld;cr um
ter ihnen erjogen morben / auf ben Äönigli*

d;en ^hron ju feigen.

gnblid; aber i)l cö bahin fommen / bafj fte

ihn entmeber mit ©ijft/ober/ n>etcJ;eö glaub
lid;er t|t / burd;s~ ©chmert umbs" £eben gc*

bracht. Über i>i$ haben fie bie vStabt Hauei-

za, melche ber königliche <Siij gemeft / rein

autigeplünbert. ©iefc (gtabtmar/aupgenom*

men bas @d;lof? / gani? auf 3vol;r / mitten in

gcmiffe©ümpfc unb9?tora|r gebauet/ unb
[ehr veft/ bafj fie / mann man gcmolt / unter

Sßaffer gefegt merben fönnen / unb alfo un*

übenvinblid; gemc(t. %a fie hatten gar einen

(Strrtff bijj in Werften gethan; für^ltd; / t6

jlunben alle biefe (in\ini>cn in \>m 2Baffen. (&
hatten einige QjeiiersV ober Q3camptcbc|?vcr*

ftorbenen ÄÖnig Mubarek Das ©chlotj juHa-
ueiza innen/ivcld;es" fie für ben Äönig in ^er*

fien vermährten; melcher bann biefe gute &elc*

genheit/ einen ^utj in biefeöSanb ju feigen/ ehe

Die bürden fid) be|)clben bemächtigen möch*

ten/md)t auö Rauben gel;en laffen mollen/ fon*

Dein m alier <£i;l Den Gwu pon Stiräz, Vice-

Rc

•

CCnffra^t

Arabien

inr.rj ben

io5c 1; ri»

MubatS

Nazir fei»

•flcefter So^
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«Chan Re bfg eigentlitf) fo genanbien Werften / fo m btenlidj fc»n / folil;eö an?>iio ;;• f!)un. %£ifitt»fl önsi,„

,„ sciuz j>tcfeö Mubarek ©ebiet grdnfjef/unb/bcr $or* btmnach / ba§ biefcä ^a\)i »or Das cr(fe malm« Agent

.'^fä^tugiefen ftcjenen ?23efanDtnuö nad) / gröffer rin€iT^if(|tö©^mbcm^ei#^e«9i>?rer? romt 'n Per'

,! ilno «im «!ö gang Portugal iff/ babin gefmbet. S>iefer bufen angridnbet / unb ncbenfl etlic&en r'oltba; ^,X„.
,fun Chan

, imamculi Chan genanöt / mar ben rcn ^ai)ven/dntgc 5?aufflnithf/unter welchen ^n&iung
bem 5vcnig im Ordü, baä i)t7 im Säger ;

(Or- ber £errOJoardConac,oberConnoko, atei«^««;
du aber i\\ baß jenige23?ort/ welches unfere Agent, ober Refidenttbrer Nation gewcjr/uub

ö«m

1 p«

] bringen

fdlfcblicbHorda, ober Horde febreiben / imb

bebeutet fo PieUlö eingelblager/obcr £ri«g&

.£)cer ) er würbe aber/ wiegefagt/in aller £t)*

(e nad) Sciraz , unb in fein Üanb abgefertiget/

umb WH! bar aus" bie 2lraber &u überfallen/

©cribenten/ wann jte üon ben 'Sartarn »eben/ ben bie ^erftaner ale" rinen Stbgefanbten am
noch tractircn/aii £anö gefegt, tiefer langte
ben legten "Sag bej? perfebienenen Sonata
9)?artii ju Hifphahan an/ weil er aber ben 5?ö*

nig triebt hier angetroffen/ ifr er enblid)/naciv

bem er (id) alliier / be»bes tton fetner laugen

unb/ foesmüglicb/ bicQ}eftung Haueizacin* 9\cife außjuruben / aBftcbJu feiner vorhaben-'

annehmen. (£3 ift berfelbe hier burd) mitfol* bm£anblunggefa|1$umacben/öiel$ageauf*

cber gplfcrtigr'eit gereifet/ba§ ev ju Hifphahan gel)alren / unb als be{? 5vöni.q*> ©aft / berrlt'cb

niebt über 9}ad)t bleiben wollen / fonbern/ ju bewirket morben/ju bem Äönig gereifet. Sie*

Beugung feinet unperbroffenen gfeiffeg / in fer brachte in feiner 2fobien§ im Nahmen jei*

feinem #elt gefd)laffcn hat i unb be|j morgenö ntß 5\ötrigsVunb ber <£ompagnte/fo m ^nbten

tn alierfrühe wieber aufgebrochen/ ba§ etliche/ t>anDclr / bemfclbcn uor/ ba$ fte alle 2fabr fHü

fo ihn befpreeben wollen/ibm auf ber ^o|t ba* che mit allerbanb fahren / belabenc .ftaiiff*

ben nad)ieiten muffen, ©ebiffe in Werften fenben / unb hingegen in

(£$ wirb fid) aber biefen füwjftigen ©omet bem Jpacen befj *J}erftfd;en gKrcrbufenä biefel*

aufjweifen muffen/ wob.in Dicfc Unruhen/ umb be mit ©ct;ben belaben / unb bureb baß groffe

welcher willen man aller Orten fo groffe 'SCeltj^cer/bie'^ürcfepüorbeß/nacbßngeU

Kriegs* ^ereitfcbajften mad)t / ausbrechen lanb führen weiten ; welches* bann ber $öm'g

werben ; weil biefeö 3abr / nad) ber tyetfiat febon »erlangft böeblid) gcwünfdxt/ ben ^ür*

nifeben ©ternfünbiger ^orfagung / unb tt> cfen/alß feinen geinben biefen ©ewinn/ ben (l'e

rem ^bici'^m)!? / welcher in ber örbnung in bem $aw\ ju 2llc^wo / unb anberöwo »on

ba6 $ferb trifft / febv t'riegerifd) fet;n wirb. bcr@ei)benerl)iiben/ abju|lricfen.

üDann tt pflegen bie ^erftaner einen unenbli* S)er Pater am ^Jorfugall hingegen / fo jtd) ®u v°xini

">lm;S cben Streiel pon jwölff fahren ju macben/ ber ©panifeben ©achen annähme/ JOfl 9lf»«b* lÄ* £'«

ötff unb einem jeben 3abr fein befonbereö $l)ier fa\S eben umb biefe^eit ju bcmivöntg ; unb^,"«
*' jujueignen / nad) welche^ 97atur unb (gigen* jwar umb feiner anbernl|r|ad) willen/ alö ben

^""^fdbafft ftc ben guten/ober böfengo«*un&2lujj* ibm ar.iubalten/&a§öieSngeUdnberin biefeit

gang btf, ^abrs
1

urtbeilen. S)iefe^abercrfor* Rauben nicht angenommen / unb ibnen bte

bert eine wcitldufftigere Slnftubrung / worju ^)anBlung siebt ge(tattet werben möd)te : bafi

id) aber j'eijo nicht £tit habe. ©d)lieffe alfo weil bie "]3oi tugiefen in biefem €0?ecv ber <£n*

hiemit/ mit 55ttt/ alle gute greunbe/ infonber* gelldnber geinbe waren / fo beforgten fte / t$

beit aber bit Ferren Spina, meinen #errn &(> möchte, wann bie (gngelldnbcr mit bem Äönig

»atterA.idrea, ben .£)crmDr>äor, b(n >pcrrn eine ^ünbnuö mad)cn folten / ihnen biejelbe

iü Onmis, ober anbern ihren an fernen am
gräntjenben tauben/mit ber $nt einen ^intrag

tbun:£ieffcn bemnad) be ilönig tn-])erften »or*

tragen/baf? er/weil er mit bem Jvönig in©pa*
nien in Q3ünbnuö unb greunbfd;afft fiünbe/

bie Sngelldnber / wcld;ebc^5l'önigöin ©pa*
nien gefd)Wome geinbe wären/ in feinem £anö
nid)t annehmen tonte, ^d) fan aber nod) &uc

geit nid)t wiffen/wae einer/ ober ber anberc in

1'fv.wcr ma«

[n illlcn

iei

'tjrcn

[es «r'ü

arT( fü «on

'itjrs »t«

1 ilcn.

Arpino, unb ben J^ernColetta, unb alfo fort

bk gan!<e ©d)aar/ bie mir alle/ einen nad) ben

anbern &u benennen / »iel ju lang fallen würbe/

meintwegen berfc * freunblid) ju grüffen. Unb

bitte id) t>5ott/ ba$ er fte ins gc|amtbcn guter

©efunbheit / unb allem 5ßolffanb erhalten/

unb mir bie ©nabe »evleihen wolle / ba$ id) fte

bcrmaleinjt ya Pofilipe, nad) welchem Ort fiel)

mein ^er| »or allen anbern föhnet/alle wieber

fel)cn möge. Hifphahan, ben i8.2)ecembr.i(5i7. foldjer J^anblung ausgerichtet h^be : 5d) hal*

3d) habe ben töbtlid)en Eintritt bergrauert te aber gänzlich bajür/ tß möchten bie<£ngeU

Iulia.welcben tr^r mir in eure febreiben pernünf*

tig babtBerhdlcn wollen / bamit id) mieb über

feld)e unverhoffte unb traurige Leitung nid)t

betrüben möge/webemütig vernommen.

^arumb foll id) aber mein ©d;reiben mit

biefer 'JßebcHag fd)lieffen/ba ee mir bod) nid)t

ermangelt / t)on anbern neuen Leitungen ju«

febreiben ? 5d) habe broben erwehnet/ ba$ ber

(£ngltfd)eRefident, unb bei P. ?lugti|ltner fo

fieb hier wegen ber (£ron ©panien auffbdlt/

benbe nad) bem 5\ömg geietl'et/ umb einer be^

anbern ©efcbdffr ju binbertreiben ; 3d) b^
aberbamalö nicht gemelbet/ mö eöanbetrof*

fett ; wub öerowegen |u ber ©ad;e triebt un*

II. SbjiL

länbermit berihiigen burd)bringcn / weil ber

5\önig nidjt allein böcbltd) perlanget / feine

©ecben burcl) einen anbcrn^eg/als bie^ür?

tf'ct) / auö bem Üanb führen ju laffen ; fonbern

auch fo »iel / ale ihm müglicl) ift/ et)feng bar#

nach tracljtet/ allerbanb Nationen mit2Gab*
ren auö ihren tanben in fein £anb ju locfen / in

gar/ju gortfetjung ber ^>anbelfcbafff/ ihnen ei*

ne beffänbige Wohnung ju üerfebaffen. 3(1
bannenbero nicl)t l\\ zweifeln / ba§ er / umb
ber ^ortugiefen ^oebmutb / welche er au#

genfcheinltcb allju grop werben fiebet / ein

wenig niber iu legen / worju er ;e^o gute @e#
leejenbeit b^t / geneigt fepn werbe / becbeS

g 5 bte
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Refidenten

tu Vifite

$*btn fcHcn

Die gngcläiiber/ al$ alle anbeve (£uropctfd>c

sftarionei / fo mdd)tig &ur (gee finb / in s))tr*

fteti fommen &u lajfen / bannt fk il>m/ wann

rr mit Den s])ortugiefen in einen Ärkg »er?

fallen möchte/ mit ibjen ©d)iffen/ wormit er

auf Dem tffteer nid)t »erfehrn i|t / bestehen

fönten»
cv^odfehe 9j|ö ^jpjjr (Fngelldnbifcbe Refident nad)

fun ('/r hi,".
Hifphahan fommen/ würbe itvtfdtjcn uns Ca*

fcM^^n fwiy tt>olifc^cn beratbfd)lagt/ob wir ihm Die Vifite

ob f.« öcm geben/ unb mit it>m greunbfd^fft machen fol*

«a«w«i ^n. gtijdje waren Der Nennung / wir fönten

foldjee» / weil er nich, t (Satbolifdy ober juni we*

nigfle eineö Uncarbolifdje üömgä unt) Nation

•Öiener mdre / nid)f tt»ol ti)un / unD mit ir>mc

umgeben/unb biefes um fo »kl befto mehr/weil

man wüfle t baf) er fommen wäre / mit Dem
^önig in eine ben ^ortugkfen »erfanglicbe

•ftanblung ju tretten / mit meieren / al«S ber

t£atbolifd)en Üieligion jugetljaiien/ bci;beö bie

Karmeliter/ fo »on wegen Dc§ ^abfttf fid) i)ier

ctuffbalten/unb tcr>/alö ein Üfomaner/alä aud)

alle anbete Italiener/ ee ju halfen / unb if>nm

alle ©unft" unbvöeförberung \n erweifen fd)ul*

big vt>dren. Stubere unb »erflänbigere aber/

hielten bat ^iberfpiel / Deren ©utbunefen

aud) »on allen burd;gebenbö ift angenommen

unb gut gebeiffen werben ; nef>tnlid> / bafi/

wo nid)t bit ^ortugiefen/ als bit befjen/ umb
ihres eigenen 3nf^ftc wiüen/ fold;c6 ju unter*

laijcn/ einen @d;cin hätten / jebbd) &um we*

nigjrcn/wir anbeve Italiener/ unb »on 9vom/

in alle
l2ßeg biefen 3iefibenten heimbfueben/

unb ihm mit aller ^ö|flieb- unb greunblid)*

feit begegnen feiten :

<

3Jt5eldf>er Keimung Dan

ber Pater ciu^ortugal / unb bef? Könige» in

Spanien Refident felbft nid)t wtbeifprocben/

fonDern uns? bkr&u ermahnet. 55kUrfad)cn

waren/ weiln wir/wann eö bit ©elegenbeit ge*

bcn fsUt/ bafi wir / wann wir inö gefamt bei)

Dem ilönig jufammen fdmen / entweber mit

ibme / wie bei) allen ©allen befj Äönigö ge*

biiiucblicb/frcunblid) umbgeben/ober aber un*

fere 3wi)trad)t einen ungläubigen Könige in*

neu werben lafitn muffen/ mir nid)t geringem

Slergeinuö ber £eufbe/unb su unferervs^ban*

be unb @d;aben / fo unö hieraus erwarten

würbe/ wann fie tmö 2Juf5länber unter rinan*

ber fo uneinig unb jeiflreuet fetten folten. <213ä*

re bemnad) viel bejfcr unb ratbfamer/bem Äö*
mg in Reiften umb bejj gemeinen bcjlcn mil*

kn ju weifen / bat?/ ob wir ji»ar iud)t einerlei)

Religion unb ©tauben hätten/ jeboeb in übri*

gen fingen / unb im -}3olififd)eii 3Befen/ aöe

einig mdien/ uub in g..tcr5}ei|tdnbnuömit

emanber lebten. 3^ fübrre aueb abfonber*

lij> für meine '])crjon bau <£>
-

enif.vl an/weld>e^

id; bureb bie gani?« $ürcfct), unb infoiiberocit

an bem^ofe iu<£on|rantinopel babc pvaeiis

civcn [eben / alln>o umb eben bcrgleid)en Slbfe*

beno willen/alle ^uropci|a;c Nationen/ beiibe

£atboltfd)e/alöUncatl)Oli|d;e/ unter fid) fo ei*

hig fei)n/ba§/al^ einömali bei) meiner Seifte

Sefuitern rcei§ nid)t toat für ein Ungemad)
t,ugcjianbcn/bie uncai()olifu)e^lbgefanbten au^j

i£ngdanD unb ^?ollanö / weld)e fonften ber

2>tfiKfc»ny

folches ja

tljun.

Sefuiter drg|le grinb iu fer-n pflegen/fo fid) ba*
malö allba befunben/ bie er|tengewefen/ wcU
d)c ibrentwegen bat befte jur ©ad)e gerebet/

unb fid) ib,rer aufS ei)frig|)e / unb mit gutem
Q7ad)brucf angenommen b,aben. ^S3aö fer*

neiö bie PP. Karmeliter anbelanget/ würbe
angefubret/iteil fie »on fKom in $erfien nid)t

bejiwegen gefanbt worben / fid) ber roeltlidjen

Jpdnbel anjuneb,men/fonbern allein/ ber@ee*
len #eil unb ©eeligfeit ju wirefen / unb/ rvie

im düangeliofteb.et / bie Mrirmen (gdjafe ju

fud)en ; wann biefev Refident n>iel!tic!)t iu gu*

tem ©lücf £atr)olifd; fepn raödjte / roie bann
unter ben gngeldnbeni tiel bcrgleid)en in ge*

beim wären / unb wir folcbcö nod) mu,»t wif*

fen fönten/ fo \\>ä\t es nid)t billtd) / ba$ wir

feine ©emeinfd)ajft meiben folten ; itürbeera*

ber ein Uncatl)oli|'d)er fei>n/|o wäre er ebe einer

t>on Denen »erlognen <Scl)afen/meld)fS unfere

Q5ei(ilid)e äu fud)en umb |o toiel mebr »er*

pflid)tet waren. 'SBann fit nun feine ©emein*

fc&afft fliegen roolttn / würbe ibnen alle ^)ojf*

mmg benommen werben / weber bep ibme /

nod) bei) feinem ©eftnbe / beflen ftt>r viel mar/
etwa^ guteö unb frud)tbailid)t$ aufiund)*

ten : "SBann fte aber mit il)me fieu;iblid)uinb*

geben/ unb tri ir)rm @efprdd)en »on@ö^
imb feinem ^"ßort / unb »on ber Seelen SBoU
fabrt mit ibm reben / auef) r>on Dveligione»*

unb @Mauben£*@ad)en / unb beren öJvunD

unb ^jßarb,eit ibme »orprebigen würben/ tvdt

re 511 boffen / ba$ foldpeö in if)me frdfftigwiv*

den würbe.

S>e|Jen l)aben wir ein <£;empcl an bem ^errn Roberts

'

Robert Scerley , welcher / als er/ nebenjt fei*
lc r «>»<>

;

nem dltcin trüber/in feine jungen 2N>« baö^'"
4

eiflc mal in Reiften fomen/ ein Uncatbolifcber
, '" ,|<^'

gewejt ; naebbem er aber »iel 3crr>r lang mit

ben PP-2lugu|tinern umbgegangen/i(l er burcr)

ihr erbaulid;cö ©efprdd) / unb beilfame ttty

ren jum Satl)Olifd)en erlauben befehlet wor*

ben. Unb nod) in biefem 3ab,r ipat fid) ber

^)erv A'bertus »Oll Schilling, ein $eutfchet

©d)le|ifd)er »on 5lbcl / mein feb, r »ertrautec

greunb/ mcld)cr in $eurfd)lanb llncatbolifcf)

gebobren worben/unb/bie2Belt ju btfeben/et<

lidje ODfonat »or mir nad) Hifphahan fom*
men war ; nad)Dcm er ben P. Paul Maria Cit-

tadini , Dominicaner OrbenS / einen bOCt)ge*

lel)iten/unbfebr beliebten freunblid)en 3Ü?ann/

rorlcber feine (Eonvcntcn in2irmemnibefud)en

wollen / bier angetroffen / er(llid) 6)e|"prdd)ö

weife / hrrnad) aus 57fugierigfeit / enblid; a*

ber auö (£r)fer/bie 2Barbeit ju erfünbigcn/fid)

mit ibme in D\eligions;(c5ad)en »on einem gu*

ten ©ci|l getrieben / mit fubttlen Argumenten

in ein fd^iffes" S)i(putat eingelaffen; ber Pa-

ter hingegen/ welcher ihn fej)v liebte/ bat il)me

bie ©chrifften / wie man in ben Schulen ju

tbun pflegt / ber ganzen Theologie, fo »on

Streitsachen banbeln/ erflarct/ unb jule>

fen gegeben/ unb Um fo wolunteriid)tet/ ba§

Der gute £err Albertus , nad)bem er etlid;e

Vortat gvoife 97?übe mit ihm gehabt / mit

unterer aller l)6d)|ien greube/ein guter £atbo*

lifchev Si)ri|t worben iff / wnD nod; bi^ auf

Diefe



Reiß-Befchreibung. 6j
biefe ©tunDe bleibet. <2ßarum jelfen wir bann man für tiefe Nation / Die |e&r grofi i\t i ge*

niebt eben Dergleichen von bem £nglifcben galten. SMefees |)aben etliche 2irmeiii|"ebe

«Keftbenten/ ober von fo vielen feinen Wienern Dominicaner CDZöncbe »errichtet/ welche in

»erbeften borffen ? -35on Denen wir/ bureb il> eti er fleinen Sanbfcbafft / Aüngia genanbt/

re Qwmobnung / viel ©ebeimnuffen it>rer viel Kirchen unb £lö|ter baben/ allwo jte ii>

obbabenben^unbtung/ben^ortugiefenfelbft ren ©ottesbienft in 2ivmenifcf;ev (Sprach /

jum bellen/ am gewtfleften treiben erfahren aber auf£atbolifche l

2Bfife/ verrichten/ unt)

rönnen / weldjes ohne biefcs nimmermehr ge* unter einem gr|* '£ifd>otf / tveld?er ihrer Na*
l'c&ebcn würbe. Nacbbem nun bie|e ©rünbe tion \\\i unD ihnen von 3vom gefdrieft müD/le*

von Den ^ortugefifdjen ©eiflltdxn gle'.d)fals ben. 3}on biefen haben etliche / bie ihrer ©e*

für gut befunben worben / mürbe ber ^Sd>lu§ fd)djffen halber nach Hifphahan fommen finb/

gemacht/ i*a$ wir in allwege bü)bes mit ihm weldjes fic Dann / als Unteithanen Dicfer

@cmeinfd)afft nwd;en / als bei? feiner 2ln* ^ron /gar offt thun muffen/ an bem befug*

funfftibmDie Vifite geben wolten ; welches ten gronlcicbnams $ag / bei) Den Carmeli*

Dann ben anbern $ag/ nacbDem er alibier an* tern ihre Sinfehr genommen,

gelangt / »on bem P- iohann Taddco , ber g$ hätte ein jdbrlicbc* geft Der $?ab>5e ft &" ,5r5'

Carmeliter ©enevaln / unb mir gesehen ift. metaner / »reiche** eben auf ben gejirigen Sag j!J5£„7*
NacbgebenDsbatberSvefibent/ nacbDem er gefallen /unD von ihnen basSej] ber >S ruber* .^„„„^
au§geruhet/ unb ficb mit Kleibern / unb an* fchajft genennet wirb/ mit fhll|ibweigeu über* (,<.it«n.

Dem Notbwcnbigfeiten verfebm / bet)bes bem gangen / tveii nichts" fonbeilides Dabei) vor*

QJatcr / alü mir abfonbevlieb / mit vielen ber gegangen ; tveil es aber eine ©aebe ift / »on

(einigen Die ©egen * Vifite gegeben / Dergetfalt/ welcher Die $we>)frad)t ibrer ©ect &wifcben

Daß tvtr von Der 3*it an / unter einanber fehr ben ^erftanein unb bürden ibren Ui fprung

gute gu'unbfdMt unterhalten ; unb jwar genommen/ unb woraus folgentlicb alle Die

umbfo viel meb,r / tveil wir niebt ohne ©runD fdbmdre unD langtvürige Kriege / weld)e Diefe

Dafür halten/ baf er ingeheim <£atbolifd; fepe

;

bei)De 3)ölcfer von fo vielen ^al)ren ber i biß

fein (£nct"el aber / fo nod; ein junger SOftnfcb auf biefe ©tunbc iviber einanber gefübret/

ift i unb ben ennit {i$ genommen hat / gibt ent|ranbcn finb / habe ich hiervon etwas er*

ftd> öffentlich für £atl)olifcb aus/ unb gebet webnen wollen, ©ic begeben biefcs §t\i jum
ftets in ui fr ftireb. ©cbdcbtnufj befi "Sages / an weleixm ih*

Stonuic^ QSon bim ge|l bej? ^oc^b.ciligen ©acra* Verführer ?}?öl)omet / Der ^erfianet 2ti)X

nams 3>ft »•» mentö / roeld^es wir Donner|tagö / alö nad; / Deren aber bie ^ürefen wiberfprecr;en/
pnfiente. au^- Wf(^fn ^ag bafielbe aU&eit fällt / in Den Ali, welcher fein gpbam/ unb auej) fettet
san3«"

j,EV 2(UCjU^ inev ^jrej)/ wofelbft aud; bie €ar* gctvejl / &n feinem <£rbcn unb Nachfolger ein*

mcliten ba$ Slmpt halten helfen ; ©ontage» gefcijcrunb verorbnetf)at.

aber in ber Carmeliter itirch / Dal)in fid; Die ?
2lbei einmal {um (gchluf iu fommen/ fo

Stuguftiner verfüget/ bot: fepevlid) begangen/ ijtmirgar wol bewufr/ Daf bei; grö|te ^ei(

weif id) eud) nid;tö anberö jti beridjten/ alö Der /enigeu ©acben/ foicl) euch gefchneben/

Da^ es / ungead;tet wir in Der Ungläubigen ingro(fer UnorDnung/unbgan^burcbeinan* •

£anbegeweft / mit groffem ^rad)!/ unD fd;ö* ber verwirret fepen ; icl) habe eü anDer|t nic()f

nen^>roceffionen burchCi eui$ange/unb ©cir* machen fdnnen ; bann ich frbieibe alleö in ber

ten Der Konventen / mit grofiem 3"^uff C)ei
'

<£hte / unD ofjne 55ebacht / wie mir eines nacr;

(triften von unterfcbieblicbcn Nationen ge* bem anbern in Den ©inn fomt. 2>br werDef

enbiget/ unb am @ontag in ber Carmeli* aber ein j'eDes / mit guter 50?uffe/ an feinen

ter Ätrd; jwo ?0?e|Ten gclefen / unb jwei> ^re* bchorigen Ort ju fe^en wijfen / weil icl) / fol*

Digten gehalten worDen ; nebnilid) Die hohe cbessu thun/ nid;t fo toiel ©ebult babe.

sD?e§ in Sateimfcher/ famt einer ^rebigt in SSJormiticb mid; nochmals in

3taticnifcher ; bie jweite ?0?e^ aber / famt eure gute ©unftbefel;*

einer Q3rebigt in $Unmnfd;er ©prach / welche len thue.

II. ^boU S 4 D«



68 Pari Della Fallt

Das Vierdte Send-Schreiben , aus Ferha-

bad im Anfang defs May, und ausCazuin den
25. Iuli) , 1 6 1 8.

In dicfem langen und vveitläurTeigen Schreiben , welches
der Herr Della Falle aus Fcrhabad, einer an dem Cafpifchcn Meer gelegenen
Stadt, fo die Haupt- Stadt der LandfchafFt Mazanderan ift. , an den Herrn

Mario abgehen laßen , find viel denckwürdige Sachen enthalten , und unter

andern : Die Ceremonien , welche von den Mahometanern,bey Bcvveynung

defs Tods defs Huffein , eines ihrer vermeynten Heiligen , gehalten werden.

Die Befchreibung der Stadt Cafcian,und ihrer Gelegenheit. Die Beichrei-

bung der Peruaner Kleidung. Saltz- Felder , und deren Befchreibung. Gele-

genheit und Situation der LandfchafFt Mazanderan, und Befchreibung derer

am Calpifchen Meer gelegenen Länder. Turcomannen , und ihr Urfprung.

Befchreibung der Stadt Ferhabad. Defs Herrn Della Falle Vorfchlas , eine

Bündnufs zwifchen den Perfianern undCofacken aufzurichten ; bey wel-
cher Gelegenheit er der Cofacken Wohnung , und ihre Macht zur See wi-
der die Tiüxken befchreibet. Von der Audientz, die er bey dem Körtig in

Perfien gehabt , und dem Gefpräch , fo er mit ihm gehalten. Von der Per-

uaner Weife, und Ordnung zu reifen. Befchreibung einer Iagd.Deß Herrn
Bella Falle Gefpräch mit dem Agamir , oder Staats - Secretatio , den Zuftand

der Völcker in Europa , wie auch die Cofacken betreffend, deren Gefandter

bey Hofe wieder erfcheinet. Befchreibung der Stadt Taheran , wie auch

Cazuin,oder Casbin.

«fsfs* &«&'$/
fjISJJg €mnad) id) mein Rapier /

tt>clcf>eö tc^auö Dcv (Thrillen*

beit mit mir genommen / al*

les verbraud)f/unb fernes ber*

gleiten mehr &u befommen

ift / fo mufj id; mid) anjefco

mit biefen übel gemadjten / unb gcfd;nittcnen

flattern behelffen. 3cb tjabe cueb/ ehe id} von
Hiiphahan verreifct/ baö Icijte malgcicnrieben/

unb alles / tyai mit bili babero begegnet /

baarr'itin bevidjtft.

2>amtt id) nun in meiner angefangenen

tSr&ehJung / von biefetf Ücmbeö @onberbar*

feiten/ unb Sortierung meiner D\eifen fort*

fahve/ foröifiet ba|iben 30, vertvid)enen !£)c*

cembriö/an rveld)em id) nod) ui H:fp!iahan

gervefen / bic 9)M)ometarier/atö fie ben 2lbenö

&u»or ben ^eumotib gefcl)cn / ( bann fie pfle*

gen bei) Untergang Der Tonnen befj vorigen

•$ag$* ben natpfblgenben SDioflat anzufangen)

Denerfrcn
;£ag btfj SOtonatä/ Muharrem.unD

mit bcmfelben ben Stufang Ujrcä >}}?onb; x$a\)x$

qcmacff/irelcbcjS fie von it)ver Hcgira an/ baö

i|l/ von Der glud;t /ober 2lufjgang beff $?a*
bemeto von Kültafl nad) Medina,alö er/wegen

feiner neuen fal|cben ©eet / bif er ausjubrei*

teu angefangen / von bannen vertrieben tvor*

cm 1 unb en tjüieben müfjcn/ baö 1027 |te jeb^

Icn. 2iu$ btefem folget / bafi eben biefer $ag

ber erfre be§A<*ciur, bat ift/ bererfte ber sehen «e^r
^age getveft/an roeld)em,fic ben erfren $ag be§ öu 5«9"|

obbefagten WonatS Muharrcm angefangen/ 1""^,5^'

unb bi^ auf ben grljenbm ju' jcljlen fbrtfafc Jl,
Ä"

ren/ rr-oran bic ^erfianer btn unglücffeiigen s*nanor.

unb traurigen ^obtöfatlbep Huflein, nxldjer

be(jAii,vouFatima, befj $)?abometj> einiger

$od)tfr/ erzeugter (gobngeroeft/ mit offene
lieber s$c$cugtmg ihrer ^aurigfeit unb grof*

fen9)Jittleibcn£S/ unaufhörlich, betvemen.

Ziffer Huflein , tveldjer von allen $?ab>
metanem abergiaubifcbcr2x>eife für einen grof*

fen ^eiligen / von ben perfianern aber / fo

Sciaitijepn/ zugleich auch für ben red>tma>
jigcn fmam , unb Oberhaupt ihrer ©ect gc*

halten wirb / für be|fcn 9?acbfomlinge in gcra*

ber i'inie fid) bic heutige atönige in perfien

ausgeben/ rcurbe auf freper o(fentlid)er©traf*

fen von feinem ©egentheil / rvcld)en bie '])er*

fiancr qU $t§ex vcifud)en / einsmalg ange#

griffen / unb fatut fiebenl;ig / ober acbijig

^erfonen / fo thne begleiteten / an einem Ort/
Kierbek genanbt / jammerlid) ermorbet/alb

rooer begraben ligt / unb i>a fein ©rab in ho*
ben (Sbren gehalten / unb mitgroffem gulauf
ber 9)7ahom?taner / von meit entlegenen iaf\fS>^H^w
ben befucfjt rvu b. 2)te Seitmonien/mitmU 2occ/un&

eben fie ba6 Afciur begehen / unb biefen $obtr ,c Dcrfdt'

berveinen / fcpnb folgenbe. ©ie bezeugen ine^n"

gefamt
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gffamt groffe £wurig?ett / unb geben alle

fcbrr>ar| getiefter / tveldbeS fenft unter ihnen

nid;rgebrdud;licbifi : <gö läffet niemanbfein

$aar/ober2>artabjci;eren : feiner gebet inö

5&c\i) / unb enthalten fid; nid;t Mein alles bef*

fen r»aS fie für eine ©ünbe galten / fonbern

<t>
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triebt Emki , r»ie ju Conffantincpel ; noefr

Scerifi, tute in ggvpten; fonbern in Werften
mit einem 2lrabifd;en 9.ßort Seidi , ba$ ift/

£cncn genanbt. ©iefer Mulla nun / mit
feinem grünen Sulbanb auf bem £aupt/
meld;eö td; ju anbern Seiten / in bi^en £anben

ttften.

*J'(J^"
W cuid; aller gmibeunb graefchebteir. So pfle* fonfl »on niemanb habe tragen feben/ ( ganft
gen fid; Diel arme Seutbe in ben gangbarften anberft als in Sürcfei) / aluvo bie Wenige / fo

©äffen ju begraben /unb fid) mit grbe bifj iwt biefem @efd)lecbt fc$;n / feine anbere tra*

an bcnSftunb ju beDecien/ivie aud; Juni Sbeil gen ) fteiget auf einen etwas erhobenen ©tut/
Dafj Jpaupt mit ©efdffen »on gebranbter £r* »on melcbem er ben 3ul)örern bepbcß / ^än*
bc / fo an ben (Seiten mit feiw/ Der #alf? ab« ncr atö Sßeiber / fo tbcils umb ilm berumb
febr eng / nebmlid) fo bief als Der Äopf t|t / ju fteben / tbeils auf ber grDcn/ ober auf fleinen

»erbüQen. S)iefe ©efäffe / fo gleid;fals mit niörigen Q3dncflein fifyn / »on bem Huflein

erbenbeDccftfinD /befehlen fte /bafific Dar* eine ^rebtgt hält
/
fein £ob beraud ftreiebt/ fei*

unter niebt crjricfen/ aijb / Dafj es febeiuet/ ale> ne ^ugenben unb $baten »erfünbiget / unb
ob fie red;t begraben waren.

(Sie bleiben in biefem ©tanb ben ganzen
0,1

juglctcb feinen $obt an&ciget. QSifliwilrn icu

Ihtjls atir

3tr«icfjen

'lö rotf) an

«;ag/»on Borgens" fvür>c an/bi§ in bie O^acbt/

»a il)rer »iel noeb bie Sftacbt Durcb / unb ba*

ben ber; ihnen einen anbern armen ?)?cnfd)cn/

tvelcber auf Der (grbenfiiet/ unb ein 2limo*

fen beifebet / unb für alle bie jenige / fo »orber;

geben / fein ©ebet rbut.

Sinbere ftci)en auf bem SDlarefr/ ober geben

bureb Die anbern ©äffen/ ober in bie bewohnte

. «fpdmjer/ ganß naefenbt/ biß auf bie ©cham/
tvclcbe fie mit einein ©tücflan fcbwarf|en

£ucbS / ober groben ©aef »on buncfeler garb S[ßebeflagen unb ©cfd;ieo fübren/ Die auf ib*

bebecfcnjfie felbfi aber finb »om #aupc an/biß re S5rufl plagen / fiel; jammerlid) geberben/

auf Die gujjfolen fd;rv>arf- angetrieben/ ba\] unb bie leiste
L2Bort eines geroiiTen ©efangS

fie roie bie Scuffel aufgeben. S>iefe fd;n*ar(-c jum öjftein r»icberl)olen : Vah, Hjflein I Sciah

garbe ift Derjenigen nid;t ungleiri; / roormit Huflein! DaSi|tMfA Hnjjdn \ König Huf-
unfere ©cbvoerbfeger bie Degengefäß / unb /«'«

!

get er Dem QJolcf / roeld;cd ibmfebrflfeifligSh*

boret / etlicbe gemablte giguren/ belebe Die

jenige ©ivbc / Bon tvelcber er banDelt / »or*

|tcl!en/ unb in ©umma / er unferldfiet nid;ts/

feine gubercr jum flagen unb meinen \w be*

reegem S)erg!eid)en ^3rcDigten roerben aud)
täglid) in ibren »Olofqueen ; ja aud) Defj 07ad)tö

auf fiei;cr ©trafen / an germfien btcr^u be*

ftimmten Orten / fo mit »iclen ^ieebtern be*

Oecft feimb / gebalten ; beo tvelcben bie giM
börer/ infonberbeit aber bie ißeiber / giofleö

anDerö Svicnfcbroär^en ; unb bamit geben

fie tr>ve ^vaurigfeit / wegen bc£ Huflein ^obt/

iu erfennen.

Qiefc roerbenvor; etlidjen anbern bergefett*

jebafttet / fo ingleicben nacfenD / unD nid)f

jcbroartj / fonöern mit rotber garb angejlri*

eben fuib / Da§ wrgojfene Q3lut / unb Den gc*

tßaltbärigtn ^oDt Dcji HLiffeia bierburd)an*

juDeuten. ©ie fingen nrögefamt mit einem

traurigen unb fläglid)en tyon etliche £ieDer/

bie 511 feinem £ob / unb »on Den Umb*
fiänDenfciueö^oDrögemacbt finb /unb fd)ia*

gen geroilfe $6it$km 1 ober QSeiner/ bie fie in

ben Jpänbcn baben / an etnanDer / bie einen

erbarmlicben £aut»Mi fid; geben / mttfold;cn

©eberDen unb ^eibö*Sßerüegungen / melcbe/

aufibre2Bci|c/ bie ^raungfeit \w erfennen

geben, ©ie tanken aud; öffentlich / unb in

©egenroart Der £euti;e/mitten in einem 5l'rc»;§/

tvie Die ©ciltäniier. ^iproeiln gefeilen fie

fid; ju Den Slartftfcbrepern unb £>uacf|ab

bern/fo auf bem SOlarcft ib« ^b«'iacfbücbfcn

»erfauffen / unb geberben fiel) ndrrifd) / n>ie

Der leanpotage, ober Hanfs Wurß \ ünb auf

fold;e SBeife famblen fie ©elb / melcbeö ib*

neu bie Umb|tel)cnbe / fo ibrer ^Ijoi'beit w
fei)en / an |fatt eines 2Umofen$ geben.

?rc&i3ten
Sinei* »on il;ven Mulla , abfonberlicb »on

»«rötpHuf- ben jemgen / to »on be§ 9?Jal)ometö ©e*
leinet. fd)led)t |epn/ »erfüget fid; alle ^age/umb

s9tutagß*3eit/anebenDiefenört/n?oberglei*

d;en ^än^e gebalten »erDetn S^icfe »erDcn

'Sßann nun Der jebenbc ^agDeß ?)Jonatö idj* «.^
Maharremei|"d;ienen/ foelcbftl iag fie Carl, SutHMgf

baiifl/ ^obt(Ü;lag nennen/ unb Dteßä-^r

s

c^lKB-

aufDen atzten Renner unfere Salenberö gefaU
len i|t / fo roerDen in allen ©äffen/ ober •SGier*

tbelnju Hifphahan Umbgänge / eben tote Die

Jroeen/ fo fie an Dem '£age be^ AH 2lbjter*

benö ju balten pflegen/ bie iel) in meinen »ori*

gen ©d;reiben bcfd;rieben / gebalten / unb in

Denftlben eben bergleicbm ©acben / nebmlicJD

febr lange ©picjfe mit gdl)nlein / bie fit

©tanDarten nennen / umbber getragen / ui;b

etlid;emif2Bajfen unb ^ulbänben au(igevü*

fiete Q3ferDe mit umbgcfüi;ret SWan fiel;et

aud; ein mit Äörben bclaDcncö Äamcl/ morin*

ncnjmeen / ober Drei) Änaben / r»cld;e ber je*

nigen 5\inber / fo umbgcbrad;t/ unb gefangen

roorben / beDeuten / fifcen / unb etliche trau^

rige Üieber fingen. 3"ngleid;en fübren fie eine

mit fd;r»arijem ©ammet bebeefte lobten*

bar berumb/ auff n>eld;cr ein^ulbanb/ 0*

ber ber ^erfiamfebe Tag , »on r»cla;em icb

l;iebe»or Reibung getbon babe / unb auf et*

lid;cn ein grünes Itgct. &ör»irbaud) bei) ben*

fei ben ein©d;iverb /unD enblid; Die groffe/

»on mir anbenverte erroebnte ©ieg5^eid;en

unb <2Baffcn / »on geroijfen ^>erfoncn getra*

gen/ tvelcbe unter Dem ©ctl)ön ibrer ©locf*

lein / unb flingtnben Söecfen / bie fie an eiuan*

ber fd)lagcn/unau|iff)6rlic!; tdnöen/unö fid; auf

ibre SEBeifc berumb Drel;cn / aud; juglcid) Die

gähnen fd;roingen / tveld;cö Dann mebt un*

ange*



7o Petri Della Falle

angenehm iu febm »fr 2»ngleid;cn wohnen

biefer ^roceffion alle iicutljc der benachbarten

Orte/ mit langen unb biefen prügeln in ber

.Oanb/bep/biefelbe jur gelegenen geit wibrr bie

anbern ^rocefjioncn/bie ihnen begegnen möd;*

ten/ nicht allein wegen Deß Vorganges/ &uge*

braueben /fonbernaueb/ wie icl> Dafür halte/

bcn©cbarmül;sel/in welchem ber Huffeinumb*

fommen i|t/vorjufMlen ; unb glauben vefHg*

lid) / bat? ber jenige / welcher in fotcr)em ©e*

feebtauff bem fy\al% bleibt / weil er für ben

Huffein jtirbt / febnurgeraö ins ^arabeif? ge*

r)e. 3a fie geben für / bafi bie ganzen ibjrä

Afciür über / bie $bore beß ^arabeiljctf jeber*

jeit offen jlcljcn / unb bajj alle SMometancr/
bie in biefen Sagen (toben / von ©tunb an

hinein gefübret werben. .öierauä i|t &u fefeett/

rotö biefeö für einfaltige ndrrifcbe ScutbefmD.

»ntefchieb SOlic einem <2Bort &u fagen / fo fcpn btc (Sc*

j«,ifcft*n &cn remonien wegen beß Hufleins $obt / mit be*

Oiremonifn ncn / fo icbt)oi' Diefem von beß Ali ?lb(ferben

^i[Ä"
fc

t erjeblet babe/ einerlei} / unb i|t nur biefer Un*

Aü terfcbieb barjwi|cpen / ba^ beß Huflein ferne

mit gröflerm bracht / frdrefern unb 23olcf*

reichern >])rocetfionen / unb fyefftigerm (Spfcr

unb Q^egicrbe ber jenigen
/ fo Prügel führen/

unb in föfllicbcn Kleibern / unb mit geberbü*

fd;en unb anbern gieratben aufgewogen fom*

men / fid) mit anbern berumb ju fcblagen. £e»

baltcn aber auch an biefetn geft / wie an beß

Ali feinem /viel von beß Veziers , unb anbe*

»er öfficir« ber ©tabt il;rcn £eutj;en &u

$ferb aufbem^JMaij/ unb an allen gingenv

gen ber ©äffen/ entweberbie jer.ige/ fo eman*

ber febonin b\t Jfpaarc geraden / ju fd;eiben/

»tnti !>•» ober fie nicht iufanimcn fommen ju lafjcn. ©ie
e*f«$». baben aber bamalö / alö id; mid; ju ^ferb

gegenwenig babci; befunben/ nicht verbinDern

tonnen /bajj nidjtaufbem ^Maij gegen bem
Sborbeß Königlichen $aflaftöüber ein bin*

tiger ©cbarmüfeel enjtanben wäre. 9)}an faa-

teroir aud;/ baß in anbern ©äffen eben ber«

gleid;cn ©djldgercycn Vorgängen / unb viel

mit blutigen Köpffen nad; #auO temmen
fei;en.

21(0 fid; biefeä ©efeebt / wcld;e£ id) gefeben/

angefangen / bat bie "]>artbet; / bie bem Kö*
niglicben ^allaft am ndebften getpefi / tyre

©ieg$*3eid;cn unb Jahnen eyienbö bineiu

getragen /bamit fie ibnen von ibrer "SBibee*

part nid)t genommen werben möd;tc ; allbie»

wciin jte folcbcs gegen einanber / wann fie

röninn/ ju verüben pflegen / unb ijt eö bem je*

nigen/bei biefetben sedieret/ einegrojfe iöd;an-

be. ©ie fagen aud; / ba|i |l'e bie vor biefem

^ag vorbei- gcl)cubc 97acl;t / btö SSilbnu^

beli0.r..u-,unb etlidicanbeve vomebme S^äu^
ter ber Wibrigen ©ect / wekhc ben Huffein

umbö Sebeu gcbrad;t haben / auf öffentlichem

^Malj verbrennen / unb fie /fatnt bem gan|en

Umhang ibrer ®cct / wie bie iuveien / unb bes

gv6|te^beil ber 9}?al)ometaner/ weld;e Son-

neten fet^n / veiflucl^eii unb vermalebepen

:

2Bcil id; aberbiefeö niebt felb|t gefeben babe/

will id)weitcr6 mcbtö barvon mclben.

2jd; macb mid; unterbelfen nad; SWöglid)*

&.tfclfc«n|

feit rei^fertig/ bef? Q}orba6enö / wie id) eud) .»«*«,

in meinem vorigen ©d>rciben berieb tet/ mid) udia'v,.

jum Könige ju begeben : jebod) ba^e id; nod) ^" "n

viel ^u tbun ; unter anbern abcrmadxt mir f*"^
bie ©cinffte/ bieid; für meine Maani verferti; m(,^m ,

gen laffe/ bamit fie barinnen etwaö bequemer/

alö in ben itörben ber Daniele filjen möge /

nicht wenig &u fehaffen / weiln viel barju gebi*

nge S)inge in biefen Sanben nic!;r ju befom«

men / folcbe ©änjftcu aud; in perlten nie

gefeben werben ;
jubeme aud; feine 2Bagne»/

nod) anberc J^anbwercfölcutbe / bie \it nuv
dien fönbten/bieraiuutreffen fei)n : Rannen*
bero id;felb(l einen Slbrift btervon aufs Rapier

babe madjen muffen / unb wirb an/eijo fo wol

an bem £)ol| unb (£i)fenwcrcf / a\& an anbe*

rer 3ugel)6rbe füeiffig gearbeitet/ bat; id} $<**

mit balb jum (Znbe iu foinmen verboffe / ge*

galten bie Arbeit wol von ftatten gebet / unb

Diefeä ©emäd;t nod; Jimblid) bi|il;ero gera*

tben ifl»

@ie i(l fo groß / baf? fie von jwei;en Samfe
len mufj getragen werben / unb vicr).Vrionen

barinnen/ wiewol niebt fo bod; / \x>it bei; unö/

fonbern unten auf bem 5£>eben t>cv ©dnffte/

auf einer ©et;benen 9i)Jatrai5en filmen / ja jwo/
ober aud; wol brei) / wie groß fie aud; fei;«

mögen bequemlid; ligen / unb ben Kopf an
hülfen/ bie man ju biefem€nb mit nimt/Ub*

neu föunen. ^nwenbig ijt fit mit gelbem

©ammet / weld;er t>ier von 23aumwoll unb
©ci;ben fel;r jierlid) unb fubtil gemad;t/unb

mit Q3lumwercf von grober ©eeben unter*

würefet wirb / gefüttert / unb mit vergülbc*

ten Nägeln an bat Sjoty genagelt : ?lujjwen*

big aber babe id) \~ic/ weil man t>ier ju i'anbe

fein i'cber baben fan / mit gelbem/ unb von
rotben unb anbern garben gctlreiffren §il^

überleben la||en / wcld;cö bann von weitem

fei;r fci;ön in bie klugen fiid;t : Unb eben alfo

jlnb aueb biegroffe ©dttclber Kamele / weU
d;e biefelbe tragen/ gemad;t. 2luf ben ©eiten

bat t6 vier gldfcrne Senficrlein / mit fleinen

(gittern/ fiel; barbinber ju verbergen; wie aud;

auf beöben ©eitcu weife ©d;ldgc / bie man
auf; unb &u&iebenfan; b:e ©taugen aber/

an welchen bie ©änfite getragen iviib / fmb
glcid;falö flrid;weiö rotb unb gelb grabblet

:

Unb wiewol biefelbe gar groß i|t / fo fan bod;

ein einiger Süftann / ber \it leitet / füglid; bamit

umbgeben / weil bie Kamele fet>v »abme
unb benbige §fyim fci)n/ unb /wann man
fie bclaben wil / fo lang niberfnien / biß fie i\y,

rc völlige Labung l;aben : Sergejialt / baf)

man/ wann bie ©anffte jwifd;enil)rni ©tan*
gen auf ber Srben (lebet/ bie Kamele nieber*

fnien/unb baö eine vovncn / bat anberc bin*

ten anfpannen/ unb alßbann/ wann jeber*

mann feinen ^laij barinnen genommen / fit

aufth'bcn / unb mit ber ©anfftc fortgeben

lajjeti fau. Gben alfo fan manö aud; im auß*

fteigcnmad;en /unb ben Kameltreiber ibnen

ein geidxii geben latten/ baß fit nieberfnien/

unb bie vödnffte auf bie grbefe^en/ bafi bie

i'eutbe / fo barinnen fi^en / mit geringer $Mt
be barauö fteigen tonnen, 9]ur Diefe einige

Unge*
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Ungemadjlicbffit mochte ftdb hierbei; bcftiiDcn/ cfen pflegen : <2Ba*> fernerä ihre £änge betrifft/

Öigman / weil fic viel größer unb länger/ fo halte iü) Die ^eifiamfdje teilen/ Den igpa*
alSbifunfcngc/ i|t/ in engen SBegcn nid;t mfd;engleidb/nel)mltc|)/Daß»ier3talieni|ü)e/

wol Damit wirD fortfomcn / unb fie umbwcn* öliger eine $ttcile tbun : SSie Dann Herodo-
bm fönren ; im fiepen gelb aber/ wirb es fei* tus (a) felbfl fagt / Da§ ju feiner Seit ein Para- (») üb. f .

ne 9}otb haben 5 ur)b mann ficb eftoa einige fanga breufltg Stadia m fid; begriffen l;abe;

(Scbwäiigr'eit eräugen folte / wirb Diefelbe von welchen / nach Strabonis (b) S0?er;nung/

^

lib - 7 -

mit geringer tfftübe ju duDern fei;n. ad)r Stadia gerab unfern- teilen eine mac&em
trcif«»on 9jad;bem nun Diefe <Säiiffte fertig wor* Sbr werbet cud;bannenbcro nid;t verwun*
liiphahan

j,cn / m$ j^ a (j cg / mag j^ fbnften vonnötbcn bcrn/bafj wir/ wie ich fagen will/ in einem £a*

T^
FcI

ß cbae>t/ •" 9ute OrDnung gebraut/ bin id; gefo wenig teilen hinter uns gelegt baben:

greotagS 2lbenDS/ben 19. 3<m. biefcs gegen.- £>ann ob man wol }u ^ferD / mie id) Dann
wattigen 161 8. 3ar;rSioon H<<p ,ahan auf*

gebrochen / von Dannen mir alle P. P. Carme*

literunb'2lugu|tiner/wie auch alle Damals fid)

bafelbjt befuiDenbewcltlid;e(£[;riften/ ein gu*

tes ©tütfroegeS Das @5elät gegeben/ unD habe

meinen <2Beg nach F-mabad , einer in Der

Sanbfcbafft Mazanderati , an Dem Cafpifcben

Öfflm geleyenen ©taDt/ genommen / allroo

Der 6tönig / wie id; l}ievt>on gewiffe S? acbrid;t

befommen/fid; Damals anhielte / unD fein

S£Binrer*£2,uartier batte/ juwelchem üb mich/

ibme bet)beS aufzuwarten / als tl)iue / wie

id; euef) in meinen vorigen Sßrieffen nad; Der

£änge gcfd;rieben / eine Seitlang im kxitQ

ju Dienen / verfugen wollen. QjGir reifeten

biefn $ag/weil nix gar fpatauSDer (grabt

gebogen / unD fiebs mit Dem 2lbfcb/ieb nehmen

von unfein guten greunben unD £5efanbten

gar lang verweilet / nid;t weiter als eine

93?et..lwegS / imD famen benfpater 07ad)t in

ein fieineö £>ortf / Boctabad genanDt / umb
welches Der QJjoDen berumb unfruchtbar / ob*

nei'ciub unb ii)ra|minD ganfc wcifnft / wtl*

d;eSDwl)ert'omt / weil berfclbe ganu |'alijid;t

ift

(£be ich aber weiter fortfahre / willidmtd)

fagen/ Da§ man bureb ganij ^erjien Den 2Beg
von einer (Stobt jur anbern mit €0?ei;len mij*

fet / Die fie nod) bei; Dem alten <2Bort Para-

iahge nennen / »oll WCldicm H rodotus (a)

Xtnophon(b)unD ai'.Deie/>)}?elDung tl;un/unD

fie/ wiewol etwas gebrod;en / bcutigcS ^agcS

Ferseng ou^fpveepen ; wcld;eS \)icllcid;t »011

Der2lrabt|a'cn©d;riift bcit'omt/ in wcld;er

fie fein P. baben/ unD alfo Die felbftlautenbc

58ud;flaben fet>r Durd)eiuanDer »erwirret wer*

Den/ von wcld;cr Die ^erfiamfdje ©prad;
l;ernad; il>ve ^ud;|iabcn ju fcfcreiben entleih

net bar. 3nDer^üvd:"ifd)en feprad; aber/

welcl;e in Dte|em£anD gleid)falS geveDet wnD/
unD id; mtu; DerfeIben am meiften beDienc/weil

id; nod; jur Seit fei)* wenig / oDer gar nid;ts

^3er|ianifd; icDen fan / werDen Die teilen

AgagjDoölfl/ iöäume genanDt ; weil DiefeS
ii«jpepamtgg

ovt Agäg > mm mM t>aö leiste g eben

alfo au^fpriebt / glcid) wie bei; uns / wann
es vor einem e unD 1 flebet / eigentlid; einen

?5aum beDeutet. UnD nach meinem SÖeDun*

efen / fo l)«t Diefe Benennung eine grojfe

©leicbbcn mit Der jenigen Der alten Lateiner/

Die il)ie teilen Lapides , Steine , genanDt

l)aben ; aUDieweiln/ gleid) wie Dicje il;rc SD?ei*

len mit «Steinen ; alfo aud; viclieid;t Die an*

i>ern Diefelbe mit Daumen baben &u bmw*

f alecn-

lib.i.

)'dcCy

n.cxp.

I.

(ifli*n it)rc

t*iUn mit

(iunun a&

aud; / wann id; allein geweft wäre/ bätte tl;un

fönnen / flärefere ^agreifeu verriebten fan ; je*

Dod; wann man mit Dem Haräm , oDer mit

9H>eibern/ wieid;/ unDfold;em nad; mit einer

Carchanä , DaS i|t / mit Der Bagage unD
3\eij5gejeug reifet/ weld)e vonÄamelcngetra*
gen werben mülfen / fo fan man in einem $ag
nicht fo weit fommen / weil Die Kamele febr

langiäm geben. S5amit tl>r aber Die SBeiferaifciu tm
in Diejcn WiiDenju reifen / Defto beffer ver |lc* m ,„ ptt

\utt

l;et / fo will id; feinere fagen / Daß man we<

gen Der Q3efa)meriid;feit / unD langen geit/

wcld;e mit ilaDung Der Kamele sugebrad;t

wirb /in einem $ag nie jwo Soften / wie man
bei; uns / unD auci; in Diefcn £anDen ju tbun

pßegt / wann man allein ju $fcrb reifet / tbun

Un. SBann man nun gelaben bat / fo pfle*

get man nid)t ebev / man reife gleid) ber;^;ag/

ober bep 91ad;t /als an Dem Ort / wo man
bleiben will / unD bijj &u (£nbe Der ^agreife/

weld;cS alles in einem gutter / unD ol;ne ab*

fatteln gef.!ad;t / flill ju galten.

S)ief.s i|t nun Die 5ßeife / weldje in ben€>*nun3 6di

Sicifen gehalten wirb. SDerH ram gebet mit®*1""'1"

Den Kamelen / unD SS?agen voraus/ Denen al*
,CI

le X)ifner / Diefelbe ju begleiten / äugegeben

werben. S)iefc geben 511 gup / unD wol ge*

waffnet / worvon {ie Dod; nicht nuiöe werben/

weil fie offt abwechfeln / unD a\ifi>ie Kamele
über il;re Labung filmen. 2Beil ich nun ad;t

Kamele hatte / fo fehiefte id; febcSmalS jum
wmigften vier oDer fünff von meinen £eutl;en

auf fold;e <3Beife mit. gernerS gehet aud; Der
,

^)o|fmei|ler über Das grawen^immer/ wd*JJ2S5ü
d;er jeberseit entweber ein Q}erfa;iiittener/ ober m ( ,f, (ts stg

ein alter ©reif; mit einem wei)[cn SSart ifi / Sr««*n'3im«

ju -}>ferb gewaffnet mit / Der über Die anDem mcr3 -

ju befehlen bat. S)iefera wiiDnocl) ein anberer

SDicner/ wann er ein vornebmeS^mpt bebie?

net / gleid)falS iu^ferb jugefellet. 2luf foldje Vn^M
2Beife nun &og meiner Maani ^joffmeifter M

"

wi^ cts,

fort/weld;cr ein frommer alter/ jwar einfallt*

tiger / wie gemeiniglich bie Cl;viflen in Dtefem

£anb finD / aber guten JperfommenS unD ge*

treu war / unD fie wie ein ^Satter liebte / il;r

auch von ihrer jugenD an geDienethat / unD e*

ben Der jentge ift / welcher ( gleich wie Meta-

bus (a) mit Der Camilla) als fie nod; in il?^ r»; yirg.

rer jaiten 2>ugenD/ famr Den ihrigen / vor Den jEalib lL

SJdubern / welche trjr 2)arterlanD aupgeplün*

Dert / fliehen mülfen / fte Den ganzen iijeg vor

fid; allzeit auf Dem@attel gefubret/unD wann
fie geweinet / mit Sucferbrob / ober einigen

Srücbtcn gefallet hafc
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3cf> höbe aud) febr offt / fonbcrlid) wann

c3 böfer ^ftj war / nocl? einen anDern / von

gjlarplien gebürDig / ^a^menö Manzanod,

mit if)tne Rieben lafien / Den id) erftlid) nculid)

in meinen £>ienft angenommen / unb ber eini*

geaiiö Suropa war/ Den id)batnals bei) nur

hatte/ aueb alöein gianfjofj vcrftdnbigcr/ als

alle anbere war / unb guten 9\atl> jugeben

mufte wie man Die (ganffte auf böfen unb

rauben (2Begen fortbringen folte.

SJBann ber Haram in folcl)cr örbnung /

unb auf obgebaebte <

2Beifc fortge&ogen / fofi*

feet alubann ber #m beffelben eine ©tunbe

rjernad) / ober / mann es ibm beliebt/ mit an*

Bern feinen voincbin|tenS)icnern/ Die alljeü

umb unb bet) ikm femi muffen / &u ^ferb;

bereu ich jcbeenialo Dvev> ober vier bei) mir ba*

, be / unter welchen einer ber Mchter , ober

»SST" ©Wßn»«ff« # / ""& bc» •* suglcicbfiir tnei*

nen .ftammerbiener gebrauche/ welcher binter

bem (Sattel einen groffen <2Gabfacf führet/

in wcldiem auf ber einen ©eiten ein f leine»'

CKtibebcttlein / nebmlid) ein gufj * $cppid)/

ein fleinc 9)?atrajen / ein Jpauptfüffen / unb

eine£)ecfe für eine QJcvfon ift: Unb biefeö bar*

umb/bamit man bicfelbe aller örten/mo man
ruften miB / in Qöercitfc&offt habe/ unbnid)*

erft auf bie 8afttl)iere / weld)e Die groffe Q3et;

ter/ unb anberä (ycrdth, tragen/ märten borffe.

2luf ber anbern feiten bt$ 2Babfacfä aber

fmi) etliche Kleiber / mann eö vonnötben/ ba>

mit umbjuwcdjfcln / alö ein SpelfjrocJ/ ein

.Vgcnnantel/ uub Dergleichen / wie aud) et*

liebe eingemachte @ad)en unb l'abfal / fiel)

unterwegs" ju erfrifdjen / eingepaßt. 5luf

folebe 5Beifenun / romt man gefeftwinb fort/

unb geben in 2Barj>eit bie Q3ferbe in biefem

£anb einen fo guten (Schritt / ba|j man fic

»icltncbrfür Paßgänger galten fönte. 2Bann
man alfo in Furier geit Den Haram einnebelet

Ijat i fi aejt man alsDann / ob niebtä mangle

;

man vertreibt bie Seit mit guten ©cfprddjen

;

unb monti ti gffen&geit ift / fo balt man
bie SOtafoeit inägefamt/ fonbcrlid;/wann feine

üeurbe auf biefer (Straffen fei;n. 2Bo nid)t

;

fonimt man etwas von bem Q}orratl) / unb

iffet allein vor heb. Jpcniad) gibt man ben

Q)ferbcn Die «Sporen / unb Idffet ben Haram
binter fiel) / umb bie .£>crbcrg / enttoeber mei*

nein bejbnbern JÖatifi/ ober m einem Caruan-

feräi , ober in grerjem v$clb ju bcfiellcn / wo
man «ermeonet / bafibit Kamele biefen 'Sag
De;; 2{benb$ gelangen /unb bie Selten aufge*

fd)(agen werben fonnen. 3<$ mar auf biefer

SXeife tiad) Fa-habad, biewir allein /unb ju

einer folgen Seit traten/ ba wenig i'eutbe/^",''

f
bie unä Ijdften befd)mer(id) fenn fonnen /

j£u„ dJi» untenuegi marrn / auf eine anbere bequem*
vaiie

j
tl ecu ticl?tctt beoad;t. 3dj verfügte mid; nebmlicf;

(en. ade $:age/umb Sutfrtageffen&SM / iu ben

Kamelen ; meine ©emaljlin jtieg alöbann
aus ibver ©dnffre/unbfa^tejid) ju ^ferb/
unDliefjen alle untere' Seurbc mit Dem9vcif??
gejeug m. tief / tveldx allgemad) bernad; nictv

ten / unb im gortjieben / mie man ju reben

Pßegt/aufber ^oft äffen: 2Bir srvei; allem

aber / ntbenft jwer>en Wienern / fo un^ auf*

marteten / hielten unfere ???aljeit an einem

abgelegenen Ort / entmeber bei) einem Q5nm*
nen / ober ?£>äer)lein / ober im füllen @d)at*
ten / »on bem jenigen / tvas mir mit unö ge*

nommen / unb ben 2lbenb votier baben \m
bereiten laflen. Oiad)bem ^ittagmabl rube*

ten mir eine Seitlang / ober fliegen wieber ju

QNferb / unb ritten jtverd) über ^elb / von ber

i'anbftraf] ab / allzeit mit unfern geuenobren

bei) unö / bamit einig? ^ilb / fo une> aufftof«

fen möchte / &u fd)ie|Ten ; ober fon|t etwaö

mevcfwürbigeö ju feben ; für^lid) / wir f;at#

ten alle $dge unfere ^;rgeiilid)fcit/ ben Uli*

lufl be^ 2£egeei / ben man in bergleicben 9jci<

fen aufleben mufj/ |u vertreiben, ißanneö
uns aber Seit ju fei)ii bebuneite / mieber bei)

unferen5umelen ju femvfc feilte fid) bie Maani,

wann fic mübe war/in ihre ^anffte/weldjeö
aber gar feiten gefd)ai)e/unb hatte fiefo gro|>

fen£u(t Ju^Jfrb m reifen / be$ fienidn eher/

als De§ Slbenb? / wann mir in Die 9"tacljti)cr*

berg famen, abfliege.

2jci) bab unter anbern meinen ^ferben ei*

nes rrelcbes fieb gar mol für fie fd)icf t / auebeu

nen tarnen bat/ ber ficj) wol auf baffelbe reu

met : ©an weil eö gar jabm unb benbtgifl/r)a*

be id) ibni Den Olame Deraifc gegeben ivelcbec] ^.^J
9S5ort cigentlicb fo viel alö einen armen Men- u$3
febm bebeutet ; £ö wirb aber baffelbe auch für d«5|

fanftmüthia gebraucht / wie bie armen fet)ii foU

len : £ö ifl aud) ein ^abme/rooburd) von ben

^abometanem einer / ber ifcrer Krönung
nad) / ein geiftlid)eß unb eingcjogeircö l'eben

fübret/ verfranben mirb. ©iefer unfer Der-
uifc , i|t in Arabien gefallen / meldte -?lrt in

b(n $?orgenlänbcrn fei)r hod) gebalten wirb ;

licd)tbrauu / unb mit einem ©fern an ber

©tim gc$cid)iict/ hat aud; gute metfie Seid;cn

<\n Den gtfflen : SSon £eib t(t a ringfertig/

unb bat einen Keinen Äopff / Den eg febr wol
trägt / wie aud) einen fd)wari:en langen

(gc&roanfc unb 9)iö!)ne : Dieben beme aiicb/

bajj eö fo jam i|t/ ifl cö frifd) / unb gebet einen

guten egd)iitt/ unb/ wann eö vonnötben / ei*

nen|larcfenÖ)alop/ fonberlid)abenjf c6 febr

wol gcflaltet / alfo / Da|^ manö für ein SQftbfc
bilbnid)tbeffer wünfeben fönte. Steine Maa-
ni, alö eine gute Deuterin / bat bie ^fcrbcfeljr

*"Mm '

lieb / unb trägt grolfeö belieben / bicfelbe jum ZüZt'
öfftern in il)rcr Gegenwart füttern ju Kiffen; pfoöc.n
mie fie bann von Statur eine Siebljabe* «i»««

rin allerlei) '$biere ift / unb fJetö ^unb unb Zi}itH-

Äaijenbei) ihr in torer (Sänftten'hat / alfo

ba$ ibve Wiener alle lag groffe Q3c|'diwdr,-

licbfeit haben / biefclbe/ wann t6 vonnötben/

auf eine eeite 511 fuhren / unb fie il)re 9?otb*
biuftveni.i'ten julaffen: söor allen anDern
aber liebelt unb (treidjelt fic ibren Öeruifc,
unb bat ibn fo wertl) / bafj fie ihm mit ibren
eigenen £dnbcngar oftt ^rob / ober fon|t et*

mö im freflen gibt. ^d)war bierüber böd)*
heb erfreuet / bay, id) bicfelbe alfo gefinnet

fabe ;
bann mann id) bei) meinen (ktigen

Sieifen/ unb unrul)igenU'cbcn / fineDama
Melindrofa

, wie Die®panier fagen / btö ifl/

eine
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eine ©emablin bekommen / bte frets bet)tn

©pinnreefen unö ^efefüf^o/»« unfere <2Bei*

bev in (Europa/ hätte fiijen molicn/ mürbe mir

f>ld;cs überaus »erbriefjlicb unö verbtnbcrlid)

gercefen feiin. @old)cr gefMt aber habe id)

mich gar nichts über fte su beflagen / aufler

i)ap fte mich bifrveiln gar su viel su allerbanb

Ungemcicblicbreiten antreibet / imb ciljo \'id)

fclb|t / unb mich, / vieler 5\urfjmeil / Deren

rotv vuf)ig genieffen fönten / beraubet, ©o
viel Das gffen unb $r«icfen anbelangt/ foi|t

genug / mann ich eud) feige/ bafj h)ir gerinnen

einerlei) gefmnet fep. «Sie förebtet fiel; tue*

öer für 4?ti?c / noch Mte / noch Stegen / nod)

(2onnenfd)cin.(£ie achtet feiner weicberöJSet*

te / unb verfcbleujt mir ojft btö 35ettgemanbt

in ii>re stifte / Damit id>e gen»bn« / in Den

SUätm su fc&laffcn / unb beffo früher aujfsu*

flehen, igte i\) beihnorgenö amerjlen munter/

imb Die erftc mieb ouffsumeefen/ unb i>tn an*

Devn ihre gaulfeit su vermeifen ; unb mit et*

nem 2Bßrt / fte bat folebe gtgenfebaffren an

il)iv bte beubes jum reifen/ als in Den 5trieg ge*

boren.

(gte ftfjct / niebt smar in furto / jebod)

in auffgefebürhter itlcibung / mit ben puffen

mie em ?#ann/nad;Örientali|cbcn@ebraud)/

Su Q3ferb / unb ift mie eine Amazonin bewehr

ret / unb folget mir über Q&erg unb tyai in

»ollem ©alop nad) ; fagt aueb / ba$ biefes vci6

rechte Üeben fege : 2m ben ©ta'bten aber su

mobneu/ oberswifeben Bier SDtaüren/tt>ie bie

SLBetber bei) uns/ cingcfdjloffcn 51t fetm / ober/

tvie id) ihre» erscblet habe/ bafj mang in unfenn

CanD mache/ einig unb allein über bie ©äffen

ju geben / bie 5Uam!äben ju burtbftreicben/

unb feine gute Q>efanbte unb ©efpielen su be*

fud;en/ fold;eö halte fte für eine tsracbe/ Die ihr

nicht mehrere? sumiber ferm / unb fte üd; nicht

unglüctfeliger fcbäijKn fönte.

Stber biefem langen / miemol su (Svflctrung

»ielcr S)inge in** gemein / welche su berühren

ium öfftern vorfommen / nicht unbienlicben

aiujj|cbrociff emmal ein <£nbt 511 mad;en / fo

fomme td> mteber ju meiner (grschluug / bat?

mir nehmlid) ben Siebten $ag nicht weiter

ate smo teilen gereifet / unb in einem halb

vermüjfcn Cardin- ferai einee« £)orffö / Ric

genanbr/ überwacht geblieben. 3d) benenne

jebcomalö Die !5)öY|Tcr/glccfrnunb©täbte;

tvie aud) bie 2ln&al)l Der teilen : S)araif man
Durd) biefeä / unb anbete Mittel ein bcqticmctf

SXeitj? 55ucb Durd) -Reiften machen tonne/

gleich mie bie jeritge / fo mir von ben Dicifen

Durch Die wniei)mfie Sauber in Suropa ha*

ben/ ur.ö 2Bcgmeijer genennet werben. SDie

Diitte ^agreid mar ad)t 3D?eU lang : Samt
mir bracben bej? O^orgene langer a\6 eine

©tunb r>or $ag auf/unb fehlten De§ SlbenDeV

in Ermanglung einer be(fern^>erberg/m einem

Caruän-ftraijSerdehengenanbt / etil/ mckf.eö

ganij allein tmSeib ftunbe/ unb fem Dorff

/

noch anbere^ßobnung babet) mar: SeDod)

befamen mir Dafelbft cttva» su c|fen / meil Der

SEBirtb fiel) (eberseifmit bchörigev Otothöurtft

für Die Dt'eifenbe tserfiei)et.

ll.^heiL

3JJael bfeCaruau- ferai ai • ':
sefcfcv.rtrna

d)eö gemeine Verbergen / unb eben a\\\ Die &«caman-

^S3n[t/ mie unfere ?0?"ond;£5^lö|ter/ nehmltcb k^'.ofct

mit einem meiten^)ofin Der mitten/ unb w* s*m «jn«»

len ©emäcbern gebauet fepn/babe id; (Sud) hie*
**"*<*

beüor gefchneben/ ba§ man in benfdben für bie

^)erberg/mann man gleich ein 3af)r unb Irin*

ger barinnen bleiben folte / ntchre bejahtet j

^n Denen Verbergen Der ©tdbte aber/

melcheverfci)lo||encföemrid;er haben/ fön#
mcuiö.-^abren Darinnen su scrfd)lie(fcn/mirb

für ben 5lammer^d;lü|(cl mir etmaö meni*

gc^ entrichtet: ^Bicmol er nid)tö anbers/ alt

baö blo|Je ©emacb fat/ unb mag ein j'ebcr, ber

am er|tcn fomt / ihm etneö nach feinem SBclie«

ben au§fud)en / unb barff es/ fo lang er allöa

bleibt/ feinem anbern einräumen.

^ßir hatten aus Hifphahan bif} tyttyt/ all*

Seit einen flachen unb ebenen 2ü3rg gehabt/ bie

«ierbre ^agreis? aber reifeten mir funff $)lcv

len Durch eine Srötfcjjen ^Bergen unb ^ügeln
gelegene Ebene / meldje roeber Q3dume uod)

©raö hatten / gleich mie ber gange übrige

Dieft Der ianbfd)a(ft Aräc i|t / melci)e von ctli*
Ark

?
as af>

d?en Ca) für Parthien gebalten mirb / unb aU '^^"'
lein an Denen orten/ mo eö bemobnet i|t/unb G=ogt hü.

»icl SOBaflerel hat/ burd) greifen §leiß Der ^ns Ferr.Nom.

monier fruchtbar gctnad.it ivorbcn ift. S)iefen
Rc § lit - p -

^ag hielte ich mit meiner Maani, aufhat*
bem ^Geg / in einem @ai ten / Der Dem Äönig
Sugcl)örte / unb an ber £anb|tvaS lag / tagia- ...
bad, bar- ift/ bie @äulc bev^ron genanbt/

^

s^1(
.
{ii

meine $tfttag*s0lablseit. Oberhalb be§ J„®w
c

$horö i|t em fleiiuö i'u|K£dii(Hem/ eben auf unt> &«ff«n

Die 2lrt/ mte bat jenige über Dem $|)or De^ ^MwSunä
5vöniglid; en ^allaftö ju Hifphalian, melc!)eö

id) eud; Droben befebrieben habe / gebauet

:

£)teies ©arten, *^>aut aber ift »tel Heiner/

nidit fo fd)ön / unb foftbar. ^er; biefer ©e*
legenbeit ^c,c ich ein .-für allemal/ baj; a3e

Äöntgltdie i'u|l-£aufcr / fo üiel ich De» fei ben

nod; jur geit gefef}en habe/ auf einerlei) 2ßcife

gebauet / unD auggesieret fei;n : Olehmlich/

Hf, fte nicht gar grof? fei;en / unb wel / a*

ber febr fleine / unb von al'en ©citen offne
föemeicher / famt vielen <;l'üren !)r,bcu. S)aö
Eflrid)/ unb bte SBänbe/ fmb inmenbig mit

©olD unb fd)önen ©emablben / von aüerler>

annehmlid)cn garben / ;ebod) / megen Unge*

fcbicflicbfeit Der Gabler / ohne ftunfr unb
örDnung gejicret. 3m übrigen hatte Der

©arten einen groffen Überfluß an Räumen
unb Srüd)tcn ; ^beitere aber |abe id) nid;tö

fa;6neb / noch fpriberlicbee? Darinnen / alö ei*

uen Lingen ©ang / meld;er ftd) von Dem
jQ<m$ an / bi| su €nD be§ ©artenö er*

(heefte.

tiefer ©ang mar / mie alle anbere / fo icb

in Def' Könige ©drtengefeben h'.'.be/auf bei)*

Den (gciien mit <£i preffen * S&äumen be*

feijt / unb mir (Steinen gepffaftert ; mitten

hinburd) aber lieff em gcolfer Sbacb / meld er

an unteifd)ieblid)en Orten fchöne gifd)mei)*

her / unb smifben Denen ju cieicm Cr- De auf
unrevfd)iebnd)e SGßeife au^gehgueneu @te(*

nen/ über melcbe ba$ SÖSalfer niebt auf Der E*
© heue
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bcncfoit/ fonbern fprungSweiSlicffe/ angeneb*

meSBafirrfälle/ unb cm licblid;eS ©eraufd;

maebte.
. . .- , ~n «.

9?ad)bem wir bet) biefem SBafier unfer

Wittagmabl gehalten / sogen mir von Dan*

um/ unb famen Dcg 3ibcnt)ö in einen glecfcn/

ciuütcm chaür genanbt / wofclbft rt>iv unferc £mfebr
Äotff. jn fmem £flu jj befonberer £eutbe nahmen /

weil in Dem Camän-farai fein anberer ^Mafc/

alö nur für bie ^ferbe unb Äamele/war. £>en

fünfften $ag reiferen wir vier Sepien / unb

blieben über 9?ad)t in einem 3)orff / 9M>*

Deh abad mens Deh-abad , burd) welcfceS etliche Keine

hu »otff. Qtöc&lein lauften / bie fo ßftbreid) fcpn / Daß

man fiä) nid;t genug Darüber verwunbern

fan ; bann es gibt eine fo groije Wenge gifc&

barinnen / i>c\\i man Deren jeber&cit allein

mit Den £dnben febr viel fangen fan. 2Bir

Feierten bflfelbfl bei) Dem vorncbmften beß

Ort«/ welcher febr groß tft/ein. tiefer Wann
war febr böfftid) unb freunblid) / unb erwiefe

uns alles gutes. 2tm fed)ftcn Sag sogen wir

gleidjfalS wer teilen fort/ unb troffen obn*

gefel)r brer; Weilen/ einen unter bie grbenge*

grabenen <

3Baflert'afren an/ &u weitem man
viel (Staffeln binabfteigen muftc / unb Der an

biefem Ort bcnDfeifcnben pn bellen gemacbj

roorben/ weil bas i'anb rings r>erurab febr un*

ftucbtbar ift / unb feine SSrannen* Quellen

Ijat.SBiv tarnen gegen Slbenö mitten im gelb/

an einem fonft unbewohnten Ort / &u einer

groflen Wofquee/bie einen ©arten / viel ©e*

mäd>:r / unb atibere 35cqucmlid;fcit für viel

Wenfdjcn bat / fo bafelbft wobnen / unb fie in

QJcrroabrung reiben. <&ic nennen biefen Ort/

Den bie $Jerjwner in fonberbaren boben (£t)ren

Salch-iMu
|^a[ tci1 / Saleh- i-MufaCadhum, nad) bem

ß Ctdhnm. cj^mm i) (ß jcnigen/fo bafelbft begraben wor*
«««»iow««

Den/ unt) »jeiieidK ebenberfelbe Saleh ift/ web

d)er / wir fie »ergeben / De)] Mufa Cadhum , ei*

ner von ir)ren großen / wieroöl falfcben £cu
(igen ihrer i®ect/©obn mar. <2Bir jogen Dic#

fe Wofquce vorbei) / unb übernad)tetcn in et*

Buzabsitcin nemSöorff/ Buzabad genanbt / bei) getvi|Ten

Äorff. fieutfoen/ oon Denen wir aber fd)ied)t bewirtbet

würben, tiefes Buzabad bebeutet / wo mir

redit ift / fo viel / als eine ^fUmij * @tabt
beß GvßeS. SDen ftebenben $ag / welcher

Söounriftag / ber »f. Renner war / famen

wir/ nad)bcm wir fünft Weilen gereifer /vor

einbreebenber \ftacbt / in Die ©tabt Cafcian,

unb febrten in einem Canian- farai beß ^ö*
nigS / wcld)ec> jcljr |d)ön unb aroß ift / unb

in ber Q}or|tabt/uäd)ft am königlichen tycnU

laft (lebet / ein ; wofclbft wir eine Seitlang »er*

blieben/ unb anzubeten.

Cafcian ift eine mittelnniftige @tabt in

^(*!l'''"3
•'JJcrficn ; nad; meinem Sßeöünc/en aber / viel

Catciid. ' grofteiv unb volcfreicber/ als Aucrfa , ober Ca-

poa im ftonigi cid) Orcapoliö. Gö wirb grof=

fer Jg)anbel unb Ißanbcl Darinnen getrieben/

niebt allein Darumb / weil \\t an Dem 2Bcg/

bwbee von Cazuin, Ttbriz, unb aus" Der ^ür?

cfei) Oftwertö/ ale an Dem Strich Dep£af«

pifeben Weerö / unD von gani; OlorDen gele*

gen ift; fonbern aucb/rveil unter gnbern JDin*

gen/ eine grofie Wenge (gelben bafelbft wer*

arbeitet wirb ; bergeftalt / ba$ bie meiften
^:üd)er / bie man in gang Reiften wrbraud)t
unb verfd)leuft/ aud)anberö wobinwrfübret/
ju Cafcian gemad)t werben. Wan mad)t bie*

felbe von allerbanb Porten/aber nid)t fo gut/

alä beo un^/ fonberlid) Die gefärbten / Dann fie

färben faftgar feine £armc|in=j)\otb/weil Die*

fe garbe nid)t wol ju befommen / unb febr

tbeuer ift. -Sor allen anDern aber ift Der 21t*

laß / unD ©ammet nid)tö nü^ / weil fie Den*

felben nid)t red)t weben Eltonen. 2Bann nun
ein £l)rift auö unfern £anDen / er möcftte fei)n

wer er woll / Der in Diefer Äunft wol erfahren

wäre/unD Diefe fepDene3eugc auf unfere -ißei*

fe iü mad)en wüfte/ r>icr>er fommen folte/ wür*
De Derfelbe febr bod) gebalten / unD ibme von
Dem ftönig felbft ein reidjer Unterbau verfd)aft

werDen / Daß er Diefeä J^anDwerri in feinem

£anD treiben/ unbaud)anberc lcl)ren mod)te.

3d) weiß wol/ bafi Der 5\önig gar biß nacb »«G :«m,

Qjenebig umb fold)e Üeutbe/bic Den @amiuet ,n v«fr*

machen / fd)reiben / unb nad)fragen laffen ; ee J
,,,

\
r/ *'*

ift aber niemanD/ alä ein €l)riftlid)er <^>ncd; ^Zolm
fommen/ weld)cm Der 5vdnig an;e|o Sluffent* ... r<.nem

balt gibt. 2>d) babe feine Arbeit gefeben / fie
ijn » j« &«.

tbut e& aber Der Arbeit &u9?eapoitö beo wei* ^ i>"n -

tem nid)t gleid). 3d) babe Diefeö Darumb
melDen wollen / Damit / wann ftd) irgenD su

^eapolt» ein armer ^ropjf Diefce Sjano*

wercfefinDcn möcbte/ Der unter fo vielen ücu*

tbenfein@tucf ^BroDönid;t gewinnen fönte/

Derfelbe wiften möge / Daß eä ibme/ wann er

bieber forhen folte/ an ebrlid)er O^abrung unD
Slußfommen niebt mangeln würDe / unD

wolte id) ibm verfpredjen / ibn inö Äönigö

©ienfte ju bringen / unD ju mad)en / Daß er

in Der ©taDt nid)t ju guß geben Dörffte/ fon*

bern reiten / unb / wann er nid)t gar ju ein*

faltig unb Dumm / feinen Beutel wol fpi*

efen fönte. Wan müfte aber feine anDcre/

als verftänDigc / unD m ibrer Religion wol
gegrünDetc i'eutbe anbero fd)icfen ; a'!Dieweiln

leid)t|innige ©emütber in Der Ungläubigen

^anDe nid)t in ©efabr ju fc^en ftnD. 5)ann
obwoln aübier niemanD von feinem (glauben

abzufallen / mit Cs5e:valt gezwungen witb/

aud) folc!"> necb feinem begegnee ift ; fo ift

Dod)ju beieigen/ e;. möd)te einer/ bernarge*

ringen 2)erftanb3ift / entweber utnb ^elbö

willen / oöer bind) beßiloiiigS glatte
t

2jGort/

unb grofteß Q3erfpred)eu / ober wegen einer

fd)öncn grauen / ober mel)r als einer/ wann er

fie baben will / bie man livin lcid;tlid) anbieten

wirb/ ober umb bergleid)en Sitelfeiten willen/

in feinem ©lauben wanden / unb von bemfel*-

ben abtretten. 'Scrftänbige unb finge Ücurbe

aber / fan man ol)iigcl)inbert anoero fommen
la([cn ; bann id) weiß gewiß/ bci^z wann fte nur

einen Wonatbicr fei)ii/unD feljeti werben/ i>a^

man bie Cbriften bjöber ad)tet/ als bie/ fo ibjen

(glauben verläugnen / ihnen folcbeßjebancfen

tud)t allein md)t ju ^inn fommen / fonbern

aud)/wann fie einige gehabt/ibnen biefelbe ver*

geben werben.Unb weil id) auf biefeS ©efpräd)

geratben bin / fo will \a) nod; ferners fagen/

Dal)/
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> p«fim bog i reann *traa bei) eucb ein ehrlicher j'un*

fm man fdn ger Ottann radre i bec £uft l)dtte / fiel) l)icr ju
«wo n>oi »er^ci)varl)cn / unb h/iufjttcr) niber ju (offen /

stwimun.
fluc^ n j cj1J

. 4
U fflU (enf

,

fll / jbnbern feine 9wb>
rung mit einem ebrlicben ©craerb unb #anb*
tl)ierung ju geraumen gebdd)te/ ber jelbc nur &u

mir fommen raclle / fo raitf id) ibm / naef) {tu

nem ©tanb / in Ciolfä ein ÖGcib / Die eine

(£r)viftm/ |lf)ön unb reich i|t »erfebaflfen/ wann
er glcid) mc!)te> im Vermögen bat / fonbern

nur Den Nahmen bat/ bat? ev autf Europa i|t/

unb etraa» fan/ unb»er|lebet ; ja id)mill il)m

»erfpreeben / mann ev 2Bi<2 unb 33er|ianb

i tfSirfMi*

Cdfciän.

öerraol fdjreiben fan : MeßTha&er war fein ei*

gener ^al)me/ ber fiel) aber nid)t wof auf ii>n

fd)icrte / racil er nid)* an bm wabren Ottelfta*

glaubte. ©er&Jmg i>atfc ilw ebebeffen nad>
Cafcian gebraut / in fdfciger ©rabt bie 2lr|*
net)* Äunji ju treiben ; raie er auef; offentüd)
ti)at/raieraoler niebt aus feinem Jöau9 gieng/
fonbern jcberman/ ber ju ibm famc/ Q3erfeto
unb guten Q3cfd)eib/ mit großem «Kubm unb
€brer, ertl)eiltc / alfo bafj er für einen l;od>
gelehrten / unb bei)be£ in biefer / als in allen

anbern <2Biffenfd)afften/ erfal/rnen sittann %&
balten rauvbe. S&Janii nun ber Patient fo

bat I ilm in einen viel ebrlicbem unb beffern ftbraacl; raar/ bafjer fid) nid)t &uil)m führen
©tanb / <M> erä jemals in feinem 23atterlanb lafien funte / fo fenbete er einen einfältigen

bat te fei)n fonnen/ju fe^en. 2>d) mufj cö eucb fd;lcd;fen 3viicd)t / ober bcrgleid;en jemanö
rttnb befennen / bofj id) »on £cr^cn raünfcben &u ibm/ von feiner Ärancf'bett ibme einen $3e*

raolte / ba$ etliche »on unfern ieuthm bau riebt $u geben : 5luf biefe bloffe ^rjeblung ®-it^ »um
£erfc bätten/ t)iel)cr ju fommen/ es muffen a* fd)ricbe er aifobalb/ol)ue Q3efel)iing b($ <%£<}[

b"Ucf>*

ber el)ilid)e unb veci>tf^>affcne £eutl)e fe»>n ; fers / ober be§ Patienten / nod) 25efül)lung^Lia

bann bi£ anbero f>abett fi$ nur einige loje befr})u[|t/ »ber igrfunbigung anberer Umb*
nicbtS raertbe ©efellcn eingefunben/ raeldx ber flänbe / ein CKecept / raelebe» »on bem jlvan*
gl)reunb@uttl)aten/ fofiewon bemitönig/ rien für einen ®öttliel;en 2lutiiprud) gebal*

«üb anbern empfangen / niefet raertl) geiveft ten würbe* 3c() begehrte münb'lid) mit if)tn

fmb. ju veDen / raelebeö bann jum öfftern mit mei?

2lbcr raieber ju ber &tabt Cafcian &u fom* nem Vergnügen ge|cl)e!)rn i)t. 55?aö nun
men / fo i|t biefelbc ju gnbe einer grolfen (E-- bie 2litjiiei)^Vimf} betrifft / fan icb / al^ bevfeU

bene/ untenan einem boben ^>crg/ unb an ei* ben unerfal;ren / (>iert>on niebt urtbeilen ; in

nein fo raarmen Ort gelegen / Dag man im anbern ^aeben aber/ i)ab \d) il)n gan^ feid)t

hinter nie feine 6\älte / im ©ommcr aber gelel)rt/ unb fonbcrlid; in ben ^ilrorien ganft

be|lo gröifere Jg>i% empfinbet : %tboü) mdffi* unbelcfen befunben. (£r raiefe mir alle feine

gen fie biefelbc mit aüei!)anb $mcr)ten / infon» Sßüdjciv bereu fd)r raenig / unb mel)rentl)filö

berljettaber mit eingemachten fauren@ad)en. in ber £l)riftcnl)cit getiucft raaren / alö bie

QÖon (bebauen l)abe id) fonfl: nicf;tö feböneö ^)ebreifd)e / unb £ateinifd;e ^tbel / ben Avi-

gefeben / alö Die Caruäu-ferai, Deren / raegen cenna, unb bevgleieben / raclcber allein ber be*

be|3 fletigen £)urcbjugö ber Caravauen / viel fte / unb in Shabifdjer (gprad) sierlicb ge*

fei)nb / unb etliche ^dber. SDer Äönig bat bcif fd;vieben / aber nid;t ganfj raar ; raeld;en id)

jelbf^/rau",jcbad)t / einen ^allaft/inber 33or* gern gefaufft i)ßtte / mann er il)m feil geratjl

fiabt / gerab gegen einem ©tabt^bor über, radre.

söor Dem^allaft aber/ i|f einfd)6ner Meidan, gr jeigetc mir aud) / al^ ttmü fonberba*

baö ill/etn
b]3laij/obev/ bejfer ju fagen/eine lan* reg / &rao fleine kugeln t>om Mcrcurio , bie

ge unb breite (gtvafjen/raeldje bi(i anö ©tabt* er in einer ® cbacbtcl in ^öaumraoü" wiraal)*
c
^f)Ov gebet / berge|talt / bap ber *]JalIa|l auf ret/ raeld)en er / raie er »orgab / felbfien figirt

ber einen Reiten Dicfer @traj} (lebet. 3n öer* bßtte / unb fid) erbotl)/ mir biefee @ef)einmuö

felben i|t ber Bazar , ober Der 5Ö?arcft/ unb Die ju offenbal)ren/raan id) i(m l)ingegen bie@pie*

^ramldben/ raie gcbrdud)lid)/gcraolbet/ unb geb^unft/ »on raeld;erid) ir)m bereit gefagt

febön gebauet, bitten in Dem Bazar, \)at (6 l)atte / Uferen raolte / ba§ ber ©piegel bie

ein »ierccfid)tes5 fleineö ©ebdu / raeld;ct5 erfl ©tralen befj »orgc|lelIten ^ilbeö au^raertö

neulid) auffgefül)iet raorben/ raeip unb Jierlicr) rairjft. <%d) bielte aber auf Diefce Secret , Den

gemad)t / unb mit Mauren / bie »iel (Srcfer Mercurium ju figiren , roie eö bie (£r>t>mis

unb ^enfter baben / fo in glcid)er ^eite unb ften nennen / nid)t »iel / racil id? mid; bei)bc^

©vöife »on emanber )tci)cn / umbringet i|i/ auf bie (£l)pmi|ferei) nidjt »erflebe/ nod) lu\\

unb fiel) raol fel)en ld|Tet ; raciterä bab id)

nid;tö / baf* beraube raertl) gerae|l radre/

gefeben.

3»i biefer furoengdt/ in Deren icf)-mid)in

£uav7iie biefev ©tabtauffgebalten f>abe/ fame id;/raeil

Mm Dafcibf. icb alier orten/ rao id) bin fommc/ gelehrte

mit eine« ^eutbe au jffuefee / mit einem Suben in 5?unDt*

?"bl
n

"L ff febafft/ raeleber »on Scirdz gebürtig/ »on2ln*
,vun&«ic^fft

fun^ flbcr yonSafct j||
. UHD i,iefe»irt> beuti*

geö'^ogeö in ganij ^aleltina für bie ^Panf^

(Scfcule Der gelel)vte(teu unb e{)frtgften ^uben

gcbaltcn. (£v nennete fie Mulla Meffih-MuHa,

ifl ein $itul / Der fo »iel bebeutet / a(ö rate ben

unö ein Doßor, ober ein geleimter SOJann/unO

II. WL

öorju l)abe : ^Ijeilö aud) / racil id) mir ein*

bilbete / ba$ bei) einem uicf)t foitberö gclel)r*

ten 3«bcn / raie id) an biefem »ermerefet /

fein folcfceö raiebtigeö/ unb in ber $bat fiel)

befünblid)eö Secret, fonbern »ielmel)r / ibrem

©cbraucl) nacl) / ein betrügliebee? anjutref*

fen fcijn möchte. 2lber rai£ bem allem / fo

machten rair gute greunbfebafft mit einan*

bev/ unb »erfpracben / bafjrair/raann fiel) btö

&\M fügen raürbe / bag rair entraeDer in Die*

fer ©taDt / ober anberörao jufammen fom*

men möcf;ten / raciterö »on ber @acl)e reben

raolten.

9#ittlcrnml icb nun $u Cafdän mit folcbef?

© * ^)dn*
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Q5«fcf)tafctm<;

bip DnfflflB/

(otXrMaa
ni begegnet.

©je roirö

angtgiiffcn.

33^^ von if)

»n hierein

»crttpfbfgtt.

tßit (ut- ber

Jfrtxt Uc'.la

Vilc öif.«

fjU «..K,t--

t.n l;afr.

AänDcln befchäfftiget war / begegnet mir ein

Heiner Ungliicf / welches id> euch / weil cS

tvol abgegangen / gern erschien will. ©W«
©< tnab'lin Maani molte etlidw fet)Denc 3euge/

unb anDcvc @ad?cn / Die in bicfer (grabt ge*

macht / unb in Dem Bcziftän wrfaufft wer*

Den / fauffen ; wcld;cS Bcziftän ein in bem

Bazar wrfcbtojfener/ unb mit Hainen umb*

gebener Ort / unb bcm jcüigcn ju <£on|1cin*

tutopcl / unb anbem »Orten in Der $ürcfei)

gleich ift / wonoon td; euch vor biefcm gefd;rie*

bcn. 2llfbicwciln abev bie grauen / fo »or*

nehmen (^tanbeö feim / bei) $age nicht aufc

jugeben pflegen / ba£ man fie erfennen fan/

wer fic f'itib/ unb man bei;9"frt.d;tinben Bjzi-

ftan, weil berfclbe befcbloflen / nicht fommen

funte / fo mar \'ie bebac()t / bei ®acbe weber

ju »iel/ noch &u wenig &u tr>un / unbefanbter

ÖBeife/ unb als eine Snenffmagb gefleibet/

fiel; babin 511 begeben / meil biefelbe bei; ^a*

ge/ allenthalben/ wo fie bin wollen / gcl;en

börffen.

liefern nacl; gteng fie alfowrfleibet/ allem

mit einev »on ihren 5?ammermägbcn / unter

Begleitung ihres Lala , ober £ofmeirterS /

unb noch sweijcr anberer Wiener/ bie ibr »on

weitem folgeten / Dabin. 2US fie nun in bem

Bazar an einen A>t/Da »iel Q3olcfe war/fom*

men/ griff fie ein ungcfcbltffener ©cfcll / wcl*

cj>rr fie für eine arme ©claüin bielte / im »or*

ber) geben ein wenig bei) bem 2lrm an / wie

bie »ollen 3aPffen bcn ^Beiböbilbern / bie il)*

neu wi) £agS begegnen/ ju tt)im pflegen. S)ie

Maani , welche nid;t mehr an ihre fd)lecbte

5?leibung / in meid er fte bergleid;en 3ufällen/

bie einer «Diagb befernten tonnen/ unterworf*

fenmar/gebad;te/ er&örncte fieb Darüber ; je*

bod; hielte fie an fid; / unb rebete rein 'äBort/

bewegete fiel; auch anberft nid;t / als fie bcn

^Dienern / fo ihr nachfolgten / einen SGBmcJ

gab / unb ben /enigen / bie ihr fold;en Über«

iaft get!)an hatten / jeigete. £incr unter ben*

fclben nun / ber biefcö Sßarjeieben wrltunbc/

fiel über biefen groben Tölpel her / unb gab

ihm etlid;e Dichte ohrfeigen, tiefem tarnen

«flid;c Bon feinen ©efpaneu |u hülff / mcld;e/

»ie mir hernad; erfahren / eines Dorncbmcn

•£>errn ju Cafciaii , unb bei? Königs <£t)bam/

Wiener geweft/ Denen bie ftöniglid;e 3>eamp*

te greifen SOlutbwillen jugelaflen. ?0?eine

£eutbc hingegen/ mie fte fahen/ iia§ bie anbern

alle bemehrt waren / ftelletcn fid) jur Q3egcn*

mehr / unb bielten fid; iu ?5efd)ü(jung ihrer

grauen fo tapffer/ üa$ enblid; bem »ermegen*

jten / unb herfjhaffrellcn unteribnen mit einem

(gidbel baö ^chulterblat enfjmet) gefpalten

morben/ unb er tobt auf bem^jjlalj geblieben/

Die anbem aber / nad;Dein \'k gute ©tö)Te be*

fommen/burebgegangen ftnb/ »on ben meint«

.gen hingegen feiner be|d;abiget morben i|l.

*<ro balb icb btefeg »ernommen / gieng id;

Don <2 tunb an mit eben biefen Wienern / fo

bei) biefem @)efed)t gemeft / jum vs^rattüogt/

uni> cr^chlte ihme ben gongen .jpatibel mit aü
len feinen Umbftänben : ©tutete ibmc babe*

benebenft an / i>a% id; niebt bcfiiveäen ju ihm

fommen wäre / »on if)me ju begehren / ba%
er biefeö üumpengeftnb fernere? jlraffcn molte/

meil bie meinige fte febon genug gejücbtiget

hatten ; fonbern nur bloj] ihn ben mähren
QSerlauff ju beaditen/ unb ihm iu erfennen ju

geben / Da|j meine •öiener biefen Streit nicht

angefangen / nod) Urfad) über fie ju flogen/

fonDerlid) an einem frembben Ort / u*ib mo
unö fo »iel .^)öfflid;teit ivieberfahren/ gegeben

hatten.

©er Daroga , weicher bereite ^ifjenfchafft^ &«>«'

»011 bem ganzen ^)anbel / mie fid; berfclbe *°^«ff»

jugetragen/ befommen/begegnete mir mit febr ,!'„,.'"
b 's'

l)ö|flid;en Komplimenten / unb bäte mid; /

biefc üorgangenc Ungelegenhcit iu gut ju t)aU

ten/ mit »ermclben/ wann id;£ ihn hatte wif*

fen laffen / Daß id) hier wäre / wolte er mir

felbft eine £erberg »crfd)affet / unb alle mög*
liebe föienftc ermiefen haben ; unb n\\$ ber*

gleid)en mehr gewefen : für welche» id) mid)/

beröebühr nad;/ bebanefef. Über bip gab

er einem »on bem ©egentheil / ber ei>er a\i

id; / ju ihm fommen mar / meine £eutbe &u

»erflagen / in meiner ©egenmart einen flar*

den Q}erwetö / unb fagte &u ihm ; fie wären

lofe leichtfertige ©efellen / unb tönte er ihnen

ihren #od;mutb nid;t länger jufeben / er hat*

te bereits an DenÄömg gefefmeben/ Da^wir
©einer 3)jüj'e|tdt ©ä|te Wären / unb bafj

ftd;ö »telmejjr gebühren woite / unö ju Die*

nen / als einigen Q3erbruD su machen; öa$

auch / wann gliid; auch Die anDern niDergc*

macht worDen wären/fie es an ihnen felb|t hat*

ten haben muffen: gnDlicb nähme id;/nad;Dem

id; für fie gebetten / {it weiter^ nicht |u (traf*

fen / v>on ihm mit groffer Vergnügung/
unD l)örjlid;er S)ancffaguna meir.cn 2lb*

fd)ieb : bepbeö / weil biefe ©ad;e mit unferm

groffen 9\uhm unb €l)ren einen folcheirilu^*

gang gewonnen ; alö aud) / weil eö mir ferje

wol gefallen / baf? bie Maani nicht allein fich

biefeS unserfehenen #anbel& nichts angenom*

men; fonbern aud;/ bajj fk über folchem ®e*

fed;t im geringften nicht erfebroefen / unb ot;*

ne einige @emüfl)S*$öeweguncj ib«S 'äBegeS

fort gegangen ifr.

3ch habe aber/ als id; Droben von benfer;*».«!«!«,,

Denen ^eugen / bie ju Cafcian gemad;t toa»^bmt^ft
ben / gercDet/ »ergeffen ju fagen / ba^ man^"m^J

"

bafclbfl breijerlet) ©orten mad)t / bie »ieUeicht

beljer/als bie in Italien finb / allwo id; Derglei*

chen noch nie gefeben l;abe. S)ie eine war/
woraus man bie (Gürtel macht / weld;e baS

g^annSoolcf in Reiften fehr breit unb lang

trägt / bafj \it ihnen etlicbmal umb bcn Scib

herumb gehen. £>iefc ftnb mit ©treiffen /

bifjmciln mit / bißweiln ob,ne@olD/ unb jicr*

lieh mit £aub * oDer anbern ^lumenwercl
burd;miicft. $?an flehet auch cfftmals un*

tcr Diefen (Gürteln etliche / Die Doppelt fetm/

Das i|t / Die in jwecn befonbere Seuge / ohne

einigen 3»erath gctheilet merbeh.

Stuf ber einen ©eircn t|t Der ©runb nur

ton einerlei) / auf Der anDern aber *>on man*
d)crlei) garben / meld;e / weil ]it gletd;fam

flfflveijft fer;» / fehr fchön ju fchen / unb

fall
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utcung

.lljJC

»9

faft ben jenigen #ofen gleich finb i weld;t

einsmals btr Jfperr Francifeus Cretcentius

Su 9?eapolis getragen / unb bit ti>r / wit id)

»eimei.mc/merbet gcfer>en baben ; welker ;3eug

bann/ fonber 3^ e »ffcl / »u iimm f°lchcn @ür*

fei i|r gemacht / unb anemanber gegeben mor*

ben / ein einiget ©tuet" Davauö su machen.
litte ,

«n« $r)j c jrocijte Gattung folcber @ei)bentii 3tu*

ge/ nennen fit Milec, unb itf ber jenigen md)t

unglcid) / bie su Oteapoliö ^nbianifd) $ud)

gcnanbtwirb/ unb auf bet;ben@eiren gleich/

aber an garben / unb an ber fünfHiebtn 2lfc

bcitweit feboner ifi / allbicmciln »icl ^erfifebe

9\et)mcn baiein gegeben finb / eben wie bie

,)
Epigr. jenige/ welche bie bei) bem Aufonio (a) gelobte

» & »7. Sabina in ihr $ud) cingewirefet. gernerS we*

ben fit SöilDer ber Jänner unb Leiber / ober

^bierc batein/ alles mit fo annehmlichen gar*

ben/ bat? nichts febönerö gefeben werben fan.

abaf.in« -öi* brüteGattung wirb Zerbaf, ober Mi-

«<ti ©at*lec-Zerbaf genant / weld)c »on ben obgebacb*

nä »on ten feinen anbern Uutcrfxcib haben / alä bafs

bie erficn,gan(2 »on ©ei)ben / biefe leiste aber

»on ®ol6 unb (Silber / unb mit ©ei)Öen un*

termifebt finb. SDiefe Beugt / rote auch alle

bie anbern uon @et)be/ unb 0olb / werben al*

lein jur Reibung für bie SBeibet / ober bie

Püffen bamit su überziehen / ober |u Qjorban*

gen für bie fetter /unb begleichen iuimmer*

©ciätb gemacht.

uftung Sic S9tennfcÄleibtt aber / (wie ich tuch

r^.; nncr.i)iclieid)t »or Diefcm gefebrieben ) finb allzeit

»on gefärbter Sleinroab/ aber nur einer/ wie*

rool fci}r bellen unb (icebten garbe / welche

fit fa|t teiglich cinbern / unb wann fit ein £lctb

brei)- ober »iermal getragen haben/ fo legen fic

fie es ab i unb gebens ihren Wienern ; berge«

jralt/ bafj/ ob fie ftd) febon »on Anfang be|;

3"abn> an / nur mgemwab fleiben / jebod)/

wegen fo oftmaliger 2ibwcd)slung / ber 5vo*

ften fo grofc wirb/ als mann fic in ©e^ben gc*

fieibet giengen.

.^itoej; Stoff« ®ewoni;eit l>at ber je.';.o regieren!«

5n.9s in ^önig eingefübrtt/ mtineö ^ötDünctcue bar«

,fun f«m UU15 f t>air) ji (n fanem ivönigrcid) nid)t fo wcl

©ci)be »erbrauebt / fonbern biefclbc aus bem

£anb »erführet / unb be|fo mehr ©clb in ^er*

ften gcbrad)t werbe, ©ief« Seinwaö aber ift

rtid)t »on glaebs / welcher hier nicht roaebfet/

fonbern »on 33aummoll / ivor»on fit all ihre

iüeinwab macben/welche mir bas flerne SBctjj*

geseug nennen mochten : Sieje finb »on im*

ftrfcbieblicbtn Sarben / unb »iel reiner/ als bat

$o[länbi|cbc '£udv unb werben allein in %nt

bten gemad;t. £>ic Jpembbcr betreffend / fo

werben biefclbc »on einem befonbern / mit

(ger;be uiucrmi|d)ten / unb t»ie ein (sjdjacb*

brett gemireftem / unb febr fchonem unb i&c«

ten gtug gemacht / bat? man baö .pcmbb su*

fammen in eine §au|l roiefein fan. S)itft finb/

fonbcrlich im^ß nttr/ (ehr bequem / weil bie

Söaumroell au jid) felbft ma.m ifi / unb man
bit Jpemböcr / roic groi aud) bie 6\ülte fei)ti

mag / niemals su »»armen ppegt : 'Sßiemol

fit mir aber im (gommer / tvegen ber ©ei)*

bc/bie »on Oiatur falt i|f/tüd;t alicvbmgö iniß«

icljan.

II Sbeil.

faütn i fo motte id; mir bod) icDes'malö umb
mehrerer cirfnfebung willen / bie £einmab aus
guropa wünfehen/ wor»on mir aber niefof bat
gei ingtie mehr überblieben ift.93Jan mad;t auch
»on sarter l'einwab/ wnb untcrmifd)ter @ti)be
einen fer>rfct)öncn3cug / wic@ammet/ben fie

Cotoni , »on bem <ä?ort Coton , welches

nichts anbers/als ^aumwoll ift/nenntn/ unb
baraus unrcrfcbieblicbe @ad;cn / theils aud)
Kleiber machen / weld;es aber »on 5lbclid;cn

^erfonen gar feiten/ fonbern mchrentbeild »on
Äauffleuthtn / ober anbern berglticbrn ge«

fd,)id[)t/ weicht burd; fd)önt unb föftlichc ^lei*

ber machen wollen / bafi man fie »on weitem
fenne.

£)icweil id; aber »on ben Kleibern su re,- f**?****
ben angefangen / fo wirb es jur (S*ad)c «i(W^££S
unbicnlieh fei>n/ ba\) iefe bei) bic|er ©elegenheit/

weil td; feinen 9)?al)lcr mehr bei) mir habe /

ber mir fic abmahlen / unb ich m 3talicn (cti*

efen fönte / eine »oüfommenc Q>efchreibung

ber Äleibung in bieftn £anbtn thue. ^Bitfet

bemnad)/ bat? bie Äleibung Der Q)erftaner/»on

ber bürden ihrer etwas unttrfd)iebtn / bas
i(t/ fd)led;tcr/ enger/ unbobenber etwas mehr
hol au&gtfcbnitten ift. Sas Unterfleib / web 3^ »"«»
d)es fie allein im QBintcr/ über bem ^cmbb 2Uc10 -

tragen/ unb man / weil es furfc i|l / nid)t feben

fan / wirb gemciniglid) »on ^nbianiicher fei)r

reiner/ unb mit QMummcrcf/ oberatiDern gi*
guren gebruefrer ^autnwoll gcmad)t.

Söas öbtrfltib aber / welches länger ift/JO&«««w

unb allem gefehen wirb / ba^$ fie auch '"'ur un
©ommer tragen / unb gleichf'als mit cm wes
mg Q3ainnwoü unrerwireft t|l (igt gerafron

bem leib an/ i|r an bem ©urt eng / bebeefet bie

$Sni|t / unb i\\ aujjen!}tr mit vier (gcblingtn

auf ber rechten (Seiten angebunben. es hat

bafftlbt enge unb lange grmeln/ barem man
mit ben 2hmen fcMiejfet / finb aber fonft mr*
genbs offen / ober mit ^nöpfftn au^ftaffirt.

Q}on bem Öüitcl abwerts mnb es je langer ;e

weiter/ mt eine (£Mocfe / ift ein wenig / »on
wegen ber ^aumwolf/ wormit ee inwenbig

gefüttert i|l/ ftcijf / unb gehet bip auf bie 2£Ba*
ben / allwo es am weiteflen ift. S)icfc Ober*
Älciber werben »on oberwehnten ^nbranifd eu

3eug/ »on einer emi-igen/ aber heilen §arb ge*

mad)t ; unb je heller btc garben finb / \t ite*

ber fie biefclbc tragen ; bann wann fic noch

neu ferm / fo glänzen ftt wie ©ammet. ©ie
gürten fiel; fei/c nib, ig / unb fcfjier unter bem tsürtdn.

^aud) / mit jwei)tn ©ürteln über einanber.

Sie langjte barunttr/ ift »on bem obgebad>
ten febr fd;öncn / unb febr offfc mit ©olb im*

terwneften 3«ug gemad)t : :Dann fit wen*
ben auf folebt föfflicb« unb fd)6ne @üi rcl / wie

auch auf bie ^ulbcinbe / unb ofttmalige 2ib*

wed)slung bcrfelben/ihren grö|ten gleit]/ wor*
mit auch »ovnebme @tanbs*^ci|o.icn »on
ben gemeinen Seutben unterfd)itben werben.

S)er jwepte ©ürtel/ ben fk über Den etften tra*

gen / ifi Heiner unb fchled/ter / nur »on einer

garb / unb obwol bcrfelbe »telmals md)t »on
®ei)ben / fonbern entweber »on ^auiurooll/

obeiilamcl*^)aartn gemacht i|t / |o wirb er

© ? hoch
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bocb f>6f>er unb foflborer gehalten / alö wann

crt>cu ©epben gemacht worben.

Saö OberflciE) (ragen fte allein imSBüv
tcr/ unb jwar jimblid) furlj / fo bafi ber 9\eu*

tci unb ©clbaten ibreö / wann fic &u ^frvb

fiijen / blofj bi(? anö £reu$ gebet / bamit fte

if>r ©ewebr beflo ungebinberter unb bequem

mer gebraueben mögen. Saö gemeine 95oW
trägt eö ein wenig länger / aber niemals bitj

über i>k Änie : Q3ci)beö bie ©olbaten aber/

alö bie gemeinen £cutbe / bebienen ftdr> berfeU

ben swegerle» / fo fd)6n unb jierlid) gemacht/

unb gemeiniglich von gefärbtem ^ud) / fo a*

ber einer anbfrn garb/ alö bau Äleib/ unb mit

feibenen ©dmüren unb Ouaften / von man*

cberlep bunten garben aupltajfirt feim / wel*

cbfö bann/eö fegen gleid)bicfe©d)nure fcblin*

genweife gcf>cfftet: / ober bangen berab / wel*

cbeö mebrentheilö gefd)id)t/ fet>r febön flehet.

(Etlidje / wiewol gar wenig / unb bar&u nur

an einigen ge^en / tragen aueb ein Oberfleib

wsef« mit WM ©egben unb @)oib / unb fa|l alle mit

tsd^weret «iSelßwercf gefüttert ; beren fte / ohne bie unö
9€fui.<tt. bereitö beraubten / ferjr feböne / weif*/ fd)war(j

unb grau / »on einer 2lrt ©cbaafe i bie in ber

£anbfd)afft Chorafan geworffen werben / ton

langer/ jartcr unb fraufjer "SOBolle baben/ unb

bafelbft nid) theur fct>n. ©ie tragen inöge*

famt fävbicbte $üd)erne #o|"en / unb Wirb

fcaö jarte^)ariftd)e^ud)am böcbften gehab

ten : 3ebod) »erflehe ich bierunter nur ba$

€)Mnnö;Q3okf ; bann bie <2ßciber braud)cn

fon|t ntdjtö alö©ammct / ©olbjlücfe/ unb

roaö il)nen fonft am bellen anfielet / bi*W.

©te nehmen btcfeö gar flci||ig in ad)t/ bafj

ir>ve Älcibcr / bie fte umb unb an ftcb tragen/

»on vielerlei) t>on cinatiberunterfd)iebencngaiv

ben feven/gamj anber|t alö wirö im ©ebraud)

haben,

©ie ad)ten bie gemeinen garben/ alö blau/

Et, ihmn 9vl111 / unö berglcid;en / nid)t grof / fonbern

gcMuc^ti^. nur bie b»ben unb ungemeinen / alö Weciv

grün/itupfferrotb/ Ütecl;t ? unD buncfelgrau/

Oltvenfarb / unb bergleidjcn. Unter allen

andern frtfeben garben aber / gefällt mir feine

bc|Tcr / alö bodjSeibfarb/ bie fte AI nennen/

welcher unfer frifd)efteö unb fd)önfleö (£arma*

ftn in fo weit nid)t be»fomt / ba|? cö vielmehr

bleicb bagegen febeinet ; unb weif* id) biefelbe

nid)t befler / alö mit glüenben ^ol)len / ober

©ranatetb^Mübe ja vergtcid)en. Unter ben

bunct'eln Sarben aber/ flehet mir eine/ fo bleich

unb bunct'elgvün / unb jeuo in ben SÖlorgen*

länbern bie neuere garb ifl / welche fte von ei*

nem gewi|fen Oel / weld)eö bie 07atur aufj ber

ßrben an einem Ort / nicht weit wn Bacu

,

einer in Albanien / an bem (Eafpifdjen ?Dle«

gelegenen / unb bem Äöntg in Werften juge«

bö igm @tabt/ bevüor bringt / Netti , ober

N.-it nennen/ am be|len an. Siefe garbc wirb

barumb Nefti genanb / weil 16 biefem Oel/

n>eld)ee5/|um Untetfcbeib ber anbernOcle/Neft

bfiffet / am bellen gleid>et.@ie braud;en btefeS

N.tt , weil eeniebt »iel t"o|let/ niebt allein sunt

brennen / wtcivol ber ilönig / wegen ber grof*

feu9)?cnge/fo;äbrlicb verbraucht wirb / grof*

feö (Sinfommen barioon bat ; fonbern aud) jur

2lr^nei) / weil t6 grofie Q:ugenben bat : Wit
einem <2Bort/eeJ i|l baö unfern Medicis, unb
ben alten ©efcbicbtfcbreibein befanbte Naph-
ta, weld)ee>annod) an etlichen/ unter ^abq*
lonien gehörigen Orten |u fünöen t|t / beffen

aud) beom s)3ropl)eten Daniel (a) gebacbtSan.j.4

wirb : 3d) b^be aber bie wunberlicbe <

2Biv* (b) 1^»
cfung/ weld;e Pünius (b) bemfelben jufcbreU £^

08-

bet / to$ eö ftd) »on wettern »om geuer enijiwv c .

*

7
.'

1+

be/nid;tgefeben.

2iber biefer ^efebretbung ber Kleiber ein* ©jm i»,

mal ein gnb ju macben / fo baben ibre ©ä* P«P«ncr.

bei nur eine©d)neibe / ftnb aber »tel t'nim*

mer / alö bie in ^ürefer;, ©ie tragen biefelbe

auflolcbe'JCeife/ ba$ bie breite ©cite/we*
gen il)veö@ewid)t$ unter ftcb / bie ©dweibe
aber / alö welcbe leid)ter i|t / über ftd) liebet.

Unb biefe *3tBeife ifl betjbeö benen ju gug/
weil ber ©äbel/ wegen feiner krümme/ ftd)

bart an ben ©cbencfel anlegt ; alö benen ju

^)ferb / in beme er ftcb wol an ben ©Sattel fu«

get / unb ibnen feine ^erbinbevung bringet/

febr bequem / unb wann fie »om ieber sieben

muffen / fo tonnen fie mit ber ©ebneibe/ wcU
d;e allzeit überftd) jlebet / beflo gefdjwinber

umb fid) bauen. Sie ©efäfefinb ntcbtö an*

berö / alö ein bloUeö / aber fo breiteö (£reu|/

i>c\$ bie J^anb genugfam bartnnen »erwab*
ret i|l / unb ferfflb »ornebmer Ferren ibre »on
au{jgel)auener Arbeit gemad)t. S>ie ©d)ei*

ben ftnb inö gemein tsonfd)war^em/ ober ro*

tben ^eber / unb t>ai Obrbanb »on eben foU

cber 2lrbeit / wie ba^ ©efäö. Sie 92Bel)vge*

bange finb febön unb fcbmal/ aber jtaref / unb
»on@emböfellcn/obne einige 3ieratbgemad)t.

©ic tragen allzeit einen (ebeefiebten ^uU jbre t„i

banb / t>on aller garben ©epben / auf einen &<">&<n.

wei|]en baumwollenen ©runb. Q3ornebme
£eutl)e aber / pflegen einen üon ©ilber unb
@olb reid) ge|ltcf ten / wtewol bijiweiln aud)

nur einen fcblecbtcn / nad)bem eö tbnen be*

liebt/ ju tragen. £)iefe ^ulbanbe aber ftnb

alljeit febr breit unb gro§ / unb ganij wun*
bevltd) gemad)t / ba\i man bie $Uty in ber

Glitte nid)t fehen fan. 2)ie ^erftaner macben/

fo siel icb bifibero wahrgenommen babe/ in il)?

ren Jpauprbecfen feinen Unterfd)eib ber tyw*
fönen/ wie bie hüteten/ aufgenommen bie ro*

tl)e?)Jü^e/ bie fie Tag, ober ^ron nennen

;

weld)e ein befonbereö £tid)cn be§ 2lbelö/ unb
3\ittctvOrbcnö i|t / |o man aber gar festen/

unb / wie id) anberöwo gemelbct babe / nur

ju gewilfen 3c«ten / unb (Selegcnbeitcn trägt.

311 groffer ^tnterö^Mlte / weld;e bann in

biefen lüanben Jimbltd) fheng ifl / pflegen ibrer

t>iel unter bcm^ulbanb eine groffe/lange unb

fpi^ige / mit ^elfjwerd: gefnuerte^ülje su

tragen / beren ©pilje obenber in ber mitte &efj

^ulbanbö bet'üor gebet / unter fid) aber mit

ibrer breite ben ganzen Äopf/unb bie Obren
bebecf'et/unb fic »or ber $älfe verwahret; eben

auf bie SEBeife/ wie bie praeter/ n?ie bepmXe- .

d
nophontc (a) ju lefen / ju feiner geit im <&t'mL'K
brauch gehabt hoben. iib.7

©ie tragen 0tefe5?}üsentm^aufe/ ohne

Sul>
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a) Cyro-

ued.lib. 8.

Kl«it>un3 6«r

IBtlbet.

$ulbanb; rote aud> etliche aufferbalb beg #au*
ff6/vottd^eö aber nur gemeine Üeutbc tbun.^ur

«dein bie G.*orgianer aber/ reelle tbre eigene

$rad)t/ unb/ ab (Ebbten / einen Stbfcheu vor

öen ^ulbanben baben/ tragen biefelbe / benbeö

ebel/unb unebel / obne Unterfcbetb : ^ffiie*

wol man alliier auf folgen Unterleib / we*

gen ber Religion nid;t fielet/ fonbern es mö*

gen bie£l)riffen7 fo wol alö anbere/ eben foU

cjje Reibung unb $ulbanbe 1 wie bie ^erfia*

ner / ja aueb fid) grün / welche garbe in $ür*

efen fo boeb verbotten ift/ niebt allein aufDem

.£aupt / unb an ben Kleibern / fonbern aud)

an ben güffen unb ©dwbe tragen: bergeftalt/

bafj ib« (Schübe gemeintglicb loon grüne Cha-

grin,ober 3op(fenUt>cr/obev anberngai be finb;

jeboeb aber vornehmer £eutbc il?rc von gapf*

fenleber gemaebt finb : 2Beil aber bicfdbe ju

bart fepn / unb mich brucien / fo pflege icb

für ineine Q>crfon mit benen von (Earbuan /

röiebie ?0?ittclmafTigen £eutbe / ju behelffen.

S)iefe@cbul)e finb viel anber|t / ab bie in bev

$ürcfe» / unb vornen fpifcig / unb mit i>ol>en

2lbfäi<en gemalt/ bafj Die£eutbc viel gi#
fer febeinen ; fa|t eben auf bie 2lrt / wie

bie in bebten / welche / wie ber vorgebaebte

Xenophon (a) berietet ber grojfe Cyrus, unb

feine (golbaten getragen.

£Mc Äleibung ber Leiber ift gleicbfab

fef>r fcblecbt ; wiemol bie jenige fo reicb / unb

vornehmen ©tanbeß fc»>n / nid;ts fparen/

Jücbenc / unb von ©epben unb @olb febr

|ter* unb fünftlicb gegebene Kleiber &u tragen.

Spicfe finb viel enger / ab bie $ürcfifcb> / unb/

wie mich bebuneft/ niebt fo wol an|tel)enb.©ie

gürten fich aud) febr niber/ unbfd;ier unter

ben «fpinberbaefen / roeldjcs über bie ma|Jen

be&lid) tfebet. 3bve #auptbecfe ift ber 2Bei*

ber&u Baghdad ihrer gleid) / welche td;/ wo
mir vedbt fit 1 biebevor betrieben / unb vor*

nen ber ebm alfo gemadjt ; von hiiiDen ber

aber / bang« fte \w beoben ©citen / unb

md;t nur auf einer / wie beier ju Bagh-

dad , bi§ auf bie grbe binab / mcld)e von

unterfd)ieblid)en / aber fd)r febönen unb bo*

bengarbeniii. 3br>£)aupt>©d)mucf i|tbe*

nen &u Baghdad allerbingö gleich. @ie tra*

gen allem eine ©cfrnur von perlen / nicht am
43alfj / wie bei) Mb / fonbern lüften fie

bier unb bar an bie ©tirn an / bajj fte vier

ginger ; ober etroaö brüber / ine ©eftebt bei
-

*

ab bangen / unb fiel) bin unb wieber nadj*

bem fte bat £aupt febren / bervegen. Über

bifi bangen aufbevben (geiten von bem ©cbeU
tcl wem lange aujfgcflocbtene ^aaiv3öpffe

^erab / roeldje / rvann fte fdjrvarij finb / wie

man b'»
- ju^anb am meijlen barauf bcilt/

in einem febönen ©eficbt niebt übel (leben.

QBann fte ausgeben / bebeclen fte ben £eib

unb i>a$ 2lngeftd)t mit einem rveiflen
c

^ucb/

wie bie <2Beibcr in Soria , unb »citen gar offt

ju Q5ferb / worunter etltdje baffelbe burd;

einen Wiener be\)\x\ 3ügel fübreu laffcu / etlt*

dje aber vegterei e8 fetl'ii.

^dE> bin mitbiefer vöefcbretbung ber Kleiber

»on meiner erMlunggariurpeit abgerieben;

II, 1\)t\U

eö rvirb aber vielleiebt sur (gad^e niebt ünbien«

lid) fepn/wan id) cueb ben SQexbmfy ben eueb
bit bloffe grjeblung meiner ^agreifen bat ver*

urfad^en fönnen / in etm$ benehmen/ rvie*

rvol icb beforge/ eö möcbte euch niebt gefaU
len /baf icb mieb in einer fo wenig auf fid)

babenben <&a<!)e Diefelbe vielmebr abjumal)*
len/ alö bavon ju leben/ aufgebalten habe.
^äßann icb euch nun mit biefer gar&u genauen
^efd;reibung verbrie^licb gefallen bin / fo ift

bieran niebts anberö ©cbulb / alö baf? icb/

wie broben ermebnet / feinen Gabler mebr
babe/ ber mieb biefer $?übe überbeben / unb
biefe Kleiber entweber mitbem ^enfel / ober

Üveigblet? viel beffer auffö Rapier b,dtte ent*

weifen fönnen. <£6 ift mir febr lenb/ ba% et

mir / als icb ifro abgefebafft/ bie Maanünib*
rem ^»abitz ben fie in $?efopotamien getra*

gen/ roclcber / meinem gebunden nacb/ febr

febön ; unb fie jimbücb wol getroffen ift/ un*
auögemad;t binteilajTcn / wieaueb / bafj et

bicfelbe niebt in ber ^erfianifeben / ^ürcfu
feben/ 5lrabifcben/@eorgianifd;en / ^nbia*
nifeben / unb in ©umma in allen ^rad;ten
berer £dnber unb Rationen / in weld)en fie ge*

weft/unb mit benen fie umgegangen ift/unb bie

fie 'SSecbfelweifeju tragen pflegen /niebt ab»

gemabiet bat. SBann mm ba$ obgebaebte

(£onterfai)t wäre fertig worben / tvolte id)ö

gern in 3tclien gefebieft baben/ weldx^ icb

aber/ wetl eö faum angefangen i\1 1 niebt für

ratbfam befünbe. 2lber eö itf nunmebr 3eivt>$
id; wieber ju meinem i

^3orl)aben fd)reite. z .

97acbbem id; nun iu Cafcian aücö bat je* ^"S,"«
8

nige/ waö id) broben crmebnet / beleben unb n^Ferha-

beobaebtet / unb wir nunmebr gnugfam au^ bad -

gerubct/veireifeten wir an einem ©ontag/
ben 28. Renner / beß Slbenbö von bannen/

unb famen vor bat erfte mal/gemeinem &et
braud;nacb / nidjtrveiteraleieine ^?ei(e/all#

wo mir in bemCaruänfcraieineögroffen $le*

efenö / Bjdgüi genanbt / über 9?ad)t blieben. Bidgu!«,-»

9)?onfagä bracben wir vor ^agö auf / unb *Uct-

reifeten / weil wir unterwegö ferne ^erberg/

ab gar weit/ aniraffen/ fteben feilen / bttveb

groffc fanbid;te/ unb unfruchtbare fladjegeU

ber / bureb welcbe unfere Safttbiere bt^ an bie

Änocben giengen ; unb mu)len wir Raffer
mttunöju trinefen fubren / weil/ wegen befj

falijicbtenförunbeö/ an biefen Orten fem an*

berß/ ab ©al^maffer iu befommen i|t.

2luf ben 2lbenb tiaffenmir/meil in biefem

unfrudjtbaren i'anb niemanb wobnen fem/

weber einiges Dorff/ nod) beroobnten Övt/
fonbern nur jwo beu ÜJeifenben jum befteneiv

bauete / unbnid;t weit von einanber |tel)cnbe

Caruänferai an / in bereu einem wir einfebr*

ten : Unb biefer Ort Wirb Defchiea genennet.

2)i(n|tagö sogen wir |cd;e teilen über @o .

biefe beruften« ©alfcgelber ,* unb venvunbe? unö
'

bcten

reid; mieb / baßunfereQMKber/fo von ber Zti^mians

^anb Beitreibung banbeln / von benfelben/

ab von einer fo bencfwürbigen@ad)e / nidjt

bat geringlte melben. 2)er ©runb ift ganß

eben / unb roeijmcbr / aud; niebt^ ab er/tel

©alS / wnbfolcberrtnad; unfruchtbar ;roie*

© 4 wot
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wolid) anfängiid) / ba bie €rbe- tiocf; ni$t

wein tu treiben bcgunte / balb i)iev / balb

&ott/ ^Curfscin eines bürren / an garb gelb*

un& oh ^evticl) fat^icl?tcn / mir nnbe*

fanbten Krauts angetroffen / weldjcS id) tu

brec&en nidr)t Miitevtaflcn / baf[elbceud)/obwir

n fcl)v weit »on cinanber fepn / fernen tu

laffen. 3m Sommer ift es in tiefer ©e*

gcnD ganfj Dürr /unb/ wie id) mir fagen laf*

fen eine unerträglidjc S$i\$
; fclbigcr aber tu

entgegen / nimt man / umb bicfclbc Seit /

einen weiten Umbweg. Qu SEBinter&geit a*

ber / iß öciö ganfje Sanb mit 2Bafier7 fo fiel)

»Dm fictigen biegen famblet/ unb falljid)t mit)

wciß/atid) bißweiln fo tuff iß/baß es ben $fer*

t>en bißweiln bi§an bie &äud)e gcb,ct/ ganf?

übeifdjfaemmet : Scbod) muß man bind)

baßabe/ mit großem (gjcfcaben berÄlciber/

fo Davon befprifcet werben / unö »erberben/

reifen. Sftebenft biefer £3cfd)wärlid)fcit vom
Stßaflev / fo wirb umb biefe Seit ber Söoben

fowetdnirbtirft/ Daß man fd;tvdvlicl? unb

mit großer 9DM)C bjnDurd) fommen tan /ja

mit großer Seibs unb Gebens ©efal)r burd>

reifen muß ; bann wann man nur ein wenig

»on ber i'anDßraß / unb gebahnten <2Bfg

abtveid;cn folte / würbe man unfehlbar in tie*

fc £ed)cr fallcn/unbauS beniclbcn |el)r fd;rv äiv

liai wiebev fommen tonnen ; unb DicfeS iß bie

llvfad) / taf; nid;t allein $)?cn|'d;en unb *j)fk*

bc / fonbern aud) bie Kamele/ wie gioßfic

aud; fe^n / Darinnen fteefen bleiben / unb ver*

Derben muffen. 3" uubicr ©icfjeffyeit Der

Sicifenbcnnun/ bat mau »on einem ort tum
anbei n grwiffe ©(mertfe »on fd;man-em

(gitein gefegt /unb Den "^Geg/ Dcnmanrci*

fenmufj / geteiget.

SDlicfo. aber betrefienb/ ber id)cvuf allen mei*

nen£Kei;"tnjetcrteit gutes ©lud gehabt / i;a*

bc ungeaei retes mitten im 2£intcr geweß/

nebenfUer bequem !id)Feit/ Daß es mittelmäf*

(ig uJ.i" WM/ lein Waller angetroffen / all*

biewciin in bit fem ^ofcir gar cm troefenery unb

Ijeiffer ©ommer / m.D banuenbero Der $£o*

ben gang bartgetecß / Daß wir gar Söequem
unb ghieflid) binburd) fommen finb.

S)aS <SaT(5 / fo id; gefeftet / iß febr weiß/

a«ß s«hj .1* unb folte md)t böfj tu efifti fegn : SDie ^Jerfta*

gutimöf^r neraberbraud)cnS r.idt/ weilfie foldjeS an*
»«<&

bcrewofjer in großer Stenge / unb am bem
©ebürg viel beffer unb bequemer baten fön*

neu ; in beme Die (Erbe / btird) ©£>§§<£©
wunterbal)ie 3)orforg / il>nen baffelbe über*

flüffig mittheilet / roelc&eS |ic fonflen »om
SOleer r>cv mit unglaublicher 9)?iil)e / weil e<5

»on ganfj Reißen weit entlegen iif/wii;ben fco*

len inaii'cn.OI ngcfai)r mitten in biefen wei)Jf!i

<£ali.j=gclt)ern / ober etwaö wttter/ Ijabcich

einen fleinen ^Maij »on |'d>waiijer troefener

£i De angetrojfen/ welche bt-fer .S\6ing/ale»

er einömalö au» 2lnbacl;tciuc IGalVifaitnad)

ilirer ÖJlofqueen einer in Chorafan , Die viel be*

fud.)t wirb/ ju 5uß getban/ bahn bringen

laffen / biefen Ort / welcher »ielleic4)t bamalö

»oll ^l3atferö geweß/ außsufülkn ; wo felbft

er bann / weil eiburd; biefc ©ali^Seloer / fo

fünff teilen lang finb / in einem ^ag mtft

fommen fonnen / über 'iftaebt geblieben tji

;

weld;er Gelegenheit fid;anje(«obie (£ara»ane/

fo im hinter baburd; reifet/ aueb bebienet.

^ir fernen in einem §age über biefe <gau>
gelber / fönten aber biefen 2lbenb feine Jper*

berg errcid)en/ weil wir einen nod; fo weiten

<2Brg / als ben wir bereite getban / ju ei?

ner ju reifen gehabt ; bergejfalt Daß wnv nad)-

bem wir biefen weiffen 9ÖSeg btnber uns gc*

legt ; wir aud) mit ^Baffer / unb ^orratf)

tu eßen / wie aud) mit #olr3 / geuer tu ma*
d;en/ »erfeljen waren / an bem Ort/ wo uns
Die SRad;t überfallen / füll gelten. (Sä wol*

te aber meine Maani. , umb biefer einigen ® rofjmä ,

97ad)t willen/ feine 3elren auf;'eblogen taffeto/tbi3«<ttM

nod; allein in ibjer ©änffte / fonbern nebenflMj -">«.

mir / unter Dem föcjcit beß @e|tunten * Jpim*

melö/ icbod) unter guten baumwollenen S>*
efen/ unb mit gefütterten warmen ©cfclaff*

Rauben auf bem 5lopff/ fd;laffen.

9)?ittwocb^/ben leeren ^anuarij/ reifeten

wir fünff/ ober feefcö teilen swifeben fleinen

bügeln / unb ndh/men beß Slbenbö in einem

Caruän-ferai/welcbe^ fic auf ^evfianifd) Siah-

tuh , ba^ i|t / fd)wari>cr ?Beig / »on einem

nal)e Dabet) gelegenen ?Berg / ber »on weitem

fd;war(i fdjeinct / nennen / unfere Sinfebr.

SEBir bielten biefen Q;ag bei) einem Q3ebalter

gutes unb|üffes5tßa|Teres/ fowir unterwegs

angetroffen /unfere CO?ittagmal)lteit / unbful*
leten un|cic (gd)leudx für Den Slbenb Damit
an ; allbiCWeiin m Dem Carudn-ferai Siah-cüh,

fein anberö als @al(;wa|]rr tu befommen.
HuibDiefcr Urfad) Willen bat Der Völlig be*

fol)lcn /woran aud; bereits gearbeitet ivirb/

em anDere Caruän-ferai in Diefer @egenb / fo

nid)tweit »oji Dem erjlcn abgelegen/ an einem

guten 2Ba|Jer tu bauen ; ben Q3aumcifter % in Tm ,

aber /welcher Das eißc Caruän-il-rai an einen ft„ „tg€B
1

Ort/ Da fein gutes 26aflerwar / gebauet/ e««« vn.

Da erS bod; l)atte anbern fonnen/ bat er gftme* ^'***

plarifd)/ge(ira(ft / weil er biefen llnfo|tetnoer*
ä<fc" fft

geblid) anqiwenbet : S)armfo balb bastwe»*
te mit Dem guten SGBafier/ wirb außgebautt

feim / fo wirb man Das rifte leer (leben laffen :

weld)eS id;beßtve.genmelbe/bamitibr Daraus
abnehmen möget/was für gi offenUnfoßen Der

6\6nig Abbas anwenbc / unb ivie febr er fid)

unaußborlicb beinübe / unb allen gleiß an*

tvenbe / fein üanb ju jiei cn / unb tu bereichern/

unb »or allen SMngcn ben 5vauffbanbel Darin*

litii antuiid;ten / unb allerbauD ftaujfWatv

reu »on weit entlegenen unb nal)en Orten f)in*

einbringen tu laßen, ^ubiefcm Siuh-cühbe*

gegnetemirauf DenSlbenD etwas ungewöbn*
liebes ; inDem id) nebmlid) / nad;bem \d)

tnicl^ fo »iel ^abr lang beß ^Bcins enthalten/

nad) Dem ^ad>teffen ein wenig Davon getruri*

efen. 9H?etl nun biefeS unter anbern meinen

Gegebenheiten / bie %tyc tu wiffen fo begierig

fh)bt / etwas netveS / unb bie Urfad) / Die miel)

bicrm angetrieben/ merefwürbig ift/fo muß id)

eud)l)iei von einen Q3erid)t crßatten. 5fBann
id;S aber tu laug mad)en roerDc / fo bitte id) /

weil td) biefen notbwenDigtn UmbßanD mit

etiU*
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@tiHfd)Weigen nicht f;abe »orbep gelten fön*

neu/ miv ioldt>eö ju »erjiiben /unb Den 9Ser*

bruj? / ben ihr über fam Sefm biefeS unjeiti*

gen Umbfcbweijfs empjv.iben mochtet / mit

(befallt &u ertragt». SEßev aber nur £uft bat/

meine [Keifen &u lefen / favfelbe mag moi biefefS

ganße folgenbe(gtüri / weil niebt üiel baran

gelegen tft / unb id; Derentwegen abfonfarlid;

gefd;rieben ^abe / auftauen.

$?eine@emabjtn Maani traget/ aHcr <26ei*

ber ©ebrauebnad) / febrgrolfeS Sei langen/

Äinfar «on mir ju befomnrn/unbi|t febr bc*

flimmert barüber/bafj fte feitfyero ntcfot fd)wan*

ger worben t|t. £S mangelt Öerfelben nid)t

an £cutben/bte ibr &ube§ Sjtxxn Gnllo Mit-

teln ratben / weil fte meinem iöebuncfen

nad)/ mdnniglid; begwegen umb SKatb fragt.

%&> l;abe |ie jum öfftern erinnert / ba$ jie-l)iei'*

innen bebutfam gehen / unb fan £eutl)cn in

Dicfen £anocn / Die nicfjjt fo wol erfahren wd*
ren / niebt juiebr trauen wolte/ weil fte il)r

ein fold;eS SDlirtel geben fönten/baeibrer 91a*

turunb@efunbbeitf.i}äDlij wäre: Unbbafj

bas Äinfarjeugen/ einig unb allein in @ß§>
3;<£@ ^Stilen |}ebe / unb was bcrgleid)cn

tneov ifl : 2Borau|f fte mir gefaßt / bafi fte

[tu; famfclben einig unb allein ergeben /unb

ib,m alles t)cim(leücn wolle : 3cb fan mid) a*

ber niebt alfevbingS baraujf wrlaflen / weil

il)V Verlangen fd;mangerju werben / welche?

allein ^Ö^btfanbt/ ob eS gcfd;ebcn wer*

be/ fo gro^i|t / bafi fic ftb fcbwdrltcb wirb

enthalten fonnen / alle Mittel bier&u juwr*

fud)en.

Unter anbem fyabcn etliche ^dlbcrdujte / fte

berebet / bafi id) / wann fie ftu iber befommen
wolte/ <

3S?ein trinefen muffe / unb ba$ baS

<2Baffer trinefen bie etnige Urfacb wäre/ ba%

ich nod) feine gejeuget bdttc. S)iefe il)ie

SOJepnung gn'tnbrten fte baraujf/ ba^ fte fonfl

feine anbere Urfacb wü|ten ; allbieweiln fo

wolfie/ als id)/ bepbes an Q3ätter*al«i0Jlät»

terltcoer@ eiten / einem fruchtbaren / unb mit

$mbem gefegnetera Jpauft ; bie Maani aber

abfonfarlicb von einer Butter gebobren wäre/

bie jwolffÄüifar / unb jwen mal Zwillinge/

unb nad)bem id; fie gebeuratbet / nod) eine

Tochter auf bie SSJelt gebracht ; ibr $$Mf

tcr aber mit jweoen 2jßeibern aa;t&el)fn $in*

ber gejeuget bdtte.

Unfere^erfonen aber bclangenb/fo ft'nb wir

bcpbe nod; jung : Dann ob id) f.bon ber Maani

Slltcr nuvblo§ bürgerliche 5?en$eicbcn wijfen

fan ; weil fie in biefen ilanbctv feine ^auffbü*

d;er baben / nod; fonjten erwas aujf|"d;rei*

ben ; fonbern bieje einfältige ^cutf;c / fo weber

ber S&üdt>er / nod) ©dmtften etwas adjten/

ftd) ohne anbere ^abrjablen bamit bebelften/

baf, fte wiffen/ wie viel ^abre ber 3vönig/ober

bie Statthalter imüanfa regieret l;aben; fo

befünbe id)bod)/nad)bemid) mid; ber ©acbe/

fo gut alö td) gefunb / unb nur obenbin/ er*

funbiget / in Deine id; bie Seit il)rer Äriegö*

Unruhen / unb etlicher merefwürbiger vBe*

gcbcni eiten / gegen unfere 3ab'4al)l gebalten/

ba£ bie Maam , q\9 id; fie geei)lid;et / nid;t

über acr}t*oöer neunten IJahr altgeweft/

unb anjefjo obngefäl)r il;r jwan^igtleö errei*

cbetbaben möd)te. @o bin id)/für meine ^er*
fon/ aud)nod; nid)t su alt / in beme id) er|l

in mein jweo uub brepjfigfte^ 3al>r geb,e,

@ic fügen nod) biefeö binju/ weld)ee? aud)
wabr i|l / ba$ wir benbe / (5500;^ £ob /

noeb frifd) unb gefunb / unb unfer beober 97a*
tuven fo Diel man urtheilen fönnc / einanber

ntd;t ungleid) / nod; untüd)tig jum Äinbcr
jeugen fet;en : ©annenbero fönne biefe Q}er*

binfarung üon nid)t£ anbere als von über*

fiiifliger gcud)tigfeit / unb itdlte / fo üomjle*
ten 2Ba|fer trinefen üerurfaebt werbe / ber*

fommen ; infonberbeit aber/ waö mtcb anbe*

langt / als bc» weldbem bie be|te Ärafft unb
©tärefe begeben folte.

3d; beantwortete bi(\e angeführte Q3cweg* _
Urfad;en/ unb jwar mit gutem ©runb / ba$ Dciu "alle

uiHdblid)t)iel £eutbc/ fouberlid) aber in biefen »h '^t, com

9??orgenlänbern / md;tö als ^SBaiJcr trinefen/ »jit« «m.

unb bannod) viel ^mber jeugen. Sßeiln aber
ct<" mc^

anberer i'e utl>e £):ctnpel/bi&fül(S nid)tS beweis
ab* wtt>ntn-

fen / fo fübue id; mein eigenes an / ba$ id)

vor biefem/alS nod) in Italien / unb nod)

un»erl)euratbetgewe|l/ ob id) fd)on Q33ajjer

getrunefcu / Ämber genüget batte ; unb ba$
meine Statur nod) nid;t fo fet>v gefd;wdd)t

worben / ba$ id) meine alte Ärajft verlobren.

S)annen()ero t|f biefe Urfad) / tticlmcbr einem

anbern Mangel unferer Naturen/ welcbebep*

be / nad) meinem ^öebunefen / gar i\\ bjyg
fet)n/iujufcbreiben; jum wemgftenber mei*

nigen / wegen ber toor biefem getbanen s]3ro*

ben ; ber ibrigen aber/ jweßfelS ol;ne / fo fte

nod; bat : Ober aber einem l)immlifd;en £in*

ffu|3/ wann anber|lfold)en@ad)en/ worüon
id) bod)nid)tS balte / ju glauben \\t i unb einer

2Rati\>itäf /weld)eSmir meiner guten greunb

einenoor biefem ge|lellet/ unb mir in anbeut

©ad)en wol eingetroffen l)at i baS id) ju

fKom/ wann id) inid; red)t beftnnc/ in mei*

ner ©tubir * ©tuben gelajfen l;abe ; in wel*

cbem mir ^ropbecepet wirb / b$ id) niebt

»iel^inbcrjeugen werbe.

S)iefe Antwort aber/ wolte bei) ibnen nid)t tstuf,™ if,m
»erfangen /noeb anberer Seutfye £)cempel/alS «&««>•«%

bie ftd) auf mtd) niebt reymeten ; üiel wem* JJJJ*
1*

ger ber bimmlifd)e ginfllup / als ben fte »iel*

leid)t nid)t »erjtunben / bei) ibnen erheblid)

genug fepn ; fonbern »eiferten auf meine gin*

veben/ naebfam \ie bicfclbe wol überleget / ba§
*

man/ fo »iel baS er|fe ^tinb belanget / baS id)

genüget / als id) SEBaffer getrunefen/ f)ierauö

nid)S gewi]JeS folgen tonne / in fame es nid;*

üiel über ein Vortat geweft / ba$ icf) micr)'

vom <2£ein abgewebnet / unb ba$ bannenbe*

lobie^eins^atur/ fo jureben/ noch, niebt

allerbingS in mir evlofd)en / unb id) gleid;*

fam noeb 'JOcingrün gewe|lwere. SaSjweo*
te 5\inb aber betrejfenb / fo »on mir / als icb

fd)on etlid)e ^abr be§ Raffers gewönnet gc*

weft / gebobren worben / fagten fte : ba% t$

even be^wegen / weil id)S in folebem über*

fiuiiigcn falten unbfeuebten Jipumor gejeuget/

nurweiiig^ggt gelebt i;abc/unban einem

falten
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falten 8fa|j habe f&tfeeti muffen.

steine (Gemahlin glaubte biefen (Schein*
*!' M" ni

grünben viel mehr als^cb ; banncnbero bat fic

55p miebvictmiils/ unb auffö intldnöiqllc rvfucbt/

ttimrcn. Da§id; c2£cin trincfcn wolte ; ja ftc rvbotbc

ficb / mir bierinnen nachzufolgen / ob tl>v fcbon

berfelbe nicht fd;mecfe / nocb/ meinem vßebüns

cfennad;/ gefunbfet;e : Sann ftc trincft fonft

Denfelben gar feiten / unb nuv an fiatt einer

2lr(jnei>/ wann jie vermeidet / Da|i fie felcfeeö/

wegen ihrer Qxfunbbcit vonnetben habe

;

( bann \'it ift gar offt ir>re eigene ©octorin/

©0$$ weif* / wie etf geratben mag ) ober a*

ber/ roann ftc bei) il)vcn üanbs;£cutben ift/wel*

-
fc

-. cbe%Bcintrincfen/bafieausböfflid;feit ihnen

fb/tt«. W*«b tbun mu§. <2Beil id; mid; nun md;t

gern an ben 9Bein wieber gewebnen molte/unb

idnmvergleicbltcb mehr auf meine molned;cm

De Sccrbet halt c/ ben ich jefco auf vielerlei) wei*

fe ju machen weif; / unb fold;esaud;allc mei*

nevertraufegreunbe ju üvom/ unb 9?eapo*

US gern lehren / cud; auch benfelben/ naebbem

ihr ben SSaucfc mit einem Pilao,mcld;eseud;/

wie id) gewi§ rreifj / wol fc&mecN n>tvD/

werbet ahgefiillet haben/ verfud;cn laffen will

;

8ti betne aud; nid)t wufte/ wie ich mid; bef; un*

ge|tümmen Hinhaltens meiner Maarri erwehren

möchte /fo habe id; fie enblid; mit biefer 2lnt*

wort abgewiefen : föafj ich ben Straten in

biefen i'anben nicht wol traue / unb mid) nad;

ihnen nicht / fonbern vielmehr nach benen in

meinem Q}attcrlanD/von weld;en icb wü|te/

bafi fie über bie 2Wmer; berühmte Seuche wä*
ren/ ju richten begehre. Über biefer ©utbun*
efen aber/ woitt id; mich noch auf swerjer fJJer*

fonen / bie ich fchr hoch halte/ SOlepungbe*

Sieben /worunter bann ihr einer fe»;bt / als ein

SOlann / ber in allen 9H3i|fcnfcbarften wol er*

fahren /unb mir/ wie jeberman wol wei|j, fchr

lieb ift: SDie anbere aber ift einer vom 9lbcl/

mein alter beraubter greunb/ 9Rahmens Kran-

cefcoDrago, an beffen Sföepung id; mich

halten will : ©ann nacl;lt bemc / ha$ er mich

herzlich liebet / unb ich verfid;crt bin / büß

er mir bie 2ßarr>eit fageu wirb / fo ift er in ber

Natürlichen 2Biflfenfcbafft bergcftalt erfahr

ren / batu
,

vbaritmnibemvovtrcfflid;|'icn?0?e*

bico Hid;ts nachgibt/ unb mir bannenbero hier;

innen einen guten üvati; ertheilen ran.SOBann

nun bicfe bepöe fagen würben / bafj eö uotr)*

wenbig fei;e / wann icb Äinber haben wolle/
* SLBcin ju trmefen/ fo wolle id; ihnen / wie fehr

mir folcbes aucbju wiber fci;n würbe/ folgen/

Damit es meiner fo wichtigen ©ad;e meiner

©eits nicht ermangeln mochte.

. SOJit biefer meiner Antwort/ unb $ufage/

bunS/i(,rcii mid;/ biefes©utbuncfenmit ehtlten einsubo*

csinubijum len : nichts befto weniger vcrfud;te fie es in bem
5Dcm trinn oberwel)nten Caruaa-ferai Siah-cuh , allwo
ci^n jutm.

j^ifj^g nlIt cinanber biefer @ad;c balbcc

gerebet / auf eine anbere SBtife / unb fagte

:

(£s wäre richtig unb gew$ / baf? ber Äönig
- Abbas

, ju welchem wir und ju begeben reiü

Uns wären/micb halb 2Bein ju trinefen lehren

werbe; weil er nitmanb/er fei;e aud; wer er wol>

le/ suldjt/nocb ®efaOen hat/baf? man auffeint

©ajterepcn Qißaffer trinefe: Sffian mir nun ber

Ädnig / alö (einen ©afl / eines juln ingen folte/

würbe eö mir aisbann nicht wolati|tehen/foU

d;cö feiner ???aiettätabsufcl;lagcn/ unb vor^

Suwenbcn / ba$ id; feinen "Jßein trinefe:

<2ßcil ich nun für gewij? wülte / bcn$ id; in

turpem auf be|] Könige» Q3eaebren würbe

^LÖein trinefen muffen /fo nu'ifte id) fie nicht

rcct>t lieb l;aben /bap ich ihr angefallen /auf

ihre Q3itte / nicht ein wenig hätte wrfueben

wollen.

5luf biefen legten (Streich hmte unb wufle

id; ihr nichts" ju antworten : bergeltalt ba$ ich/

ihro ju willfahren / unb mich als ihren getreu*

en (gbegemahl ju «weifen / mir ein gar tku
neö >])orce[[cineneä ©chdlicben/ barein faum

fo viel/ als in einet* Qjogclä ^riuclborn*

lein gangen / einfd;encfen laffen / unb wiber

meinen <2öillen/ unter un5dl)lid;en frümmen
bejj «Olunbeö / unb wunberlid;en Q}crftelluiu

gen be|? 2lngcfid;ts/auf9"ieapolitanifd;e weife/

mittlerweil fie von Jöerf-cn meiner lachte / unb
ein grofTes'2ßolgcfallc baranbatte/murmclnb/

als" wann es eine -^urgaf} gewe|t wdre/au^ge*

trunefen/ ihr aber babet; angebeutet/ ba$(\e

ins lünfftig bc|3 ^»ebencf'enö von dlom I unb
^eapolis erwarten mü|tc. 2lber laffet unö
wieber 511 unferer Sveifc lehren.

$Donner|lagö/ ben 1. gebruarij brachen wir

jwo @ttmbcn vor %&<$ auf / weil wir eine

fehr jtarefe ^agrei;e? von ad;t 9)?ei)len»u thun

hatten / che wir $u einer Jperberg famen. 'SBir

reifeten über ein ebenes pad;es" / unb vor&eitcn

fehr vcrbrie§lid;es gelb / weil baffelbc burd;

unb burd; fer)r tieff unb letticht gewefi / ba|}

bie ^ferbe Den gan(;en 2ßeg bt(i an ben @urt
im Jtoth gehen muffen : 2ln/e^o aber ifl fel;r

bequem baburch ju reifen/ weil ber Äbnigci*

nc ©traffen/ überfünff teilen lang/ fo weit

fid; biefer bbfe unb leuuid;te 2Beg erftreclt/
c
_

prlaflcrn laffen / weldjeö bann/ weil biefelbe
*f

^
gleich /fchnuv gerab / breit / fd;6n / unb nad;

bem 2luge«imaf? gerichtet / ein 2lmnercfens

würbiges" 'JGercf ift. ©ieifl nod; nid;t gar

au(]gemad;t / es wirb aber nod; ffets i>axan

gearbeitet ; unb weil burd; bie|e @tra§ an
unterfchieblichen Orten viel Q?äd;c lauffen/

fo finb fleine Erliefen barüber gefd;lagen : un* %™tm
ter anbern aber i|t eine in ber mitten fel>r breit/

""•

mit etlichen l'lcinen Kammern/ Denen fo Dar*

innen rul;en wollen/ jum heften. SDiefe ^riicf

i|l über ben gröfren glufj gebauet / ben \it in

\£ürcfifd;er©prad; Aggi Cüi , bas ift/ ben

bittcrnglu^ nennen/ weil beffen Gaffer/ wie

alle anbere in biefer ©egenbumbber/ von we*

gen befj vielen ©alijcs/be|fen biefe flache gelber

voll finb / bitter unb fälscht ift.

97ac!;bem wir nun burd; biefen ganzen bö*

fen SGeg/unb nod; brer; anbere teilen eineß

belfern ^anbeö / fo wir tbeilä vorher / theils

hernad; angetroffen /gebogen / blieben wir in

Dem Caruan-ferai eines (leinen gleclcn/ Refc- RefcmÄ,,

me genanbt / über 97 acht. &«*<*• '

SDe^ greptags / an SDlari* g?einigungg

Q:ag / tytittn wir m$ 1 bepbes wegen heg

gepep



ung.
geijerfagg / pi$ bie 3\icmcn ber ©dnffte / Die Ijod;/ unb ift bcr <2JLSeg bigweilen fo eng / bafj

»3

5 55«f3

Tuns et/

mutzet)

{i weit/

v l)Jtun<

I, f)iebU<f)t

ein wenig jerbroc^en waren /wieber aufjsubcf*

fern /an biefem Ort big gegen Slbenb auf/unb

reiferen nid;t weiter/ a\$ eine Stteile / big &" ei*

netn groffen 3lecfen/9"}abmene; Mahalle-bagh,

weldxe! fo viel bebeutet / a\ß ber <2Beinbcrg ber

97ac!)bovfdf)affe» <2ßiewol nun bkfev gleä et*

tt)aö von ber i!anbftrag abgelegen mar/ wolten

wir boer) unfern <2Beg / rote auch, t>iel anbete

tbun / bal)in nehmen/ weil an biefem Ort (in

Ubetfug an guten grumten / unb anberer

<25d)nabelweib ju befommen ifi <£$ i)J ber*

felbe su (gnbe bergbenc/ unten an einem bofyen

^erg / ber mitten buret) baö £an& gebet / ge*

legen / melier wie viel anbere in Slficn ()in

unb l)erserflreuete/ wie td) bafür balte / ein

2lrm bef? fel>r bol)en unb langen s25erge! ift /

wir groffe $}ül)e Ratten / bit ©dnffte bin*
burc§ su bringen.

Unten inbem^:al)l fleuft ein Heiner gltifj/

ober groffer ^acr; / an be|fen Ufer wir umb
SÜ?ittag$seit/&wifc(;en ber <£nge bkfö «8«-g$/
ein vorjeiten bewobnteS / anjeßo aber eilige*

fadenes unb tfbeö S)or|f angetroffen. <2ßjr

würben burd) bie jftible / unb angenehme
©erdufd) biefeö ^Bafferö angelocft/ baf? mei*
ne Ma.ini,unb kl)/ unferm ©ebraud) nady
bafclbft unfer Sftiftagmabl bielren / unb unfe*

rc £euf()e vorausgehen Helfen. Unb weil id)

eines r'letnen ?23dcr)lcin6 / allerndc})ft bei) bem
groijen 25ad) / fo aus einer anbern Quelle

lieff /unbfebrflamSSBafier batte/ gewahr
würbe / woltc id) baffelbe verfud)en / befanbe

ber feinen Anfang / wo mir red)ti|t / in Ly- es aber fo bitter unb fallet/ je be(fcr unb füf*

Epit.

ogt.Nom

g.li: H.
ht. G.

cia nimt/fid) in viel anbere big inCinavertbei*

let / unb unterfchjeblidje 9}afmien/ balb Tau-
rus , balb Caucafus , balb Imaus , unb viel

anbere meljr / nad) unterfd)eib ber Sdnber /

buret) welche berfelbe gebet / befomt. (£s ift"

jwar nid)t olme / bag bie gemeine 9?al;men/

weldjeibmeiinferfdneblicbe neue ©cribenten

geben / l)ier unbefanbf fe»n ; gS ijt aber bie?

feS fein SBunber ; bann su gefcr)weigen/ ba$

man fefor fc&wdrlid; einen gewiffen 3$crid)t

»onfo weit entlegenen fingen baben fan/fo

pflegen bie ©nwofyner / fo viel mir bewuft ift/

ben bergen feine allgemeine 97af)incn su ge*

ben / fonbern fie nad; ben SDörffcrn unb gle*

efen mit weisen fie allenthalben umbgeben

finb / su nennen. £ben eine folebe Q3efd)af*

fenljcit bat es aueb mit ben gemeinen 9}al)*

men vieler £anbfd)affteu / von weisen man
in biefrn Orten niemals ttwa^ gehöret / ent*

weber/ weil man fte uns aüju fel)r gtbrod)cn

unb »evberbt vorgetragen /ober/ weil fie un*

fere £anbbcfd)reiber alfo benabmfet baben

:

alö jum Tempel / fo bat man ben 97abmcn
Diargument , welcher / wie bie furlje ^anb*

befcijveibHng (a) fagt / ber beutige O^abme

ber £anbfcbafft Hircania , fcpn foll : <2Bic

aud)Circän, weldjer bem alten G.drofia ju

geeignet wirb / in biefen £anben niemale! nen*

nen boren. <2Bir wollen aber biefen 2lufc

fcj)weifffaj)ren laffcn.

fer bat anbere gcwe|t i|h 97ad)bem id) mid)
nun ber Urfad) eineeä fo gro|fen Unterfd;eibg/

an einem fo nal)en Ort erfunbiget / befan*

be id) / baß bie fa^iebte gigenfebafft bic|eö

^Säcbleinö/ nid;t von feinem 2ßa|fer / ba^ll
ee5 von 2lrt alfo gewefen / fonbern von einer %-.

ber einer falpidjten /unb an biefem Ort weif*

fen £rbe / über weld;e biefcö 55ddjlein lieff/

i?cv rübrete.

2iufben 3lbenb fpat famen wir an einen

Ort in biefem %\)<x\ 1 allwo bie Caravana un*

fer einer grolfen unb weiten £»6le / von wel*

d;erid;nid)t wi|Tenfan/ob fte von 5^atur/

ober burd; 5?un|t gemad)t fen/ju ruben pflegt/

weil fonft feine anbere J^eiberg /M weit von

bannen / anzutreffen. ?0?eine Maani aber/

f)atte feinen £uft allba ju verbleiben / weil bie*

fe ^)ölefef;r unflätig war/ inbemeben ^;ag

vorbero eine ^)eevbe weip unb rotb gefpren*

cfelter @cbwein barinnen gelegen / mekbe

ber 5\önig / welcher in feiner ©ett nid;t fo
® fi

gar gewi|Jcnl)atft i|t / entweber für feinen i'uji/'^

ober bicfelbe ben Cbriltcn ju Ferhabad ju "^b

fd)encfen / bamit fie biervon eine 3ud)t Sieben s,„

möd^en/vön Hifphahan lebenbig f>atte brin*

genlaffen. göwar in ber <2BaJ)i1)eit eine lä*

cberlicbeunb ungewöt)nUd;e ©ad;e ; inbeme

biefe ©cbweine mit grolfem glei§ / bamit fie

feinen ©d;aben nel)meumöd)ten/in bebeeften

körben auff Kamelen / gleid; alö wann es

.icfc eines

n«va|Tcr9

:.cf) Fcr-

"2Bir nab.men%u Mahalle-baghunfere ©tu grauen gewe|t waren/ gefübret würben. S)ie.<

feb,r bei) einem von ben vo\nebm|ien bef; £an* fe unflätige ^;l)iere aber / fo biefer £bre uuge*

beö /bcr unögrofle ^öffligfeit erwiefe / ben wobnet waren / Wolfen niebt in ben körben

wir hingegen / bei) unjerer 2lbreife wie ge* bleibeti/imbmad;teneinfd)röcflid)eö(53efd)reu/

bräud)lid)/ unb in biefen Slanben für ein flatt* muflen aud) jebeömali) / wann man fie aufflti*

licbeö ^rxfent gebalten wirb / mit einem be / gebunben werben, ja eö war ben ganten

Äletb befd)cncfet. (gonnabenbö famen wir

in ein föebüvg / woburd) wir langö ei*

rem tieffen/ unb febr engen ^bal sogen / wel*

ü)e6 1 meinem ^ebunefen nacb / bem je*

ntgen in Italien/ foibv in Vmbria werbet ge*

feiern baben / unb Valle ftrettura genanbt

wivb/ allevbingä gieief)/ biefeß in Afia aber/

Wie ibr boren werbet / weit langer iffc

?0?o4i hKnet burd) biefeö ^l)al |ct)ier allzeit

auf ebenem -Ißeg/ weil gar feiten ein £)ügel/

:n$»-x$is. ober Q^crglein anjutreffen. 2)ie iSerge aber

"2Beg btö @cfreufd;c biefer ^djwcine/ foofft

fie cinanber )t-ie|Jcu / fo gro^ / baf} bit ?0?al)O*

metbaner / welcbe / wegen il)reö ©efe^eö /

einen groffen 5lbfd;cu für biefen gieren l)a*

ben / unb bod; bef? ^6nigö -IBillen vollbrin*

gen muflen / l)ierüberal!e(Sebult verluden.

cffietl wir nun biefe J^ölevon |old;esLVor*

trefjltcben 9veifcnben m fo unflätigen 3ufto»

befunben / sogen wir weitere! / unb verfolgten

unfern 2ßeg big umb 9)?itternacbt / mit grof*

fer ?01ül)e unb Äumtner / von wegen beg fün#

iu benben ©etten ftnö burd;gebcnbö überaus jlern^balö/unb be^ |lctö anbaltenben©d)tiee*

3v«geu^/
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•x«5«n unt> Regens/Der bie ?uffit verbuncfclte ; wie auch/

©ci,ncc. ^cÜ tvir je^t offr Durd) biefcnJSad) / Den wir

flets auffwerts wiber Den fetrom sogen / im

fmfrern retten mujlcn. SiefcS war bev erffe

£ag /ba wir auf ben bergen (^dmeegefun*

Den/ unD böfeS
<3Ü3cttcv gehabt. "SBir langten

cnbliduimb 9??itternad)t / nachbem wtraebt

teilen geretfet / bei) einem ftlecfen Heble-rud

genanbt / an / nmnn anheilt" bicfcS <2Bort/

wie mir nici;t allein Dev Mulla bicfeS S^ovffö/

fonbcinaucb anbercin Den trabten hcrumb/

alle biefra Nahmen auf einerlei) •Jßcife aufge*

, - . Si
ieidmct haben / recht gefebrieben i|r. 3d) fage

^&'r"biefcsbajumlv bamit ihr feben möget/ was
beiu vaiif. für gvc|)en gleit; ich auf alle £)inge in mti*

nenüvcifenanwcnbe/ unD Darier) mich nicht

an Der blojjen #erfagungunb Sluftpvad) Der/

meinem ^ßebunefen nadb / barbanfeben unD

felfjamcn vergnüge / iveil ich befunDen / bafj

hicrinnen un&chlid'C gebier begangen werben ;

fetiDern ich la£ mir aud)Diefclbcvon Den 3n*

wohnern in ihrer ©prach auffdneibcn/ Damit

ich fclbft alle ^uchftaben fel)cn möge ; unD Die?

fee &war nicht nur von einem allein / oDev mit

in Dem IDorft/ Durch. weld)eS idi Siebe / allwo

t* mir embtlDe / \>a§ fit Die 2ßörtev nicht

recht fchreiben fönnen ; fouDern von vielen/

unD in Den ©täbtcnfelb|t 'von Den erfahren*

ften in Der ©cbreibfunlt / Damit id) ber@a*

che belto gewiffer fevn möge.

a1.mercv1.n3 <2Bcil id) aber eben jcijo von Der EKccf;tfd)rei*

0.« onho ()Ung , c^ f/ j- iviü id) / ehe td) weiter fortfat)*

S
ff b

Cc '

ve / €udjjniot& ttrvaö fonberbareS / fo mir

vorbicfem auf;gefallen / berichten : 9?ebmlidV

Daft in allen auflänbifd;cn unD barbavi|cben

Rahmen / Die id) mit einem Z gefchrirben/

Diefer £>ud)|tabe nid;t bort unD ffaref / wie

von unfern Lateinern gefebidtf/ fonDcrn gelin*

De/ wie alle örientalifcbe Fleier /unD Die

®rred;en / unD mit einem l'aur / Der unferm S

glcid) i|t / aujjgefprod)en werben. Jpierautf

iftium/ meinem 2&ebuncfcn nach / Der 3rr*

tbiimb entfprungen / benunfere ???itferndd)f*

iid;e @cribenfen / unD fonbcrlicb Diejenige/ fi>

ber aufilanbifd)en ©prägen fünbig fe»n /bc*

gel)en ; in Dcme fie / wegen glctd)bctt btf;

iauts in Der 2luf?fpracr) / alle Rahmen Der

Oerter/Die mau in berürienralifd)cn Sprach
mit einem Z fchrcibr/ in unferer (Sprach mit

einem s gcfdMicben haben : 2llö£um Erem»
pel/man ßnbet an jtatt säräz, säräs gefeilte*

ben / unD alfo viel anDere / welche in 3ta*

den von ben unferigen nicht aHein mit einem

Z an ftott De|5 S , fcnDern aud) gar offt eut.vc*

Der Das V mit einem B , oDer im ©egentheil

Das B mit einem V, (welche Q3ucr)|rabcn in

Der
s

]3crfianifcbcn / gleich tiMC in Der ©pani*
fdjen ©prad)/ in Der 2tu|i|'prad) febr Durch

cinanber vermifct)et werben ) wie auch Das
A für ein E , oDer Das E für ein A , weldje

Die -perfiancr unD ©panier unter einerlet>

^Suchltabcn au^Drucfen/ geblieben unD au§*

gefprodjen wirb; UnDDie|es ge|cbicbt nid}t aU
lern mit Dem obgebaebten Nahmen Sciraz,

fonbern auch mit noch jwenen anbern beiübnu
ten (£ taDten / Gazuia unb Tebriz , welche «U

fo / unb nidit / wie bepunö/Casbin unDTau-
ris , gefd;neben unb au^gcfprod;en werben

muffen.

2lus~ biefer Verwirrung ber 9\eeJ)tfchrei*

bung entftehetviel ungereimtes 5)ingt5 ; in
1''^-

Deine neljmlid) viel alte Sabinen in Den 5TJor; ^fi"
"

genldnbern/ fo beutiges 'Sages' noch im ©e>(»i6«.]l

braueb fmb / von ung / wie fie falfd) in unfern

Büchern fteben / au§gefprod v cn werben / bie

manbod)an biefen Orten / aüwo fie nod> in

ihrer natüvlid)en Sieinlicbfeit geblieben finb/

nicht eityiiol annehmen würbe; alfo / bafihier*

mit in ber ©efchicht'^cfcjjriebung/ ber %xfy
ner)*£un|t/ ber Philofophia ,

<

3?elt-Q5efd)rci*

bung / unb allen anbern ^Biffenfd)atttcn / un*

fäglicber grofjer ^rrthumb begangen wirb.

Sicfer ^rrthumb aber wirb nid)t allein bureb

bie obgcDad)te
s
7lenDerung Der Q3ud)|taben /

fonbern aud)/ unb noch vielmehr / burd) bie

ungereimte ,2Bort*(£nbungcn / welche bie

fd)ulfud)fifdjen ©rammatiefen^febreiber/ er|l*

lid) bie ©riecljen / bernad) bie Sateiner / ^ti\

frembben 9"iahmen/ bie ihrer 2lrt nach fclcbe

mand;erlet)(£nbungennid)t haben leiben fön*

nen / gegeben hoben. $)?ein ©ö^^ / tt>a$

für Unorbnung unb Verwirrung i|t auö bie*

fer felbjt angcma|lcr Uberfe^ung entftanben l

^ct) will b,ieberein Stempel feigen/ bamit man
ein $Iitfleiben be^wegen r)aben möge. 2Ber
folte wol jemals mercien fönnen / bajj ber

0"eabme Abante , beffen fid) Virgilius an vic*

len Orten überverfd)icbene @achen / fonber*

lieh über ben 9(aub / unb betn^chtlb/ wel*

d)cn ber ^ncas bep Troja bavon gebracht /

unb biefen ©d;ilb an bas" ^l)er ber flcinen

(gtabt Appollon , als er von bannen abge*

reifet / angeschlagen / wie in feinem britten

S&ud) ber '^r^aten befi Anex ju lefen

:

Magnigeflamen Abtritt?
Virg-^ 1

)

Poßibus adverfisfigo, er rem carrmnt ßgno.

"Jßer weite/ fageid) /immermebrmiffen fön*

nen / ba|j Abantc eben fo viel als Abbas, be9

jeljo regierenben ÄonigS weit berufener 07al>

mc / unb in allen SJftorgenldnöern febr ge*

bräulich feoe ? ©ewiglich b« gehler tft fo be*

febaffen/^ es niebt müglid) i|t/ bie (gacr)e in

ihren vorigen |lanb ju feteH : wie es aber bamit
jugangen feg/will ich f»d? fagen.X)ie©ried)en

lafen Abbas , fo nad) ber 3ifiatifd)en^ölcfer

©ebraud) gefd)rieben war : ©ic ver|lunben

aber nicht iiie Ärafft txf; Tcfcdid, weld)cr viel*

mala im (Schreiben md)t gefegt wirb ; weil

bie 2lraber/ (bann DiefcSill ein 2lrabifcheS/

unb (einen Q5ud;|taben nad; / febr altes

•JBort) wie aud) anbere OrienfaIifd)e Völ*
efer / ihre Q3ud)|hiben jebei seit rinfad; / unb
nicht hoppelt fchreiben ; weswegen fit von ben

jweijen B , eines hinweg gethan / unb Abas

Daraus gemacht habe : alfo bau fit notb,wenDig

Den $5ud; Itaben Am , \>tn wir ^uropser nicht

haben / mit einem A fchreiben muffen. Abas

aber war /nach Der ©ncchen ©ebraueb/ ber

Nominativus, Deine man/ bannt in Der Gram-
mauc fein Sebjcr begangen würbe / anDere

Ca-
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Caius jufc^cn muffen : Unb wciln ftdb Diefe

termination in as, mit Dem accentu gravi,

ftd) nicht bcjjer / aU tu bei
1

fünjftcn Dedina-

tion bei' Pentoaorum fd)icfte / haben fie bic

Cafus fßvmirt / unb Dem Nominativo , bei'

9?eget gemcte / eine ©i)lben jugefefct / unb

Dannenbero gefügt / a/3«'« Ais**™« , unb bie

Lateiner / alö Der ©rted)en 2lffm / Abäs, A-

banris : 2luö Diefem ift in unferev ©prad)

bat 2ßort Abante entfprungen / welches mit

bem rechten Abas fo wenig überein fomt/ als

weit Reiften / ober Slrabien »on unferm 3*
teilten i|'r.

3d> fönte audj faejen / Daß auä Chofrou

Der Sabine Cofdroas gemad)t / unb bat

2Bovf Darab in Darius fe»)e wrwanDelt rpör*

Den / unb »Dn üiclen embevn mel)v / wcld)e id>

Äüv& halber vorbei) gebe. £kmtienbero Der

Uberfe^er ber $3ibel böd)lid) &u loben i(l/ baj?

er / sum wenigen bie 9Mmcn / n?ie fie an

fieb fclbfl fmb/ geladen / unb ibnen feine Ca-

fus , wie bei) unö gebräuchlich / gegeben/ fon*

bern/ ium Tempel / in Der £ateini|cf;en ver-

fion, feeundum ordinem Melchifedech (a)

gefegt bat/ weld/Cö üiellcid)t ein Ciceroniani-

fd)er ©d)ulfud)ö Meldiifedecis gegeben ba*

ben würbe.

3cb für meine Q3erfon / werbe biefer

©ebreibart folgen / unb jeberjeit ( Damit ic&

wieber &u meinem Q}ovl>aben febreite) bei)

Der Orthographia,fo üielmir bat iatemifebe

Alphabet, welches bat Aiu, unb anbere Ort*

entalifebe 3$ud>|laben mel)v / nid)t bat 1 &u*

laflen wirb / bleiben. 2lber / id) madx ber

2luf?fd)weiffungen gar ju »iei / unb oiclleid)t

alle jur Unjeit : Sebod) tan id) mid) / wann

mir etwas cinfdllt/nid)t bason cntbaUcn; wob
let Demnach ©ebult baben/ unb alles in belfere

ÖrDnung bringen.

$d) fagte Droben / Daß wir Den 3; gebrua«

rii juHebierüd, einem groflen/ unb augrüc!)*

ten / unb allen anbern l'cbenSmittein vaef; be*

gabten glecfen / über flacht geblieben fegen.

<£S war aber biefer Ort / von wegen feiner

iagerfteile / fci>r falt ; bann es (igt Derfelbe/

foju veDen / unter ber £rbcn / unb ijl mit febv

hoben bergen / auf welcbcn Damals ein tief*

fer ©d)nee lag/ rings ümbl)cr umbgeben/ unD

gieiebfam in Dem etigen ^bal / an Dem befag*

ten fiemen glufj eingejd)lojTen / Deme fei) / fo

»tri mir bewujt ift / feinen anbern Nahmen/
als Rud-chane i Heblerud , DaS ifl / Den glu{j

ju Heblerud , geben, hierbei) ift bie artlid)e

Deutung Der ^erftfefoen ©prad) anginer*

efen : SDaiM Hcblerad ift Der Ö"tai)tue Dejj

SDorifS; unb Durd) Rud-chane wirb inSge*

mein em 3U$ wrftanben/ eigentlich aber be*

Deutet Rud-chane fo »iel / als ein .pau|j Det$

gluffcS : 2)ann Rud,l)et|Jet ein glu jj, unb Cha-

:han«^ , mas ncetti ^)au{j.Sin Canal aber i\\ gieiebfam baö

jp>aug etneö Slujfeö / unb wirb aud; nicht u>

bei für Den Slu§ felbjt ttcrjlanbcn/ bannenbero

fid) biefer Olabme wol auf benfelben reimet.

2luö Diefem 'Sßort Chane , weld;cö cin^)au§

beifiet/ werDen in Der ^erfifeben ©pracb un*

iäblid) tiiel anbere auf eben Diefe SBeife ge*

1 1. ^^cil.

ebletüd

11 SUctcn.

5 für eine

Seöiutun*}

ia6ft

mad)t : 211$ Bar-chane , ba$ Sjauft ber £ajl*

^l)iere / worbe») fit bk Rubren unb grasten
»ertteben : Garchane , bat #au|5 ber Arbeit/

worDurcb iweperlet) S)inge wrllanDcn voeu

Den ; entweber ein gewi|Ter Ort / ba man mit
©eijben umbgebet / unb allwo bie (gepbene

geuge / fo fie bepDeö felbfl tragen / als anbern

wrfauffen/ gemaebt werben/ bergleid)en Car-
chane Der Äönig in allen feinen »ornebmfren
©tdDten bat / unD nur »ornebmen ^eutl>en/

Diefcibe xu galten / erlaubt wirb / weil et> ber

bellen Sinfommen eineö inQJerfienifl : S)er*

gleicben ^Bercfbdufenbver »iel an unterfebieb*

lieben Orten/ unb in benfelben allerlei) ^)anb#

wercfö-'Scutbe / cor allen anDem aber (gei)*

Deiv^ßircfer baben / allbieweiln in Der @ep*
Den Der gröftc fXcicbtl>umb in Reiften belle*

bet : Unb in @umma / eö wirb Darinnen ab
lerlei) / wie bei) unö üon ganzen ^)anbwevcfö#

gunjften / »erarbeitet. Ober aber eö bebeu*

tet Car-chane tin "33acfl)aup / weil Darin*

nen allerbanD @emdd)te 511 finben finD : unb
in Diefem QJerffanD muß eß genommen wer*

Den / wann man tton Den fKeifen rebet / Da§

man mit ber Car- chane gebe. ®ie jagen

aud) Tcrfchane , bau i|l / bat Jg)au§ ber

©d)ilbe / woburd) fit bat geugbaufj »erfle*

i)tn : unb mit einem 'Jüort / fit braueben bie*

feö 2ßort lü imjäj)lid) fielen fingen ; wie

aud) bat 'SBort ßjfen / worburd) nicht allein

bat (gjfen / fonbern aud) bat untiefen / £>a*

ben/ ober ^öefiijen/ 2Öel)etbun / <£innebmcu/

(gmpfinben / unb »icl anbere ©inge »cr|le*

ben : SDann ftejagen / jum g>'cmpel / <2ßein

e|fen/ ${% unD SXäUt efien/ @elD efen/ ©trei*

d)e effen / '])rügcU'«guppen ejfen / unb tau*

fenbterlet) anbete fcUjame ©aeben mel)r. (£*

ben Diefeö gefd)id)t aud) mit »ielen anbern

2Borrjen : wovauö id) bann fd)lte|Tc / ( jcöod)

mit Srlaubnuö ber Ferren Vecchietti , web-®'« P"l»fc^
d;e Diefe @prad) in Italien fo bod)m^ t̂-Ln
tuet) ba$ bk ^erftamfebe @prad) / Jum we? ^omn .

ntg)len bie / fo beutigee ^ageö gerebet wirb/

nicht fo reid) an <2ßorten fepe / noeb bie jenige

SJerebfamfeit unb gierlicbfetf habe / bie il)r

etlicbe iufd)ieiben / bierDurd) / wie mid) be*

Düncit / anbere / fo feine 9HStjfenfebajft biff*

»on baben/ iu bereben/ bafi fit etwae fouDei ba*

reo wi||en.

©0 viel ich aud) noch bip auf Diefe ©tun*
be Derfclben StunDlcbafft habe / fo i|t bic

s:per*

fifd)t ^>prad) / fo beut ju $age üblich i|l/

nicht Die alte/ »ollfommcne/nod; reine ; fotv

Dem ein red)tee ^ifd) mafd)/ welcbcöDurd)

»erfebiebene 3s6kter / bk 1 nad) bt% ?0?al)O*

meto Uifprung / biefeö Unb Durd)jlreijft

unb bewohnet baben / »erurfad)t worbrn:

Siefe ^eimifd)ung ifl gefd)el)en / Juni tbeil

auö ber jenigen ©prad) / weld)e Die Curden

nod) auf Den heutigen $ag gebraud)en / unb
Die »iellcid)t Die alte ©piad) Der Q3erfianeiv

oDer Der ^avtber ifl : 3um tbeil aber/ aut ba
2irabifcben/^üv(sfifcben/^artarifd;cn/3nDia*

nifd;en/unD anDeref23blcler©pracben/fo wn
allen ©eiten an^erfien glänzen. Q}on ihren

©ebiebten bab icb noch nteJbtö gefeben ;mt tan

$ abw
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aber annebmlidjes baran ju lefenfepn/ wann

ihre «t?prad;e / micgebacht/ mcl;t wortreich

t|l / unb il;re ©enuicbte/ wie vermutlich/ bc*

neu anbern / bie td) in ben SOeorgenlänbern

gefeben habe / imi) webtr «gafft nod; Ärafft

baben / fllc tcf> / unD nur bloffe £1 jeblungcn /

ober abcjffd)uiacf"rc £iebcr fttib / wie umerer

(gpiclleiltl) il)VC / Alle gioie, AHe gioie Pa-

ftori > Frifih anf,frifch auf, ihrHut cn , Ulli)

Dergleichen.

@o fiel aber bie 3,ctmhmft anbetrifft / fo

gebühret ber $ofcanifcl;en «irprad; bie gl)*

re/ weil fie cö r.tcl>t allein bcr£atcinifd;em unb

©rieebifä en / wcld>e / fonber ^weiffel > an

fd.öncn tinnreicl;cn gifLbungen / t>)efd,iicf;

lieb* unb Sßerebfamteir vor alten anbcvnben

Q3orjug haben/ glctd; tl)iit/ fonbern aud) bie«

fclbc / unb alle ai.rere ©pracben in bei
-

gaiu

^en ^XBclr / ob bev SOJenge bei D\euw2lrten/

unb £ieblid;fcit bei' mißlichen / unb auf fo

vielerlei) SBBeij« iicvlid) abgefallen Dvcim^iv»

billigen/ heutiges $ages übertrifft.

gtufrGruc« 2tbcr wieber \w meiner EHcife \\x t"cbren / fo

»on Hcbie- übeina.i tete icl; ©aWbjtagä &u Heble-rad,
r"d' unb blieb ben ganzen Cg cneag / herbes ben*

frlben ju fernen / als unfere
s]>fcrbc unb Äa*

mek autiruben \\\ taflen / bafelbtt. SDton*

tag? ben f. gebruarii / faxten wir unfern

QBeg bura> ei<cu bicfes $l)al fort ; nad; Dein

Mittag c£|fen abei nrte meine Maani , unb

id; ; allein fort / urab lieber &u unfern £a*

nieten / bie ein wenig voraus gelogen wen

ren/ &u gelangen / unb befanben/ Da|j |'id) bas

$hal groiföen einem langen (gtrieb l>ol)cv

S&erge in &wci;$i;cil feberbete. i£eil uns nun

bas iur liücfen Jpanb bijigangbarite (Straji

ju fei)ti bebuncite / fo nahmen wie biefelbc

»er j>m vor uns : 2Bit waren aber tautn eine SÖfci*

Detia vaiic ic gci itten / fo würben wir von ctltd;cn Ana«
niKurr.

j)Cn / n.vb.1;.e beli 3}iet)e$ oben auf ben%£>er*

gen hüteten / emgefebruen / unb benotet / bafl

DicVö it.it ber rcd;tc 3Beg wäre : £)annen<

bc b muffen wir wieber umbfaorcn / unb unö

auf bie rechte S£mb fcblagen / allmo mir

(gebnee / unb einen fejjr boten 2Beg / we»

gen bep ©ebneeö / welcher &u fd;meliicn be*

guntc / wie aud) von wegen ber (S»;jjfcboU

len / bie von erheben Orten fcu unö herab

fd;o|fen / angetroffen / al|0 i>a\i wir in grof*

fer (Gefahr waren,
»i« Maani

2lii biefer Orten einem ftraucbtf te ber Ma-
tt»ut mit ib.

ani Mfaft t m^ ^ UI
-

ttv ,|)V tiicbcr / wiewol

«»SR «bf/ ©O^ ff» «ob/ rein ©cbabe gefd)e,

»inooi opnt ben / weil |ic burtigaue bem ©attel gejprun«

©cb.-.9cn.
gcn t)^ ^ci) war aüern«d)ft bei) il)r / bin a*

ber nid;t gefaBcn / weil ich »on meinem }3fci

b

abgc|liegcn / unb mid) bierbep eines <gprid;#

roorte unfer« Horatü rag .ani erinnert/ weh

cber Will / ba|i man von fftuen greifen jage:

xf^ier (heg ber Horatiusob ; nid;t aber: v^iev

i|t ber Horatius gefallen.

ĉ ir hatten biefe gari
;
c ^agreif? / unb

auf eine äfteilwegö/ ©c|nee/ unb langten

langten enbad; m ber 9uid)t / nad)bem »vir

Vier -teilen gcicifct / bei) eiretn£)o.ff / Fi-

rui-Cuh, Daö i|i/ Der |iegrcid;e ^j.ij/ tf*

2Cnnurcfu;

nanbt / an. ©iefes®orjf trat auf ber (?pi*
»je ber Q5erge / an einem offenem / aber fcht

bobcii Ort / wiewei man alljat gleidifam

auf i: er gbene reifet/ weil ber gerabe <2£eg/
burd> bat Q:bal allgcinad) / unb fo fad)te iu
bei fitb gebet / baf? mang faum gercabr

wirb.

(Se ift aueb baö lef:fe ©oi ff ber ftmbfäafft w. s
/rac unb Dannenbe''o btö 5iuprfcr ©elö^ipa^i
luHifphahan, n?e;tti6 niebt mei)r gangbar/ ,n v«i"n

fonbern umb bie £elfft geringer. ^Goibcp
bann biefeö anjumerefen / ba|? / ob febon bie

Silber; $ftünij in gan^ QJerfien burebgebenbö

garg unb geb / imb in gleichem 9föcrtb ift/

jfbod) eine /ebe Janbfdiafft il)r eigen Buffer*

0)elb babe / unb / ob gleid) ba|felbc gröffer

unb fdjrvärer i|r / anberewo nicht au§ge*

bröcht werben tonne/ man verliebte Dann bie

£cltft baran.

23?« blieben !X)ienf?age? / aud wcif5 nid)t

was für Urfadxn / iu Firüz- Cüh. ^.itt*

wod)8 madten wir uns ivieber auf ben

"2Beg / unb reiferen jletö abweitö gegen Ma-
zanderdn , weil biefe «aiibfcbaffc in einem

flachen ebenen ©runb / unb an bem 9)leet

ligt. ^ir mu|]en von ber ©pi^tn be^

^Öerge / Darauf Firüz- Cüh gebauet ift/

j^ei;mal fo weit / als wir hinauf gereifef

f;nb / umb lieben / biß wir von bicfem föe*

birg ramen.

Sbe id) aber weiter fortfahre / will id) ju

erjt von ber Öelegenbcit Mazanckrän ins gc*

mein reben / bannt il)r au$ bm Sanb* £bar*
ten feben tonnet / ob biefe £anbfd)afft eigent*

\\d) bau alte ^)ircanien / ober ein ©tud bef#

jelben/ ober/ wie id; vieltm br ber «Oleimung

bin / eine anberc baran grcinijcnbe £anbfcl)afft

fCl) C *
(3e(ccicnb<

Sie «anbfd)afft Mazandcrdn ift / ttk ge,- b« Uni»

baebt / an bem Ufer befj Safpifcbcn 5D?ecrg/ f^^ff« ^
febter in ber mitten / ober ein wenig höher

"ndeian-

Oftwerts / wit id; bafür halte / nad; ber

<k üb ? freite biefes ?0?eers gelegen, ©egen
Qlorben nun bat fie btö €afpif:i e S0?ftr : ge*

gegen Ojten / an eben biejem SÖJeer/ bie Sanb*

fd;ajfi Eiter- abad , welche von einem c hän,

j'o bem tfönig unterworfen i|l / beherrfebet

wub / von weld)ftn id; anberswo Reibung
getban habe.

Sbie ^aupfflabf / allwo ber Chan feine

^obnur.g bat / wirb eigentlich Efteivabäd

geuanbt / unb gibt / nach ©ewonbeit biefer

iä\ ber / ber ganzen Sanbfcbafft b'fivon ib*

ren Nahmen ; ift aud; von ber Joauprlrabt

ii, M.izandträn, welche? heutiges ^ages Fer-

habad ift / niebt weiter als fuuff ^«greifen

abgelegen. gernere>batMazandcranbie üat.b*

fcl;afft Arac gegen «Suben ligen / unb wann
man / gleid) wie wir/ von Hilphahaii nad Fcr-

habad ieift / fo Riebet man al'jrit ven <^\u

ben gegen Sorben. Q3egcn bellen hat fie

bie l!anbfd;afft Ghilan , wela;ei 97ahme in

ber 3krfianifd)cn (^prad; fo viel als SJJNfi

bibeutet / unb barumb al|o genanbt wirb/

Weil ber förunb fchr fett unb lcttid;t ift.

2>amu ibr aberbieOcrter be|iervti|l(f:en/

unö
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unb fit gegen bie ölte Ralfen tonnet / fo will

id) einen ©trieb umb baS gani-e £afpifd)e

9)?cer rhfln / unb bicSdnber/ foumb baffeU

be an aüen ©eiten berutnb ligen/ wie fie abge*

feilet/ nnbl)eutifleg3;aae$mit Rahmen ge*

nennet werben / befd)reiben.

(£s inet fiel) abcrStrabo , (a) in beme er bfc

für bdlt/ba|i Dqö Cafpifcfee >»?ccr ein ©cebu*

fem bc|i mitternächtlichen 9)?cerSfcpe / unb

einfolgcntlid) nid)t allenthalben »on Der £r*

Denumbgeben werbe/ fonbern an etlichen Cr*

Itcn mit bem <

3ttitterndd.)tiid)en 5)?eer@emein*

f:!)afft höbe. Unb nimt mid) in^XBarbettgvofj

feSOBunbcr/ba)? biefer »ortrefflid;e ?0?ann tn

foleben ©aeben / bie ju Der Sankvßcfdjreu

iuing geboren/ unb barinnen er fonfl fo gut i|l/

einen fo groben gehler begangen ; allbiewciln
i)Geogr. pcolomeus, (b) ja aud) Herodotus, (c) bev

dlte|te unter allen/ wcldjer ju einer folgen g>tit

gefebrieben bat/ba biefe ©aebenburd) bie (£r*

fal)rung ber D\eifenben nod) niebt fo befanbf

gewe|t finb / nichts befro weniger alle bcpbe

wol gewutf haben / bat? baS (£afpifd)e SQfeer

»on allen ©citen nut £anbumbgebcn fcp/unb

feine ©emeinfd)afft mit anbern beeren habe.

Slnjeljo nun will id) bie £dnbcr / fo an bcmfel*

ben ligen / unb mt fit beut }u $age genanbt

werben/ nar)inl>afft machen.
c'^"^'"s ^cb habe bereits gefcgt/Daf? bie SanDfcbafft

' Mazanderaa gegen heften bie^rovinij Ghi-

lan b^be / wcid)eS £anb »or biefem feine eigene

$ürtrcn gebabt : naobbem aber biefclbe abge*

frorben/ bat fid) ber 5\önig Abbas, ju Anfang
fetner Dvegierung/ bureb ©cwalt ber Waffen
beffelbcn bemächtiget / unb cS bem ^erftfeben

Dieicf) / unter bem -2}orwaub/ bafj es »or 5!l*

terS ein ©lieb bcffclbcn geweft fepe / unb ba$

ber gür(l/ ber biefeS £anb fiep unb »oüföm*

lid) beberrfebet/unb baffeioe »on bc; Sron ^er*

ften nid;t ju Sehen tragen wollen/üiebellen gc*

we|r fepcn/ein»erleibet. SDer geit wirb cS »on

feinem Chan, fonbern einem Vczir, wie alle

aubere s]Mäije / fo bem iiönig unmittelbar ju*

gebören/regteret. SEBann man gegen 2ße|len

an bem (£afpifd)en 9)}ccr weiter fort reif t / fo

fomt man unterhalb Ghilän, an Albanien, fo

baran fto'lfct ; unb erfiü'd)an Die (Stabt Bacü,

ober/ wie fie bie •]3crfiancr nennen/ Vahcüh,

wcld)e »eil / unb auf hoben gelfen an bem U*

fer btfi ?ÜieerS gelegen i|r / »on weldjem fie

oud) ben Sabinen bat. :I)iefe©tabt bat»or

2llter»5/ wann ber furzen £anb;>25efd)rcibung

(a) iu glauben ift / Albana gebeilfeiw unb ifl

heutiges £ages bie ^3of|labt eines Sultans.

^n eben biefem i'anb ift aud) an bem wefrli*

ti)?n Ufer bc^ £afpifd)en $)?ecrß Derbend , 0*

Der Dcmir-capi, bai» i|l / Die erlerne ^for*

tc / ober »ielmcbr meinem ^ebunefen nad) /

bie Pforte Caucafus. (£0 enbiget fici> aill)ier

Albanien / unb bebt fid) ber ^erg Caucafus

an / wcld)er beut ju $age von untevfcbiebli*

eben ^dlcfern/ injonberbeit aber von gewtffen

^"'^'"^abometanern an bem ?0?eer / Le/g'nige*
utieuci;«.

mnbt ; bai)0 j)nft w^ 2)j t
,j-

c ^ fut|)C (jabcn

feinen ftönig / bem fit uutertbau fepn. ©ie

fmb unter fid) felb(t febr jertbeilct / unb bflben

II. V)tiL

U (jne

Epit.

ogr. lib.

J.lit.A.

ibend.

r 3crij

ucafus.

viel f(eine obnmdcbttge Ferren/ biefie Mizzäj

btö iff/gür|tennrnnen/beren einer über jwanj
ßtg Untertanen nicht bat. 3m übrigen i|t cö

ein grobes Q3olcf / baö lieber in ben SDörffein
unb auf bem £anb / als in bemaurten ©tdb*
ten wohnen will / unb nur »om Diaub lebt/

»on Denen Virgilius (a) fagt:

Convcfiarc jxvat prtdat , drvivere rapto.

^3ann man »or ben Lezghi »orbe» i\\ 1 fo

fomt man iuben^lftatifdxn^armatiern/basSKmaccD,

i|^/ ben£trca|Tiern/ weld)e ben Ö3ried;ifd)en

Äird)engebrducben folgen/ aber feine Bücher/
feine ^riefter/unb/ wie id; bafür halte / aud)

feine 5Cird;en baben/unb alfo nur beu ^ahnien
nach €bri|le |er;n.

(2Beil fie aud) unter Berfdne*

bene Mizzä ne.tbeiletftnb/ unb auf einer ©ei«
tean bie Lezghi, auf ber anbern oberem bie

^artarn grdn^en / fo beraubet immer einer

ben anbern / unb führen unauffhöriid) 5ti icg

gegen einanber : babero fommen |o t)icl©cla*

»e/unb ©clacinen/ous CircaflTe ;,£KeutJcn/bei:

^:arteret)/unb ber Lezghi, fo rdgltcb in gan^
Orient »erfaufft werben;weld)e6 aber in war*

beit ein fd)dnbiid)cö ©ewerb i|l/ »ernünfftige

SÜ?enfd)en / unb bie nad) ©ÜtteS (gbenbilö

gefd^affen finb/ foleber ©r|talt ju wrfauffen.

5)ie Circafficr erfri eefen fieb von bem (Zc\\> cUnSaa
pifeben €0?cer an/ bip an biefKeulJen / ober/

wie wir fit nennen / bie SOtofcowit« / allwo

an bem Sittunb be(? Sluifcs Voiga eine (Stobt

[igt/ bie wir Aftracan , bie -per|iancr aber / fo
A(*"«n

Dahin jeavef banbeln / Agitarchan, unb bie""'® 1 -1 -'"

Anwohner / wie id) mir l;cibc fagen laifen/ Af-

äarchan nennen.

^Die Oteujfen / fo an Der 07orbfeiten be§ ^»ff«;

£afpifd>cn 0)Jeerö wohnen / grdntjen an bie

§ärtam / unb an ein gewiffeö (^efcblecbt ber v2begll j.

^arrarn / bie man Vzbcghi nennet ; weld;es
6 :

5£Bert/ wann id)S anbei|r recht »erfianben

babe / fiepe / unb niemanb unterrhdnige

.perren bebeutet. Siefe Vzbeghi bewohnen

bie mci|l gegen öfien an bem Cafptfcben^Jeev

gelegene ©egenb / unb in bcrfelbtn / unter*

fcbieblicbe unb gro([c £anbfd;ajften. ©egen

Ollen erllrccfen \'U jtd) bij] an ben ^twtamzanamv6H
von Chataio , gegen ©üben ober / an 3nbi* chatan.

en. ©ie heften unter anbern Samarcand

,

Wfld)eS vovjeitcn Dep Tamerlans , ober/ bepJTSSL
fer in fagen/ TeimürLenc, ba$ ift/ Tcimurians5B i,^

Dc|j ^)incfenben/ 2Bol>nfi^ gewefi i)f.
LlQtu fo-

terS gegen ©üben haben fie Balch ; unb ge*

gen bem ^)eerju/ Buchara, allwo beutiges

'£agS ihrer »ornebtn|len Chanen einer feinen

©^ hat / weld;er mit bem Äönig m Werften

jum öffternÄrieg führet/ worvon id; sur an*

bem Seit Reibung tbun will.

3wifd;en Denen Vzbeghi , wie aud) btn

Giagharai , welches Qjölcfer be(? innern ©cp*
thien fe»)nb / worunter jwepfels Segdiana,

unb Baäriana bfgvijfen ift ; unb swifeberi

bem Sanb Efterabad , worvon icb be*

reitS / als id) »on Reiften »on ben orten
am €Ü?eev gerebet / Reibung getban ba*

be / fuibet man »id)ts anbevö / als ctiid) we*

^ 2, nig
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mg SEBilbnufien/ allwo vor biefem bic Turco-

Turcomm. mannen gewöhnet l)abm : "^Belebe Station
ncn„„e.i)rc a (>n- heutiges* '£agö burd) viel-Sänbcr beß
smuiims.

gjerp(j^m unö £ürcfifd;cn SveidjS jerftrcucr

ift / unb / bemc &u folge / ivaö id) vor biefem/

alö icbfte in Der £ürciei) gefeben / von ihnen

gefebrieben / flctö in gelten wohnen / unb von

einem Ort jum anbern umbber fd)wcijfcn

:

^fyt alter unb urfprunglid)cr (§5tfc aber war

vorreiten ein $bcil bef? jenigen ©cutbien/ wcl*

d;eö von unfein Üanbbcfd)rcibcrn annod) Tur-

cheßan, bau i|t / ba6 Zanb I ober 2Bor)ming

ber bürden genanbt wirb / von wcld)cm fic

inö gefamt il)ien Urfprtmg gehabt baben/unb

crfHid) Tcrchimau genanbt worben finb / alö

wolte man fagen/ Terek-iman, bat t|t/ Qjcr*

önberer be(5 @efe|eö / naebbem fie auö bem
.£)ci)benfl)umb / bic >?)jal)omctifd)c ©ect an*

genommen. @citbero aber i|t Dtefer 9~cabme

Turchiman nur allem benen geblieben / Die ib.r

£anb / unb ibre SÜBobnungen/ bie fic/ wie ge*

bacbt/balb bie/ balb borrbtn verfemet/ bebaU
ziuun wo* ten baben. :£)ie anbern / weldje inad)tig unb
**« f, < a,f0 großwarben / feisten ir)re (Eroberungen gegen

3Bc|ien m äften/ unb guropa fort ; unb weil

fic biefeö Man,eöet iman,t>icllcid)t Stürze bal*

bei/ bmweg getban baben / finb ftenur fd)lccbt

Qrüi-den genanbt worben / welchen Nahmen
fie bannod) bi(5 anfbm heutigen%aa bebal*

ren. 33on biefen Soleiern Bfterabad , unb
Vzbeghi, waren/ »ieieb gefagt babe/ etlicbc

wenige überblieben / roeldje aber ber $önig
Abbas enblid) ausgerottet bat / weil fic Un*
glaubige/ unb feiner @ect juwibwgewefi/ unb

cömtt benen Vzbcghi gehalten/ wie aud) fein

£anb/ eben wie bic bürden befdjdbiget r>aben.

3eboci) fyat es nod) weiter binein in fein 9v«cr)/

alö in 0?Jebien / Albanien / unb anbcröwo/

noeb eine groffe SÖlenge bieferTurcomanneä
bie jutn rbeil be|tdnbig in Söörffern unb

©tetbren wobnen/ &um tr-cilaher irrenb umb«

ber fd)weiffen : Unb unter biefen finb aud;

Sultanen unb Chanen , welcbe biefem 5\önig

mit aller fcinilbigcu £rcue uub ©ehoifam
bleuen.

ü)icfcö i|t alfo eine voHfommene 3xfd)rci*

bung befj Eafpifcben SDleerö / unb ber £anb*

fcba'fft Mazandcrdn , worbei) id) meinem @e*

braueb nacb / alles baö jemge/ wß id; ju voll*

l'ommencr QJerftvinbnuO biefer Oerrer / bien«

lid) erac&ttf / angefübret. ;sbr werbet i>tä

be|ie hieraus ju nehmen / unb gegen bte alte

mü neue gute Sanbtaffeln ju halten m\]a\ ;

id) aber will mtd; wieber 5U meiner Dieili

wenben.

Naebbem wir von Firuz- Cüh auffgebro=

d ven i (ogen wir brei; teilen burd; einen febr

riejfen @d>net / weld)er bt|; an Die drängen/
ba |td) bie l'anbfdnitft Arac unb Datf 05e*

bürg / unb bau offene gelb enbigte / wab*
rete. 2Bir reifeten Itetä 55erg ab / unb l'a*

men abermals in ein febr engey £hal/ weld)eö

jum Unterleib be(} vorigen / ba} gani; feine

35dume / noch "Pflanijcn gehabt/ rtngö umb«
ber mit luftigen grünen Kälbern / frifeben

Brunnen; Quellen befc^c/ unb mit bergen/

t-.uun.

fo mit fd;önen unb bobfn Räumen bcfleibet/

umbgeben waren / welches* mich febr erfreue*

te / weil mid) bebuneite / ba{; biefeo £anb ben kuzmA jo

nnferigen in Europa nicht febr ungleich / unb n<&>ni

ich bergleicben weber in ?lfia/ noch 2lfrica/ ö"n,B<i

nod) nie angetroffen / nod> feitbero icbauo^ ,0^3i«<'

talicn gesogen / fo viel Q3üfd;c / unb einen fo

groflen Ubeipuf?an "2ßa|[er gefehen hatte.
l

il3ir tarnen auf ben 3lbenb fpat in bie

97ad;t binein / nad;bcm wir in allem fünjf

teilen gereifet / an £>a6 cr|le bewohnte Ort
in Mazanderan , welcbeö ein fleineö / unb /

wie viel aiTbere/ er|l neulieb an bie£anb|]ra§/-2)«3wn

erbaueteo S)orff ift / Suzchar-abad genanbt/
Abbas|,i

Dabin biefer jc'jige ^tönig ben Dveifenben jum^"*^
heften / viel Üeuthc auö ben utnbligenbcn ®c>^ai
bürgen/ biefelbe ju bewohnen/ bringen/ unb &< unt>

ihre vorige 'JGcbnungcn / fo fie in ben 2Bü* [»"ff«

freu unb unfruchtbaren Sergen / an unjti/

gänglidjen Orten gebabt / jerfiören la|fcm

Sin biefem Ort habe id; ben jperrn Robcrc

GifFord , einen £ngellänbifd)cn von übel /

ben id) fd)on vorbero gefanbt / neben|t betn

S)olmetfd)en felbiger Ration angetrotfen /

welcbe vom 5\önig nach Hifphahan reifeten/ ^

unb mir bie Leitung brad)ten / beiß ber 516-
3

;^
l' n

ö
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;
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«ig er|t vor wenig ^agen / ju Ferhabäd von iVcttfü
bem Qiobt i>c$ ^ürciifd)en 5lai)ferö Sultan Sa.;,»»

Ahmed , ben id) ju &.Mi|tantinopcl gefeben/

gewi|Jc ^ad)rid)t erbalten / unb öafj feiner

von fernen ©oImicii / fonbern fein Grübet
Sultan Mulbta, welcher lange3«t in bemScr-
ragüo gefangen gefeffen / unb em Seben wie ein

Deruuc, ober (Sinfiebler gcfül)ret/ in berü^
gierung nad)gefolget / allermaffen ihm fol*

cbeö / wie id) fd;on vor biefem entweber

£ud) / ober anbern in jtalien / hiervon ge*

febreiben / in £ürcfci) lang vorbero propbcceo*

et worben i|t.

S)o.mcrftagö ben 8. gebruarii / sogen wir

nic()t viel über brei) teilen burd; biefem tycA
fort / wclcbeö je länger ;e breiter / unb von ei*

uem Reinen glufi / ber itii> SÖReer laufft / be*

feuditet wirb, ^ir fan\>m auf unferer Üu'ife

bat gan|e i'anb mit 9\ci|i angebauet / wel* vu t^
d;er wegen be|i Uberfluffeg an Gaffer / unb $«* » .\

befj feud)ten ©runbeö / in grojfer Stenge in
za"d- rin

Mazanderan gepflanzt wirb / unb/ wie man
mit 2Barbeit jagen fan/ bie einige/ ober bod)

|um wenig|ien b\c meiffe trpcife ber 3nwob>
her biefeö Zanbti i|l / alfo ba|] fie fein anber

iSrob / glö bau von DJcifj gemad)t i)t / ha*

ben / entweber weil \k fein &orn noch ?Kocfcn

feien / ober weil bae> grbreid)/ wegen all&ugrof*

fer Seucbtigfeit/ hierju nid)t tüd)ttg i|i» ^?ie

achten bef; glevfcfeeö / noch ber S^ilcbfprifen

nid)t / wietool fit hieran einen groflen Über*

flu|? haben ; uub bauen biefelbe in biefem

üanb/ mfonberbeit bie Butter/ unb alleö wag
fett ift / für eine fd>ablid;e i^peife / unb be*

beltfen jta) mei|kntbeil6_mit bem SReifj / ben

fte mit bloffem 2Bafier / unb ein wenig

@alf| foeben. (Sie nennen biefc<2pei£ Ci ciUo.inc

lao, Die fte allein effen/ unb mit einem Söffel epas «.m

voll von fauren Rafften/ alö 2lgrc|l / ©rana* *•#

ten/ €|ftg/ ober bergleid;en/ Sßürßen/ unb

wed;fclg

»-
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wecbjelS weife Zugleich mit Dem Cüäo hinun* ich (i'c nicht bcficbttget / unD für ein gäbet Der

ter fdjlticfen. (Sie rühmen biefe (gpeije für alten Leiber halte/fahren !a|fen/ unD nur Die*

fW?r gefimb unb wolgefcbmatf / unb habe feS fagen/baf? ich an biefen .Orten/ an bem Ufer

ich mich / Die 2Barbett z« befennen / bit eines glufles/ meiner mit lieblichem ©erdufcf)

gälten über/ weil ich nichts bcfferS gehabt / in bas $bal hinab fleutl/ bei) welchem wir uns
nicht übel Daher; befunben / welches glcicbfam gelagert/ unb mit gioffem i'uft zu Mittag ge*

meine einige (Spcife gcwe|t ifi. Jd) balte aber geffen/ (Sellcricb/ ober (harten <§jppi$ / wilbe

nicht bafiir / baf3 fit gute Nahrung gebe / weil 2Öegmart/unb viel anbere gute ftrdufer/jo in

£>te ^nwolmcr in Mazanderän , fo |on|t nidtfS unfern £anbe waebfen/wie aud.)33iole7unb ant

anbcS ej|en / entweber umb bef? willen / ober beve fdjöne QMumen/weldx bie (Straffen über*

wegen ber 3$efd)ar7enbeit bef? Sufftö/ unb (£rb* allziercten / unb uns mit 2lnfünbigimg Dc§

ricbS/mebrentbeilS feine lebbafftegarb im ®ts wieberfommenben grüblings über bie ma||cn

ficht haben/ fonbern bleichbraun/unb von 3lu* erfreueten/in groffer ÖÄenge angetroffen. 2£ir

gen / 2iugbrauen / unb paaren foblfcbwarfs Segen mitten buret) biefc febone / unb von 9?te

ftnb. S)ie 2Beiber aber fcpn/ meinem 35cbün* rur wolricchenbe gelber / unb fehlten auf Den

ciren nach / febv febön/ unb bolbfelig / unb zwar 2lbenb in einem folchen an bie £anbjlra|i neu

umb fo viel mehr / weil fie ihrer / aller anberer erbauetem £>örffletn ein / welches fie Mioni-

?0?abometancr aber mibrige Ojewonbcit nad)/ Kieüe, baS ift/ben "SGtrbel be£ Haupts neuen,

niemals mit bebeeftem 2inge|icbt gehen / nod) Sicfer S)örffcr gibt cS allenthalben auf ber

ftcb für ben SOtatmsleutbeti fc&euen / fonbern (Straffen fd>r &iel7bergefiatt/bafj bit Üicifenbe

mit benfclben ohne (Scheu mit offenein @e* mit ihrer grollen Q}cqucmlid)feit / jebesmats

f?d;t usrjbgehen/ unb fchr freunblid;» unb 0\eb* wo fit wollen/ emfehven rönnen : (£bcn wie in

gefprdchig fewn: SMe Männer finb nid;t mnu unfein Sanben / Da bei) einer jeben ^oj? / unb

ger / alö bie grauen / über bie maffen hoffte!?/ noch öfftcr / ein Q33irtl)8baujj anzutreffen ijt.

unb tragen groffeS belieben/ bie grcmbblinge 2>>1 Mazanderän ober gibt es feine otfcntlicbe $*£*$*«

in ihren Käufern zu beherbergen / unb ihnen ©aftljdufcr / fonbern man fcrjret allzeit in ben
Jj'j

S"****

Käufern ber ^artiaihetv^erfonen ein/bie fehr aj«^"
gajtfiei) fnjnj unb ben grembblingen mit aller

greunb#afftunb^)df!id)feit begegnen / auch
feine SSejabJung (fotiDerlicb bie am befiicbftm

fer;n)bafiir annehmen moUcn/fonbem mit bem
jenigen / was man ihnen au» gutem Sßillen

verehret / wel jufneben fei)n.

alles liebS unb gutes zu ermeifen ; unb fan ich

wol fagen/ baf? kr) fein l'anb »on ber 2Brtt ge*

fehen / Da bie ^mvohner/ ja fo gar bat gröbfte

QSokf / börlidjcr unb letithfcliger ffpen : -Der*

fn »et'gjj^alt/Da^ Jpircanicn/meld-cö »on ben Süten
:

'

für cm fo rauhes/ unb nur/ fo &u rcöen/öen ben

graufam|len ^gertbieren bewohntes 2anb/

tftCMU

t^l6il«r.

gefehen habe / unb be||en Cxmivobner bie auff«

richtiges unb freunblicl)|le Seuthc finb.

QBir traffen biefen ^ag in Dem £{>cu7&itrd&

wctd;cSwiv reifeten/ auf ber Sanbfivaffen / wie

auch aufbei\£)öi)c ber vöevge / etliche ©cj;ldf*

fer an / welche icorjciten in biefeui engen Sanö

fel)r »eft/ unb »on etlichen £Dellcutl)en/ fo fich

iurgeit bep Königs Abbas ^inber/dbrigfeit/

unb oe§5vönig^ ChodabendcfcineSQJancrS/

hoben 2lUerS/ba in bem -]>erfiKben Dtcid) alles

Drunter unb bi über gangen / felb|l ju sperren

be[j SanN gemacht / erbauet / an/e^o aber öon

Dem Äenig Abbas, naebbem erbiefeS SanDium

©eborfam gebrad)t/af!e setflöwt worben ftnb.

•3GBit filmen auch an ber (Seiten eines ho*

ficht war / alfo ba|; unfere £a|ltbiere / wann
üiu-r an ctlid;en Orten/ wo fie auf unb ab frei*

gen muffen/ $rirt cingehaucn worben / niriteiv

mehr mürben haben fortfommcnfönncn.^iir

fönten befjmegen nicht weiter/ aU s»o leiten

fornai/unb nahmen an ber (Seite bcfr2>crgS/ ,

in einem ©orff/Girü genanbi/unfere ©afehr; i,';

u 'in

altwo wir / weil feine vftdnuer ju ^au§ / fon*

'

bem bei) Ferhabäd in t>c{5 ÄßnigSgrobnbien«
|len waren / üon einer grauen 0"eai)menS Zo-
herä, fo nic[)t weniger fei 6n / als böfflid) war/ SrcunMjCß,
nicht allein mit alier (£hr * unb i'icbS Q^rjeiu ft„ ÖC r m»*
guug bewivthet/ fonbern fafi oon allen grauen ^ ^r«»^
DiefeSörtS befuget/ unb befc;;encfet worben. wy^««?*

steine Maani hcjeugfe fich hingegen fchr lieb ^00le

"m

ben/ unb gcbftoijigcn ^öergS / weidjer an ftatt reich unb freigebig gegen f\t / unb verehrte ih

eineö 55ollmer<fS biefeS engen
c

£balS war / ju

einer mit gewijfem ©teinweref aut?gematntcn

4)öie/ zu wcld;cr man/ wegen be^ |chrojiid)ten/

unb unwegfamen iSergS / mit groffer ^üh.c

fleigcn funte/ wofelb|t/ ihrer (Sage nach/ eine

Jungfrau / fo eine SKiefm geweft / wcld;e

Dem Sanb herumb gro|Ten@d;aben jugefüget/

wien. unb biefen ^afmrwabret/unb gleid.)fam »er*

rcuD.

fr Xu(in/

Sr.it-crn Ccr

neu utueifJv.eo'.Khe fhone unb artltch genvad^

te (Sad;en / bie fte in ihrem Sanbe nici)t haben/

unb bannenhero hod) »on ihnen gehalten wer*

Den. Unter anbern aber tbcilte fie »icl Hanna,

ober Alcanua,wie es unfere 9)taterialiften nen* Aicanna,

nen/ bie ^dnbc bamit anjuftreichen / unter \it «w»« t«^/

au^ : 2luf ben 5lbenb/nach bem Olachteffen a>
iinö ";i"s

bcr/wolte fie/umb in unferer ^erberg etheüu|t
s

fperrt gehalten, ©ie erjehlen nid>t allein von ansufteden / ftch biefeS AVanna famr ihnen bc*
reti&t.

biefer Jungfrauen / fonbern aud; von unter

fd;ieblid;en anbern Riefen be§ SanDeS / viel

s)j?dbrlem/unb fagen/bafj in biefer ©egenb ihre

©rdber/ fo über bit mafjai grojj finb / nod; zu

feh/n fei)en : 3ch will aber biefe <Sad;e / weil

1 1. 1'<)t\l

Dienen ; allbieweiln bie\t Zeremonie / bie $än*
be in guter ©cfeüfcbaftt bamit ju färben / in

ben COiorgenlanbcrn ein ber> -Hochzeiten/ unb
anbern bergleicr)cn gicubcti £ ge|ieu gewöhnli*

eher ©ebraud; ifi

£ 3 <Si*
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(gie nennen t$/ba$ Alcanna binben/welcbeS

bann/wie tcl> üov biefcmgcfct>riebcn/nict>tö an*

t>eiö / bann ein ^ulver von Den blättern eines

ßcwi|fett5lrautsi|t.@ie färben mitbemfclbcn

bic Jpdnbc/ ober maf)lcn Damit /wie es etliche

machen / ©trieb-unb ^Mumemvcife bic weif*

fe Jpaut ; ober / wie am maßen gebrauch*

lieb / ben gangen £eib/ welcher bann bie gavb

tote ein -panbfebueb befomt / weil biefc garb/

eben tvie Die ^anb|cbucl)/tvelcl)C bic Leiber in

Orient nicht tragen / bie £igenfd)afft bat/ bie

#aut feböner ju mad)en / unb aud) fit für #i*

%t unb Ädlte ju verwahren : Ober fie färben

mit biefem Alcanna gar offt il)re #aare/ ober

anbere £heile bc£ ^eibö / meld)eS in ganfc O*
rient für febön / unb für ein 3cicf>cn ber 5>'ö j

lid)feit gebali cn wirb ; welches alfo jugebet.

<2ne giefTen cr|tltcb an bicfeS Alcanna <2Gaf*

fer / unb macben einen ^cig Daraus / tvormit

jic alSDann bie J^änbe / ober tvelcben £beil

De|; üeibS fic wollen / beftreieben : unb bamit

bic garb / el)e fte il)re SHSircfung getban bat/

nid)t abgebe / fo tbun fte ein £ud) barumb/

unb binben fte alfo \\\. &t pflegen folcbeS ge*

meiniglid) nach Dem 9fad)teficn / unb mann

fte fcblaffen geben wollen / ju tbun / bamit bie

garbe/ bie 9"tad)t über b*|to beffer in bie £aut
bringen möge : <2ßic aueb / weil man bicfeS

Qjcbänbe bei) ber sJ?ad)t beffer/ais &u einer an*

Dem 3eit / fonbertieb an ben Rauben / bie fte

bif? an bas ©elencf ve|t ju&ubinbett pflegen/

leiben fan / welches bei) £age alfyu »erDriefj*

lid) feon würbe. SGBami Re nun auf folcbe

<2ßeife Die ^acljtüber gefc&iaffen/tbun jte Dcß

morgens frühe/ wann fte auftrieben / von Den

$dnbcn / ober anbem tölicbcin Defj IctbS/ fo

fte baben färben wollen/ hinweg / von welchen

Dann bei £eig/ wann er burr worben i|t / wie

<^taub abfällt / baS ftlcifcbabcr wirb D(tt>on/

wann fte nid)t m viel ^ulvcr Darauf getban/

bijjtveiln hod) ^omeranfccnfarb / welche mir

aud> am bellen gefället; tifjwetln aber/ wann

fte befielt mehr genommen/ roti) : unb bi*;weiln/

wann fte gar viel Darauf (freuen / buncfel*

febwan;/ wcld)cS in -üerfien am gebrriud)lid)*

ften tft / mir aber nid)t anflehet; wicwol fte

lieb bebunefen laficii / bat? bic JpänDc unb^lr*

nie wetfter Davon werben/ unb biegarbe lieber

abgebe. SJlit Dicfer §t ölicbfcit nun Defj Alcan-

na brachten wir Die grcotagS sJlad)t äu Gi-

re ju.

(^onnabcnbS reiferen wir von bannen Drei)

teilen über einen fefp böfen unb vcrbric|}li*

d)cn 333eg/unb tarnen Dcfj OlbcnDSiii ein flci*

ncö Söifflein/ Talhra Pcfct gettanbt/ in weU
cbmn'curbe wobneten / bic uiilangft aus Dem

(Sebürg Dabin verfemt worben / unb fo Dumm
unb einfältig waren/ ü*$ id> beut Krämer/ De*

mc icb^paber fürunfere Werbe abgct'auftt/bie

(2umm etlid;er wenig igtiebev mit lohnen
außred^nen/ unb balbeme gani-e ©tunDe ^v
mit jubringen muffen. 2lm Montage hatten

b\t Qöergc unb "^bäler ein (£nDe / unb hübe ftd)

baö ebene üanb an; Da wir Dann in einen grof«

fett ^alD r'amcn / burd) welchen jeboeb eine

breite gerabe/ unb von fet>r hoben unD btätn

Q3dumen/worunter auch viel wilbC^Beinftö*

ct'egewe)}/ be|"d)attete Sanöffraji gieng. ^JBir

harten burd) biefen 2öalb fer>r mühefam ju

reifen/weil ber iBoben wegen ber vielen QMdje/
fo babureb lieffen / fett unb ganij wäijeiicht

war : bannenberoim SEBmter ber'Jßegfo tieff

ifi/ba^ bic Kamele/wie lange griffe ffc auch ha*
ben / big an Den Q3aucb im Äorb geben ; wor*

aus man Dann leicbtlid) abnehmen fan/ wie ti

mit ben ^ferben/unbanDcrn fkmern ^bieten

jugeben muffe. Söiefem Ungemad) nun 9\atf)

ju febaffen / hat Der Äönig bereitö 2lnorDnung

getban /Denganzen 2Bcg |u pflafiern au web
cbem gnDe wir bann viel (greinbauffen ju-

fammen geführt ligen/unb hier unb bar für bie

3BercHeittbe / betten biefe Arbeit anbefohlen

worben/ von (£rbcn unb Jpoln gebauetc Büt-
ten flehen jeben : eö war aber hieran/ vielleid;t

wegen De§ böfen ^ßettcrö / weil e5 in Mazan-
derdnfaft ben ganzen 2Binter burd) an einan*

ber regnct/nocbr'ein 2lnfang gemacht worben.

"SGir famen enblicr) / wicwol mit fo groffer

SÜJübe unb ^efd;wdrlid)feit burd) biefen bö-

fen 2ßeg / ba$ wir biefen ganzen ^ag nicht

weiter als jmo ?)?ei(en haben reifen rinnen/

alfo/ baß unö Die Obacht / che wir aus biefem

<2i>alb famen/übcifallen bat.
<

215u- fudjten an
unterftr)iebltcben Orten / wo wir entweber

^)tmbe haben bellen/ober anbere ^hiere lehren*

en boren/ eine £>crberg; weil wir aber enblicr)

feinen bewohnten Ort / als gar weit von ber

©traf; abgelegen / antreffen rennen / blieben

wir bic 07acht über in biefem QLßalb unter ben

Räumen/ umb welche wirunje!e£o.|ltriere/

als eine Qiüagenburg berge|tel(et / an einem

Ort wo Diel Dürre glättet abgefallen waren/

bic uns an ftatt DcrSufrtcppicbe/ unb eines

wcid;en Q3cttS Dicneten / unb bvaucfjrcn wir

fein anberS gelt / als bie biefen ?lc|tc biefer

bobeniSäume i burd) wcld)e Der ^onb febie*

ne/ unb wir alfo gleid)fam unter einem oerftU

berten gelt fcblteffcn. 5EBtt hatten auch feinen

Mangel an -öolis/ geuer Damit anjumad)tn/

wie aud) an ©peifen für unfer 9"iad)tmal/weU

d)e ia) von beut näd)ftcn mitten im ^.ßalbe/

unb von ber i!anb|traf; abgelegenem SDorffr^a*

be holen la|Tett : illlwo meine üeutbe mit bie*

feit wilben / unb argwö!)nt|'d)cn i'eutben / im*

wi|fenb warumb/in einen JpaDcr geratben Dap

es uid)t weit gefeblct / Da|j fte ftd) mit ihnen

tvaefer herumb gcfd)lagen. 97ad)bemfic aber

enDlid)vemommcH/ wer wir wären/wolten fte

uns beherbergen / unD befeftenefen ; unb weil

wir DiefcS wegen Der weiten ^Ibgelegcnbeit ab*

fd)luflcn/famen fte fe(b|t/nebmlid) Der ©cbult*

heift / unD Die vornebmftc im 5)or|t / Sit unS/

ftd) biefci)7ad)t über mit uns lufiig ju mad)en/

unb brachten gleifd) unb anDere ßffenfpeiftn

übeiflülTig/ wie aud) einen £&ratenSgeigcr mit

ftcr>/ weld)er mit feiner übelge|timmten $M/
unD etlid)en9S$alD;ÜieDern/Die er in Der in Ma-
zauderan üblid)en@prad) / welche grob -})er*

ftanifd) ift/barem fange/ uns Die ganijcSftacbt

über ein bo||trlid)e / mir aber verbrie^lid;e

Äurfcweil mad;te.

Montags Darauf reifeten wirtiod; }wo53?ei*

in pcr(im

Uft einen

zanderin

pflafctm.

8er ^tir

üella Val

f.Hiiffltn

n.-m JBolt

5?n&rci^

von ctlic^fl

Sotr»l<



Reiß-Beßhmbun,
,

len i fbeite im <2Balbe / buid? eben biefcn böfm anfomen/ nicbt &a / fonbern befanöfe ftJy als

SBeg/ t^etlö überangcbauete / wiewol gleicb* ein $txi/b_cx mrgenbtf lang eine bleibend (tauUli , un&

.^tcifcung fals" letticl)te Selber / jebod) nid)t einen fo ga« &af/ an eine anbern in biefer ©egenb/obngefebr
fcc eia&t. glimmen <2Beg / unb langten auf ben 2lbeni> fed)e> teilen oon bannen gelegenen Ott/ reie*

ju Saman/ wcld)ee;eingro|[er unb »olcfreicbet wol nur mit wenig Seutfyen / weil er bit gan*

Ott i\l i allwo aud) ber 5?önig einen ^allatf &e #offitabt / unb ba§ wenige Kriegs*

i>at/ unb glcid)falö unter bie ©tdbte gcredmet söolcf / fo mit if)tn su überwintern pflegt / ju

wirb / wiewol jie feine Mauren / nocr; wolge* Femabäd gelaffen. ^acl;bem aber ber 33e*

bauete Käufer bat / Deren S)dcber mebren* &ir/ ober @d)alt* Äönig / meld)er über bie*

tbeilö / auffei- etlicher weniger von Siegeln/ fe (grabt / unb t)k gan&e Sanbfdjafft Ma-
mi> 3vinnenoengebacfenen (Steinen / rote &u zanderän ju gebieten bat / oon meiner 2ln*

9iom/mit @trob gebecftftnb. S^tefe <StaDt funjft benacJ)rid)tiget worben / bat er mir al*

wirbSarü, »t»eldt?eö ®clb beiffet / genanbt/ fo balb ber befren .ipdufer eines einräumen laf*

»ieüeid)t wegen bergro|Ten Zeitgeber ^orne*

fo bafelbft

fßitb von

bem 23«jüt

empfangen.

>Mcfer ,0

jr^ömg
.is'nnDan

.-inbcrn/Das
'

iffca.

langen / unD anberer gniebte /

waebfen. ^Birtra(fen bafclb|t einen"feb,v l)örli*

eben Q.ßirtbunb 2Birtf>tn an/ fo bepe Q3rubcr

unb @cbwc|ter/unb noeb junge l'eutbe waren/

bte uneVnebcnit anbein tl)ren ißefreunbten/oiel

liebes unb gutetf erwiefen/ alfo/ bajjroir/ unfere

^ferbe unb Kamele aufhüben &u la||en / ben

gani<en©ien|tagbaielDftgeblicbenfinb.9)titt*

wod)ö / ben oiersebenben gebruarij / brachen

wir oon Surü wieber auf / unb sogen burd)

eine (Sbene / welu)e »or biefem eitel 2ßalb ge*

wclt/an/eijo aber/nad) bemebie ^dumeabge*
bauen worben/ eingebaueteci/ unb febrfruebt*

bareegelb i|t/meld)eö burd) unb burd)ioon tu

ner unsai)lid)e tfftengeQjolclö/fo me^rentbeilö

Cl)fi|fen finb / bit ber .König unlang|t auö

,nö jti Kni>unrerfd>iebiid)en t'dnbern/ fonberlid) aber auö
i6nr.g*n 2li meinen / unb ©corgien bai)in fommen

laffen/ bewobnet wirb. S)ic QSege burd)

biefe (Sbcne/fmbsimblid) bog / wiewol nid)t

fo tiejf / alö in Dem LIi3alb / weil ferne 35du*
nie ba fetjn / unb bie ©onne biefelbe au&trocJ*

nen fan : @ic werben aber in fur^er 3eit alle

mtteinanber gepfla|terr fet>n/weil man fd)on

Daran 511 arbeiten angefangen / unb gerab /

breit / unb fo lang alo Die ganfce üaiibjlra^

ift/ gemad;t werben. S)ie Käufer / fo an

biefer vötra{? lieben / finb nod) |ur ^m/ nur

von ^)ol^un& Siben/ uebmlid) *>on eben Die*

fen Räumen gebauet /welche \k abbauen/ ii)>

re S>örfferunD gelber / fo fiebe)aamcn woU
len/ baraue jumad;en. gö werben aber biefe

©ebdue / weld;e anfdngltd; nur in ber (£i)le

aufgerid;tct worben finb / nid;t lang aüba

(leben bleiben ; weil man/ wegen bergroffen

^equcmlid)feit &ep ^)olijcö / balb mit guten

gebaci'euen ©feinen ju bauen anfangen wirb:

3u welchem £nbe id; bann / niebt mit öon

Der ©tabtFcrhabad,fci)rßiel
L
3iegelöfeii/unb

gvoffe bobe ©dxiterbauffen / wte aud) (£rbe/

biefeibe ju brennen/ bereite bet)fammcn gefeben

babe/ weld;eö / meinem Q3ebuncfen nad>/

fen / in n?eld)em id) mid} / wie ibr »erneb*

men werbet / »iel ^age aufgellten babe. ebe
\d) aber oon meinen feibfl eigenen SSegebenrjei*

tm su fdueiben fortfaljre / wirb eö nidjt un*

bienlid) feijn / tnvtö oon ber ^efebaffenbeit

biefer ©tabf/unb ir>ver Sagertfelle ju meiben.

©er JtönigAbbas l>at Dtefe @tctbt Ferha-

bäd erjt oor gar wenig ^abren an bem Ort/wo
Die ^rooin^ Mazänderän gegen Sorben an
bau £afpifd;e ?0?eer \iö\l 1 in einem weiten

unb ebenen gelb/ fo fiel) biß an$ sjfteer erfke*'

efet / erbauen laffen ; beren duferfte ©rängen
beutigeö ^ageei obngefdljr jwo teilen von
Dem Ufer befj «JÄceri flehen : €« fan aber

ratt ber Seit nod) wol gefd;eben / ba$ ftefid)

bi^ ano SOleer ausbreiten wirb/ weil fic tdglicb

junimt/iinbenveitcrt wirb, ©er ^önig ()at

biefemOrt/bcn07ab,mcn Ferhabäd,welc&eö ei^

ne ^f}an(j|tabt Der greube bebeutet/ gegeben ;

welcher sfon jivei;en ^Borten / einem Slrabt*

fd;en/nel)mlidjFerh,baöi|} / greube/ unb
einem s

]3eifiunifd)en/ Abäd , Das i(l/ »jjflanß*

ftabt/ jufammen gefegt i|l.

(So ijt aber ber Äönig auö swetjen Ür*

fac&cn/ biefe <&tabt &u bauen / bewogen
worben. 5)ie erfte i|t / i>a$ angeborne un*

auffhörlicbe Verlangen unb ^xgterbe / fein

Dveid) insgemein &u oergrölTern / unb l)m\u
cber ju mad)cn. ©ie sivei)fe / bie abfonberli*

iiebe unb Zuneigung / i>it er Ju ber Sanb*

febafft Mazänderän trägt / btybeö weil feine

Butter barinnen gebobren worben / unb er

(kl) gletcfcfate foleber Jperfunjft auö biefem

ianb nibmet ; als aud)/ weil er in feinem

ganzen d\(id) fein oeflerei £anb bat/ in beme
Mazänderän entweber mit bem Cafpifdxn
SOleec/ weldjeö / wie id) l)ernad) fageti Will/

wenig befallen wirb/ ober mit faulem @e*
bürg/ burd) voekfresman nur burd) fel)r enge

unb fümmerlid)e 2Bege fommen fan / umb^
geben i|t : ©annenbero man aud) ba|felbe ob*
ne fonberlid)e 9)iübc befd)ü^cn unb »erwab*
ren fan ; &u gefd)weigen/ ba(i e$ am wcite|len

fagetfted«

ber QtJ&t
Fcthabad.

^Sc&cutung

ir/ves yjalj'

mens.

X>rfacr> iljtef

(£r&auifng.

ÜCnr'unft Ju
Fcihabäd,

genugfam wäre / nid)t nur eine/ fonbern »tel *>on aüen geinben / fo ber Ärinig ringö umb*
©tabte barauö su bauen. ber bat / fonberlid) »on ben bürden / unb

2Bir langeten enbhd) nad) fo grojfer ®H> anbern mdd)tigen benad)barten abgelegen iffc

be / unb ^iefd)wdvlid)fctt auf ben '2lbenb su Unb umb befj willen bat ber Äönig / weil ee

Ferhabäd , alö bem giel unferer »orgenom* (ietö mit unterfd;ieblid)en geinben su friegen

menen Dveife / an / u»i> fanbe Die »iet $)lc\U bat/ auf biefcö Sanb / ati ben fid)er|len Ott/
wegöüonSarü , bi§i)iebcr/ wie gebad)t / fo fein gröftcö Vertrauen gefeßet / weil er in

OSolcfrcid) unb bewoljnet / i>a§ fajt ein bemfelben / auf allen gall / sunt wenigflen

^)autj an Dein anbern thinbe. feinen 9veid)e*(Si!2 I>aben / unb feine Äonig*

S)er Äönig war bamal^ / aU id) bafelbft \\& ^potjett erhalten unb behaupten fan.S)te*

lL^il» £ 4 fem
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fem nad; EkCtnü^eC erftd; / fo viel er fan / biefe

£cmDfd>aft Mazanderän VOlcheid; unbfd)ÖUCr

juniacl)cn : roeil Der ©runb unD ?5oben/n?ic

Droben errechnet / an fief) felbtf fruchtbar unb

trächtig / unb allein aus Unacbtfamfctt ber

^nrr-oi)tier fo lang roüfi unb ungebauetgebüc*

ben i|t / aud; feiner von be§ £önigö Abbas

Sorfabren fo grofien 8 lc$ / wie er Daranx>
gcroenbet bar.

awite« mit gu einer Jpauptfiabt beß Sanbcö Mazande-
mk$cn Ma

r^n nun ; j^ fr perhabad Cnväi)let / Ullb

"m'rö'/biffflbcinber obbefagten ©egenb/ &u bauen

angefangen. Samit er aber nicht allein Diefc

©tabt/unb ihre Giranten/ fonDern auch nod;

mel)r anDcre <otäbt / Die er ihm in Mazan-

derän ju erbauen vorgenommen / 33olcneid;

unbberoobnet mad)en möd;te/ bat er/ roeil

Der natürlichen ^nroolwer nicht genug roaren/

unehlich viel QSölcfer/ verfcbicbener Nation

unD ©laubcnS/auö unterfd)teblid;en fretnb*

Den üdnDern Dahin bringen lafjen / Deren &roen*

crlei;fct)n: nebmlid; entroeber auö feiner gein*

be / unD Der pureren £anbcn / Die er auß*
'*

" geplünbert/unb Die 3nrool)ner bjnroeg genom*

men ; ja auch aus Dem SanDe Der@5eorgtaner/

von bannen er/ alö erÄriegmit ihnen gefüb*

vet/liacJ) Mazanderan , roie aild) nad; Hifpha-

han , unb anDere Örtbe feines" Reichs / eine

unglaublidie Menge Dicfcr £brt|tlid;?n Q3öl*

efer geflirtet / roclcbe »um £beil beo ir>rem

Q^lau^cn geblieben/ nod; fte von ihme / benfel*

ben 511 vctlaugnen / gelungen roorben ; jum

thcil aber / entroeber umb ©elbö / ober an*

Derer Urfad;en rotllen / in Deine er ihnen / rec*

gen ihres Verbrechens / Daö £ebcn gefebenciet/

Davon abgefallen finD : Ober aber/ er hat fic

auo feinen eigenen ^anDen / fo Den getnbenam

näcbllen gefeffen / unb in ©efab.t gc|tanben/

baf; fte möchten verlobten gehen / ober jum r»e*

nigften viel von ihnen leiben unb ausfielen

muffen / babjn vcrfei>et : gleid; wie bie 2lrme*

nifciJtn Thrillen / fo von bem fctreiffen ber

bürden fehr geplagt geroc|t / roie aud; bie

Mabometanifd;e gebier in ber l'anbfcbafft

Sccruan , roclcbe annod; nicht gar fieber ijt/fol*

d)cs erfahren haben ; unbalfounterfd;ieDlid;e

anbern üanbc/auö »reichen er btcüeutbe in Ma-
zanderan geführet / unb fef) r viel >])f}an($dbtc

Darauf gemacht hat.

atnorönung 2luf folche SOBeife nun ift b(\$ £anD mit Die*

&cf; K5ni3s fen Sßölcfttn bc|"ci5Ct roorben : unD Damit fte

iu XBoifi«*
i|)r zfrxtö geroinnen / unD nid)t im Mü|fig*

SJ72'
9 gang leben möchten / hat er ihnen allen Slccfer

unb gelber gegeben / (äffet fte aud; eben Die

£anbthierung treiben / Die fte in Üjvem ÜanD

gehabt haben ; unD auf folche ißeife bringet

er viel 5\ün|tc unb .£unbreercfer in Mazan-
derän , Die juvor nie Darinnen geroeft fmb/

Dcrgefklt/ DaßDas£a:iD fruchtbar/ unD bc|Tcr

gebauet roirD/ unD bem .König ein groffeö ein*

tragen fan. Sie jenige nun / tveld.je 2lcferö*

i'euthe/ ober 2Bein*4>äcfer geroe|t/ gleid) roie

Dieilvmenicr/ roelcfee fta)geroi§lid; hierinncn/

roteaud) im trinclen / ferne aus ber 2lrt fd;la*

genbe / fonbernaläreürDige grben ber crjten

ßrjinDer De^ 'SßeHiö bejeugen / laffet er Dar*

innen fortfahren/ roorju er ihnen bann ein tytt*

hu bequemet £anb / unb bel)örigeä $j\t\)(

vrrfcbajfet.

S)ie jenige fo mit @eoben umbgeben / roie

Die föeorgianer / bct)beö £hri|ten / alö ^\u
ben/roil er/ baß fte biefeS ©eroerb fortfeijen ;

unb $u biefem SnDe / b.at er rtngö umb Fcrlu-

bad / roeil Der Q3oDen bierju gar bequem i|l/

eine unjdhlid^e ?0?enge Maulbeerbäume fe^en

laffen. Sie MeDier von Sccruan aber/ roclcbeS

müfftg gehenDe unD faulen|enDe^euthe ftnD/unb

ftd)/ Damit fte nicht arbeite Dörffen/ bloflmtt De

Ciläo begriffen /jroinget er /Dafj fteroiDer »I?* 5>«ks„,.

ren Sßillen mit Der (^enben umbjugeben lerne mi öjs «g

muffen / unb bamit fte folebeß befto eher tbun/ ^""""j«

fo läjfet er ihnen nicht ju/ ba$ fit bie diäter
a ' btittn

von ben Maulbeer* s!Säumen/ roclcbe auf Dem

©runb / rjen er ihnen cr|lltd; auögetheilet bat/

häufftg road)fen/ anbern verfaufjen.

3n @umma / mein lieber Jpen Mario, Der $ef]Vn6,
5iönig Abbas erjeiget ftdb ntd;t allem alö ein ,\,i, fa, f(

ÄönigunD Jfrcxi über feine Untcrtbanen/ fon* »n«««|

bern aud; alö ihr Gatter/ 5)ormünber / unD

fehr freigebiger ©utthäter : Sann er gibt ih*

nen ntcht allein ba$ ©elänbe unb 2)iehe/ fon*

Dem auch üheiflüffig @elD / ihnen unter Die

2fan jugretifen; unD leihet Denen / foeöihm

roiDcr geben rennen / gerne/ Den anbern aber/

foeö ntchttm Vermögen haben/ fd;cncfet erö.

UbcrDi^ verforget er fte / fonDeilid) feine Sie*
ner /fehr offt mit guten J^eörathen / unDläf*

fetfteetn .^anbroeref lehrnen. Unb geroitilieb/

tC fan fein^3auß»atter forgfältigcr überfein

.OautigefmD von fünff ober feebö
s]3erfonen

feon / alö ber Völlig liberfo viel hunbert tau*

fenb@eelen feiner Untertbanen forger. 07id}t

ohne i|l eö aber / baf? Die groffe £3orforge / fo

er für fte traget / unb feine grepgebigfeit/bie er

gegen fte bezeuget / ( rocld)cö in (2Gai heit an

ihm höchlicl; ju loben ift/)bemQ)otte^Dienff/

unD Der (£bri|tlid)en üveligion fehr fd;äblid) eam $«
t|t ; allbicroeiln ihrer viel fid> hierDurcb wriri* s*tst<nt\

kli

i

verfaujfcn/ unb ftd) freDivillig hierju anbieten

;

theilö aber / ih,nen gute ^age ju madjen /

@elD vom 5vönig entlehnen / b($ QJorbabenS/

foldieö nimmermehr roieber ju geben/ fonDern

enblid; fold;eö mit threm^lbfall von Dcmtölau*

bcnantjhriftum 511 bc&ablen/rote aud; noch ein

mehrerö ju empfangen.

Siefcr lifiige ©rijf hat bie »erroidiene ^abr
hero fo viel vermöger / Daß fehr viel au\' ein

mal abgefallen ftnD/ unb Der Äönig Dcßroegen

in Europa einer fd;röcflieben (Sraufamfeit be*

jcbulbiger roorben i|t / tnbeme man vorgege*

ben / Daß er Die i'euthe/ roann fte ihre ©duil*
Den nicht bejahleufönnen/ mit ©eroalt / Den

<£bri|]lid;en ©lau ben 511 verlaugncn jroinge.

(So fmb aber Die böfen Maul * dhnften felb|^

hieran ©cbulD/ alörocld)evom iiönige©elb/

jcbod; mit biefem ^ebing entlehnen / i>a(i fte/

roan fit baffelbe auf bie be|]imte3eitnid;troie*

bergeben föunen/an (tatt ber ^ejablung abfat

len wollen ; roeldpcö Dann / nad;Dem |ie Daö

©HD
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@elb lieberlid) burcfcgc jagt/ui b verpraffet/von

ihnen gefcbicbt.Sarlenhero habe etlid)e(£arme*

liier biefe» Cl)vi|tcn frei) unb unverholen inö

©cficbr gefagf / öaf? fiel) Der wahre Glaube

nicht Durchs töelb erfauffen tafle/ unb baf? e$

nicht in ihrem Vermögen (lebe / icmanb mit

@elb bet)in <£bn|UicJ)en glauben ju erhalten

;

jrmelitcr

tuten eil"

n armen

rifun-

mm.
vor allen anbern 2lrmeniancr / unb ©corgia* SrepWtfoi
ner finb/ welche aud> / neben ihren sj>ä\i> (Lwmtmte
fern / fomcl Aachen / atö fte wollen / bauen/ *""<«

unb bariunen öffentlich U)ien ©otteebtenft
halten börffen: mclcfeeö nieibt nur in Der $;ur*
der; / unb anbern SDla&ometifcben Säubern
nid;t erlaubt i|i ; fonbern man barffaud; bie

fonbern wann fte reu tfd;affene (£bri|ien wä* alten verwüsten Äird;en nicht wieber verbef*

ven / tmb.nacb ihrer ewigen ©ecligfcit trad> fem unb auffbawen / ja nicht einen einigen

teten / würben fie be|tdnbig bei) 3 (£© U (Stein baran legen / wann es nicht mit grof*

££>9v3@$0 bleiben/ wann fit aud; gleid) fen @clb (Summen erfaufft wirb.

taufcnDmal Darüber Reiben mü|ten. SÜßeit £>te Cbnfle» in Reiften aber mögen fo viel *i»f«i6e <&ti

nun biefe Karmeliter / aues gord)t cTen 5Tönig Äirche» / alö tu ihnen beliebt/ v>on neuem auf* f'" mc*" 3«

ju ei Junten / ihren Unwillen md)t öffentlich bauen ; jcbod) muf; man benennen / ba|; fie
>,nö"'^"3-

gar fd)led)tcn gnfer unb 2lnbad)t in ihrer })ie*

ligion bezeugen / bieweil id) am >])alm*@on*
tag/ welcher ihrer hohen ge|le eines ifi / alt

id) in eine 5vird; Der Slrmcnianer gangen/ De*

ren in Ferhabäd »iel taufenb / Der Siixdjm

hingegen gar wenig fepn i in Derfelben / nid)f

über jwanfeig / ober bret;|ig ^erfonen arigt*

troffen habe, SDannenhero fau man Die Ur* s^wet«

merefen loffen / fonbern nur erlid;en wenigen

imvermögltd)en i'euthen/Die fit betfäubig in

iijrev Dieligion befriben / in geheim mit wtö
weniges* @elbö ju £ülff fommen / fo i|t Der

^önig Der fold)eö wolweifj / fei;r wol Damit

ju frieben. *2!ßann es" aud) alle fo gemad;t/

unb biefe Cbrifrcn ihre gu^udbt genommen/

unb il)me ihre Unvermögcnbeit &u erfennen ge*

geben hätten/ würbe er ihnen entweber län* fad; Der Erraffen / fo fit erlitten / ii>re Q3cr* ©finötnww

fertig / SerrmifHuig ihrcö 2}attcrlanbes7 "f
if>in

©efangenfehaffc/^erlaugnung Dc|jChvi)llid;e g*Jtf
©tcwtbcns" / mir gutem gug ihrer SSoßheit/

unb bie ^.ilafjiing Lottes/bergüc&tigung ifc

ver@üiiben/ infonbciheit aber Die»er greifet/

unb in Diefen Sanbcn fel>r gemeiner SDiijfetlja*

ten sufd;reiben/umb welcher willen ©0£'S
Der vipGtKOv / wie bie Erfahrung bezeuget/

gantje Räuber mit allgemeinem Untergang Der

Qjölcfer geftiajft hat. Die erfte i|l / Der ^rr*

thumbin ©laubenö unb 9?eligionä*@ad;en/

weld;e fit i ob fu fhon (£bri|tcn feim / burd)

ihre ©paltuhgcn unb Äeijevepen hartndcl'id;t

behaupten.

Sie iwct)te finb bie abf:f)culid)en £aftev/

welche / jbnbei lid) unter ben 5)?af)ometanem/

fo gemein fmb. £)ie Dritt« i|t bie ^»rannet)/ vnierbnu
unö Unterbrucfung Der Sinnen / welche / wie ctuogb«acM

mir gefagt werben i|t/aud) bei) ben ©eorgia.- •"««6«9ö«n

nern felbfi / fo hoch gediegen ifi / baf? bie 2lr*
®<ora^«'»

tuen nid;tme()r Jfrnmfym @utö / noch ü*

berihr 4!ebcn / oier(£i)re gcwefl fm& ; weiht

il)re Sbelleiitl)c unb tüitttt/ Die fit A naüri

nennen / ben fd)lechtenunb geringen iciu\)tiy

wann (S ihnen gefallen / il)ie Jfraab unb &ü>
ter/ Leiber unb 5\inber/ ja gar ba$ Cebcn

genommen/uub ihnen über fold;en^:oÖfd)!ag/

nach barbarifchem Gebrauch be(] gröften

gern 5lufffd)ub »ermattet /ober vielleicht gar/

wie erö anbern gethan/ bie ©d)ulb nachgelaf*

fen / unb fte nicht / »on il)rem ©lauben abju*

fallen gezwungen Ijaben.

,.
§n

. <2Beil aber Der ^önig einömalö gefef)en/

HB«icTt'w' ^n^ ^m ftlicI)etaufenD5vione gebracht worbe/

«/ Dap 5er bie |cnigen fo ihm fü)ulbig warcn/au^ulöfen/
:t)»itm Uub permeretet /öaf? eö Der ^oitugiefen Öclb
5^uiö*«

gewefen / h«t «' baffclbe nid;t annehmen

Se

b^i>ollcn / fonbern befohlen / tia$ biefe Cbnfren/

Kinn. Den ©emctditen Q3«rtr«g gemdf/ weil fit md;t

bejahleu fönten / ii/.cn ©tauben wrlaugncn

folten : Wlit sSermelben / baf, er viel lieber

wolte/ weil fie umb^elbö willen ihre Sieli*

gion änbertcn/unb auö 5lrmemfd)en/ gleid)

wie fie wären / graueren / bafi ift i'äteinifd)e

(ihriften würben/ baf?ftc»on ihme ba$ ©clb

nähmen / unb fidrj> ju 9?tahomctanci n mad)en

lieffen ; weil eö nicht biilid; / noch »erantwort*

lieh f'h<v ba(? feine Uiitcithancn aujJldnbti'd)eS/

unb ii fonberheit Der ^ortugiefen ©elb neb*

wen folten / bie er für »erbachtige 97ad;barn

hielte/ unb allerl)aiib ©treitigfeiten mitih*

neu hätte. 3" ^cmc ' ')ätte eö einen @d;cin/

Da)) fit ii;neu mit fo vielem @clb fpenbiien/von

feinen unterthanen einen Slnfcang mad)en/unb

fie wieber ir>n auffivictein wollen / unD ba$

fold;ce nicht/ wie fie vorgeben/ umb btft Q'Aaiu

bent> / unDDvcttuwg biefer @eelen willen ge#

fd;el)e.

35ef(f)Ki6uns 2lber laffct une wieber nad; Der ©taDt Fer-

b«t6»bt habad fd)ren / von weld)cr id) / wei^ nicht
Ecrhaud.

jjurc^ ft(jg^ @3e(<getil)eit etwag abgewichen

bin. ©« bcgrcifft in il)vem Umbfreifi einen

weiten 9faum / fo viel alö 9\om / ober (Son*

flautinopel / unD vielleicht uod) mei)iv Dicn^eil

ctlid}e@affen einer welfd;e^eile lang finb.SMe

c*
heilö Der örietitalifchen ^ölcfcr/ fein @e*

wiffengcmad;t Ijaben.

Sanncnhero hat fit ©Ott nid;t unbitlid) Wetten a6ec

mit fo clenbiger Q3erwüftung geftraffet : 3n* « Jn csoi?
fonDeihcit aber unter ihnen bie jenigen / bicf!««3«f"<»fft.

unter i>a$ unerträgliche 3_od) Der baiv

barifchen Qjölcfcr gevatben ftnb / unb in

einer fo fchwärcu £)tcn|tbarfeit flttfm i bafi

fie/ meinem ^Öebuncfen nadv nicljt viel gerin*

Anwohner/ fo bereits Dahin gebradjt worben/ ger / ali in vorigen Seiten Der 3"ubcn in Der

unb r.od> tdglid)/ biefelbc n\ bewol)nen/bal)in ^abplo!iifd;en Öefcingnuf? / ift : _ßö läffet.

fommen / finb von unterf.hieblidjcn / unb ben

oberwehnten Ovationen/ worunter Der wenig*

fit ^heil ?07al)ometaner ; Der gröfte aber/

C^rijlen perfa)icbcner ^ird}engcbräud;e / unö

aud) @0$& aufgeredetem (Bericht ju/ baß

fte ihren ©tauben fo leid;tlid) verlaugncn /

weil fte Denfetbci) jebevieit fo gering gefd;ei|et

feaben,

©ap
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ä«(= *»m <3af? aber & 1$ Der ££9t9v nur b«
Dtii» v a ;i c (r.|iv i|tcn (bafft/ Da bod) Die ?)?abomctaner
»ortfriig«

jn e[)n1 j, fygifi^en / ober wol nod) gröffern
tonnet«,..

^aflcn1 cvfoffen finb /fc öcfcf;icl?t fotd?cö Dar*

uinb / ivcil fie als gläubige / unb mit bem

i'iecbt feines £. 9JBortö erleuchtete SBlcnfdjen/

frommer unt» gottSförd)tiger hätten leben fol*

Im ; weil fie aber folcfeeö nicht getban/

fo Gaben fie auch umb fo viel gröffere (Straffen

»erbienet. ?0?it ben blinben • unb Dej? £iecbtS

be§ £. gvangclti beraubten ^abometanern

über/ traget Der barmherzige ©Ö^S; nod)

eine Zeitlang ©ebult / umbju feben / ob fie

fid) befiern »vollen : wann aber bicfcS von ih*

neu nid)t gefd)id)t/ fo wirb auch ihre ©traffe

nicht auifen blcibcn/unbeinfrembbcS ©d)wcrt

über fte fommcn/wcld)cSfie enblidjaujffrefien

unb verzehren wirb. Unb bic|"eS wirb gefefee»

i)cn / wann Das @euff|en unb <2Bei)eflacjen

biefcs" betrangte glaubigcn-2)olcr
i

S&u®.0$ <£
in Den #iinmcl gebrungen/ welker aus feinet

grunblofen 5$armber(;igfcit / einen anbern

SOiOwfrn/ ober neue SOfaccabecr erweefen ; ober

aber aus ben (Suropzijdjcn Üanben/ nicht eine

ungläubigen 5lleranber / fonbern einen anbern

frommen unb©ottSfürcbtigen©ottfrtcb fom*

menlajjen wirb /burd) benfelbcn / wegen ber

langwürigen SJrangfal unbQ}crfolgung/fo fie

wiber unfern (Sbnjllicben (glauben verübet

haben / bie gcrcd)tc Dvad;e ergeben \\\ lalfen.

£S glauben bie Orientalifcbe (£brijten / we*

gen öickr -33ropl)ecet)ungen / bie fie / ihrem

SBorgeben nach / bei) ihnen haben / fold)eS

wftiglicb ; ©ie fefcen aud) nicht vergeblich ihre

J?o|tiuing auf Die Nation ber granden/ober

Qluropxcr ; weil bie Lateiner / wcld;c beuti*

ges '£ageS © O $ § in ber wahren / unb
tecligmadjenben (£atboli|"cbcn Sieligion bie*

neu / nid)t untüchtige
<

2Lßevcfseuge Der ©ötf*

lieben ©creebtigfeit fet>n / ein fo grofieä unb
benliches SBerci aufzuführen.

Ta
h1^A 3lber wieber zu meinem Vorhaben zu fom*
1 a

' men / fo finb bie ©afien ber ©tabt Ferha-

bdd bereite abgemcijcn/unb abgetheilct / unb/

wie gebacht / fehr lang / unb gerab / unb brei«

tcr ab bie xyulier ©traf? zu 9\om. §u bei);

ben ©citeu liehen Käufer/ fo alle auf einer*

lei) SBeife gebauet ftnD : Q)or benfelbcn aber

finb allenthalben gewilfe ©reiben / unb / wo
eö vonnötl)en/©tegc Darüber gemad)t/ burd)

wcidx'oaS SKegenwajfer ablaufen tatu weil

es fouften auf biefem ebenen unb feuebten

©runb fteben bleiben / unb gro|fen Unrath

vciur|ad)cn würbe. SMe Käufer finb ber 3eit

nur ein ©roeiwerei hoch/ unb nuvmitDviet

ober ©cbilttgcbed:'t/wcld)cS ben 3\cgenge*

nugfam auffbält. Sben auf folebe 98Beife

waren aud; vor alters' / wie bei;m Hcrodoto
(aj Hb.;. (a) iu lefen/ bie meiften Käufer in ber berübm*

rcii königlichen ©tabt SarJis.jur $eit/ als

Die Äönige in Schien Dafelbtf ihre SLÖobnung

gehabt /mit ©cbiltf unb SJobr gebauet unb

gebeert S)ie 2ßänbe ber Käufer ju Ferba-

bad werben oon einer S0?atcri/fo in biefen 2mu
ben fehr gebreiuehlid; i|t / gemad;t ; welche

bann von ihnen Cäh-gil , Das i|t / ^rbe unb

©trol) genanbt wirb / unb nid)tSanbers/at& ,.-
u

,

eine fanbicbte/mit ein wenig gehacftem(gtrob. ft . nL „

gleichwie ber Äald) / vermifcfjte £rbe t|t / je* erbMimi

bod) aber / oh.ne einiges ?}?auer *
!

2Bevcf unb e"°k
©teine / an fief) felb)l fehr »e(t bält. s$on
vornehmen ©ebäuen mit gebaclenen Steinen

ijtnocbnidjtS anberS/alS ber5\:6niglid)c^aU

la|t anjutreffen / ber jimblid) gven / aber nod)

nicht ausgebauet i|t ; von welkem ich / weil

id> ihn nicht inwenbig befehen / biefcS allein

fagen tan/ ba^er/ bem du|Terlid)en 2lnfehen

nach /ben übrigen ^alldften bc(j Königs/ bie

ich befdireiben will / nicl?t ungleid; fei)n wer*

be. 3ngtäd)en ijt aud) ein Caman-Scrai,obcr

gemeine öffentliche ^erberg ven gebaefenen

(Steinen gebauet /fo aber gleichfnlSnocr;nid)t

gar fertig t|t / unb fchon von ber Saravana

befucht wirb ; unb bicfe i|t / wie ber OBejit

in Manzanderän mich berichtet / bem Stönig

einen ©efallen juerweifen/in fehr furi^er Seit/

unb in fünfftehen ^agenaufgeriebtetworben.

3er) fal)e aud) ein gemeines / aber nicht gar

prächtiges ^ab/unb nod) etliche wenig Jjpdu*

fer/bie >})articuiier^erfonen / fobafelb|til)re

Wohnung baben / jugebörten.

3m übrigen i|t biefe neu erbauete <&tabV ä« ©m».

bie gleid)fam nod) in if)rer ^Biegen (igt / von cm,c"° no(

nichts als (Srben/ ^)ol|/ Oviet unb Stroh, ge*
sac mit>

mad)t : S)annenhero trägt ftchö ojft fiu/

wie bann ju meiner geit einmal gefd)ehen i|t/

t>a$ gan^eöjafien/obne fonberbarcn©d)aben/

abbrennen / weiche aber ber ^önig / ber (tetS

aufbie^ierbe biefer @tabt bebadjt i|t/beo

folcher Gelegenheit verbeut / biefelbe wieber/

wie juvor / aufzubauen / fonbern will / batj fie

von gutem 9)iaurwercf; aufgefübret werben.

2luf fold)e QBeife nun / wirb \}t nad) unb nad) «jitb »6« I

auf'gebauet/unb/wie id) gewij? weig/ nid)t ab m» &« stü

lein bergrö|ten/unb bewohnte|fe/fonbern aud) M'Ww i

ber fd)6n|tcn unb prdd)tigften ©tobte eine
rce '& '^ •

in ganß Orient werben/ weil ber Völlig grof*

fe ?)iühe unb gleit? hieran wenbet. Söann
weil bcrfelbe vor etlichen fahren bie ©tabt
Hitphahan fo fd)ön unb grot? hat mad;en fön*

neu / i>a$ fie ben Q5orjug vor allen anbern in

felbiger
k

}Ji ovin| hat/M \it bod) in einem bür*

ren unb unfruchtbaren ©runb gelegen ijt/

baraufnid)tS wdd)fet / wann er nicht wol

gebelfert unb gebünget wirb ; was wirb er

hier nicht tbun / ba baS üanb von Ölatur fett

unbfrud)tbari|t/unb alle 95eqaemlid)feiten

hat/ bie eine ©tabt grot' unb |d;ön machen
tonnen ?

(£S iltFerhabad nod) nid>t mit OJiaurtn
;;

*' Uint

umbgeben / nod) einige abge|}od)en/ wirb aud)
'"1l,t"' -

fo leid)tlid) nicht gefehen / bamit man j'eberjcit

•^UUjl)abe/ biefelbe ju erweitern unb gröjfec

ju machen / ju mahlen / weiln in biefen i'an*

ben viel vornehme ©täbte fmb/fo feine 9)?aus

teilhaben. (SSlaufft mitten burd) Ferhabad ein

Heiner gluf/ber bei) weitem nid)i fogro^alSbie su,p f h»
^;i)ber ijt/unb feinen Urfprung in ben SÖergen/ t>»t^ ft«U |t.

burd) weld)e id) gesogen bin / hat/ aud) eben

ber jenige ijt / ber burd) baSvon mir Droben

crwehnteöieif^hal fleu|t
,;
aber von unter*

fcbieDlicben vßad;en/ jo Darein lauffen / berge*

Ofl»
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tnctutct

i fclbcn.

ftalt tt>dc5fct / &a§ er ber; Der (gtfa&t Sarü be*

ginnet ©J)iffretd) &u werben. 2)ie «Schiffe

aber finb nid)twie Die anbern internem / fon*

bem allein auö einem groffen ©tücl £)olf$ ge*

tnacljt / unb auSgeb,.wen / mit einem platten

Söoben / »eil ba$ QBaffer gar feid) / unb nid)t

tieffi|t/ weld)e mit Dvubern / bie viel me.)r

©d)auffeln / als Öitibem gleid) finb / gejo*

gen werben ; nid)tS be|to wentger fan man in

benfelben feljr bequem unb gefdjwinb / unb

nid)t allein ben (Strom ab.vertS/fonbern aud)

aufwerte/ unb jci>cn / ober jwölff
s

}>erfonen/

ober an ftatt berfelben/fovicl 2Bal>ren bann*

nen fubren. ©ie nennen biefen glufj Teg-
Um »cf< gine-rüd, baS ift / ben fd)ncllen glu£.

(ES bat in Ferhabäd nid)t mcl)r als eine

wol gebauete 55rütfe in Der gangbar|ten

©traß ber ©tabt. <2Beil aber Die ©tabt

febr grofs i|t / unb man an fielen Orten über

Diefen glu§ mu£/ fo fahret man / wann man
weit von Diefer

s^rucfe \\l / in Heinen 9}ad)en

nur t>o>i einem einigen s23rett gemacht / Deren

febr viel jer/n/bimiber. 9#an fahret aber in Die*

fen 9}adi>en ntd)t allein/ über/ fonbern aud)

l>in unb wieber / wo man was suwrrid)tcn

tyat I ja gar entweber au§ 5furi?weil / ober

$ifd)enö balber / bijj tnö S^eer. 2)iefer §lu§

laujft von ©üben nad) Sorben/ unb ergeuft

fici) / wieid)broben gemelbet/ obngefebr jwo
steilen unterhalb ber (ötabt üiö £afpifd)e

SÖlecr ; Derge|talt / bat? Ferhabäd fa)ter ein

.£)aven bie;'eS öfters ift/ weil bie ©d)iffc in

bie ©tabt bifj an bie SÖrucI fommen / ba \it

bie minder fallen Iviffen : 5D8e nid)t bie grollen/

j'ebod) jum wenigiren bie jenige / fo meilten*

tbeilS mituiiterfa;tcblicben^auffmans ißab*
ven belaben anfommen / unb nad) G.iilän

,

Eftcr-abad , Bacü , Demir-capi , unb mei)ren*

theilSnad) Aftracän, fo viel eS bit $ftofcau

betrifft / fahren.
ot^em ouf j)j c gvö|1e »on biefen ©cbifflein / wicwol

' man fie l-ter ©cbiffe nennet / ftnö / meinem

gebunden nad) / viel Hemer / als unfeve

Tartaaen. ©je finb fel)v bod) von Q5orö /

finden iii d)i tieft mö2öa|fer/ unb finb im*

ten an bem Stoben gamj platt ; unb bicfeS

t
barumb / weil baS £afpifd)e SDteer am

fchln

*'
^at1öe ; unJ) an femen Ufern niebt tiejf ift/ fon*

bem aud) / weil es viel ©anbbände / unb

feicbteOerter bat/ alfo / ba$ man bie je ©d)if*

fe / wann fienid)t auf fold;e 3Beife gemad)t

waren / nid)t würbe braudjen fönnen. 3d>

funte mid) aber nid;t genug Darüber verwun*

Dem / Da§ &u Ferhabäd feine gute Sifd;e / unD

nid)ts anbers als ©almen / Die {it in bem
sQ^unb Dc§ ^avenS fangen / unb eine gewi|fe

g/fo|)«'2irt von abgefd)macften ©tören/wie aud) an*

"bcrcgifct)e/fo auö bem fü||en Gaffer fom*

men / unb nicbtS wertl)^ i ju befornmen

fepn. 3cl) febrieb bie Urfad) bejfen ibrer Un*

wiffenheu im gifd>en ju / ober weil fie fid)/

cuö gi>rd)t ju eri'auffen/ niebt auffS bof)e Leer-

wagen woiten/ weil icb wu|te / üa$ bie
s
])er*

fianer nid>t febr in Dicfem (Element erfabren

wären / unb fid) gar wenig autf bie ©d)tf*

farten vevflwnDcn» S4> «fab* «ber von Dem

nJKtet.

fcfK.ffen *

ftfjcn

«(18.

nen gtfan»

nwct&tn

Chan ju Eflcrabäd , bei' an bem ?ü?eer wob*
net / unb t6 aus ba (£rfabumgr;at / Die wal>*

re Urfacb : 3^el)inlid> Da|? auf iwan^ig / ober

Drei;(fig^eilen niebt fo öiel
<

2BaJTerS {u fünben/

bau man baß 51e§ auswerjfen / unb einigen

gifd) fangen fönte. Qi^ö i\l aud) bie Uifad;/

bagfieibre ©d>iffe aufbit obbefagte Steife

macben / unb fein @efd;üij Darauf fübren/

weil man wenig ©ceräuber auf Diefem g^cec

fi'iiDet / ausgenommen etlid;e wenige $ftojco*

witer unb Dveu|fcn / Denen man ber; ibren glüf*

fen /unb $ti(tM i mei(tent()eilS aber in ber

Volga in bie #dnbe geratben möd;te. 9}Jan

bat fid) aber mfonberbeit »or,ufel)en / Dafj

man niebt an bem ©ebürg bei Lezghi , ober

in bem £anb ber Circaffier , iwtfc^en '2llba#

nien unb $?ofcau auldnbe/ weil man bafelbjl/

fonber Swiftei i feine ©ütcr unb grc»)l}cif

»erlicren würbe.

S)ie gafft &U Ferhabäd betrefftrtö / fo »fl ««f«fi#«f

biejclbe / meinem Q5ebuncfen nad) / bem ju
^uFciiilbid*

Suvii nid)t ungleid) / neljmlicb im <2ßinter
iu

feudyt / neblicbt/ unb regenbaffeig / unb in*

gleichem @rab ber ^ärmeunD ^älte : wel*

des mid) aber nid}t wunber nimt/ weil fie

bei)be unter einerlei) J?immelS.-@egenb / unb
»ieüeid)t aud) unter einer P >lus Jpöbe Hgen.

©oft'nb fie aud) an vSefdjaffenfyeit De§ CirD* ©ic»it&

reid;S emanDer febr gleid) ; nebmlid) Der mit xom

©runD ift fett / morastig / unb mit einem *>«8<«&**'

glufj unb i>)?eer umbgeben ; wiewol fie bein

iagcr nad) / fd)nur|haci'S einanber juwiber

fei)ii : Söann 9vom bat baS 53?eer an ber

©ub*©eite/ unb bcffclben glufj -laufft »on

gelten nad) ©üben : Ferhabäd bingegen bat

bas €0?eev gegen Sorben / unb fleuft ibr Slup

»on ©üben nad) Oloi ben. £>iefe ©leid)*

beit jwifd)en biefen bci)ben ©tabten/ bat mir

Slnla^ gegeben / jwifdjen Ferhabäd unb 9vom
eine ^Qergieid)ung in meinem ^iebS*©d)rci*

ben / fo id) »on Ferhabäd gefd)riebeu/ ansu*

flellen / gleid) wte id) mit anbern an bem

Stteer / unb an berül)inten SlüfTen gelegenen

©tabten getban babe. 3d) babe biefe^oenfeve

©ebreiben / wiewol in ungebunbener Siebe/

mit bem von bm Cafpifd>en 9}iecr be|d;lof*

fen/ weil id) anjefco feine Hoffnung meljr babe/

anbere 93teere / noci) flippen ju feben : 2td)

fan aber biefelbc nid)t verbeifern / nod) fie

red)t/ wie id) gern wolte/ aufarbeiten/ weil

id) von ben jwan^igen / unb vielleicbt bri'fber/

fo id) gefd)rieben / bie Jpelfft ju £onjlaniino*

pel gelaffen/ bie nur blo& entworjfen fmD/unÖ

anfetjo vielleicbt neben meinen anbern ©car*

teefen ju Dvom fei)n werben / wann meine

©ad)en /wie id) bamals bie QSerorbnung ge*

tr)an/von bannen nid)3vom gefebieft wor*

DenfinD.

3d) tarnt von Der SBeflfeite Dep glufTeS

nad) Ferhabäd : !j)as Sja\x$ aber / tvel*

cbeS mir eingeraumet wovDen / flunDe Jen*

feit* auf ber Oftfeite / alfo bt*f? id) über Den*

felben liefen muffen. Wiewol nun Du fes mein ^ibctt^<fu^

JÖ»m^ bet beften unb bequemlid)ften eines fetjn f«.

mag / fo ift es boeb fo mDer / buf icb/ ob »t')

febonnuv mitelmäffiger iänge bin / ba$ S)acb

mit
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(pif>t)t Min.

mit ben £dnben erreichen fön. 3* erinncr?

temicb herber» tcr cr|tcn Jpütten befe Romuh

;

unb foldwOicftalt fud>c icf> beo allen fingen

eine Onlc^enhcit / mir biefclbe angenehm unD

gefällig jü machen.

sSw allen anDcrn aber gefallt mir nichts

hefferS in Dicfcm Jfpau§ / als ein ©arten / oDcr

aber ein ©tücf £anDcs/ in mcWem an Dem U<

fer DefglujTc? fchr wd niDnge unD DicfeWaul*

beer*S&äumc gepflanzt maren / allmo id) um
tcv bem (glatten tiefer S&dume ' tntn>ebfi \u

Kcnb/obcrgehcnb meine mei|re 'oberboeb jum

mentgfren Die hefte geit / enrmeber allem mit

©tuDire/ ober in (^efellfcbafft 'bifjweHn bef? A-

äiiScvcri.bijimeiln btj ÄaqijetfMarciAareüi,

De ul) m gratjoftfeher fprad) beforhen/ unb big

mciln bef FerrariMn teilen furfcen^ujjjag ich,

bie wlmalSPonmirgcfchene ©täbte/Üänbcr

unbglüffe/ in (Ermanglung anberer ^iücrjcr

Durchgehe ^bringe. 3* l?abc an eben biefem

Ort/ meil id; fonfimtfctä anbcrS|utbunge*

habt /biffer $agen einschreiben in geDritten

SKcim 'Seilen gemacht/ bie ich, abgefchrieben/

unb bereits meinem alten guten Söefanbten/

Dem .<oerrn Claudio Decio , Dcf? berühmten

Antonii Dccii , ber bic $ragÖbi Acripanda ge*

macht bat / £ntfcl/ n icb Ovom gefchieft ; roel*

eher Syn Claudius nicht mentger ben tyottu

fchen @ei|t/ als ben berühmten unb hoebgeaeb*

ten <ftabir.cn ber Decicr auf ftct> angeerbet

hat. Solchem nach habe icb biefer £>rci;linge

fieben unb funft&igwrfcitigct / in meieren ich

Die 2?3.uheir meiner ßufällcn/ mit Q)octifd)en

gvfinoungen perblümer. 3d) habe biefclbe

euch nicht gefanbt/ meilicbS nicht ber SOKibe

mertb gead;tct / fie nochmals abschreiben:

9H>ann ihr aber biefclbe &u fehen begehret/ fo

fan euch ber JpcrrHoranus Pagnani ju £Xom
ein dopen von bem Original , mie iebs in ber

gwl auffgeje$t/ unb bem ^errn Claudio um
tterbeffert / unüberfchen 'unb an ptelcn Ortben

imciffelhaffrig &ugefd;icit / jur'ommen laifcn.

<2Bcil ich nun btfj Dahcro pon ber (grabt Fer-

habdd , ihrer Gelegenheit / ben 3ntt>obnern/

unb bem Üanb euch genug gcfd)rieben / fo mill

id; anjc'fo anfangen/ etwas von mir/ maS tcb

nchmlicb inbieietU'anbengethan / berichten.

£)aSer|tc/maSidmctran/fo halb ich i«

F>;rhabad angelanget bin / mar / bau ich mich

uraef3 bezaubern SagSncbmlicb SDienftag/

ben if. gebruarij / an bcjjfclben Ufer Derftig*

tc / meine klugen mit 2lnfd)auung befj fobod;

»erlangten / nid;r meit bawon abgelegenen

SOJcerS ju meiben / unb mit eulenber ißeftcb;

tigung helfen/ ber ^fucbtcineS guten gifct?crö

gemaf/ ben (£afpi|cben 9Reer*@&timien Die

erfie gebuhrenbe (£t>re ju ermeifen. Sötefem

nad) begab ich mieb unteihalb meines jpau;

feS ju Schifte/ aber nicht ineinfolcheötlemcS

au|lgeboltcS (gehifftein con einem einigen

©tuci »Polices / fonbern in eine gute gtoife

^Öarque / gleich tt>ic eine Jelnque ; nrtetool

biefclbe fehr übel / unb mit CKuDcrn / bie nne

©ebouffetn gemacht / n?ie aud) mit einem

groffen ungeheuren ©teuer ; Ovuber / mie

auf Diejcm^eer gebräucblicb/»crfcbenmar:

!X)crgc|talt / Da§ man / fo fiel ich gefebtH

habe / mann ber 2Binb niebt bariu be*

bülfflieb \\1 1 ( n>ie er bann bamals feine

groffe £ülffethuti fönte/ meil bie<£egeUer*

rufen / geflicft / unb. fo befdjaffen roaren / mie

man ftc auf füffen dauern ju gebraud^en

pflegt) mit ben Ovubern /nnemieb. bebuneft/

feinen garmeiten 1l>eg fort fommen fan.^ie

^eefairenunbdompa^ finb hier unbefant :

meil fie fid> aber febvofft anf biefeS ???cer be*

geben/ fo mi|Jen fie aus ber Erfahrung Die ge*

fahrlicben Öcrter unD ©anDbancfe / umb
tvcldjcr UMllen man / roie ich Droben ermehnet

habe / mit feinen anbern als nur Reinen/ unb

übcljugericbteten (Schiffen auf biefem 9??eer

fahren fan. 3cb bdtte rrol münfdrn mögen/

Dafj icb einen öuabranten / ober Ailrolabium

gehabt bdtte / bie Sj6bt be§ ülngcl|lernS/unb

ber (gönnen ju erfunbigen. ^5nglctct>en per*

langte icb nach einer rool aufjgerufreren gre*

gaten / ober jum menigften tlemen gelucque/

nebenft bem (E:d)iff^}>atron 3o^ann ^eter/

ober anbern begleichen (Steuermännern /

mit rrclcben icb mit Sujt DtefeS ÜIHtxi hätte

Durcbfireicben / unt) eine vollfommene (gee*

ilarte / Dergleid;en / roie id; gen>i§ mei§/

inganfj Europa feine jufinben ijf/ju machen.

2lber rote Dem aüem / fo begaben mir uns
in Dem obbefdbriebencn fleinen (gebiff / in

meinem mir/umb unfcreiiSequemlid;feit miU
len / fogut als mir gefönt / ein gelt aufgerieb/

tet / unD böfleibe mit $:cppicben beleget.
L2ßir

licffen Durch Den ???unb De^ ^luffeS' ohne eini*

ge @efdbrlid)feit ins ???eer / meil Der glu§

flein / unD niebt tieff mar : ieDocb fuhren mir

nid)t meit auf Die .fpöbe/ miemol es Damals

^JBinDlull mar / meii unfer plattes ©cbiff

gefährliche (Sprünge su thun hegunte: ;X)er?

gejtalt / ba§ meine Maani , melcbe noeb nie auf
Dem ^Jeer gefahren /nod) dergleichen 35erw«

gunggewohnet mar / alSfic foldje üujftfprün*

ge gefehen / nidjtmeiter fahren tvollen : entme.-

Der meil ihr / mie fie PorgemcnDet/ Der ^agen
Daüonmchegcthan ; ober aber/ micicbweU
mehr Dafür halte / meil |ie oon einer innerli*

eben 5ord;t / Deren fie fid) öffentlich niebt mer*

rien laffen mellen / eingenommen morDen.

'ißir fehlten Dc^mcgcn mieDcr umb / unD
hielten unfere ^ahlseit an Dem Ufer / an ei*

nem Ort / allmo / fo meit |id) mein @efid;t

rings umbber cr|lrecfte/ nicbtS annehmlid;cS/

unb roeber 55erge noeb §t\\tn ju feben maren.

'JBierool es nun an einem glcifcjjtag mar / fo

a|fen mir boeb »on 5'fcbe" / bie Damals in Dem
:

glufi gefangen/ unD»on meinen Scutben am i

Ufer jugeriebtet morDen ; meil icb febon »or

langer geitgrolfeS Verlangen getragen/ Dar;

»oniueifen/ m Dem icb nur alljeit emgebiU
Det/ Dafj td) an biefem Ort gutegifdxantrcf*

fen/ unD meinen i'uii mürbe hülfen tonnen.

3cb befanbte mid) aber brid)licb betrogen/ all*

biemeilu ich roeber an biefem ^ag / ( mierool

ftc mir/ meil es ba§cr|te mal geroeft/ etmaS

bc|fer febmeefren) nod; Die ganije geit über/

an biefem Ort einigen guten gifcb / ber i>tn

jemgen / fo in unfern S9?eern gefangen merben/

iu»er*

^ic Mwr
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uö<n

imac-

ju wrgleicfien wäre / geocfi" n babe. 3d) ba*

be Die Urfad;en bejfen beicttö t toben ange*

jeigt : °$d)fan m 'r aberniefrt einpilben / Da§

inbtefem Softer gar feine gute gifepe fepn fol*

ten ; fonbern bin vielmehr Der «Dünung/ ba$

Die guten gifd)e/wegen De§ all&u feilten gluf»

fcS niept aus Dem $ieer liefen / unD alfo

nid)t gefangen werben tonnen.W (" S)ie belle gifeperep gefepiept an Dem 9)lunb

löstet^ r^iujie / qk^u man ntd^tö anbcrS als

©almen fanget / bic aber / wann fte glcid)

frifd) gegcjfen werben / niept fo gut fepn / aleJ

Die eingefallene in unfern £anben. ^eboep

i|t Di«(cS ber belle unb wolgefd)mac|eftegifd)/

Den man allba fängt ; wie aud) (Störe / Die

fo ungefd)mai£ fepn / bat? id) fte nid)t babe ef*

fen tonnen ; ingleicpen nod) brep * ober »ie*

vci(ei) ©attung/ fo mir unbefanbt fepn/ wor*

unter id) bic eine für Farben halte/ wicwol

td;S nid)t für gewitj fage.

itfftfeM c^
|?il5e i)j c |eg abfonberlid) beobachtet /

/icr
&afj alle gifcjje / fo man allba fängt / überaus

grof?fepn/ unb ba|? man gar fernen fleinen

gifd> fiepet; wo aber fold;es berfommen m$*

ge / fan id) ntc&t wifien : gntweber aber gibt

es gar feine Darinnen / ober fic wi|fen bicfelbe

nkjjt ju fangen / ober formen es nicfjt tl)un.

3ebod) l)aben fte ine» gefimt einen böfen @e*

fd)tnacf ; berge|talt / Da£ nid)t allein bte gi*

fepein unfern £anbcn / fonbern aud) Die / fo

in lOJcjoyotamien / in bereifte Arabiens/

in Dem i£uphrat / unb in bem <

£pgerfluji ge?

fangen werben / auffer Sweiffel / l)unbcrtmal

beffer fepn. S>amit id) aber frieöon ein <£nb

mad)e/|o babe id) mit meiner grofien-Semmn*

Derung biefegaften ohne gtfd;e jubringen müf*

fen / weil id) fte fo ungefunb befunben / ba|?

wir / ob \k fd)on frifd) / unb in grc#r SOJenge

gefangen werben / nid)t baben ejfen tonnen

;

unb foUpeS barumb / weil fte all&u fett fepn/

unb babero einem wibertfeben. Söiefe über?

pfiffige gfttigfeit mag etwau baber fommen/

weil Der ®runb/unb Dag Ufer befj £afpifd)en

sjfleerg niept (leintet/ fonbern fc&leimtcpuft

;

»teHeicpt aus Urfad)/ weil fo ttiel glüffe fü|frS

<2ßa|[erS in bafjelbe flieflen. 2lber lan.et uns

&u etwas wid)tigerSfd)rcircn.

gvcptagS Den 16. gebruarii/ wrfd)icftc id)

iia/aiie &wecn von meinen Seutr>en nad) Efcref, fed)S

i6ttä» f«n 9)lcilcn »on Ferhabäd, allwo ber ^önig ftd)

naSu* bamals aufhielte / unb eine ©tabt bafelbjt

&u bauen begunte. 3cr> gab Denselben jtoco

©djreibcn mit / eines / an Den Agämir, wcl*

d)er Drg ÄöntgS »ornebnijicr / ober / wie wir

il)ti nennen würben/ (Staate Secretarius i|l;

isHufliin Daö jwente aber an Den Huflein B.-ig , welcher

gMcs ber Mchimandär i\\ / Daö i|i/ Der Die$ä|k
Kn/unb tierforget / wie in (Spanien ber Appofentador

• amjft. Mayar , ober Dergleichen fe»)n möd)te ; er i|t

aber in giöfievm 2lnfebea/unD bat mepvcrS &u

»crrid)ten : ©ann er »erfotget nid)t allein bic

Äöniglid)e©dfie/ wie ber in Spanien / nitt

i'ofameüte; njfbn&evn er bewirtbet fte aud) tyxx*

lid)/lei|iet tbnen tägltd) ©e|ell|'d)afft/unb trägt

Dem iiönig ibvc ©efd)äjften »or; berge) talt/

Datj aud) Der £b«pucb«n 'Potentaten ©ejanö*

1 1. SbeiL
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ten anbringen / ob tt> fd)oi @taatöi©ad)en
betrifft / Durd) feine ^)ams ju geben pflegen.

5)?it einem 9ÖJort / er bat ein bobeö Stmpt \u

tser.i-alten/unb i|l t>u\'cr Haflcin B.'i^fuv feine

^erfon/ garwoltü'Vtig oierju; nfd)t allein/

weil er Der »ornel)tn|tcn Cham eineii an Diefem

^)of/ (gibam ; fonbern auep / weil fein @e*
fd)led;t ber ältejien unb ebcl|ten eines in Dem
kemb ift/ welches cigcntltcb s

]3erften beißet/ aiU

wo er bet) berv^aupttlabtScira^glecfcn unb
SDörffer beft^et / bie fit pter Muk nennen / unD
uralte ^)erilid)fettcn feines J^aufeS fjnD/
Die er nid)t »on Dem Äönig bat / nod) aud)

ibme üon Demfelben genommen werben fön*

nen.

S)urd) Diefc jween Wiener nun/ überfanbte

id) bep P. loh. Taddeo di SantfElifeo , ©enc?
ral Vicarii ber Karmeliter/ jwet) ©d)reiben/

weld)e nid)tS anberö in fi'd) bielten / als ba$
biefc JpciTen meiner 5infunfft / unb ^evfon
balber benad)rid)tiget rtfurben / Dem Äönig
bierwon / ebe er mid> w ftd) fommen licfie /

part ju geben. Olebenft biefen @cl)reiben/ bc*

fabl id) meinen £eut()en / tl>nen in meinem
Sabinen münblicb ju fagen / Datj id) ju Fer-

habäd Dep ^öntgr OrD« / unb ibres ®uU
DüncfenS / ob id) nüd) nad) Efcref begeben/

ober ju Ferhabäd »evjieben folte / erwarten /

unb ibrem ^efebl nad)fommen wolte. 2)cr
Mehimandär , WCld)Cr Damals / mir Untütf;

:5'",, "fc''»t

fenb / ju Ferhabäd war / naebbem er meine Seiif yTiie
iinftinfft vernommen / gab mir / ebe er mein

©d)retben / wcld)CS id) aus üblem Q3end)t/

in ?Öli pming / ba\] er bepm 5Vönig wäre / mit
Dem anDcvn nad) Efcref gefanbt / empfan*
gen / am ©onnabenb fclbflbie Vifite, unb be*

wüifommte nud)/ feinem ilmpt gcmäS / mit

fci)r böffitd)en
c
Il3orten.

©ontagS 2lbenDS / famen meine jween Stu»^
SÖiener »ou Efcref reieber juruef/ u:ib berieb* #"[" De,la

teten mid) / baf? fte nur allein mit Dem Aga-^e ' f£,n"

mir gerebet / Den anbern aber ntd)t angert-of*
5UTOartcn'

fen bätten ; wie aud) / ba|? er fte fci?v l)ö|flid)

empfangen / unb ibnen }u »ernepmen gege*

ben/ bat? er bereits meine 2liifun|ft »ernom*
men/ unb bem^ntgalfobalDfotcbeSiuwif*

fen getban bätte / welcber bann / il)rem &e*
brauch nad) / geantwortet / Safa ghieldi.:

chofe gieldi ; Das tft / <£r foll mir fepr will*

fomm fenn ; unb baf? id) mid) niept biefen

böfen 2Gcg nacb Efcref betnüben folte / weil

er febon wegfertigRur.be / unb balb Ju Ferha-

bäd fepn würbe / miel) allba &u fchetn

5ÖJit biefer Antwort fertigte ber Agämir

meine tmtijc eplcnbs wieber ab / micn \oi*

cbeS ju beliebten / unb fagte ibnen / ü*.\$ fte

fiel) eplen folten / weil bei ivönig gar (tavcl

reifefe / unb fo balb als fte / ober öieüeicf;t

noeb eber / allba fepn nwbt. Unb jwar / fo

bat ftcpberfrlbe/ wie icp bernach »erjlanben/

noeb biefen ^ag auf ben 2Beg oegeben ; wnl
er aber gefeljen / ba\i ihm r>icl ©olbaten nacb«

gefoiget/ tjter/ feinem wunberfeltjamen Qu«
mor nacb / barüber unwillig worben / unb
gejagt/ (£r rönne ntrgcnos bin geben/ i)0$ tbm
nicht jebevman auf ben Serien nachfolgen

3 n>olleT
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wolle, ©nnnenbero tebrte er auö Sotnmu*

tbigfeit wieDer umb / unD fagte niebtö mcl)v

»otu wffifen ; tarne aueb nietet ct>ei/al6 biß auf

Den 27. gebruarii / weldjeö unfere ga|lnadf?t

war : $d; aber jog ihm nicht entgegen / fon*

Dein bliebe/ ©einet ^ajeflät Befehl nad;/ &u

Ferhabad flill ligen.

«ftacfr&cm id; nun Den 2(fd;et ?0?ittwod)

vernommen/ Daß Der Königin Der 97ac!)t an*

gelanget / fd;iefte id) abcrmalö jemanb an

Den Agämir , mid) &u erfunbigen / wie id)

mid; verhalten / unD ob id; mid; nad; Dem

^öniglid;en QMaft/allwo er gewobnlid; 2lu*

bieni? erteilet / begeben/ oDer warten folte/

biß er mid) beruffen ließ 1 ©et Agämir lieffe

mir wieber fagen / Daß id; / ebne atißDrücfli*

d;en Sßcfcbl / vor Dem Äönig nid;t erfd)ci*

neu börfftc / weil eö bei) vornehmen ©tanbö*

^erfonen Daö erfle mal fo gebräud;lid; wä*

re ; unD wolte er fc[>on meiner bei) ibm in ge*

Dentf fei)n / unD mid; wiflen laflen / m$ fein

<2Btll unD äRcpmutg wäre. (Et tarnt aud)

Den folgenDcn '£ag / alö Der jlönig fpaijiren

tüte/ feinem ^erfpreeben ffciffig nacb / unb

teDete mit ibme ; wcld;er &war Damals nid)t

Daö geringfle hierauf geantwortet/jeDod) nad;

Dem er ju Mittag wtcDer beim fommen / fei*

ner vomebmften (£belleutl)en einen / 9)ab*

menö Tochtä Bcig, 511 mir gefanDt/ mit S&e*

ftld) / mir in feinem ^a^men Die Vifice ju ge*

ben / unD für meine ^erfon / alö mein befon*

Derer Mebimandär, @orge ju tragen. <£ö

war nur bereite bcrvu|t / Daß Der Äönig big*

weiln |bld)eö &u tbun / unD gewiffen ©äffcn/

Denen er will / einen abfonbetlidjen Mehi-

mandär , Der ihnen auffwartc / jugebe ; urp

gcad;tet Der geivobnlid)e tnö gemein alle &fc

fte ju verforgen pflegt : Ob aber fold;eö il)*

neu su grotfern (£b>en / oDer fonft auö einer

anbern tlrfad) gefd;el)e / tan ich nid;t wiffen.

S)em fe» tum wie il)in wolle / fo micbcifubr

mir Dicfc (£l;it 1 unD war Dicfcr Tochtä B^ig

eben Der jenige/ Der »et Diefem Dem (£nglifd;cn

3veftDcnten/alöerer)llid)an Dicfen Jpoffom*

nun / fcugcorbnct worDen.

Stefan nad)|b befud;tc mid; Der Tochtä

Beig nod; Dcnfelben Slbenö/ im Otorjtncn De(j

Königs / Dcmc id;/ nad; beg Sanb« ©eroon*

beit eine Collatio» ioor|tellen / unD fein »f)aupt

unD SJSRltt mit ditronen 53lür)*5EBa(]et be*

ftreid;cn / unD mit anberm wolried;enbcn

9iaud;wcrcf bei\iud;ern ließ. (£r begebrte tu

neu tuif'fübrlicben ^ctic^t t>on allen meinen

Dieifen / wie aud; Die Urfad; meiner 2lnfun(ft

ju wilfen. ^d; fagte ibm / Daß baö ©eniebte

feiner $tnmm ^baten / unD Die <£bre / fo

er 3b»r s
XVibl"ll.^)fil. erwiefe / wie aud; Die

gute Neigung / Die er &u allen (£l;t»|tcti tat*

ge / fokbeö ^erlangen/ il>n su feben / unD ib*

nie auffjinvarten/ tn mir erweefet beitten. £t
fragte micr; ferner^ / ob id; mid) eine Seitlang

in Werften aujfbalten / oDer aber balD n ieDer

binweg reifen wolte ; weld)eö alleö id; in Deß

Äönigö Tillen bellete. 3ngleid?cn erfun*

Digte er ftcb / ob id) einen Haram bätte/ unb

alö id) folc|)eö be;abet / wolte et/ wet meine

©emablin / unb auö wtld)em £anb fit na*
te/inglcid;en wo id; fic getrauet babe/ »ölligen

55erid)t baben.

?}?ittlcrweil wir alfo »on untetfd;ieblid;en

Singen mit einanbet lebeten / merefete er/

weiß nid)t rootauß / t>a^ fid; unfeve galten
angefangen t;abe ; bannenbero wolte er ei*

gentlid; wilfen / m$ unö m e|fen / unb nid)t

iu effen erlaubet wäre. S)ann wie ibr wif*

fet / fo balten bie gl)ti|ien ii)re gaflen ntd;t

auf einerlep ^tiie ; gehalten bann wir uon
Der üateinifd;en &ird;en bitfclbe viel anDetfl/

unb (Irenger / alö Die in Orient / unD Dicfe

bmwieDerumb felbige urtterfebieblid; / nad; H)*

ten »crfd;icDenen ÄJtc&en*Öel>täuc|vn unter*

balten.

<2£eil nun allerlei) Cl)vi(ien fid; in Reifen

aujfbalten / unD Die ^erfianer ibrern gyem*
pcl nachfolgen / uuD fid; nad; ihnen rid;ten/

fo begehrte Deßwegen Der Tochtä Beig üoii

unö ju wiffen / wie wir unö biermncn iu Der*

balten pflegten.

9)iittlerweil ließ et alle Diefe an mid; getba* c£-, 1% »i

ne gragen / neben)! meinet Antwort / mei? fc«6« fi«

nem ^aujfnoljmen / gunabmen / unD Zßau ¥*,fV\
terlanD / mit groffem '^leiß Durd) einen Mul- «,!..!r

1!

groffem gleiß Durd; »«i»"»-«Blwi
lä, oDer @d;rctbet/ Den et ju Diefem Sn&Cauff^X
bei) fid; batte/^u Q3apir bringen/mit QSermel*

Den / Daß er Diefc vöerjeicjjmuJ Dem ^önig
fcrjn'ifftlid; überreichen müfle.

OiacbDem er nun mit fel)rl)öfflid;en
(2öor* rnJ' f'

,

£

ten toon mir 2lbfd;ieD genommen / unD auög£
meinem ^)auß gegangen / befragte er meine , crfJX
Wiener/ Die il>m biß an Den giuß / über wcU tittm

d;en er mit einem Olad;cn fiil;ten muffe/ Daö ^ lfer-

©elcit geben/ abfonDerlid; / wieviel ?j?annö*

wie »iel 2ßeibö^crfonen / wie viel ^ferDe/

wie viel Kamele id) bei) mir bätte ; weldjeö

alleö er gleid;falö fanu anbern @ad;en / in

Die obevwebnte Qjerjeid;nuö / Die er Dem ftä*

nio/ju übergeben batte / aufffd;reiben iafTen.

£1 bcfal)le aud; Dem Q3iertbeW9)?ei)ler / bei)

Deine id; jur J^erbcrg läge / unD Der mir fein

eigencö $au$ 1 weil fein befferö in feinet

97ad)barfd;afft gewe|l / eingeraumet / gang

ernfUid) / Daö er mir nad)du|fcr|lcr$Jüglid;*

feit auffwatten / unD alle greimDfd;afft erwei*

fen folte.

Riebet) ifl ju wiffen / Daß Diefe QSiertbeU Acfa«^

S9?ei|rer/ Acfacäl, Daö ifl/ Vireifs-B<irte gc#«« \<*\*

tianDt werDen / ob fte fd)on nod; jung fet;n /
r;jf

?
m

weld;eö ein i£bten*unD2lmptö^al)me i|t/

unD unter anDern Die ©äfle / fo in il;ren 0}ier*

teln / oDer ©äffen eingeteilt / mit aller

07otl)WenDigfeit »erforgen mülfen. 3'd) tu

jeble biefeö / wie if)t febet / mit allen aud)

Den geringflen UmftänDen / Damit ibr Die@e*

bräudje Diefeö SanDeö in Dcrgleid;en ^iege*

beizeiten/ Die icJf;fürctwaöfonDerlid;eö/ unb
mercftvüiDigeö balte/ Deflo beffer feben möget/

ob fte |"d;on uid)t notbwenDig/ jagarüberflüf*

fig / unD »erbrießlid; fei)n.

9^ad;bem nun bcrTochtaBeig »on mir %bt

fd;tcD genommen / verfügte er fiel) alfobalD su

bcmÄönig/ ibme wegen meiner 9>acbricbtsu

geben; weil e§ aber febon ^aebt/unb betiiönig

in Dem
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in bem Haräm gewefcn / hat er nid)tfe(bfl mit

ihm reben Fönncn/ fonbern ihme btegcfdfjitebe^

nc 33er$eicbnu$ übcrfenöen müt|en.

3n eben biefer Nadjt / welche^ ber crfte

SDierfc war / ritte Der £önig / Der md)t lang

an einem Ott bleiben Fan/ feinem ©ebraud)

nad) / mit feinem grauenjimmer ganij allein

vier teilen öd» Ferhabäd auf Die ^agt / auf

welcher er fiel) / weifj nid)t wie wel £age au ff*

hielte / unD mid) ohne einige Slnctoort warten

licffe.^ittlerweil aber unterlieg Der gewobflii*

cbC Mehimandar, HufTein Beig.wic aud) mein

befonDercr Mehimandar, Tochtä Beig , nicht/

mid) ffeto ju befud)en / unD /ebegmalö febr

viel Komplimenten unD J&djflic&fciten / Dag

fie tarnen / mir aufzuwarten / unD tvaö Der*

gleichen mehr war / gegen mid) ju gebrau*

cl;en : in welc&en / wie auch tn allen anDern

©cbräud)en/ Die ich angcmerci'et/unb üieüeic^t

Dcrmaleinft/ auö £uft / in Dielen anDern £>in#

gen eine 3}ergleid)ung aufteilen werbe / Die

Peruaner mit Den Neapolitanern / meinem

^xbünefen nacb/aüevbina« überein fommen.

gnblid) atö bee £önig auf einen 2lbenb

wieber jurücf fommen / lieg mir Der Tochtä

B.-ig von©tunb an fagen/bag erfclbfl münD*

lid) mit ihme meinet wegen gerebet / unD wol*

te er mir fokbeS perföbnlid) gefagt haben /

wann Der tfarefe Siegen nic&t unauffbörlid)

angehalten hätte : 2ßegwegen er folcbeö big

auf Den Sienftag/ welche Der ij. Sfterfs war/

verfd)oben / an welchem $ag er }u mirfom*

men / unD mir erüebict / Dag Der ftönig bie

ibm/übergebene 33ersei$mi$ mit grefferSer*

gnügung gelefen / aud) ti>ti noch viel anbete

©acben / meine ^JJerfon betreffenb/ gefragt /

unb ihm &um öfftern anbefohlen habe / mich

vielmals ju befudjen / unb mir @efcllfd)a{ft

$u leiten / Dag mir Die geit nicht lang werbe.

©cbTieglicb / Deutete er mir in beg Svönig»

Nahmen an / mid) nidjt wunber nehmen su

(äffen / bag er mid) nod) nübt fo ba'.b jur 2lu*

Dten| fommen lieffe / allbieweiln anjeßo geit

unD ©tunbengar rüd)t glücilid) wären/ unb

ber Mulla Gclal , fein ©ternFunbiger / ohne

öeffen 3\atb er nic&t Das geringfit vornimt/

ihme verbotten hätte / ju ber Seit mit bta

5luglänDern ju reben : ( wicwol id) mir ein*

bilbe / bag er fid) bejfen auch bigwciln &u einer

2lugrebe bebiene / wann er fonjien ein Sing
ju thun nicht €ufl hat. ) 3)er Tochtä B.-ig

fügte aud) noch Die|es betyeö würbe ber Äönig

tiid)t unterlaffen haben / mid) beruffen su laf*

Jen/wann fol&es von einem glücklichen himm*

lifd)en ©njlufi wäre begünffiget worben ; wie*

Devholtc auch sumöjftern / Dag er / wann bie*

fcö nid)t geweft wäre / mid) aüen anberu öor«

gebogen / unb mir alle felbff ermutigte 516*

niglid)e @nabe erwiefen haben würbe. £e
lieg aber Diefc <£ntfä)ulbigung / wegen Der

unglücffeiigen ©tunben / meinem Qxbüncfen

naci) / Darumb einwenben / bannt id) md)t fo

halb wieber abreifen / fonbern länger »erblei*

ben / unb / wegen fo lang »er|a;obencr 2lubi*

en£ / uid)t ungebultig werben mod)te ; wie

er Vielleicht wujte/ bag t$ »on ötibern £uro*

1 1. ^Ijeil,

7
l- 99

peern befchehen / ö;e einen griffen Unwiffert

»on fid) »erfpübrcn lafjen / bag fie ftd) fo lang

an feinem £ofc haben auffhalten müfien. &$
i|t aber alfo feine <3Beife / bag er/ fonberlicb

im Anfang / in allen Singen gar aemad) unb
behutjam gehet/ unb / md)btm eä ihm in btn

5lepff Fomt/ gewiffer ©elegenhcit erwartet/

unb Darmit bie ^lufjldnber j'eberjeit langauff*

ehalten pflfegt ; entweber / fi>: beffer teunen

ju lernen / unb aufzunehmen / che ermitil)*

nen rebet ; ober umb einer anbern il)me be*

wuften Urfad) willen. 9XBetl ich nun t>w
biefer feiner "Sßcife bereite gute <2i>ijTenfdx#

hatte/ fo bcbanclte ich mid) gegen @eine ®ßa*
jeflät/ für alle erwiefene <£hre / unb fagte ju

bem Tochtä Beig, bag / weilid) Ju Feinem

anbern £nb in biefcö 2mb fommen wäre /

alei bem Äönig unterthdnigß aufzuwarten /

id> mir aüe$ baä /enige / mtö ©einer 9D?a*

j'c|tät belieben würbe / gefallen laffen wolte/

aud) bero 'Següultigungcn mir jcitlid) genug

fei)n würben.

gben Diefen ^ag erdugete fl'd) einefehrgu* DlufvSe
te Gelegenheit/ »ermitteis biefeö Tochtä Beig, Votmcii/
ben erften Grunb eines \>on ben betjbeu wid>- «m« «5n&»

tigen ©efchäiften / welche \d) mir / wie id)
nils i™^»

gud)m Hifphahan gefd)rieben / an biefemJ^aS
-

Sjofe ju mbanbeln vorgenommen / ja le*

""

tn a,'^
gen. 2)aö eine unter Diefen nun / war aufrichten.

meiner ©eiten / ber Ärieg mit ben bürden

;

auf ber Maani (geiten aber / ber griebe/ il)*

rer Nation jum bellen / alle benbe aber jur

€hve unb S)ienfi ©Otteö. liefern nad;

machte id) biefeu
l

$;ag mit Dem Tochta Beig

Dem einen ©efc&afff / nehmlid) mö ben Ävieg

betrifft / ben Anfang : 3Beil nun Diefe Sjaub*

lung bereitö weltfünbig ijl / fo wirb mir an*

jeijo ba\jon su reben wol erlaubt fei)ii j wel*

cheö ich bigbero <m$ erheblichen Urfad)en ju

tbun gebenden getragen habe ; allermeift

aber/ weil id) mir vorgenommen/ ton bereit^

gefd)ehenen fingen / unb nicht von blojfen

£ntrvüvtfcn / ober 9GBünf«$en eine gijel)*

lung ja tl>un.

Siefeö nun red)t $u faffen/werbet ihr <£ud)

ein wenig gebulten / wann id)ö emaö lang

mad)e ; weil id) für nötl)ig erachte / bie ©a* .

d)e von weitem her ju holen / unb eud) erfb

lid) mein Vorhaben/ famt aüen Urfachen / fo

mid)hiei'Su bewogen; fo bann aud) bie 3fttt*

tel unb 2Bege/ wcld)e &0'^ ber ^)€9J9i/
ber vielleicht biefeö ^Berd5 wunbevbar aug*

führen will ' / mir [)ier&u / wiber alle meine

©inne unb ©ebanclen / verliehen/ unb an bie

.£)anb gegeben hat/ juentbeefen.

3"d) fyt aber /cber$eit vorauf / bag ihr alle

meine vorige ©d)tciben empfangen haben

werbet ; unb wann beme alfo /'fo wirb Fein ei*

niger gweiffel / bci)bcö waö ben Inhalt ber

©ad)e fetbfl / bie id) euch cr^eblen will / al^ Die

<2Börfer biefeeä Sanbes betrifft / Deren id) mid)/

fonDevüd) bei) Den Nahmen berOfficirer unb

^Seampten gebrauche / übrig bleiben, ©ölte
eud) aber/ wiber veihoffen/berfelbin eines nid)t

SuFommen fct>n / in fold):m gall / wiirtn

il)r vielleid;t etliche ©aeyen md)tfo Deuüid)

^ 2 »erfte*
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vrrflcbcn fönnrn : 3d) wetp ti aber nid)t &u

altem / weil Dicfc ^reiben / wie ibt febet/

ic- lang unb tvcitläufftig fepn/bag eS mir nicht

müglicb i|t / Dtcfelbc Doppelt ab&ufcbreiben /

bannt fte euch De|to gewilTer tu ^anben fom*

um möchten. SDiefe (Erinnerung / wicwol

fic ftd) l)ief)ero vielleicht nicht fd)icPen möchte/

:fr jcbod) ein für alle mahl notbwenDig ; unb

habe ich biefclbe / weil fte mir eben jefco m*
gefallen / bjcberfeSen / unb nicht »orber; geben

wollen, ^ch febreite aber nunmc!)r &uv ©fl*

che fctbft.

ÄctT.n i56n< 3cJ> gieng mit bem inbrimftigcn Verlan*
cf,ct c£9f« gen / ben 'Sürcfen ©cbaDen jujufügen / von
frttöuCfhr">

' meiner SugcnD auf/ fonDerlid; abcr/nacbDcm

«on •# &ie Swcfet) Durchreifet / unb Das beilige

4!anD beftd)tigct / fd)wanger ; umb wcld;er

llrfacf) willen iebmiebaud) in Reiften bege>

ben / befi Vorhabens / bem König in bem

Krieg mtDcr fie ju Dienen : weswegen ich Dann

in meinem ©cmütl) ol;ne 2lujfbören alle WliU

tel unb 2ßcge überlegte / wie Diefer boebmü*

rbigen Nation ein 2lbbrud; iu tbun / unD tu

was mißliches unb vorträglicr)cSfüv bic(£t)ru

ftenbeit vorgenommen unbbeförbert werben

möchte. Unter anbern aber/ fo mir/ nach 52$e*

febaffenbeit Der £cit / unb Dejj OrtS / in ntU

ehern ich mich befanbe/am leicbteflenunD nüf<*

lidjften vorfamc/bcDuncfte mich fein befierer &u

fei;n/ als jwifeben Dem König in Werften / unb

gcroifien (tl)ri|l lieben QSölcPern / Die man (£o*

faden netmet/unb an Dem grofien/oDer fJ)war*

fjen $}ccr/obcr Ponto Euxino, an Dem Sftunb

beü ^icper^lujfeö/obcr Borifthenes wohnen/

eine Einigung / ober 33erbimb wiber Die £ür*

ct'cn &u ftifften.

<£hc tch aber weiter fortfahre/ fo ift iu wif*
Gof.»cvon

fm ! ^ {jaö ^Bort CefMkm , fein 9?al)me

Itn^oue'
1

emer Nation / JöttVern eines aus untcrfd)iet>*

(«"c."
'

liefen ÜanDcn iufammen rottirten ©efinDS/

von allcrhanb Beeten fci;c ; wicwol fte ficr)

alle jum (£()riftlid;cn Glauben befeunen. 2)ie*

fc i'ctiibe haben weDer 2Bctb / noch Kinber/

noef) Käufer / unD feon feinem Surften nod;

J&txm untertban ; fonDern wohnen an ve*

ften / weit von Den ©tobten abgelegenen Or*
ten/entweberin ben <2Bälbcrn/ ober bergen/

ober an glütfen / t>a ihnen niemanb bci)fom*

men fan / unb geboreben / fd;ier wie unfere

SSanbtren / etlichen von ihnen felbft auffge*

wovffenen Häuptern ; ernähren fid) aud) tu

nig unb allem vom SKaub / ben fit mit Dem

©ejbtwrt erobern : 3fn weld;em ©tuef fie

von ben 35anbittn untertrieben fttiD/ in Demc

fic Der benachbarten Surften / mit Denen fte in

gricD unD grcunDfchaift flehen/ feinet 2BegS
berauben / ja fiel; vielmehr unter Denfelben im

Äctcg mit aller £reuc unD 3icDltd;feit gebrau*

d;en la||en
;

fonDevn fie |keijfcn unD lauflen

6mt> »et
D,^ne Unterlag / btpbeö iu SLUafitt / als ju

xs ,u„ £anÖ / auf ihre ncfd)|t angränijenDc gcmDe/

Scino*. Die ^tirefen / unD anDere ^Ü?al,HMnetaner auf.

UnD Dicfeö i|i Die Urfad; / D>if; fic von Den

8üi |ten Der jenigen £anben / wo fte wohnen/

tud;t allem nicht verfolget / fottbern auch von

ihnen geheget/ unb mit *ebeiu^}tttcln / unb

©elb verfeben werben ; eben auf bie <2Beife/

wie Der $ürcf bie (Seeräuber aue ?öarba<
rien / Den <£bn|len Ju ^ad^tbeil fd.ü^et unb
l^anbhabt.

3>ieft (SofacPen ftnb in verfchiebenen ^auf* »n&b«fc

fen / unb untcrfd;icblicbe Örtlje »evtbeilet

:

ten v,«ls ' 1

Q:l)cil6 in 9\eu)Tcn / oDer ?}?efcau / weld;eö

bepDeö einerlei) i|t ; ober an Dem (£afpifd;en

97feer / oDer an bem ^luf; Volga , unb weit

in btö vefle £anb / bi§ an Den glui Tauais

,

unb i)it 93?eotifcbc @ce ; Q:betlG aber aucr)

an Dem fcbwarijen $?eer / unD vielen anbern

mitten im Königreich -^olen gelegenen Ou
tcn.

3d> bin aber nie Der $?ei>mmg gewef! / Die *jjf
f)veuffifchen SofacPcn mit Den -perftanifdicn fi„s „^
Cofacfenju vereinigen/ weil Diefelbe / jugexfi^ngö«

fd;wcigen / Da^ fie tnä gefamt Äe^er / ober 2ä"fcn

abtrünnige ftnD / unD in Der?3?ofcau wob* gjj,
nen/ welcbeg SanD / weil Die ^mvobner Der Ju ,,,„„.

©rieebifeben Religion jugethan fniD / eö ins

gemein mit unä von Der i'o.teinifd^en Äird)

nicht gut &u meinen pflegt ; fo fetm fte aud)

von Den bürden gar ya weit abgelegen/ unD

fönnen Dannenbero Denfelben feinen grofien

©cbaDen zufügen.

Über bi|/ fo fittyn fic aud) nicht in fo gu*

fei*
,33erftänDnuö mit ben ^erftanern / weil

fte btc ^Jerfifd)c Kaufflchiffe auf bem £afpi*

fchen %mw unb Der Volga aujffangcn/ unb

bie SKSabren Daraus nebmen. UnD wicwol

Der sötofcowirev fid; bigwciln (teilet / als ob

er Der ^erfianer guter greunD fetje / aud) tu

ncr jum anbern ©cfanDten abjufertigen pflegt;

fo i|l fS Dod) vielmehr eine £cucbcl * als auf*

richtige red)tc5reunDfd)afft / unb haben Diefe

bei)Dc 07atione aus unterfd)ieDlichen Urfacben/

fo ai\i Der 07ad)barfd)affr unD ©ewerb tr\U

fprielfen / fein gutes ^icri? sufammen.

Steine ©eDanclen ftutiben vielmehr bal)in/ *'"9*s*"*

reit id) bit ^erfianer mit Den ^olnifcbcn (£o* g™j*
facPen/ infonDfiheit aber mit Den jenigen/ Die/

fti)t bevm
wie gebaebt/an Dem ?)?unDc/De^ 9]jeperS am h.*riu .

fcbwarijen 9)?eer / &war nicht in @taDten /

fonDern tl)eilS in Bütten/ tbeilSin gelten/ bet)

fümpfiebt * unD morafligten Orten wobt'en /

Die fie/ wann fie wollen/ unter SBafiti fijen

fönnen / alfo / Dap man ihnen weber ju ißaf*

(er/ noch Ju i'anb bekommen / noch f' c «u^

ihrem veften Ö7cft vertreiben fan / tn greunb*

febaffr vevbinDen möd)te. (SSft'nb an Diefem

Ort ftetS überjwer; taufenD taptfere^olDa*

tcn / welche im hinter Die ©d;ijfc / unD Das

©ewehr verwahren / unD ju £anDe auf Die

(Europcifcfcc ^artarn / il)re 97aa)barn / l\i

Q3ferD |hei|fen. 3m (Sommer aber/ verfamb*

len fic ftd; / nad.jDcm ihnen funDt getban wor*

Den/ Daß cS.3eit fct;e / in Die(geeiulauifen/

von allen umbligcnDcn Orten / wie aud; aus

Dem gangen Königreich ^oKivauS Hoffnung
guter ^3eutben / in unjäl)lid;cr 5)?cnge ; unD

nad)tc fte au$ ihren tap(fer|tcn Häuptern eine

geniig|ame^lii!,al)l ju ihrem 2lnfd;lag/&uOber*

flen unD Offictrcm erwählet haben / fo lauffen
3f)re mcfi

fte mit einer jtarefen glottevonDrer;*bitJfunff iut e«.

bunDert Süftcn/ oDer ©aliotten/ t>\t bigwciln

vier
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»ier / bifjweiln fec^ä / h\ gar flehen ober acht

faiifenb SÜtann auf i>ac ' Die nicht allein gute

©olbaten/ fonbern aud) gute ©teur*unb

Q3oorsleutbc fei;n/ in Die ©ec/ bcrgc|lalt/ i>afi

reiner unter ihnen ift / Den man nicht &u un*

terfd;ieblicl;cn ©aa;en gebraud;en fönte. ©ie

geben mit Diefer 93?acl;t wiber Die bürden/

unD nehmen ailees / tvaö fte auf Dem SDlceran*

rre|fen/ buiroeg ; fmD auch bereits fo gute ©ee?

rauber toorben/ baf? Die $ürdifd;c Laramufä-

len , unD anDere Äauff-@4>iffc / f»cf) auf Der

i?ec fegtet »liefet mel)r |'e!)en lajfen börffen. ©ie

lajfen c» aber bei) biefem@ceraub nid)t bfeb

beti/ fonbern »erwüften aud) Das" »c|re£anb/

alfo / Da§ Die bürden feinen ^Matj an Dem

fd;wavf§en $?eer Ijaben / Den fic nid)t ringe*

nommen/unb ausgeplündert hätten. Unter

anDern aber t>at Sinope , eine alte/ unD »er 211*

ters wegen De(? Königs Mithridatis berühmte

(grabt i ihren ©rimm mol gefügt. 5!iale^

d)cn bat Die @tabt Cafe , be£ (guropeifeben

$artar<(£bans <2>t$/H>ren .£)dnbrn nicht ent*

geben fönnen.Saeä i|l §rape&unti) felber 511m

offfern in großer ©efabr gcjranben ; unD ob

wol biefelbt »on if)nen nod) uid)t eingenommen

werben ift / fan es bod) mit Der geif gefd)e*

ben.

(Ss
-

fcr}ic!en Die bürden alle 3al)r eine Slot*

tc »on £on|kntinopcl roiDer fte aus ; unD be*

ftunbe Dicfelbe anfänglid; nur in galten unö

©aliottcn : 2lllbicwetin biefe ©attung©dE)if<

fc/ Die SÖärbeit }u fagen / nur allein in Diefcm

50?cer/ welches" gar wenig/ unD Dar\w nur flci*

ne/unD mcu1enfl)ei(8 an Dem tfftunbe berglüf*

fc gelegene ©eebdeen bat / gebrauch,* werben/

weil i>tä Raffer an »ielen Ontn / fonbeilid)

aber / wo bie (Sofaefeu ibren 2iujfcntbalt t>a*

ben / feine gro||e @d)iffe bmein geben fönnen.

211s" aber bieWurden enbiid; gefeben / Da(? fte

mit i^ren Legaten nichts" aufmd;ten fuutetv

unb Dicfelbe nur Der (£ofadcn Üiaub »ermebr*

ten/babc fic aus Unwillen ibve^lotten nicht ab
lern mit fielen großen gälten unD ©aliotfen

»crflärda/fonDernaud; noefrttiel groj[e@aie2

aufigcrü|tct. Unter anDern i>aben fit im ^abr
i6i6.als id) in Soria gcwcjt/bcn©cneral Mah-
mud Bafl'a, be^ Cicala (gobn/unb befi bama*
(igen $ürdifcben $aoferä ©Data wiber fte

au(jgefanbt/ welcher/ ncbcn|l einer grofjen2ln>

jal)ffleiner ©d;iffe/»ei)cn Der fd)wärc|icn unD
bellen ©alcen / fo fte &u Conftantinopel ge*

l)abt/ mit fiel) gefübret. ßr bat aber cbcnindp

jtg fein bejferö ©lücf / als Die anDern gehabt/

fonbern esift iijm nod) übler ergangen; inDe?

tue Die Cofacvcn feine ganfje glort in Die glud)t

gcfd;logen / unD unter »ielcn anDern / auc^

jwo »on Diefen grefien ©aleen erobert haben/

Da(i er mit ©d;abeunö ©d;anDewicbernad)

^oauO febvtn müjjen.
*

Sei; gib Such auj'cßo ju bebenden anbeim/

obnicM bieCofacfen / nad)fo vielen glüef*

lid)cn ^vogrcjfen/ wobureb fte fo mutbig unb

troiug werben / Urftd) baben / m$ fünfttig

nad) etwas Ijoberö &u trad)ten. 3d) will aber

nur allein Diefed fagen / was
1

id; »on il)nen

,
ftibji geboret/Da^ (ie tl)tien nebmild; Die vpoff*

1 1. ^bril.

nung machen/ Die ©taDt Conffantinopel Der*

malein|r ju erobern ; »orwcnDenb / es fn;e Die

<£rlöfung Dicfeö l'anDcs auö Göttlicher 33or*
febung ihnen »orbebalfen / unb in einer 0)ro*

pl)ecei)ungDemlid; »erfünbiget werben. S)em
fe») mm me t'bm well / fo fmD fte Der Seif fehr

mächtig auf Dem fd;raarfcen SDitn 1 unD ifl

niemanD / Der ihnen Die i>oUfommene ^)err*

fcbajft Darüber nehmen fan. ©ic haben aber
nid;t crfl von heut unDgc|tern fold;es ju thun
angefangen / fonbern fd)on \\x Den Seiten Deg
Sultan Murad , ( »on weld)em ich fline eigene

£anb / einen ^ßcrglekh mit öenfelbcn betreff

fenb / bei) mir habe ) blutige Äriege mit Den
§iircfcn gefübret.

5)icwetl nun bie bürden feifl)ere &ret)fitg

unb mehr fahren / fte md)t haben augv
rotten / nod) überwältigen fönnen / fonbevn
biefcibe öielmebr je länger ie mächtiger wor*
Den ftnö ; fo hat man öiclmehr Urfad; \\\

helfen / t>4 tJ>i*e 9)tocftt im liinfftig nod;

mehr junel>men / unD gieichfam undber*

winMicb fei)ii werbe. Unb bin ich meines" ©«bncfcn

^beils/ wann icl)ibvcn©taat unbibr gaiUjes ^;
i?'""

^efen/wflcbes icbcr|ilicl) inÖer€brifleni)eif/ .

Ic

unD hernach »icl beffer in Der Wurdet) mit ab
n?rennt"s'n -

lemg!ei|] beobachtet / n i(flieh übei lege/ Der

gdnrjlichen SO?«onung/iX3|jtebermalein|l noch
eine mächtige Diepublidaurjiicbten werben;
ottbitwtiln ttorjetten Die berühmten ©parta*
ner/ ober SaccDemer.ieiv wie auch Die ©icüia*
nei/€artbaguienfev/ /abie üiemer felb|t/unb

ju Diefen unfern^eitcn Die .[3olJdnDei7fi:i nicljt

ttitl ungleichen Slnfaug gehabt haben. Unb
l)inDert ntci;t^/ ba|j fit feine eigene :

lßol)iiuiig/

noch 2Beiber haben / unb bannenhei ibr @)e>

fcl)lecl)t nicht fei tpf?an(;cn tonnen : 'Dann »u

gefchweigen/ baßman ftehet/ bat; fie f»ch / o^ne

biefcibe »on fo Dielen fahren her fehr oevmeb*

ret unb jugenommen haben ; fo möchten fit

fich V)ielleid;t nach unb nad;/ jtcfoju oerheyva*

tl)en gewebnen/ sumal;ln weil bie jenige/ fo an
Den Slüffcn wohnen / bereits ^ßeibev/ »iel

anDere aber mit Denen/ fo fte anuntcifd.icDli*

eben Orten gcraubet / Öemeinfcbafft baben/

wcid;e fit hernad;/ wann es ihnen gefallet / ent*

weber ocrfaujfen/ ober umbs @elö wteber ge#

ben. 2)je jemge aber / fo anbete Orte in Dem
»eilen £anb wohnen / werben &wct)fcls frei) be<

weihet feim; geftalten man bann unter ihnen

bereits einen guten Anfang ju einem l)dii(5ii*

d)tn QJBcfen |id)et.

©er Äömg in ^olen / als" .foerr bc^ £an* e ' c t'",D '""

Des / bas fie bewohnen / i|l il)r ©ebufebetr / ob "'^^
8'

er fd>on gemeiniglid; mit ben bürden griebe "^q"^'.

bat / unD hilfft ihnen mit ®elb / unb mit ab
lern / fe »iel er fan. ^Bann ftd; aud; bie £ür*

efen barüber befd;wdren / fo cntfd;u!öiget er

fiel; mit beme/ D.i|? fie ein rauberifd)e$ Qjoid

fei>cn/ unD Da|] er fte nicht |traffcn tonne : ga|t

eben wie es Der (Srijherijeg »on Oe|lcreicb Den

^jenetianern/ wegen Der Vfcochen, gemad;t

hat.

9?ad;bcm id; nun »on allen Diefen S>in<

gen/ genugfamen Bericht eingesogen ; 1 iglei
5J1.Äe

eben aud; in ©rfabvung gebraut/Dag bep $6* übttUäit

3 3 mus
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ticöacijc/ maö jn

f)\
C i|I(n @tbitt fiel) biß anö fcbwarf<e

was öic uo< j^er CV |^ rccfc / jtvifcjjcn nxld)cm / unb Den

Kan«"«(* ©rdnfcen feine© SK«*ö / ntcfetö anbevß / alö

betben in« bau Sönigreiefc Colcho gelegen ifl ; cö fepe

cm »*• nun gleich ein £beü bawm / fonftenDadiän,
tickten ton»

1)()n
s,

cn ^^ffdT abcr Mengrelia genannt; 0*

Der etneanbere flcinc£anbfd)afftber (Georgia*

nev an bem fd)wari
r

: en tffteer / Deren iebe ii>ren

befenbern Surften \jat i unb nicht über wer/

ober jec&ö £agreifen groß i|t. Über biß/ weil

mir bcwufl / baf>. Dtefe ©eorgianifebe gürten/

be.cn gant) -}Jcrficn »on bem Wecr fcl)cibet /

alle (Er;vt| ten fmb/unb Danncnbero biegreunb*

fcf>cifft ber (Sofacfcn ibnen nicht unangenehm

nod) nadubcilig feijn tan / mit Deren £5ei)*

flanb fic fiel) / wegen btfi angi-än^cnben $ür*

den / Defto beffer in ©ic&erbeit fefeen fönnen

;

wcld)cr / ob er fic wol mit ^rieben unb unbe*

flimmert (äffet/ rocii er it>nen / wegen ber ©c*

legcnbcit tl>reö rauben unb tteflen £atibeö/

ruebt bekommen fan / jebod) groffe ©efeben*

efe i btn fit ©cbaimngeti nennen / ir)n*n ab*

forbert / »ermittele tt>eld)er fic / fo su reben/

Den grieben/ unb Die ^»anblung/ fo fit mit

Denen »on $rape&unt/ unb anbern feinen San*

Den treiben/ üon il>m erfauffen mü|fcn. (£nb*

lid) aud) / weil mir nicht »erborgen war/ bafi

Dicfc ©eorgianifebe gürften / entweber auö

garem Tillen / oöe* aus ;3wang/ in greunb*

febafft mit bem ]3crfiauer lieben / welcbcr

Dann / eö gejebebe gletd) freiwillig / ober ge*

jwungen / eö leid)tlid) Dabin bringen fan/ baß

fie feinen Unterthanen/ wie aud) btn (Eofacfen

einen ficoen S'jrd)Sugunb #anbcl/ingleid)en

biffen eine ficl)cre2Boi)iumg werbe geben müf*

ftn: Unb Daß bie<£efacfen / wann fte an bie*

fem Ort / ber ibnen }tn\titö beß SOleerö ligt/

einen gcwi|Ten@iij t>aben / nicht allein mit

größerer >?)?ad)t unb 25equemlid)feit bie an*

gräittenbe
l

£iircfifcbc SarrDe würben bureb*

ftreifftn / unb befebdbigen ; fonbern aud) mit

4>üljf ber Peruaner / ba» jenige/ was fte il)*

neu einmal abgewonnen / auf ewig banbba*

ben unb behaupten tonnen/ weiebeö ibnen/ weil

ibrer gar wenig/ unb baiju jenfeitö bef* OTJeci
-

©

gelegen fei)ii / biß babero niefet möglieb ö^tveft

:

©o babcicb mirumb DieferUrfacbcii willen

Borgenommen / auf alle müglid;e 9lßcifc unb

^W Diefe Bereinigung unb gute greunb*

fdjatfc &u beförbern; wrmittclfl: welcher / wie

aud) ber (Sron ^olen / weld)c fonber Swtiffel

aud) mit eintretten wirb / il)ie 5lrmcc mdcbti*

gcr / jldrcfer unb mutiger fetm wirb / nicht

allein / wie fte bitter gctl)an bat/ gute Q3eu*

tbcn ton ben $ürcfcn einjul)olcn / unb fid)

mit ber glud)t wieber Dason su macben ; fon*

Dem ibnen aud) / mit Q3ci)|tanb ber ^erfia*

ner / abfonberlid) in ber ©egenb ^rapesunt/

unb an ben ©rängen / bie $erften »on ^ür*

d'ei) fd)eiben / unb ben Gofad'en/ weil fit an

Dem ätteci ligen / gar bequem fei)»/ ben ivopjf

ju bieten.

.£>ierauä nun fan ein jeber bie auß biefer
r;mKn/fo qjdeinigung ber ganijen t£bri|ten[)cit enr-

t!u baitts"' fpnnflttiDe ehre unb Bertrdglid)feit/ unb ba$

cnt^K. Iblcbee nid;t fd;wäv ju tt)un fer; / abKb«» ; tä*

Dieweiln Der jtönig in ^erfien nid)tö böberö
wünfd;et unb verlanget / nod) einige Cbelegen*

beit auö Rauben laffet / ben bürden ^d)a*
ben jujufügen/ unb bannenbero aller (£bnl"i*

lieben Potentaten unbQjöld'cr gieunbfd^afft

fud)rt/ unb jebcrjcitembligbarnachgcti-ad)*

tet bat. S)ie (Sofacfen betreffenb / fo i|t nid)t

ju glauben / ba$ il)nen eine fo (larcfe ©tüije
unangenehm fepn werbe / unerad)tct biefer

Potentat nid)t ibres ölaubene ifr. @o mel
aber meine s}krfon betrifft/ fo beDuncfte mid;/

bat? ich ein md)t untüd)tiger r
iBerd'seugl)ier i!

Su fepii fönte / weil bit ^olmi'cb' Sofaden/
alö mci|kntl)eilö gute (Satbolifcbe £ty\\\m/
mir / als gleicbfalö einem £i)n|icn / gar wol
trauen fönnen/unb follen. 2)er £ötüg in ]3er*

fien aber / wirb umb fo »icl weniger eintgeel

SOJißtrauen m mid) feigen / weil er weiß / Daß
id) ein Svömer/unb De|j %\b\U / ben er in l)0*

ben gbjren bdlt / Untertan bin / fonberlich/

wanuid) mit ibm t>on ber ganzen ©acbe mit
gutem örunb unb Q3efrani> werbe gcrcDet /

unb il)ine biefelbe rcd)t ttorgetragen haben.

*2Ba6 fieb aber weiters für eine ©d)wdrig*
feit eräugen möcbte/ entweber/ baß ber^ßeg
Durd) Colcho nid)t offen/ nod) gangbar/ nod)

bcfanbtfei)e/unb man nicht miflen fönne/wo
man fiel) bei)beö su 2Ba|]er / al^su Sanb ein*

fd)aniw / ober einen bequemen $awn fud)cn

fode ; ober aber / bafi man in Werften mit btn

(lüfaden i weil fit weit banon abgelegen/ uub
baö Wflm Darswifd)en wäre/ feine Correfpon*
Demj würbe auftriebt«! fönnen; fowolte id)^-^
mid) felbfl anbierben / biefelbe ju überwinben/ P

clla v

unb auö bem <2ßeg su räumen/ unb mid) fei*

ne COWbe nod) @e|-al)r abfd)röcfen lafien/man

id) aud)gleid) felb|t über baö fd)warije O^eciv

mit ben Cofaden ju banbeln/ reifen/ unb bie

2lntwort/ unb ben Vortrag wieber in Werften

Surucf bringen mü|te.

$fl\t biefen ©eband'en nun / reifete id) auö
Hifphahan gegen ^uben an ben *i)erfifd)en

#of suFcrhabäd : @otf aber bat aus fonber*

barer QSorfebuug/ su 55cförbcrung biefer <Sa*
d)t/h)\t tbr balb Bcrnebmen werbet / einen an*

bern von gellen unb Sorben/ mit eben ber*

gleichen Bortrag / unb su eben biefer £tit bat

bin gefenbet. SSiefcr war ein (£ofadifd)er 2lb*

gefanbter felbfl/ welcberttom |d)wari!en SO^er/

langnad) mir/ su Fcrhabad angelangt/Den id)

Dafelbfl bcfprod;en babe. *3Bie / unb su n>a$

(£nbc aber / bcrfelbe fotnmen fei) / will id) jefcö

anseigen.

(£iner üon Denen df)rifdid)en gürflcn / wel* sfinbnu»

d)e/wie ich gemelbet / an bem febwarljen $?eer niS ^'^
wobnen/niebt mifi id)f ob eö ber auö ber £anb;

*™
^JJ"

febafft Mengrelia , ober auö einer anbern flci. m„ &„ a
neu ]3roomi5 gcwc|l/ Guriel genanbt / fo näber i«f«n

bei) £rapesunt gelegen/ unb/ meinem ^Sebün*

den uad)/wegen ber 97ad)barfd)afft/unb viel*

leid)t »on wegen ber ^prad) / ein ^beü beß

Sanbcö Colcho , unb unter Den (£bri|ilid)cn

@eorgianifd)en gürjlen / fo Der @riecr)ifd)en

Religion sugerban fmD/ begriffen ift; einmal

einer »on bitfm betben / bat febon »orlangfl

^erlangen getragen/ greunbfebafft mit btn

ßofaden
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Jas Stiegen

t au(f) &ep

letanern in

OteCTofacircn

rjcfjcen fici>

nu öem 2\o«

11311t eine

SnnÖmif;

injulaffen.

Jertigen et <

iicfje CMS ih<

temOTutel an

Ben 2wni3

«6.

$iefc feljen

ihre Xeife

Cofacfen &u machen / unb eine ©ememfcbajft

innren ibnen in feinem £anb / umb bercr

»on mir Droben angezeigten Uifacijcn willen

mifTiurirljten : «SBor&u er fie bann beybeö

burd; <gd;reiben / al*> mit @efd;encfcn einge*

laben / unter melden einemalö / ( fie feiner

'$reue be|togemijfer ju wfid;enO Keine gul*

bene Creuljiein gewe|t : aübietveiln man in

biefen Üanben / wann man anbeuten will /

bag einer ein guter ©)n|t|ei)e / ju fagen pflegt/

ba(j er £>a$ Crcuij lieb l)abe / unb wirb Die

<£l>ve / fo er bem £reu(s einseifet / für ein un*

fel)lbare$ Äennjeid;en befj (Ebrifrcntbumbg

gehalten : S)annenf)ero treiben Ht (gngelldtv

Der / weil fit einen 5lbfd;eu für bem Creuf? ba*

ben / unbbaffelbe nid)f t>erebren/t>on ben $U>
bemefanern felbft/ unb tton bem Königin s]3eiv

ften./fürbdfe Cljriftcn / ja gar für .fte^er ge*

galten. 9}ad;bem nun biejer gur|t / wie ge*

bacfyt 1 bie (jofaefen ju foldjer 33ünbnuf? ein*

gelaben / bradite er fo üiel juwegen / üafi fit

Diefetbe/ weil fit aud; bterju febr geneigt waren/

mit greuöen angenommen unb bcwjttget bfl<

ben : ©ergeftait / baf; fit fd)on ojft mit ibren

glottcn in (ein £anb fommen / unb wn ibme/

ob fd;on bie £ürcfen fauer baju gefeben / unb

foldjeö übel aufgenommen / aufö freunblid;*

fit empfangen worben fmb : 2)ie Sofa*

den hingegen aber / ju einer banctbarltd;en

Sßieberioergeltung/ feiner Untertbancn ®d#
fe/fo in untcrfd)icblid)c £änberl)anbeln / be*

fdjü^et unb befd;innet b«bcn.

söermktelö fo!d;er aufgerid;tefen greunb*

fd)afft nun/ entweber weil biefer gür|l bit Co*
facf'en bierju felbft angemabnet/ ober ba$ fit

»on fid; felbft bjer&u geneigt gewe|i / bflben fie

ftcbtooigenommcn/ fid) gletcbfalö mit bem
Äönigin^crfien in eine &ünbnuß einjulaffcn;

weil fie üielleidrt wol gcrotift/ba§ fie bitrch bie*

feö Surften £anb / leicbtlid; in Reiften würben

fommen rönnen. 2)anncnl)ero/ nadbem \>or

etlichen Monaten \fytt glott / wclclpe über

jwe» taufenb tapffere ©olbaten aufgehabt/in

biefem gluf? angelangt/ befd;lo|]en fie/ alle ans

£anb &u fegen / ibre (Sc&iffc in ibreö Q3unö&
»erwanbteu #a»cn ju laffen / unb / in Jpoff*

nung guter 35eutbcn / bem Äönig in biefem

5trieg wiber Ht bürden ju bienen / »on bef*

fen flarci'en Zubereitung/ Daö @erüd)t in alle

umbliegenbe ^anbe erfd)ollen. 3n ?5etrad)*

tung aber / i>a$ fit nod; ntc^f reuften / nxften

ber ^vöntg ju tbun gefonnen / unb fid} feiner

gmmbfcfjajft / roeil er fein Cbvift rr-ar / nid)t

geroi^ »ei|lcbern funten ; fo mürben (icenblid)

3iatt)ö / nur allein »ier|ig SOTann auö ibren

tapfevjtcn ©olbatcn aufzeigen ju laffen/ mit

^Scfebl / fid) be§ l2öegeö lvol ya erfunbigen/

unb / r»o eö möglid; / gar bi|? an t)tn tytxfu

fc^en £>of ju reifen / be§ Königs ©emütb
\u erforfd)en / unb / ba$ fxt i wann fie il>n

geneigt be^nbenrt'ürbeH/ ibre S)ienfte an^u*

nebmen / alfobalb rmeber jurücf febren / ober

berid;tcn folten / rool)in ber Äönig ibrer im
Ärieg begebren möd)te.

?)W biefem ?öefel>l (liegen biefe »ierßig

SO^ann iu ^anb/ unb liejjen ib« gregate »ov

II, ^beil.

Sincfer (igen /bannt |te in berfelben / wann eö
&llrCf, &1!3

vonnötben / mieber \uri\d über ?Q?ecr fabreu <acolsi<m\i

fönten. w« iJn fe

©ie fatytn bierauf ibren <3Beg über bie f°rc -

©tröme ber üanbfcbafft/ enttvebei
;MengreIia,

ober Guriel fort / utib würben »on biefem

^anbö^gürften / an einen aubern ©eorgiani*

fcbengüiflcn / ber weiter bincin im nefre Sanb
gelegen war/ unb bepbeö er/ a\6 fein ganijeg

ianb / »on ben ^ürefen unb ^crftatlern/

nid)twei§id) / warumb / Bardaciüc, £>a$ if?/

bas bebcci'te/ ober unbebeefre ^auptgenen?
mtmi) 1 mit ^Siieffen üerfeben : 2)te @e*
orgianemenen il)n ben j\önig t»on Imeretfi

wclcbeö ciiw £*anbfd;a|ft / entmeber Colcho

,

ober iberiai|t/ uiiban bet)be gvdnßet.

©ie würben »on biefem güv|?en fSr
frcunblid) bewiKfommr unb bewittbet/wcl*

d;eiv naebbem er n)x ^iMbaben ivrttanben/ib*

nen geratben / baj^ fie nidn alle jugleid) in

Reiften reifen /fonbern nur einen aus ibrem

Mittel bal)in fenben folten / beme er ein Crc*
beni^@d)ieiben an ben ^önig mit geben wol*

tc / umb »oi'beio bef? 5töiiigö Milien uhD
s»?cj)iuing ju »ernebmeiu tiefem nad} blie* 2-£al
1 v' w w /t- ^. r • •< •- «men von in»

ben bie neun Uiibbiei)tjig ju Bafaaauc, un& n«ninp«.
»erfd>icftcn nur einen einigen / 97abmenö fu».

Stephaiius» einen ^olacfen / unb ber Catbo*
lifd;en Religion sugetban / weld;er neben

ber QJolnifcben / aud) bit 50?ofci>n>ifif4>e

©prad) rebete. SMefer nabmc feinen 2öeg
erfllid) nad) Teflis , eine (ßtabt i über wcld)c

berZtitBagredMirzä, jcbod) nid)t »oü'fönv
lief;/ wie feine QSordltern/ benfd;cte/ fonbern

biefelbe v>on bem Äönig in ^erfien gleicbfam

&u Seben trug. £r war gleid)fal3 ein ^)eoiv

gianifel;cr gür|l / aber ;e^o / glcid) wk fem

Gatter/ welcher ben Cbnjtlidjen ©lauben
Berlaugnet / unb fid; in bep Königs m $er*

ften Üöien|t begeben /ein 93?abometancr.5!)ic*

fem obgebad;ten gür(fen nun/ ift biefe ©tabt
»on bem Äönig m Reiften / nad)bem er btn

red)tmci)Tigen erflgeborncn Srbcn / weld;cr

ein€bri|tgcwefen/mit fid; gefangen naeb^civ

fi'en gefübret/ er|l »ov wenig jafoven eingeräumt

worben.

2ln biefen Bagred Mirza nun batte bergürff vot^l
juBafciaciüc biefen Cofacfen aufS bejfc re- ffir biefen

commandirt , unb benfelben alleö umb|tdn* ®'wnö«« :

big berid;tet / wer unbm$ £anbS er fepe/ unb

ju xx>a$ gnö er fommen wäre. & fdjriebe

aber/ wie id) bafür balte / an biiftn Mrzä,
unb nid)t unmittelbar an ben Äönig in -13er*

fien/weil er mit bemfflben/nid;t in fo gar guter

£}ei'ftanbnulj fiunbe/uub ob er fid) fd)Ö duffer*

lid) gegen il;n fef)r freunblid) ftelletc/fo gieug t$

j()m bod) nid;t üon Qutitn/ weil biefer Bafcia-

ciüc bc(5 Tcimuräz Chan, eineö ©eorgißni*

feben gtirflen naber ^erwanbter / unb guter

greunbwar / beme bie £aribfd;a(ft Gatheti,

unb vielleicht aud; nod) anbeve ^errfd;afften /

nebmlid; ba$ übrige »on Ebenen / unb ein

gro|fer $beil üon Albanien jugebörte ,* »on

bem Äönig aber ber Zeit / wegen einiger

(Srreittigfeiteny welche ju erjeblen alljulang

fallen würben / mit ^rieg ^eflfticj verfolget

3 4 WirD<:
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ttitb. Sem fei) abfrtt)te ihm »olle/ fo mt*
bc bei (lojaef Stefanos bem Bagred Mir/i

ju Teils auf* be|lc anbefohlen /»eitler/ ber

ein ihn gelangten "-Sitte .gemäß/ fonberltd)

aber feinem Völlig/ ben Die <£ad)c betraff /

einen SMenß &u er»eifen/ btefen Cofacfcn alfo

halb / nebenfr j»e»en »on feinen #ofbcbien*

ten / unb einem (£rcben(5* (Schreiben nad)

jpofe gefen&et ; m »eifern er ben Äönig fei?

riet
s
]3ei|ol)n halber / unb ber Urfad) feinet* 2lb*

fenbung / »ic auch, »ae> bie (iofact'cn l)ierju

benagen / unb oon allein / roaä ju biefem

(Sefcbäjft gel)6ne / aufifüblid)cn Bericht er?

jtattete.

»*rM6c j)er <£ofacf langte / »ie gebacht/ lang nach.

»tr»«om
niu.

jU perhabad / allwo ber Jpof fiel) bamalä

g'unMici aufmclte / an / welches oh,ngefdbr in ber jweü*

6.™«tfon.mt/ttn L2ßocbe befi Monats SDlartij gefebabe.

tana&trftü <T)er ftönig/ als er auö beß Bagred Mirzä
«lenuortraä/ ^ebveiben fem Q^ovbabcn »ernommen / em*

bcrSprace feine ©prad) / bie ber 5\önig verjlunöc / re*

niefietbun. benfunie / nod) einen 2)olmetfd) hotte/ ber

feinen Vortrag erfldrete / fo bliebe cö allein

bei) ben duffcrlicbcn Zeremonien unb 9\eoc*

ren|. SDet ftönig fönte ihm glcid)fals ferne

Slntwort geben ; fonbern übergab it>n bem Es-

tendiar Beig ,»eld)cr ber Seit feiner »ornebm*

ften £bclleutbe / unb £offgün|ltingen einer

t|f / mitcrn|llichem $8efet)l / @orge für ihn

jutragen/unb tlm alö leinen 05afl ju bewir*

tbcn / bc|; Bagred Mirza £eutbe aber / bie

ben vtüfacferj begleitet hatten/ fanbte er in

aller Spie mit einer Antwort wtcbeil jurücl/

»cld)e/ wietd) wrnommen / biejeS Snhalttf

ge»cfen / baf er btn jenigen Cofaden / fo &u

Bafciaciüc geblieben / alle <£bre unb J&6jl{<j)*

feit erweifen folte/ unb bafi erfie/fo balb er fid)

ihrer sjJlepnung burd) ben <£ofacfen/ ber bei)

ihm »erblieben / be|Ter ivürbe erfunbiget ha*

ben / an feinen .[oof tvolrc beru jfen [äffen / unb

mit ihnen / fo viel e$ fid) tbun la|fen »urbe/

in .£)anblung treffen.

rnö«irö £)em (£o|\icfcn / »ar im mitteilt ju Fer-
roepmscii habadbie geit über bie maJTen lang / »eil er
rct)runn)ffli3

nicfonr>u ftc/ wie es umb feine «Sachen ftünbe/

unb fid) Dellen/ wegen llnwiffcnbeit ber © pra*

d)c md;t cvfunbigcu funbte: £üaö ihn aber

nod) mehr frdncfete / »ar biefcS/weil er fid) be*

forgete / eö möchten feine anbere £Keißgefdl)r*

ten fo ju Bafciaciuc geblieben / »nun fk

fehm würben / b<\$ er nid)t »ie f\t mit

einanbet abgereber / in
s

])crfon »leber ju*

rücf fdme/il)nv)ielleid)t fur »erlogen §aU

ten / unb tvieber bavon Jieben / unb il)ti tu

einem fo weit abgelegenen üanb allein laffen.

sTJad)bem er aber in bieferSlngfi unb borgen

erfahren / ba$ id) $u Ferhabäd todxt i unb

aue> bem bloffen9?amen/als cmcöÖiömerS/ur*

theilete / bajj id) ein£atbolifd)cr£bri|t feim

niülie/liefi er fid) bebunefen / cömdre ihm

glcid)i'am ein gngel »otn Jpimmel gefanbt

»otben / fame bevo»egcn ei)lcnb£i \\\ muvunb
hatte \>oä OMücf / ba|j er unter meinen ©ie*

nein einen :£>olmetfd) angetroffen / »eld;er

neben ber ^ürcfifd)eu /
k

})ev|t|d;en / 2lianeni#

fc^en / unb granfcoftfd'en ©prad)/ bereu aller

maninbiefen Rauben funbigfet;n mu^ / aud)

cttvaö »enigö ^ofco»itifcb rebete / roeil er

fich $tvet)3>ahr lang in ber ^?ofcau mit unferm
P. loh. Taddeo , ber (Earmeliter ©cneraln /

ben ber ftonig in Reiften in feinen !J)ien|lcn

unb ^iefd)dfften babin t>erfd)icft/ aufgehalten.

vOcrmittel« Oiefeg 2)olmttfd)en nun/ rebe^®
c,

;

n

h

®"

ten »ir mit emanber ; »ie fehr id) nüd) aberö/m^lL
»cgen biefer $ractatcn/ mit benen id) fo lang udia Vau

fd)»anger gegangen / erfreuet habe / »ill id)

euer) / fclber gebenefen laffen. gr gab mir

von allen@ad)en umbffdnbigen %end)t ; id)

aber offenbahrte tf)m alle @el)eimnu|i meines

#erßenS/ unb erbothe mid) fd)lie^licl) / ihme
in allem / »aö feiner Nation 511m bellen gerei*

ct
,enmöd)te/»iUiggebraud)en *»u laffen; hin*

gegen nähme er mtchgieid)fam ju feinem 35e#

föberer linb ÜJathgeoer an. ^Bir machten

bannenheroben ©d)!uß / ba{5 id) mit ber er*

jlen ©elegenheit mit ben Äönig!i;i:en 9^i*
ni|lern/obcr bem Äönig fclb|l/ ihrentwegen re*

ben /er aber / »ann man &u ber ^anblung
fd)»eitcn »ürbe / mir an feinem Ort treu*

lid) an bie #anb gehen folte.

Safi er|te mal nun / bafi id) ber @ad)e tu ?oSli
nen Slnfang mad)te / »ar/ »ie id) bi oben er*

»ehnet/ mitbemTochtäBdg , roekher ben

1?. $?arti; / eben an bem $ag/ bei ict) mit bem
Cofacfcnioorbaäerfttinalgerebet / eine Vifi-

tc bei) mir ablegte / alö eben ber Cofacf ftd)

nod) beomirbefanbe ; »cfiroegen id)bie3eit
nid)t ocrlicren / nod) eine fo gute Gelegenheit

auö^)anben gehen laffen »olte/fonbern führ*
tebcnfelbcnoor bm Tochtä Beig, unbfagte
ihm / wer er »dre/ncben|t furtum/ j'ebod)ge*

nugfamen ^erid;t / oon ber ^öefd)affcnhcit

biefeö Q}olcfö/ unb ba^ eö bem Völlig groffe

S)ten|lrl)un fönte ; unb ba$ er/ in Söetrad)*

tung beffen / baffclbe nicht gering fdjäfecn/

fonbern /fid) günffig gegen ftc bejeigen / unb
ntd;t unterlaffen folte / \u/ »orju fk fid) bereits

felbff erbotten / in feinen (gebuß ju nehmen.
S)em Tochtä Beig war biefc (gad)e ju oerneh* Sj -.

r ,6

men nid)t unangenel)m/weldiermtrtterfprad)/öcm ^„^
biefeö alleö bem Äönig treulid) oorjutragen ; Smit,, $

ge|taltcnid) bann auöbeme / »ae barauf er**on ä'fct

folget / abnehmen funte / bafi er fein $öort
gehalten.

S)ann als einomalS ber Cofacf / »eichet

ungebultig war / ba$ er fo lang feine

3lnt»ort haben funte / nod) ber Esfendiar fid;

feiner/ »ie erö gern gefehen / annähme / bem
Äönig auf offcntlid;er ©troffen eine ©up*
plication überreid)ct / nähme er biefelbe an /

lafe (leaber nid)t / fonbern bliebe ju tyfttib hal*

ten/ unb vebetben Esfendiar Bog, utit) alle

anbete oornchme ^Sebiente / feiner ©ewon*
heit nad) / mit biefen QBorfen überlaut an : ^cr ^ $>,

3hr roiffet nid)t/ waöbiefcä fürinithe ft\)W stntw*)**

unb wie man mit ihnen umbgehen muffe.
,*f"H',tft

SDiefe fmb bie jenige / fo über bat fd;warije

?0?eer gebieten ; bie fo »iel ©tdbte eingenom*

tuen/ unb ben Fünfen fo goffen ©d)abcn ,u*

gefüget haoen ; weld)eö er ihnen bann ctttö

orbetitlid) her erriete, 2)ie|e fönnen unö

über*
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überaus greife ©i«n(le tfjun : €nbltc& für/, tt 2(ufbitftt foljten uoef) sroe» anbere (35efd;cn*

er atlcöan/ maäicb t(>rrritn>ec}cn / mir Dem tfe/ meU;eo »on ifcren jmepen iuglcicl; ge*

Tochtä Bciggerebr/unb faate/ baf* er ftcf) fanbt moroen; nebmlid) ba3grö|te toonbem

il)rer sn bebienengefonncn |ci)e ; redw bem* Huflein Chan, meld;er 4!anb»ogt über eine

nach fein ernftlidjer 2BilI/ baf?man tiefem SanDfcbajft an Den ©rangen ßaghdad mar:
£o'acr"en um)i meine €i.re crweison folte ; ab? Daö geringere aber toon bem Cafüm Sultan,

fonDerlid) at er befahl et bem Esfendiar Bjig, be|? befugten Chans £eutenanbt / fo gleicbfale»

il>me feinen Mangel an <2Bein su laflen / weil über ein@tücf £anbeg niebt mcit üonBaghdad

ermufte / Däffcr benfelben gern tra.icf. 3n*

gleichen »erorbuete er / tbmc mirtlermcil/ bif?

er il>n mit gvölfern ^i-dfejwn abfertigen

mürbe / futtff lonum, obci fünfzig geefin/

ju befonDern ^lußgaben / ju geben. 3d> mill

aber anje&o bie (Eofacfen fahren laffen / unb

Su feineren mcüer8»onü)nen banDcln.

Mnf>eit $)?itrmod) ben 21. «Wartu/ melier ber

[RÄnigs $ag be£ N:uniz, ober Anfang bejj ©onnen*
-

,|. n/ 3al)v3 mar / ben Die ^crftaiier / mie icb eud)

T*z«« wüitftm berietet / l)od;fe»>erlid) begeben/

Smcn hatte ber ftönig / geroefonlicfrem ©ebraud)

unctjmtn. naci) / Den ©lücr^munfd) / unb Die ©efd-iencf'e

»on allen feinen großen empfangen fotlen

:

feiles aber Damale oöfi 2ßettergemeft ; 0*

ber ein unglücfltcber $:ag / unD Der Satumus

im 2luif|"teigeiiroar / oDer aber / Dcrjvönig/

Wie man »ergab/ jicb ttvoaß unpdfmd) befuti»

Su gebieten batte/unb eben Derfelbige mar/üon
benen ©olDaten icf) untermegs / als id; nad)
H.fphahan reifetc/ mie ich eud) »orbiefem be*

rühret / etliche angetroffen habe. 9)fit Die*

fen Erdfernen |d,icffc ber Chan auch fed;rf f

T
t,l'on

bunDert Surrten fröpftt J unb Der Sultan,SJfjj
bcrmct,t fo viel -^olcfö untei fid; batfe 1 mieaamgin
t^ig; welche alle meinem treffen / fo jte ?«("•» g«
mit ihnen gehalten / als fte ein SDorjf/ unb luff£"'

bao bebtet einer ©tabt / 97ahmen^ Chier-
cüc überfallen / unb aufjgeplünbert / gefan*
gen / unb Der Baflä, Der Die "Jtorthep gefübm/
nibergebauen »erben : helfen Stopft" / nebenft

noeb Dreper anDerer wrnebmer Sarfarn / bit

mit einer fravefen 2msahl ihrer Q}öltfer b&
fclb|t in ben 3Bimer * Quartieren gelegen /

jum unterfchieb ber anDern gemeinen köpfte/
m cm fernen $ud) eingemicf'elt gemejt ; Die

ben / fo i|t er mebt auö bem Haraoi Eommen/ onbern aber_tm Den o^entlid; / unb ein jeDer

;«i(e in

icn öic

fangene

Jbinötn-

unb!)at man ilmmeber an biefem S£ag / nod)

lange geitbetnad) feljen / noeb mit tbm leben

fönnen.

Unter anDern ^)rdfenfen / fo fdglicr) awf

ben ^.Maij gebraebt mürben / niittlermeil man
m«i utc 1 bt£ Der Äönig beraub fam / maren

be^ Chans »on Chorasän feine / meldtet / ne*

bfi:|l ja(clcn anDern Singen / Drei)i)unDert

ilop||e berVzbcghi , famt einem ioornc()m;n

4)evrn / unb ad)t/ ober jel;cn feiner SMenetv

bie lebenDig gefangen moiDen / gefanbt ; meU
che inögefamt / nid)t mie bei) unö / mit @tri*

cien 1 Äetten unb geffeln / jonbern auf il)re

^ßeife/ mit einen |tucf ^ol^/ brei) (Span*

nen lang / gebunben geme|t / meld)eö an

bem einen €nDe l)ol / unb auf bewbcn @ei*

ten mit ^Dl'en befd;lagen mar/ Derge|talt/bafj

man ben 9iedjten 2)aumen bei gefangenen

auf eine folcbe ^ßeife burd; biefeö £ocb ftecl*

tt/ ba$ er / mann er ihm nidjt felb|t mel;-etl)un

molte/ Die J^anDnicbt gebraud;en funte. 2)aö

anbere (£nbe biefeö #olr2e£/melcbeö über bie

rechte ©cfculter hinter Dem 4?alti gieng / mar

an iw\) anbere ^)ölijlein in eu.em Triangel

»e|t augemad)t / bajj ber ^)al§ fd;ier an Die

Jfpanb gebunben mar/ gleichfam alö mann
man einen »erlebte 2lrm in cmeiiSinDrn trüge.

S)iefe ^5efangcnc/unD 5\öpffc Der Vzbcgm,

J>atte ber Chan »on Chorasän m einem v^d^ar?

nuiijcl / ben er mit ihnen gehalten/klommen/

tmb bie übrigen in b\e gluu)t gefcblagen. X)ie*

fe holder / fo an Den ^erftamf ren ^rdnijen

mol>nen / unD euw Den ']3erfianern roibrigen

s5)?at)ometifd)en (£ect jugetban ; aueb t>on

5^atur jum rauben unD |tel)len geneigt fci>n/

tbun mit (letigen (gtreiffen in ^eificn grof*

fen ©cbaDen; bannenhero begibt fid)ö ofti/ba$

fiel)e|jlid)emi)u|[en/ mie bann biefe mit intern

©ebaben erfahren baten.

an einem ^?piet? geführet, gö i|t aber fotcheS

©efebenci ber ^dupter ber umbgebrajjten
gcinDe / fo man Dem £önig in $e.fien ju
bringen pflegt/ mieStrabo (a) beliebtet / eine (a)iu>.i/;

fel>r alte(^cmonr;eit.

Unter Dicfen ©efd-enefeti mar aueb btö
^fci D De|j niDer gefdbelten Baflä , mclcbe^ eon
©über unD @olD / nad; ber $ürcfen ®t>
braud; / Irölfiidj anffcebuijt gemefen. Sngleü
d;en befanDe fico auet) ber ©olbat / ber Den
Baflä gctoDtet/ unter Denen/ fo baö ©efehend?
brad;tcn ; unb bamit man i(>n bafür erteile

nen mödne / fo batte er über fein gcmobnlidxS
Äleib / bc$ entleibten Bafla feines / meldies"

reid; mit ©olb gtfttcfttvar. ©ic fügten auch

noeb fünff ober feebe? lebenDtge ©efangene /

meldje alle »ornebmen ©tanDeö / unb t)o\)t

£)fftcirer gemeft.

S)er Völlig aber Farne nie au* feinem ^JaU
laft / biefe @efd)encfe ansunerjmen ; fonbern

verfügte jtcb ein^malö in einen grefer / auö
melcbem nian über Den giug feben funte/

( bann Der ^önigltd)e QJaUajl / i|t an bem
Ufer bcüglufleä/ gegen 2Be|len / (>art Dar*

an gebauet ) unD lief? nur aHein Die abgebaue*

ne &öpjfe / unb bie ©efargene / mit bem
£olf? am ^)alfe / jenfeitö be|5 gluffeö in ei*

nei ©arten/ gegen Dem Q3allaft über/ bringen/

bufelbe ju fel;rn. 0"racbDem er nun aus Dem
befagren Vierer / n^elcber niebt weit Dauun/

unDDeiglufj-anDiefemOrt nid;t breit mar/ Äer
-f™*

alle« nad; ©enügen behauet / fd)encfrc er |"^[''
t

n

ö ,n
Denen Vzbegni m$ ileben / unb gab il)nen Die öefanstn«
grci)t)eit/ aber nicht Die (grlaubnuf] / mieber vzbc

ghi&«8

beim su sieben / fonbern lict? fic ni r aufflö--
itben

fen / unD fagte / ba§ 1 mann ei fic febon um*
bringen lieffc/ bocr> noeb Vzbeghi genug in

in Der Qßtit fepn mürben / bie fem Sanb be*

fd;dbigen fernen ; unb ba$/ mannet gleia)

bit\t
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tiefe (eben / Mb tcbCcj liefle/ berfelben nicht fo

viel fepu rwirben /Dati et fiel; fürt t>ncn tviirbc

ju befürchten hoben.

£«• *a«fcn Sc» Stinten aber ergienge eg viel anberft

;

aber t<fp h bann er ltc|? ihnen allen / btlj auf einen / wel*

WtÄJpffc eher nicht roei| tcl> warumb / tv.it bem £eben
o6ft§t«gm.

jjat)on fDtnmen ; vielleicht aber / weil er einen

guten ßveunb/ober Qjcrwanbren bei) gefegt*

habt / naebbem ftc von feinem 2lngeftd)t bin*

rotg gefül)itt wovben/ bie ftäpffe abbauen

;

welches er mit einer gewijfcn / ihme gebrauch*

lieben/ unb frcunblicbcn QveDart befohlen

/

in bem er gejagt / Cardafcari iaefei fäcla,

bOÖ ift / verwahret diefe Bruder ; Ober /

wcldicg aud) alfo aufgelegt »werben fan : Laß

tuch diefe Leuthe vvol befohlen feyn. (2BiC

mm biefe arme tropfen folebe frcunblid)e

£9ortc vernommen / unb gefeben / bat? ihnen

bas Jpolijvom Jjbalfj genommen würbe/ gien*

gen fte mit groffen greuben / unb taufctibfciltt*

ger Sancffagung vom ftönig hinweg / in

s>??et)iiung/ ba(? eobinfüro feine 97otb mit ity

nen baben würbe. 2lls fte aber faum l)iinbert

(gebritt von il)mc bjnroeg gcwe|r/ waren bie

jenige/ fo Darju be|]cilt worben/ hjnret ilncn

l)cr/ unb bieten ihnen/ reibet alle ihre ©cban*

cfen / ben @d)cbel vom l'eibc/alfo/bafj ihnen/

wie miebbebuneft/ biefe einige <2ßoltbat wie*

beifabren/ bafjftcihrce Scbcnö beraubt »vor*

ben/ebc fie cg vermnmet/ober einigenigchmcr*

t-en empfunben. ©er &önig pflegt mit allen

gefangenen ^tirefen / fo ibmc verehret wer*

ben / auf folebe 2ßeife in »erfahren ; unb bin

ffimmt(t ich ber gjjepnutig / Daß er foleics angeben

txr'vzbcgbi benen /wiewolwibrigen llrfachenthue/ umb
»erfcijonc/ welcher willen er benen Vzbeghi Dag Sehen

r"
b
?**h Jf" i-^üt '• £>a:in w \{n bie Vzbeghi nid)t fo

mac!;ttg fep / als er ift / fo hoffte er fte mit

fokbergreunblh feit mit Der Seit \\i geroin«

nen/ unD ihre greunbfebaffr 1.11 erwerben ; rod*

d)cecr aber von Den Junten/ alö feinen meid)*

tigften unb troßigften gcinbcn nimmermehr

i'i geroarten bat ; unb Danncnhero gehet er

mit jenen frctuiDltd; / mit Diefen aber jcDciicit

auf) drgfre umb.

&m folcbe6(£nbc haben biefe arme @5cfan*

gene genommen/ Deren Jpäuptcr/ nadjDemc fte

alle in örbnung vor bim .>\6nig vorbei) gc*

tragen / fonberlid; aber bei Vzbeghi ihre/ auf

ben Sfttarcft / unD in Die ©äffen ber Ba-

zars, ober Äramldben geivoijjfen/unbsu ei*

nem idmmerlicJjen Qjpecftacfel von üeuthen

unD Qjicbc in benÄotbgetrerren roorben.
s.cVzbcghi gjjj j jj gfioiffiu Vzbeghi aber / nach*

©foTbeP*
^m "tt ™toh8 ^n 3Sornel)mften unter ib*

avSn'gsge* nen/ r.i.biueuö Dofti Beig.&or |icb fommen/

Saiten.
' unb ihm ju tviuctcti geben lafien / aud) fiel)

lehr freunblid) gegen ihn beteiget / rourben et*

nem vornehmen febelmann/ nebmltd) De{? S\6-

nigä ©ro(j*<Siegd ^erttabrer/al&Sföniglic&e

®dfte anbefohlen.

©u3«i.ftm lid)c!r]3atenten/unbanbern^5efed;^@a)ict*

p.'ficn mc^tben an Die Unterthanen braucht / »vnö
ro WS,« wn [,m -])erfianern nid;t fobod) gehalten :

^s Hone lln - baniicnhero hat ein hieiiu peiorbneter

I

efen tdötcn

laffc

llg

^eampter/ bcnp.e Mohurdär, bagift/(gie*

gel * ^envabrer nennen/ fold>cö in feinem Cy>e*
roolt / unb bruefet baijelbe / roo ee vonnöthen

ift/ auf.

Mohür betffcf ein Riegel / ober ^)it*

fd)afft : S)aö Sßort Dar aber / tvilcbcö ju*

»ielen Rahmen ber^lempter gefefjct roirb/ijl

bie ©ebietungg* 3ßetfe biefes 3eit * QCorts/

»vflci;eö fo viel ale haben bebeutet. S)ann esi

i() in ber ^erftanifd^cn ©prad) fehr gebi aud)*

lid) / baf; fte bie
(2B6rtcv mit ber ©ebietimgS

2Beife bep g^^cnlg jufammen fcfjet/

gleichwie in ber 3ta(ieni|c&en (gprad)/ al<J

Guardacafali , ( ein $aupf)tffer) Caccia-mo-

fche , ( ein gliegenwabeQ unb Dergleichen: je*

boeb mit btefem Unterfdjeib / i>ü(j\it/ ber

Orientalen Sprachen/ meift üblieben Qie*

braud; nad) / Daö Kennwort vor* bte(yebie*

tunge5*2ßeifc be# 3cttn>ortö aber nad)fe(jen.

2fd) habe Diefen furh
2
en 5lbtritr nid)t vorbei)

gehen fönnen / weil berfclbe ju QSerfictnDnui

vieler Singe t>tenUcf> fei)ti wirb. rscu^^
S)aö Heinere Riegel hingegen / weldjeg ber ^n, 9^

Äönig gebraucht / bie ^neffe fo er an aufc '"f"««»«

länbifdie ^otentaten abgehen la|fet / ober an*
w^tul»afc

bere wic!)tige©taatgjC>5efd)cifften ju vcrfigcln/

»virb viel höher gehalten ; unb bannenbero

vertrauet ber Äönig beffelbe niemanb/fonbern
trägt eo' in feinem 9ving / unb brueit ce felbfl

mit feiner eigenen Sjanb auf. Siefem Mohur-
där nun/ würben bie Vzbeghi übergeben/

bieftlbceine jetilangbei) #ofe ju verfolgen ;

welche^ ber Äönig ;eberjeit ju tbun pflegt/

burd) biefeg Mittel feinen Unterthanen ein

©cbaufpicl feiner erhaltenen^ tege ju machen/

unb Den ^u&ldtibern feine grofie SMacbt unb
^)errligfeit ju jeigen.

SÖiejer Cübelman /welcher fic in feiner 33e* #„.£„,
Wahrung hatte/wohnete nidit weit von meiner Ddu v»l

^ebaufung ; burd) wcld;cg glitte l wir mit '"«fr ^'«t

emanDer Ä'unbfd;ajft machten : S)erge|talt/^
a,T

' Z.
bat? Der Dofti Beigetngmalg mit allen feinen jw
Öutben ju mir fame /unbmid) bäte / ihme
etwag / fo ich mit mir aug ber £hri|lcnbeit

gebrad)t/ alg etltdhe Kleiber / weld;e meiner

Wiener einer trug / «Sucher / unb 0ewcl)r/

fonberlich aber etlid)e geurrohr/ unb (gcl)iiap*

£anen ju weifen / roeld* ich ihn felbfl fpan*

nen lafien/ worüber er fid; höchlich verwun*
bette.

Sicfcr erjehlte mir aud) etwag von feine 6anb;

nebmlirJj/balJ fein Äönig/von ihnen Chin.unö
ber ;c(jo Ovegicrenbe mit feine eigenen Nahmen
ImamculiChan genanDt/wcld;eg fo viel bebeu*

tet/ alg ein Siener betj Ober|len ^rtellerg/ mit

De SBeoroort Chan, ba(? ein 5\öntglid;er '^itul

iil / ber gjeitju Buchara feinen ©tij habe : ba$
Balch, unb Samarcänd, aber ntd;t Das i'anb

Giagatä unter feinem ®ebietf) fet)en : Da{? fie

fchr grolle glujfe hatten/ fo ftd; in Dag dafpi*

febe ©leer crgirffen ; unb Dergleichen Dinge
mel)r. 2Borau$ td) Dann abnehme/ Da(? ihr

J?:rs''"

2an\) bag alte B läriani , unb Sögdiana , unb X!ul"
»ieüeici;t ein £beil von ©cithten i/pe. n !'"n"-af,>

<2ßaö aber Balch , unD Buchara , Wfld;e men«K«Jn
|

ijeutigeg §Q$t$ fehr berühmte (Statte Der i,'nC'"-

«anö*
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^nibfcbafft j'enfeits bcf; Cafpifcben leeres

(int) / »or 2lltci3 fuv vgrtdbte gcmeft fcnen/

Bleibet bie fur|e üanbbejcbreibung uid;f / fo

babeid) fie aud> fonfl nirgcnDe füni>«n fönnen

;

(6 fet>C bann / bafj Buchara Die ©tabt Baörä

an Dem glufj Baärus i)t / melcbe btc fur&e

£anbbefd)rcibung (a) internem Bocchara

nennet.

(£r fagfe mir ferner» / bafi fie in ihrem £anb

Buc$C.

liefern nacb" fprifere t'd) mid) mit ber £c#
nung / uv.b ermatte« einer gelegen.', n 3eit

;

unterbeffen aber beobachtete idy ben ©elfgen*
bettemeö wunberlidjen galfö/ Der fi'd) in meb
ner ftac&barfcbatft }u getragen / b\t bei) ?5e*
grabnuf? vornehmer £eutbe/ in biefen Sanben
Den gebräuchliche Zeremonien.

,

<£öwohnete nicht weit wu meinem ^augsef^iü«
ein (Sbclmann/ Rahmens MuhammedTa-^'chm3

5,,'q««« oucl? SOfrufiquefen unb geurvobv bdtten / aber hir Bcig , tvelcber Dem Äöntg über biematTcn'*
8

''
115"" 83

'

r>3äc&\-»t>on ihrer wenigen gebraucht würben / weil \\t lieb / bem 5£cin aber fo frl)r ergeben war/

tSSZ "'^ ,wl &amit umb Jll(5d)C" n)ü!ten
> fßn ' ba^ er ^öfl u» Wr "icbtö anbetf tbat/

Keet £cni t»d;im^neg ber @abcl/ «Sogen unb alö trinken / unb fich toll unb »oll f.uiffen/

woroon er bann allen £u|l sumcffcnöerlobrcn/

bat? er fo »tri als nid>tö a(j / unb ftd) allein

t>om Sein ndbjetc/ obne welchen er ntebtein

i'lugcublkf fei)!, funte. ^a er foff (tc& nicht

allein Äranci / fonbevn auch gar üon 33er*

ftanD / bafj er gleichem ©innh>§ worben,
2)enTönig/ ber il

;
n liebte/ unb feiner S)ien*

fte gern noch länger gebiaucben motte / roar

auf Mittel beDacbt / ihn »on biefer böfen ©e*
wonbeit abjubrtngcn / unb fbiefte einen 2irfct

ju ihm / weld;er il>m riefbe / baß er feinen

2Beüi mehr trinien/ fenbern ftd) nad) unb
nad) an bic fü|fe Scerbet , unb anberö" an»
genehmes ©ctrdncf / welche er il)m üerorb*

netc / unD aufbrücrlicbmachen lief}/ gemeinen
foltc. (£e halff aber weber be§ 2ir(?tes $ltr*
weifj 1 noch Die Q3ifte feiner guten greunbc/
nod) be(? Königs Verbot!) / allee nicht/

bafj er ben 'Sßein hätte laffen fönnen : ^a
er fagte / Da{? er ol)ue SÖBein nid;t leben

fönte / unb bcnfclben tnnefen moltc / folte

es auch fein böd;)ter (Scbabe fenn. S)ev £ö*

nig aber mürbe hierüber soririg / unb molte

il>m auebmieber feinen Tillen bei (Ten (äffen/

befahl bemnad) / ba$ ir;m niemanb/ bei) ScibiJ

unb Üebens Straff/ 2Bein geben folte. 2)ie#

fer ^efeld) mürbe t>on jeberman ganl^ genau
»oUjogen / weil ber Äöntg febr (treng miber

bieiQerbicd)ev unb lingel)orfame ju wrfah*

pflegt.

SDer ^attent aber/ meit er feinen
<3Giirta <:iT>n^'

mel)r befommen funte/ unb niemanb weber Mu&imS ««

tnn^nod; auffevbalb be§ .fpaufeö mar/ &er^nXl,b
?
w

il>m benfelben geben molte/ gcrietl) hierüber in h'JJJJ*^
Q}evsroeifflung / ba§ er ftd; in einer 97acbt 6eu.utt.

'

mit einem Reifer/ mei§ nid)t mie »iel ©tiebe

in i>m Seib gegeben ; unb obmol feine &ntbe
al§balb ju gekniffen / bit Steinte aud) / bie

ber 5\önig Ju il)tn gefenbet/ all ib,ven gleiß am
gemenbet / ihn mieber su heilen / molte bod)

alles nid;t5 helffen/ fonbern er ftarb nad) brew/

ober üter ^agen / mit einhelliger 5}Jer;nunö

jebermaneV ba$ er jum ^euffel gefahren/ meil

er umb bc^^Beinö / unb ber^runefenbeit

willen / meld)es in ihrem ©efefj fo hoch tter^

bottenift / gefforbeu. 97id)tö befto meniger.

mürbe er ju ©rab getragen;mcil nun bic £ere»

monien / fo bei) ihren £eid;begdngnu|Jen ge*

mu|tc id; ©ebult tia.cjen / unb burftte mtd) halten merben / anmerefene wert!) finb/ fo mil

fttnes Unwtlleiiö mercien lajfen/ weil td; wol id; btefelbe füi|lich befdjreiben.

mulie/ ba^ es nid;t lang wahren würbe; su* $)Un trug »or bem tobten £eid;nam etli*

mahlen ber Secretarius Agamir mir sum öff? d)e lange Q3icquen / unb gähnen her/ ton web £mmoni£n

ternfehr i;offli*e Sporte su entbieten lallen» §m ic^ in tuemen wogen ©Reiben/ bep6«p^v&»\^

NW

Pfeile bebienten ; unb baiiüenheio behielten

Die "]3erftaner/ weil fk ^acfeHfd)ü|en wären/

in öffentlichen gelDfiblaauen /eberjeit über fie

Die Obeihanb. S)ic Ui'ja.b/ marumb bi^fe

^euthe ferne geurrohre braud;en / nod) ihnen

biefelbe febaffen / ilt / weil ficgar fbwär fepn/

unömangarlangjammit ihnen fortfommen

fan : S)a hingegen von 07atur / ihre gröjle

SO?ad)tunbQ5oiTocihn ber ©etebminbigfeit

urwerfehene Einfalle / unb hurtigem 21b$ug

bettelet/ in beme fte/ wie Taflb ton ben ©rie*

cbenfagt/ f!eii>enD / oon einanber jerfireuet/

unb ojjne Dränung fticiten.

ßiijlin^criien ber ©ebraueß/ ba$ an

fe'J'bftti oberwebnten geft be£ N uri:z alle jabrlb

JmmW«' ^ e ^oeanuen/fcnbei lieh ober bie Daroga, ober

©tatrijulter geäußert werben. Unter anbern

nun/ bie man bicfes 3al>r su folebem 2lmpt

erfohren / war mein befonberer Mdiimau-

üar , ber Tochtä B.ig , Su einem Daro-

ga nach Hifp:iahän tevorbnet / unb ttom

Könige ingvofTer (£t)lc unb ©eheim/ wid>

tiger ©cfd;ätfrcn halber babin abgeferti.-

get wovben. S)iefe terurfaebte mir einige

Ungiicgenheit ; allbiewciln er / wegen feine*

2lmtö / unb unverfebenen ilbreif; ; wie auch

wciln »iel Seit Darauf gteng / feine @ad)en

bei) |)of ria)tig su machen/ unb »om 5\önig

5lbfcbicb su nehmen/ unb ßlleö »or feiner 21b*

reife mOibnung su bringen / wie id; bafür

halte/ wgeffen/ ( wie er es / ihrem ©ebraud;

nad)/ h«ttethun follen ) bem Äönig su fagen/

Daf; er nur einen anbern Mehimandar »erorb*

neu wolle; unb ber5\ömg aucbfelbften/ be*

mceöan anbern wichtigen ©efcfodjfren nic&t

ermangelt / nicht baran gebaebt hat / beßwe*

gen Qjerorbnung su tbun. S)annenhero wur*

ben mir etlid)e $age feine Vüiten gegeben/unb

meiner gan^ »ergejfen ; weil ber gcwöhnlid)C

Mehimandar , fid) ber /enigen / benen ber $&»

nig einen befonbern Mehimandar sugegeben /

nuot w\ ansuuehmen pflegt / aufferbafi er fie/

wann er mit ihnen gute iVunbtfcbafft gemadjt

hat/ wie bann mit my beföebeh t|f / unter*

meiln befud)t / miewol er megen feinee 2impf

£

folci?eö su thun nid;t fcbulbig i|h 3cb

funbte mir leid)tlid> Die 9ved;nung machen/

mober folebe 5"ia{blä|Tigfeit fäme ;
j'ebocb
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6.«;n*mp * bem £ctcf)^(?3f».ndncj beß Ali unbHufTcin, €97cl*

r.s o ..<(,< buuggctba» babe. 2seböher nun unb vor-

be: Unh biß eine 2(nttt>ort tarnt/ wurbe an
bem Ufer beß gluflcS / wo ftc tl>n gewa*

mw^ifumi.
nejimer Die abfleirorbcne ^erfon geroejt ift/jc fjjcn / ein gelt auffgeßhlagen / weil man

t<vn$ttm.
m(^, rofiöcn foleber ©ranbarten getragen. ibn ntdt?t wteDcr nad) Jpau^ tragen buif*

hieraufwürben feine uferte / auf tvelcftic fei* fcn.

ne 2Bafltn / nebmlid) ein ©äbcl / $?ogcn ©ie nahmen bafelbß baö ^ngeweib ber*

unb Pfeile / wie aud) ein $ulbanb/ gelegt ge* auö / unb warteten Die ganije tfjaebt/ biß eine

an t>er £anb gefübret. ©eine Sie*we|l /

ner / Die ibm bat Geleit gaben/ toie aud) leine

anbere .paußgcnojTen/ giengen naefenö biß an

Den (Gürtel / Deren ftlcibcr unb #cmbbcr über

benfelbcn binab biß auf Die <£rbe Giengen : £)ie

jenigen abcr/|o i!)tcn $errn am mcißen geliebt

l)aben / verwunbeten ftd) an unterfcl)icblid)en

Orten/in bic2lrme/baß batfQMutbäuffig bei*

ab floß : wcld)eß ein fcl>r alter Jpetbnifcber ®e*
brauet) i|t i bev aber von @ö^ ben ®lau*

Dcm.i4.i. bigen / roie wir in Der #eil. ©djrijft (a) lefen/

»erboten worben.

ig.6 giengen mit bcmfelben viel Mulla, ober

@3elrl)rte / unb anbere il)reö gleid)eu / welcbe

%rauer»£iebet in einem tlaglicbcn *$l)on fan*

Antwort vom 5\ör.ig fame / mittlerwcil aber

wurbe er von be Mulla mit£icd)tern verwacbet/

rrekbe (tetä mitibren '£raucr<£ieDcrn fortfub*

ven. £>eß anbern 3;ags frübe/ alö beß 516*

nigöOrbrc angelangt / luben ftc ibn auf ein

Äamel / unb brachten ibn / ©einer sjJlaje*

flat Söefeld) gemäß/ nad;er M.-fced in Cao-

rasdn , in eine 9)?ofquee / über brccfßg $ag*
reifen von bannen / welcbe ton il)iien in bo*

ben Sbren gebalten tvivD / unb alhvo einer

ton ibrenfdlfiilicb geglaubtem£)eiligen/9eab»

menö Imam Riza , begraben ligt. 3d) will

aber wieber &u meinen felbfl eigenen ©ad;en
febreiten.

57acbbem id) auf ben (Ebar;gre>)tag %2>t&$m
gen / jebod) feine gacfcln / nod)

<jlBinb*£ied)* benbe / wclcbeö ber i j. $lpnl war / vernom* ° dl

tcr batten. .£)mbcr liefen ©ängern würbe men / Daß ber j\önig mit feinem grauen* £'
"f^

3immei7imb einer geringen .poffßatt aber* ^J^JJ
malö nad; Efcref verreifet / unb id) bannen*

ber tobte £eid)nam in einer bebeciten lobten*

S&aar getragen: Unb auf biefe folgeten feine

näd)|te QMutäfreunbe unb -^ßcrwanbtcn / fo bero beforgete / c» börjftc meineJHubieng/auä

gefleibet giengen / jcbod) einen aufgebunbenen

$ulbanb trugen/ ber ibnen über bie ©cbultcrn

hinab bienge / unb fd)ön mit einer Eünjtiicfcen

Unadjtfamr'eit gefältelt war / t>a^ tu fd)icue/

alö wdveerobngcfdbr umb ben £alß gelegt.

SÖicfe fübrtcn eine große iUage/ unb fd)iet?en

mit vollem Jpalß / Hi Vai , weld;eö fo fiel beif*

fet / alö Ach , unb be&eügteen mit nod) viel

anDcrn ©tberbtn ibre ^raurigteit. S)iefe

würben ton einer grofpm ?0?engc «ornebmer

^eutbe / unb aufern nid)t |o nal)en 5liwer*

tvonbttn unb 'Scr'anDtcn gefolget / weldje

alle ibme bie tc: te €bre erwic|"cn/ biefea £cid>

(i3eprdugDe|to arifci)cnltci»er ju mad)en / mß*

gefqrat aber in ibven gcwöbnlicben gefdibten

Gleitern / weil (6 bei; Diefen 33okfern uid;t/

wie bei; und / ber (öebraueb i|i / fdjwanjc

grauer* 5Uciber 511 tragen. 3n bicftr Ovb*
nung giengen fie auei bem ^uß / unb \>er*

fügten |id)er|tlid) an einen gluß/ ober Ort/
ta viel 2Bafierä i|i / umb wcld;en fie ein ^ud;
umbber fpanneten / bafi man ftc niebt |cben

htnte / allwo ßc ben tobten l'eidmam wol

wufd)en/ nuttlerwcil bie Mulla |htß fangen/

unb iljr (^)ebct t)errtd;tetcn ; unb nad;bcm fol*

d;eö \3eriid)tct / trugen fie bie £cid)e iu (tiefet

©ffellfctjafii juiörabe.

(£ö werben aber vonicbmc^tanb^^erfo*

'crfon'en'"' nen/uttb yv6ntgltd)e SBebicnte/ wie btefer et* Antwort / ba^ (it niemanb gefeben bdtt'en.
crccnbu.^ ner geivc|t/obne ©einer ?)?ajc|tdtQ5ffeblnid)t 5)em Agdmir mißßel biefcö böcfclid)/ unb

J

bcgi\ite/bietl)nofftmalßiiiemevgewi|[en^of* bcjeugteltd; hierüber unwillig/ weil er

queefenbet/iuwclcbererbet)feincn>;eb5eitcnotft meierte/ baß ibrer feitö btefer gebier bec

gewaUfabrtet / ob fie fd;on weit entlegen i|t: genworben. ^r wolte bierauf

©te werben aber ntd)tm bie OÄßfqueen/ fon* wem ru|fen la|Jen

Dein auffen au\ bie iv«rd)böjfc begraben.

liefern (Üebraud; nun ju folge / |o be-

grub man btejen ntebt/ weil man beßivönigö

^'eioibnung btciuber erwarten mujic/an wcl*

eben man / weil er auf ber ^agb war /fa)iic*

I

Cttfc fun&s»

rrc

55«t"eW tc

CjL.ttr,.

Q)crgc)fcnbeit / auf bie lange ?öanci' gefd;o*

ben werben ; fal)e icb für gut an / Durcf? ein

ober tiaö anber Mittel / mein Slnbencfen bei)

bem yönig erneuern ju la|fen. 3d) nabme
bannenbero/ ber ©elegcnbeit ber berbet) naben*

ben i>|tern wabr/ unb ließ / wie gebrdud)*

lid; / alle meine gute gxeunbe / in|onberbeit

aber ben S^crctarium Agamir,begrü|Ten/bemc ^'ff««

id; babenebenß/(wie wir £b»|ten su ti)im pfle^
w*"^

|

gen ) etlid;e an ber Oltcrn tiblicbe fietfer*
0,:n *ir

bißlein / unb unter anbern etwas (Eonfcct/

wiemanö bei) uuö mad)t/unbeine 2lnjablge*

mablter Olier (Sner fd)icfte/bamit ju fpielen

:

S)ann eö tragen alle "j)erfianer/ aud) tu crn|i*

baffteße unter ibnen / ein fo gro|Te£ belieben

ju biei'er.S'urijWetl/ ( weldjeS man ju Tttapo»
liö Tozzarc coll'oua pente ; Mit gemahlten

Eyern picken, nennet) t)a\i es ibnen iud)t müg*
lid) i|t / wann fie £i)er vor ibnen feben/ bafi fie

bicfelbe nid)t an bie ßdbne fd)lagen / unb ver*

fud)en folten / ob fie auci) bait fewn / unb
Darauf alfobalb bannt junir^weiln anfangen.

SDer Againircmpfieng meine Üeutbe famt
ben 'Prdfcnteu mit jeb,r g. o|Ter ^Döffiicbfeit/

unb fragte fie/wer ndd) beß Tochta B.ig 2lb*

reiß/ mid) bc|ud)te / unb (gorge für mid>

trüge ? SDicfe gaben bierauf/ wte ia> \'it iu*

vor unterrid)tct / nur tiuctenen 2ßortenjut

ver*

begann

mi\i) nid)t

enDli d) aber beurlaubcte

er meine Diener / mit vermelDen/ es würbe
ber ^ejir ber ©tobt niebt unterlatjen/ mtd)

ben folgenbcn ^ag ju befueben. S)iefc6 ge*

fd)abe aud)/unD würbe mti am beiligen^benb Btn

von Dem £3ejit / ^{aotnen» Tacni Mar^i, b,^,
weU

TCutb »90
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welker im Nahmen bef? ÄönigS über Die

<jani-e £anbfcbafft Mmuderia ju gebictben

bat / bef? Borgens bie Vifite gegeben. ^)tc^

bcr> ift &u triften / Dag Mim ein (Ebrem^ab*

nie ifi / reeller ibme als Vezir gegeben tt>tv&

:

Tachi aber ifi fein eigener 9cahme. $Jlan

nennet il)n aud) SaniTachi, baSifl/ ber gelbe

Tachi, welchen Übernahmen ihm Der ftönig

gegeben bat / weil er golbgclbe £aare bat-

£r fame aber fo fiül>e in mein £auf? / bafj

id) noch nicht auffgeilanben war / unb ban*

nenbero ihn / Damit id) tf>n niefit lang warten

lief? / im SSett empfangen mufle : unö wen*

bete / meine gaulheit (u bebeefen / für / baf?

jeh biefe 9?acbt etwas übel auff gewef? wäre.

(£r fagte aus #öffltd)r"eit &u mir / bat? er

nid)t von wegen bef? Agamirs, fonbern im

Nahmen bef? Königs felbfl / ber ihm folc&cö

ben 2lbenb &uvor / alö er ju Q3fcrD gefeffen/

befohlen / &u mir tarne; welches ich ibme ju

©cfallen glaubte, grwenbete babenebentf

viel gntfcbulbigungen cin/baf? er feine ©djul*

bigteit nicht eher abgelegt / mit Q3itte / ibme

feine SSergejfenbeit/ bic er als ein grobes 33er*

fernen befennen mü|lc / ju vcr&eiben. Vorauf
ich ihm mit müglicber #djlicbfrit begegnete/

unb fagte unter anbern ju ihm / Daf? id) ibme/

wegen Der mir erwiefenen <£brc böd;lid) »er*

pflichtet wäre.

(SnMich / nadjbcm er fief) bei) meinen £eu*

tb/n erfünbiget / waSid)beööiffng/ hinter*

lief? er / bei) feinem 2lbfd)ieb / eine eigenhän*

bige fcfinfftlicpe öröi e / ba|? man mir / -Üeiv

mög Dc|? UnU $ebraud; / alfobalb alle be*

hörige 9~>otbburfft auf 5rdan#g $;age ver*

fcbajfen folte / bann fo lang vermeinte mar./

Daf? Der Völlig in fclbiger ©cgcnD fich auff*

galten würbe. (£r hinterließ mir auch einen

von feiner. T)icncvn / welcher nicht allein alle

9}otl)Durfft in meine Jöerberg bringen (offen/

fonbern auch tdglid) bor meiner |)au§tr;ür/

(wie \'it ju reben pflegen) aufführten / unb

mir alles / was ich vonnötben / an Dicioanb

fdjajfcn folte : Vorauf er 2Ibfchteb von mir

genommen / unD noch Dcnfelbigcn $ag nach

Efcref jum Könige vcireifer.

2)en legten 2lpriliS würbe id) von DicfeS

sBejirä trüber / Rahmens Muhamed Saieh

Biig , welcher vor Diefem gleichfalö cm Vezir

an anbern Orten gcwe|l/ befddjct. <£r hatte

feinem Araber bif? nad) Efcref Das ©elcit

gegeben / von Daunen er Den 2lbenD jubor

wteDer jurücf fommen war / unD m @efett*

fchafft eines gewiffen Seid Huffcin fich bei) mir

emgefuiiDen.

Seid ifi ein Sfiahme / welcher in Slrabifcficr

Sprach / fo viel als #err bebeutet / unD m
Reiften niemanb/ alSDerauS bef? Mahomct
ober Au (5)efd)lecht i\i i gegeben wirb, liefet

Seid Huflein War ju Ferhabad öberjler über

alle \0?al)ometaucr ber ganöfchajft Sceruan

,

in Deren ^iertbcil id) meine 'ißoljnunö hat*

tc. £r war aber nicht Der jenige Acfacal , «on

weld;em ich Droben geieDct habe / bafi er

Hauptmann biefeS UiertbcilS fetje / fonbern

btö aligemcine Oberhaupt ber ganzen 2"ia*

II. $bcil.

tion / Deine bic anbern Ac-faca! a!Te nad}gefe§f/

unb untergeben finb.

©iefer be^ -Jöejirg trüber erwiefe mir im
07ahmen De§ Honigs / mt er fagte/ unb bejj

OSejirö / groffe ghre ; aus beffen ^efelch er/

weil ber Äönig an biefen Orten / länger als

man »ermetjnet / bleiben würbe / wiewol bie

twan^ig'Jage/ in welchen id; freigehalten
worben / noc£ nicht gar umbgewe|t / eine an*
bere/utib reichlichere SÖerorDnung aller Ö^oth*
wenbigfeit macf;te/ unD mich berichtete/ Dag
ber 5vönig innerhalb &wei) / ober breijcn ^:agcn

wieber ju Ferhabad fepn / aber fid) über je*

ben/ oberjwölff^age bafelb|l nicht ouffhak
ten/unb alSDann mit Der Slrmee nad) Cazuin,

unD weiterS an Die ©rcmfjen / wohin es Die

^viegS*0"(Oti)urfft erforDern möchte / gehen

ttiwt'C.

&t fagte mir auch/baß Defi Königs 5?unbt- &ef><*4

fcl>afftev / fo aus 'Jüvcfei) wieber jurücl nad) H ^j»«
Efcref fommen / fürgewif? aufjgcfagt / ba$ Zmiet mit

Der neu erwählte Siircfifcbe Äaejer Sultan SSjjS,
Muitata ju Sonflantinopel '^obteS »eifal)--

ren; ( wiewol man hernach vernommen/
Dafj er nid;tge|torWn/ fonDern in^Serwah*
rung gefegt worben ) unb bafj* ibme weilanb

bt$ Sultan Ahmed ^ohn / 9?al)menS Sultan

Othman , ol;ngefcil)r e»lff 3ahr alt / in ber

Regierung gefolget / unb Do§ man bannen*

l)ero / weil baS 9\eich in JfpanDen eines jun*

genivnaben ftünbe / nicht Dafür hielte / bat?

ihre (Sachen glüctlid) von jlatten gehen wür*
ben. Richte Dtflo weniger habe Der Sultan Den

Völlig berietet / Dn)? Die mit Den ^üvefen

»erbünbete / unb angrcin|enbe Curden etli*

d;e:^)öiffcr ber Armenier ;enfeits befjgluifeS

Ar.x.s i gegen Werften auf?geplüntert / wcl*

chee Der Sultan, weil er fiel; ju fehwaef; befun*

bin ; noch viel weniger aber Der Chan »en
Erouän, 3e(bober|Ter Diefer Orten welcher un*

ter Dem Rahmen Emir-guneh Chan in unfern

heutigen v<pi|Toricn \>on ^erfien fo jehr he*

rühmt/ unD nunmehr fehr betagt ift / hätten

«erwehren rönnen / weil cS ein uiwerferiener

©treiff in offene unbewal)rteOevtergewe|r/

unD fit fid) Wieber Davon gemacht / che man
Seit gehabt / ber (gadje Dvath &u Raffen

;

Dannenheio ber Äönig / wegen folcher unge*

wohnlicher feinblicher Überfälle/ befohlen/ bafj

man crlenDS ju^dD jicben folte. 07ad;Dem nun
Der Muhamed Saleh Beig , mid) biff'S/ unb
nod; oiel anDerS berichtet / nahmt er von mir

feinen SlbfdieD.

S)amit ihr aberwiffet / wie fid) Die ßbeb
leuthe in Reiften / in ihren Käufern im Crf*

fen unb^rinefen ju halten pflegen / fo will id)

erjllich ben Vorrat!)/ ber mir auf be|; Königs
Soften ins ^)auf? gefd)icft worben / befebrei*

ben/ weil eS eine Sache / bie meinem £Sebün*

efen nad) / anmerefens weil) i|r.

<2he id; aber anzeige / wie viel beffrlbenge*

wc\i fei;c / will id) erftlich von öcm §&aaä rei-

ben. 25efc&reif.tins

?)?an gebraucht in Reiften jwe»)crlei) ?0JaaS: w w^s
eines / welche* fi'e baS königliche ; baS an* ^L®

W
B

bereaber/ b(\$ »on Tebriz nennen : bef? $6; p„Vltn
.'

Ä nigs
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nigs #l«tf ift Doppelt / Das iß / &wei)tnal

fo groji / als Das von Tcbnz : SMcfcS aber

i|t gemeiner nnö gcbräuchUd)«* ; unD nad)

bnfem SDtoaS ift Der 33orratb / fo man uns

gegeben / gewfifjen worben : Sannenbero will

ich faejen / n>ie viel baffelbe gegen Dem unfcvi*

gen halte.

33wä erfie ift / ins gemein &u reben / baS

Patman , welches in üiev Cclurek , ober / wie

wirS nennen / 3)iertbel gerbcilet wirb / unD

Dem Q)enctiatu|cI)cnJ53ewici)t nad) / neun

QJfunö / wie es Die @pecerer;;jvrdmer brau*

cj)cn/unb etwas Drüber l)dlti

S)aS Qjtiertbcil wirDtn weif? nicht tvie viel

Siah, unb bilö Siah in Mithicaligctheilet/ Wel*

cf)e id) / weil eögar gering i|t / nicht gesdblct

bab. SMcfem nad) würbe mir für jwölff -^)eiv

Ionen / bie id) in meinem #auf? batte / Die

Drei) ^BeibSbilDer mit barein geregnet ; für

fünft" ober fed)S ^3fcrbe / unb aäft Äaincl / &u

iwcr>en maln für ein SOJonat / ober etwas

mcl)v / folgenbcS gegeben. 3wei)bunbert unb

funfftjig Patman $Jecl : bunbere unb funff*

^ig Patman 9vciS : fieben unb brci)||tg Pat-

man Butter : Slcbfcig .£niner : neunten
Capaunen : ftebenieben Lämmer : feebsbun*

Den £i)er : fünffachen Patman fiebern / mit

weld)cn man Das Pilao macht : jmolff Pat-

man ©alij/ welebcs nicht viel war / weil man
baffelbe / näeb|t Deine / was man &um fo;!)cn

verbracht / auch gar offc Den ^J>fecöen unb

Gameten 511 fi-ejfctt gibt : Drei) Patman ©pe*
cerei) Überhaupt / worunter aud) Der 2lniS*

(gjaame / $end)rt/ Svümmel/ unb Dergleichen

gcred;net würben : 2lbfonDerlicb aber ein

viertel
s

]3fctfer ; ein viertel gimmet / unb

ein Sias £arDamom/ welches fic offtgebrau*

eben / bie «Speifen bamit &u würften : jeb,en

Patman in Der (25onnegcDörrter ©awat^ör*
HCl / rowfflon baS gefottenc 2Baff:r / ober viel*

«ttbr Der ©äfft / ihre ©eriebte febr wolge*

febmaef macht ; ja cS i\\ fa|t feine @peife/

worju \v; nid)t / nad) Sftorgenldnbifcbem ©e*

brauch/ Diefcn ^afft ti)iin : ftebcnunD jwan*

#g Patman 3'tvicbeln ; über wcld;e groffc

Cßfjfenge il)v euch nicht verwunbern Dorfft/ weil

mau / nad) ©ewonbeit Dtcfcr i'anbe i>it ©pei*

fm ja rochen 1 ju Dem jenigen Q5orvatl> / Den

man mir gegeben / nicht weniger bierju be*

Dovjft bätte / icb aber wenig / oDer gar nid;t

gebroudjt : swanl<ig Patman Qßcin / unb

beffen jivar fo wenig / weil fte wufien / t>a{i id)

feinen tranef / fonberu Derfelbe allem für mtu
ne Wiener geborte / »on Denen man in Diefcn

SantMn ntd)t leiDen tan / beiß fie fid) voll

faujfcn : fünffijig Dicf'e unb lange 3Badj£fm
|en / eine von iivci) bi(j trei) -]3funb / bie

fic gcmciuiglid) gebraud>en. $ft<ui fan be^

ven leine in einer sJJadbt verbrennen / fonberu

cd wahret eine brey / ober jum wenigtten

jivcen i'lbcnD : wiewol aber Dicfelbe nidjtganfj

|e»)ii / fo braucht man Dod) Dicfelbe wieDcr/

nid)t Jwarin Den Diuan-chane, ober Qjeiv

tyto» (yemacb / wofelb|1 ganfee Äcrijen ongtt

iunDct werben muffen / fonbern in anbern ge?

nugern öem«d;ern : jwolff Patmaa \\r\t

fcblit/ gleidifalö ju brennen / n>eld>c$ man in

geivi([cu filbcrnen Seud)tern / ober von an*
berm 3eug gebraust / bie / aleid) wie Die

Rampen / einen weiten unb tieften Sftunb ha*

ben / unb ganfj von einem ©turi feijn / wor*
unter ein Werfen auf bie (£rbe gefieüet ijl /

bamit DaS Unfd)lit baretn laujfe / unb bie

Teppiche bavon md)t betropffet / unb ver*

Dcrbet werben. S)ann eö finb / wie ihr wol

wiffet / alle Q5emcic!)er auf bem 55oben mit

fö|llid)en Teppichen bebeefet / auf welche fie

ihre £eud)ter ilellen / unb ft'e fid) auch fclb)l

Darauf niberfeijen. 2)icfeö ift aber nichts

neues / fonbern ein fel)r alter ©ebraud) / aü*

bieweiln Xcnophon (a) berietet/ bog biefd)ö*[J
yrc,J '

ne unb feufdje Panthea , be§ Königs ber Su-

fianer @emal)lin / als fie von be(] Äonigö Cy-

ri 5vreigSI)eer gefangen worben / unter ihrem

3elt mit ihren ^dgben auf ber grben gefef«

fen : mt aud) bei) bem Propheten £jed>iel (a) (*) Ezcc

ju lefen i|t / bn$ man su feiner 3eit ^u ^i)ro *7.*o.

auf ^eppidjen geffjfen fepe. ßben alfo feeet

man fid) nod) biß auf btn beutigen Sag in

Diefcn Sanbcn auf bie (£rbe auf $eppid)en ni*

btü man iffet auf ber grben/man f^läfft bar*

auf/ unb mit einem 'SBort / man pilegt alles

barauf »u verrichten ; alfo bafj man feiner

^öettlaben / (Stuhle / Sifcfee / ober anbern »«fan««

^au^rath / wie wir haben / bebarff / womit
%'^.f

1

/
wir uns felbft / wann wir aufziehen / unb
unfc.e 2ßohnungen anbern mülTen / Dicfelbe

von einem Ort sum anbern &u führen / fon*

bcrlid) aber im 5lricg / grolle SÖlüfetf auf öen

Jpo$ laben : \)a es hingegen biefen Onenta»
lifd;en Q}ölcfern / bie ohne biefen Unratl) in

ihren Käufern leben fonnen / nid)t ungewoh*
net ill/ wann fic im 5viicg beffclben entratben

müfien ; alfo/ bafi fie eben fo bequem im gelb/

als Daheim leben / unD fiel) mit ^eppidxn/
^fülben / ?}?atrafccn / iDeeien / unD Dcrglei*

d)cn ©cjeiig bcbelflfen / wortnit man mit leid;*

ter??hihe cm ^au§ aup|ia|firen fan.

SDtffet obgeDad)tcr Rampen von Un*
fcf)lit haben ficj) vornehme Üeutbe nicht &u

fd)dmcn / weil Der Äömg felb|t fiel) Derfclben

beDicnct / unb |tt)tfcben ben ;XBad)Sfcri;en febr

viel brennen ld|fet.

<2i3ollet aber nid;t gebenefen / bafj eS mit

unferm Q}orrath fd;on ein i^nbe habe : bann

id) habe noch ju fagen / üa$ man uns aud)

fünff Patman von borren Svofinen / unb tfoat

von Den bellen / bie inwenDig feine Corner

haben / unD von ihnen ChifcmifcgenanDtchifcaiffi

werben/ foaud) unter baSPüaounDaiibcrecincarf?«

©peifen foiumen: fünff Patman iSruncllen :finf«m

fünff Patman (Sffig: jchdl Patman 5vdS/ WcU
d)e nid)t fo grog / wie Die unferige / fonbern

flcin/ unb weif] / wie $?ild)raum fei)n / unb

feine 3\inbc haben : swan^ig Patman faure

9)?ild) / bergleid)en id) in unfern Janben nie

gefehen !)abe / fo mir aber nod) suv >}eit nid)t

hat fd)inecfen wollen : brei) Patman ^uefer

:

ein grolJe Qldfdje voll / worituien DerfeU

bc verwahret wirb : fünff grofle ©Idfer 9vo*

fen * QBaffer : fünff Patman ^)onig : tau*

fenD
fJ3omevani;en : bunbert Patman ©er|icn



Reiß-Befchreihung. jii

füt bie ^ferbe unb Kamele gegeben habe: fcf>n>ar^c ^tpffeln / fonbfrn mir einen toeiffen

Über big rotefc man un£ fünften Chile SXing hat. 2fm übrigen ift fic btau / unb hat

i mir (Werften befdeten Sanbs an / meldfje man eben ben ©efchmact / mie bte unferige : <2£ie

bem 33iehe im 2lpril unb ^ap an \iatt beg auch bas Äraut / unb bie glätter. 3d; ha*

©rafeS &u frcjTen gibt. te biefe Kräuter / untermegS Q3iolen / infon*

cV-msts <£in jcbeS Chile £anbS gibt tnö gemein je* Derzeit aber bie Sßcgmart ben Snmobnern
i

(
«„ ben 2a\\ ©rafes / mann es gemähet wirb/ bcfanbtgemacbt / bie nicht gemuft / maS eä

miemol nicht für ein Äamel / fonbern für ein mar / unb bannenbero fi'e nicht- gegraben ha*

spfeib / ober «Plaultbter ju tragen / ober ju ben. 2llS retr eine $>?eilmegs / ober ctmaS
i führen, gnblid) mürbe tinfer QJorratb mit meiterS fortgejogen / festen mir über einen

fünff unb »iertjig Räumen *$rcnnbol(s be* glug/beretmasgröffer/ als ber &u Ferhabäd

jcblefien : unb biefes alles mürbe fajt &u glei* t|t/uni> ins <£afpifche $}eer laujft/ ben fie Ci- S
inon i(l dn

> eher Seit / unb fehr ovbentlich in unfere v5e* non nennen. &**"

haufung gebraut ; auficr etlicher ©acben / Umb SOttttagefienS 3eit gelten mir uns in ciainün dn
bie mir felbft nicht haben annehmen mollen/ einem S)orff/fo ben Turcomannen lugebörre/ «„ff.

unb bem Qirabanten beg QSesierä / ber für Ciarmdn genanbt / jmo (gtunben lang auf.

unferer Sbür auffmartete/ überlaffen haben. SicfeS (igt an einem gar Xleinen glug / mel*

2fd) habe broben gefagt / bag es ber lefcte cl;cv ber Marana ju 9tota nicht ungleich ift

;

$og beg 2lprilS geme|]/ als beg 33csirS 25ru* unb mürben mir bafelbft / mie gebrdud;ltcb/

ber miel) be|ucf>t / unb bie anberc ^clfft beg »on ben Q}ornehmflen biefcS £>i ts gaftirt

;

obgemelbten Q}orratr>ö gebracl)t / mcü icr) weil ich mich" aber/ ct>e mir bafclbft angelangt/

bie eine JpelfTt bereits &u»or befommen. 2ln* mit einem guten (gtücf Kräuter*ftäg gefät*
«:«n>9 fäo nun babe id) &ubeiid;ten/ bag er Den foU tiget / funte icl> auf biefer $M)lsett fo»icl alö
,n|*tf«n 9en&en ^ag y ner>mlic5 ben i. €D?a» / aber* nidjts genieffen. SGBir reiferen »on bannen

i, „ Deiia mals 5u mir fommen / unb jmar allein bar* meiterS fort big gegen Untergang ber ©on*
Icj,, Kumb / mir ausbeuten/ bagben2lbenb &u* nen/ unbtraffenuntetmegs allenthalben »tel

«Kittii. »er ein eigener Q3ott »on Efcref »on feinem bemobnte giecfcn unb 2)6i jfer an / fo tl)cüS

trüber bem Vezir , mit bejj Königs ^>e* in bie £anD|chafft Afazanderan , th/ilö ben

feld> angelangt / ba$ ich mich e»lenb6 bal)in Turcomannen jugehörten.

»erfügen folte/ meil er mich Dafelbtf fd>en/ unb <2Btr fatuen enöiid; nach Efcref , meld;ev csciesmuctt

mir etliche ©ebdue / fo erbafelbfl aufffübren Ort nid)t mtiter/ als ohngrfeljv jmo Wtu MD&m»*
lajfen / ehe er ton bannen »cvreifete / meifcn len »on bem softer / ober etmas meiter / unb bl,l,s EUu£

molte : Sbannenbjcro folte ich mid) fertig hau ju (£nbe einer fcl)r fd;önen «Sbenc / unten an

ten / be§ anbern
l$ag$ in aller frühe mit bem etlichen flcinen bügeln / fo ihn ©ubmertö

obermehnten Motten / melcher mich beglei* bebeefen/ gelegen/ unb ganf? offen/ unb oh»

ten / unb mir ben 'JDeg meifcn mürbe/ abju* ne Mauren i|t / meil er erjt ju bauen ange*

reifen, grfügete $in&u / ba^ eö nicht »onnö* fangen morben. SDtan flehet bafelbft nid)tS

then/ einiges iKeiSgejcug mit mir &u nehmen/ anbcrS / als bef? Honigs ^allaft / meld)er

meil mir nid)t lang ju Efcref bleiben / fonbern noch nid)t gar auRgebauet/ famt feinen föär*

balb mieber ju Ferhabäd feim t unb ber Äö* ten / unb ein grofie Bazar, eber Äram*©af*
nig mit cfjiftcn »on bannen auffbrecheu mür* fen / unb üiel anbere ^dujer / fo ohne einige

be/ alfo i>a$ id) nidjts merbe »onnöthen h^ örbnung bin unD her / jmifchen Den '^du*
m*r>a* ben. tiefem ^cfelch nun &u folge / begäbe men/ unb in einegro|Je unb meite gbesie ge*
wtec. j^ ttiicC) bep morgens frühe / ben 2. $)?ar;/ bauet ftnb.

nur mit Dreien meinen Sienern / &u Q3fcr&/ Seboch ift biefer $la£ »oller ^nmohner/
unb befj 33e&irS Motten nad) Efcref auf ben bie ber ^önig bahin bringen la|fcn / unb mirb

2Bcg / unb lieg meine ©emahlin / famt ihren febr befud;t / fonberlich mann ber Äönig Mt
Äammermdgben / unb bem übrigen ©efinb felbfl i|t/ melcher/ biefen Ort bemol)nt/ unb

ju Ferhabäd. , ju feiner Q3oüfommenl)eit bringen &u laffen /

?0?an reifet »on Ferhabid nad) Efcref all* auch meil bcrfelbe jum Sagen / unb anberer

jett Öl^mertS / unb buvd) ein fcf>r eben unb ^uri^meil fehr bequem ift / fo offt er ju Fa--

flacheS iemt) : unb meil bie 2Bege / »on megen habäd überwintert / bie meitfe 3cit befj 2ßin*
ber ^)öhe ber (Sonnen bereits auggetroefnet terS ju Efcrefjujubringen pflegt,

gemeft / fo hatten mir fehr gut unb luftig ju (£s ift fafelbft ein gro||er Ubiifiig leben*

reifen. Sic gelber / Darüber mir sogen/ ftnb bigen unb fprtngenben ^Gaffers / meld;eS

fehr fruchtbar / unb fonbevlid) umb Ferhabäd über bie mafieri fö|rlid) unb gut ift. S)er

bennnb / »on ber unidblid)en ^enge ber @e* fd;önen unb hohen Q^dume / imifchen mel*

orgianifd;en unb 2lrmenifd;en <XJ>vi|ten / b\t d;en bie ^dufer hin unD her flehen / mti »oa
ber Äönig bal)in »eiferen laffen/ mol gebauet, ihren gelten bebeeft merben / Dag man fi'e

2fd) habe mit meiner höchfle« Q3ergnügung faum ftehet / finb fo »iel / ba(j ich ange|tan*

untcrfd)ieblid)e Kräuter / fo in unfein Sanben bm bin / ob ich biefen Ort für eine in einen

iDöchfhi / Die ich fd;on »orlangft / miemol »er* <3tßalb gebaueie (gtabt / ober für einen mie ei*

gcblid)/ gefuc&t/ gefeben ; nehmlid; SBegmart nc ©fabt bemohnten Süalb in mein ^agbucl)

in gvoffer OJJenge/ 2lr'ti|cl;octen/ milbe öd)fen* habe fe^en follen.

jung / aber einer anbern 2Mum / als bie wh ©0 balb mir bafclbft angelangt / lieg mid)

ferige ift ; meil fie in ber bitten nid;t fo »iel beg 3Jeitrö fein Currir jtill halten / er aber

11. ^teil, Ä % ritte
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gegen.

.3<,vezit ritte voraus l feinem £errn folcbeS su »iflen

tc.tct öcm ju tbun ; welcher bann von fielen Sacfcijcn

Sftxm De»»
Uthvtn.cjet/ von flunb an mir entgegen geritten/

unb mir Die rechte Jgjanb lieg/ roelche bei) ben

«JJerfTanern/ glcid) mie bei; uns / ber bürden

föeroonbeit gantj jumiber / t>it Oberftelle t|t/

unb führte mid) in ber heften Käufer eines

biefcS OrtS / roeld)eS fibon für mid) suberei*

ttt gemefr. S>ie|eS #aufj batte einen grolTcn/

aber fo fd>attid)ten / unb von ben2leften ber

QMutne bcrgeflalt bebetf'ten Ort / baf? bie

(Sonne entroeber gar nid)t / ober febr roentg

l)inburd) fcheinen fönnen. bitten in bemfeU

ben / reo bie QMume ben grölten ©chatten

mad)ten/ mar eine Heine Kammer / ober viel*

mel)r ein bebeefter ©ang gebauet / roeil ber*

felbe rings berumb ojfen/unb von ber(Erben ei*

ner $}anns i'dnge bod)/ unb mit einem £>acb,

bebeeftroar / in roeldjen man etlid)e ©taffein

hinauf gieng. %n biefem Ort pflegt man im

@ommer 'Serbör su geben / mie aud) ber

£ül)lc roegen/barinnenju fchlaffcn/bcrglcid)cn

ibrer viel im ganzen £anb ftd) bebienen / unb

fte Baiachane , baS i| t / l>ot>e Jg)duf« nennen/

roeil fte in bie #ör;e gebauet finb.

«er otun. 3&rw »fft ^uc& abev übcr biefm°xt '^
tauten er aücntb<»lt>crt offen ifl / nicht verrounbein/

vütux <5e» roeil es bafclbft / mie aud) burch ganls ö*
wonbm ju

r icnt / jUn1 rocniglten von bem $}ittelldn*

chipelagi , fo gegen 'SDeften ligen / roie ich

ju Scio , unb anberSroo gefel)en bat» / ber

iufft / ober bie £ühle ber 9^ad)t nid)t unge*

funb ift. Unb ift biefer ©ebraueb fo gemein/

ba{i einer/ ber in einer verfcbloffenen Kammer
im «Sommer fd)licffe / barvon franef merben

mürbe/ alfo bajj man/ mer gefunb bleiben will/

entroeber auf bem gftrid) in freier bißt I o*

ber bod) jum tvenigfien in Kammern mit of*

fenengenftern unb
l

$l)üren fcblaffen mufj. 5n
Dem Archipelago su Alcppo , unb an anbern

an DaS$fttrtcüdnbifd)e 9J}eer grdnßenbenOr*

tew fd)ldffr mansmar auf bem <£ftnd)/ jcbod)

auf Vettern/ fo mit£)ecfen von 9\or)r geflod)*

ten/ ober fonftengebeeft finb ; an bicfenmel)r

OftmertS gelegenen Orten aber / mufj man
nm bloffem #aupt unter bem freien £immel

fd)laffen.

cs^MW 3" tiefem Baiachane nun/ ließ mid) ber

J5,trrn Den« Vczir niberfifjen/allmo er ftd) aud) neben mid)
v S !ie m , t (e^te/unb mtd) mit<55efprdd) unterhielte/ tyttt

D,m venr.
aur

-^ ^um fämy ©crfugtc/ bemfelben meine

Slnhinfft ju roiffcn ju ma i;en : unb naebbem

er nad) einer (leinen SBeile roieber ju mir

fotumen / fagte er mir / bajj ber Äöiug in

bem H.iram ib,me jur ^Introort gegeben : Sa-

fa gieldi , chofe ghicldi ; Er feil mir vviü-

komrn fijn } unb Da£ er mir ben folge: ben

^ag 2luDien c
ertl)eilen roolte.2)er Vezir blieb

biefen 2lbcnb beom ^acbteifen ben mir / roel*

d)eö mir / »r»ie aud) alle anDere ©pcifen / je*

beömal rool jugerid)tct au? fernem #aujj ge*

biü :; t ivorbeiu Otad) w>llbracbtet 9)?ai)lseit

bliebe er nod) eine gute ^IBeile bei) mir / unb

cijeUtc mir unterfj;iebhd)e neue Leitungen/

enblid; aber / al$ eö fd;on fpat / fd;iebe er »on

bannen/ unb hinterließ tflidk tton feinen ®ie*
nein in meinem ^)aufj / rr/^arfsuro.irten/
mit Q]erfpred)en / bat? er ftd) be§ «Ölovgen*
roieber bei) mir einjagen / unb mich jum Sie
nig geleiten rc^lreAjöiefc 07ad)t rourbe in
bem B iiachaiie^urnjiM ein ^öett / nad) ihrer

"üßeife / ol)ne.^cuaÄ -neöccfr ; nel)mlid)/

eine «Olatrfltje / ^# &#nctf ^auptfülfen/
unb eben berglcichen öeeibert / ba$/ an |iatt

ber üeilacbcn /mir einer 3'fd)en oon '^n*

bianifaem Cit , meid;eö eine fel?v jartc Sein*

roat oon Q>aumrooII/ unb von alferl}anb§ar*

ben gcmat)lct ift / übersogen roar. 3hr boifft

eud) abei nid>t r>nmbcr nehmen la(fen / i>a$

id) obne £eilad)rn gefcfelaffen / roeil in Orient

/'eberman fretö in ben ^Jembbern / unb Unter*

bofen ju fchlaffen pflegt / unb belegen bie

ieintücber nid)t »ennötben finb : jcbod) pfie*

gen ihm oiel ftd) berfelben / roierool »on gc^

mal)lter^5autnn)oll ju bebienen.

2lm folgenbcti ^ag / nebmlich Bonner*
ftag/ am ^ag £reuijs£rfinbung / rorld;er mir

jeberseit / roeil id) benfelben jletö bod) fener*

lid) begangen/ glücr'lid)geiv>e|t/ fatne ber Ve-
zir su mir / mid) abjubolen / ba er mid) febon

angefleibet fanbe/ unb id> feiner ivartete ; roeil

e$ aber nod) su frühe roar / bielte er mtd) mit

@5efprdd)en fo lang auf / bip eöibn bie rechte

3cit su feon bebüneffe.

hierauf faxten mir une? su ^ferb / unb
ritten mit einanber nach bem ^)alla|t / beffen

^)aupt * Q:bor gerab gegen einer langen unb

fchönen @affen überftunbe/ unb alö mir ba<

bin gelanget / fliegen mir wn unfern QJfcr*

ben ab / giengen aber nicht in bie große ^ie*
fe / fo in bem erften QSorboff mar ; fonbern

giengen auffen ber sur rechten ^)anb immer

auffmertö in einen offenen meiten/ gegen bem
^allaft über gelegenen ^lafj / burd) melchen

man su ber ©artentbür fomt / in melden nie*

manbt/ al^ su gufj geben barff.

3d) traff bafelbjt Viel Georgianer , bco*

beö 3ftdnner / aU Leiber an ,* unb als ich

fic fragte / roaä fit t*a mad)tcn / fagten jte

mir / baf? fic auf ben Äönig matteten / mtt

il)me su reben / umb ?0?abometaner su roer*

ben / unb als königliche ©jener / ( bie man
befjroegcn Scia Seuen nennet ) ben (SbriO'i*

d)en glauben fre^milligsuocrldugnen: <i)e*

mißlid) aber su reinem anbern (gnbe/ais ©elb/

unb einige anbere 'Serebrungen baburd) su

erlangen.

2)cr Vezir fagte burd) Q3eranla|fung ih*

rer / ju mir : <£$ ift unferm Äönig menig

baxan gelegen / mat' für eine Religion feine

Untertban jugetban fepen / fonbern er be*

gehrt aüerbanbüeutbe ju baben / unb i|t ibm
einer fo lieb / als ber anbete. £S jepn alle

SXeligionen gut ; (roelcber Nennung \>icl >0ta*

bemetaner fetm / nebmlich n>as ben CbniMi*

eben/ 3übifd)en unb il)icn (glauben betrifft

)

biefe abcr/fubr er fort/finb il)tn aüjeit befebmär»

lid)/ inbemefie ^ahometaner merben mollen.

21IS molte er fagen/ im§ es ben ftönig reue/bafj

er anfdnglid) gegen bie jenige/fo ibren@lauben

wläugnit / ftch fo frepgebig bejeigt habe / all*

biemtiln

J?eff JutC«

Citnij 3l
j #

US.

ihr.n Ö!j

b.n Dem 3\

verl«ugnen

wollen.

©er i\inift

i" Perlien

|V' (( juf

feine X<iÜ

gion.
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ik "3rewung.
bteawTn mehr als ihm lieb i|t / ftd) taglid)/ gebrdud;lid) / mit fernen ^eppic^en 6eleget

|t! grofTem 97ad;thctl f«n« ©t&afcfammer / war / fajfen Diel i unb zwar Die t>ornel;mflc am
jjierju bequemen. Ob nun Dirfcö / roatf mir #ofe / auf ber gtöen.

bei' Vezir gefagt / wahr gctvcfl fet>c ; ober / ©er Chan oon Erterabäd , g^abmene? Fe- o>&nun 3 im
ob crS mirs 5m Q3rat>abe getjjan ijabt 1 unb ridun Chan , nabme bic Oberwelle auf ber fa«« '« &«">

mir mit glrifj btefe 23erldugner babe zeigen einen 9\ci)l)c zur rechten ©eite ber <2ßanb/ fo
D

,

iuan- ch*-

»olien / fan id; nici.)t Riffen : Seme fe» aber nach ©üben |tchet / ein. hieben ihm fa| ber
nc '

wie ihm wolle / fo ftcllete id; mid; / al» aebtete Corri-bafci, meld;er ber oberjte gelbljerr libet

ichtf nicht groß / tmb göb ihme nid;t baö ge* bie Cord , unb/ wie ich anbeswo fagen will/

ringfre J)icrauf zur Antwort. ber ebcl|tc ift. Siefer gaoalier wirb isa Chan

.t erpe 3u enbc biefei ^Mafccö / ift a!lernäd)ft bei) Beig genanbt / unb ift befj Königs ©Dam.
^wa^t. bem ^3alfatl ein hoher unb fchoner £Saum/ isa bebeutet3€N ; unb DiefcS ijt/ nebenft

bei) welchem bie eifte Äöniglicfre £cibwad;f Chan , fein eigener ^ahme ; bann cö haben
ihrer oiel in Reiften / roie zu 9?eapoliö / gar

efft Zween Rahmen : baö 933ort Beig aber/

ift fein 'Sinti / unb ift fo oiel / wie bei) uns/
ein JQm 1 welches bem 9tahmtn nadjgcfciäct

wirb.

©te(«m zur (Seiten faß auftbm biefer ffttys

he / ber Muharräb Chan ; unb nach thm ein

anberer Chan , 97al)mei15 Dclli Muhammed,
woroon Muhammed \tin rechter 9?ahme/
DeiH aber fein Sunahmc ift : £>ann DM
l)et(Tcf fosiel/ als ein 9?arr ; weil et gar furfc*

georbnet ift. Unter bem ©chatten biefes

CöaumS Itefj mid; ber Vezir niberft(;cn / unb

warten ; er aber gierig adein in ben ©arten/

umb 33crid;t hicroon zu geben/ unb Oi Dre zu

«warten / unb nad)bem er eine lange £cit

ausgeblieben/ tarne er wieber/ unb fagte/ bat?

1 «t öcn ber Äönig befohlen/ ba§ er mich in bas Diuan-

im'vaiiechane Def? ©artenS / in welchem Die 3}or*
Ht>in öjs nebmfte an feinem .frofe feiner warteten / fü>

. li.m cha-

r.g<fuf)ra.
ren feite. QQix giengen Demnacl) hinein / unb

famen bei) ber er|lcn ^bür in einen Keinen

Jfpof / twlcOcr / roie mid) bebuneft / an ftatt eu weilig ift/ unb gern 9?arvenbo|fen treibt, lln*

ncr JVüd;e/ ober ©peif?» Kammer gebraucht ter ihm fa$ ein Sultan, bejjen 07al)men icl)

würbe / weil id) bafelbft öiej^ zubereiteten nicht weif; / fo aud) bei? ütömgö Vafal! , unb
(gdr.icc /unb etliche ZugcbecIte^cbüjTdn mit erft neulich oon ben ^nbianifdjen ©ranf-en

€ITen- ©peifen / wie aud? / wo mir redjt ift/ t'ommeu war/aüwo er titö (gtattl)a(ter Slnipt

ctlicbe gldjcvn 2)i|li!Iir-'5v0lben gefehen / wotv »evfai)e / unb neben ir
;m nod) »ier anbere / bie

511 aber Dicfclbe gebrannt werben / \\\ mir uiu jrvciffelö ol)tie bie »oine.)m)le auip biefem i^anb

bewuft. gewejh

35on biefem fleinen 4i)of/giengni wir burd) 2luf ber anbern SXcol)e gegen biefen %er*
ren über/ i>a bat Diuau-chane offen / unb ge*

gen Sorben |W)ct / unb nibere <&d)\-anvim

bat/ barem man fieb lehnen fan / jebocbalfo/

ba|; man benen/ fo hinein ge()en/ Den DJücfen/

Denen aber/ fo gegen über fUjen / bae @efid)t

Feljret / nähme auf Der einen/ ncbmlicb&ur lin*

t>aö jwepfe ^l)or / allwo ein bebeefter / aber

f(einer ©ang/ unb eine anbere/ wicwol nicht

llarcfe £eibwad)t war ; »on bannen man ge*

rabt in Den ©arten t'omt / weldjer »iererfid}t/

unb nicht gar gvofj / unb er|t »ov r'urPcr^eit

ju pflanzen angefangen worben ift. tiefer

©arten ift l)inter bcm^allaft / ju (£nbe ber

(gbene / unten an titn wcilbichtcu bergen /

auf weld;e ber 5lönig etliche Käufer / unb

©dnge bauen zu laflcn willen^ ift / worju be*

Lte.tung xtitö bcr^lnfatig gemad;t worben. bitten
liibon. in biefem werecr'iduen ©arten / welcher ganfj

eben ift / flehet btö Diuan-chane , ober Der

bebeefte ©ang / welcber Dreimal fo lang / al3

breit / »on tiornen offen / l)inten i)er aber mit

©tauten umbgeben ijt/ in welche loiel genftciy

bie/ wie biefer Orten gebräuchlich / bem £ft*

nd) gleid) fei)ivgebrochen ftnb. S)iefer ©ang
ift »on ber (Erben zwo (Staffeln hod? erjja*

ben; beffen forbere (gelte aber/ fo offen ijt/

wie aud; bic
(£hür / ftebet gegen Sorben / »on

bannen man über einen geraben unb breiten/

unb mit ©feinen gepufferten ©ang / burc^

welchen ein QSad; rinnet / ber »on einem fleU

nen ^et)bcr/ber gegen bem Diuan-chane ü*

her ftebet/ entfpringet/mö Diuan-chane geriet.

S)iefer ©ang erfircefte ftd) fernerö hinter

bem Diuanhchane bif? an bie QSerge / nnb ZU

(£nbe befj©avtenß : bitten in bem Diuan-

chane aber / an Der 9&auer gegen ©üben/
war eine ^:l)ür / burd; welche man bte begbe

2ßcgc oon dornen unb hinten (eben tun*

te. 3n biefem Diuan-Chane , welcheö / wie

II. ^ieil.

cf'cn ©eiten ber ^bür/ gegen .Ölten/ welche^

bie *ornel)mfte ©teile De|) Diuan-chane war/
ber SaruChogiaVezir,weld>er oon ben höchfte/

unb mei|t gead)teten jvöntglicben SWiniftern

wai7feine'
v

].Maf2/unb neben tt?n zween anbere/bte

mir unbefanbt waren ,* zur rechten ©eiten Der

^l)iir aber / öftwertß/ berEsfendiär B.ig,

bef; 5tönigö liebfter ^ofgünftling / weld)er

noch zween anbere neben ftd; ft'^en hatte/ bte

id> gletd;falö nicht fennete. €nblid> zu Snbe
bep Diuan-chane waren ctlidje 9?tuficanten/

mit ibren Snftrumenten in ber ^)anb / alö

©eigen/ Sauten/ Cimbalen / unb anbern in

ber Jpanb /' fo aber viel anberö / alo bic unferi*

ge geftaltft waren / an ber ©eiten ber<2Banb
gegen heften geftellet ; worauö k\) abnal)*

me / ba$ Diefe ©eite geringer/ als Die anbere

war.

gtlid)e »on biefen ^nftrumenten / wie man
mir hernad) gefagt / waren nid)t allein mit

©et;ten oon ©d;aafDärmen / wie bie unfe*

rige/ fonbern mit nod;oicl Dünnern/ oon ge*

brebeter ©eobe bezogen / wcld)e einen liebli*

d)en $l)on »on ftd; gaben ; woroon id; efti

Stifter mit mir in Italien bringen will. @o
balb id; Dahin fommen / blieb Der Vezir oon
Mazanderan por ber ^hür jteljen; weil be^ i\ö<

£ 3 «iflö
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flticts.

2U<1bring t>

Zofctbientt

nioggeljeimfteunb terfvaufcfTc Siener gemein

niglid; tiici>t in folc&er Slubieni* ftgen / fonbern

haken fid;'in bereit fc&ajft / bcmiclben auff*

(uti arten ; unb würbe id; an ben erften QMaij/

•Wifd'cn bem Chan von Elterabid , unb bettt

C rci jbafei, unb gcrab mitten in bem in*

nein ^bcil be(] Diuan-chänc gegen ©üben/

fo gegen t>cr ^l)tir über war / ba man hinein

gienge / gcfcl>ct ; bic übrigen aber behielten

alle ihre oorige «Steife. Söarajt il)r aber ben

Ort / unb wie wir nadj ber Orbnung gefef*

fen finb / bejfo befier begreijfcn rönnet/ fo wer*

bet ihr hierbei) einen 2lbrit? / fo gut id; benfcl*

ben ohne einen Sompaft/ unb £mial mit ber

geber machen tonnen / cingcfd;lo|]en finben.

3d; ()abe bas SbcumaS nicht überall fo ge*

rab treffen tonnen ; als / jum Krempel / ber

©ang hotte in gleicher Sänge fci;n follen / unb

was berg.lcid)cn me(>r ifi ; -jd) habe mir aber

nicht vovgciiomcn / einen eigentlichen Qjvunb*

rifj hiervon &u mad;en/ fonbern/ fo gut als id)

gefönt / unb es ber ^Malsbeß Rapiers leiben

mögen / best Ort ju entwerffen / bamit ihr

aui; benfeltjen nur ein wenig einbilben mö*

get.

3
0"iacbbcm wir eine Zeitlang alfo gefeffen/unb

uns mit emanber tmterrebet / würben / weil

es / ihrer <2Bci(c nad) / SUiittagcffenS Seit

war/ bie ©peifen autfgetragen / wcld)eS bann

in fblgenöerOrbnung gcfd;cbcn. Solan brad;*

tt bas jenige/ was man für uns ^bereitet bat*

W btird) bie ©artcn»'$bür/unb tarne / wie ich.

öafür halte/von bem oberwehnten fictncnQ}or*

bojy. ©ie ©d;ü|feln würben in einer langen

9vci>l)c / beven ber.£)ofmeifrer vorgienge/ auf*

getragen : Unb bicfeö waren lauter auffgc*

I offene unbärtigte Jünglinge/ von aebijc*

heu / bifj jwanijig fahren/ unb aus ber 3at)l

berÄ'öniglK&en ^agen / fo ins befonber hier?

r \w bejiellct/ unb alle in Mazaoderanifcf)en .£)a*

bit grfleibct gtwefi : ncbmlid; in langen auff*

vuf i/iinucii J£)ofen / wie bie Pantalon in ben

Gomöbicn ; unb einem fehr furijcn Diocf/

( ober wie maus nennen mag) fo nicht mei*

tt; i ab biß an bic S)icfc bc£ -iöeinS reichte/

mit einem anbern Uiubfcbdag von 3fug fß*

macht / fo umb ben <eib / unb über bie Jpo*

fen hinab hienge / unb gleich an |latt etneS

Stammes/ unb einer (£ajacfe bicnerc. ©ic
trugen aud; auf bem -Oaupt feinen ^ulbanb/

fonbern eine Q5el(|*\)i}tü(se / mit
v

$ud;gcfüt*

rcic/ obettiugefpifct/ unb unten breit; meldte

fit* nad; ber von bem .Könige aufgebrachten

neuen \ßlo\>c umbgcfcbrt / ncmulicj; ben Q5cl(j

aujwenbig/ unb bas $ud; inwenbig trugen,

S>iefe SDM&n/ fo fie in Qtarfien Bork nennen/

ftnb bafelbfl fehr genuin / unb eben bie jenige/

»orüon id; bereits broben in biefem ©c&rei*

ben gefagt habe / ba|i man fie / umb mehrcr

55rqucmlicbEeit willen / im £uuj"c an fmtt

beij £ulbanbS trage. Unb obivoln bie / fo

etn>aS toornebme4J feyn wollen / biefclbe auf*

(erbalb bc$ Jpaufes nicht *u tragen pflegen/

fo ifi a boch bei; bm Söienern unb '})agcn

fei r gemein, ^m übrigen hatten biefe "^a*

gen feine liberer; an/ weil CS in biefen iänbern

nicht gebräudjlicr; i(l ; fonbern es war ein je*

ber unter ihnen in ^ucr) »on unterfd;icblicbet

2lrt unb garben getleibet / worunter viel mit

©Über unb @olb perbrämt gewefi ©o
trug aud; ein jeber eine anberc Bork , als bie

^jofen waren / unb bic £ofcn anberS / als

bau Lammes.
S)ie ©d;ü(fcln/ bie fie trugen / waren alle ^(«i

fo gro|5/ alö unfere Werfen / unb alle juges' ^®«*)'

beeft; nicht mit einer anbern ©cbüjjel / wie
f<l11,

bei) uns gebräuchlich/ fonbern mit einem run*

ben unb bciben mit gleifi barju getnad)tm

SDcctel /gleich wie eintöeivölb/ ober ^hurn;
welkes barumb alfofciin mufj/ Damit man
bie 'j3i;ratmbrn bef; Pilao , unb anberer ©peis

fen / bic man fo i>odf> über emanber in bie

©chüifcln aniund;tcn pflegt / jubetfen föi.ne.

SDiefe platten waren jum theil ftlbern / 'um
theil aber/unb bic meiften/ieon bid;tcm <33olb/

wcld;e/ umb mehrcr Sterbe willen / bureb ein*

anbei v>crmifd;et gcwe|t. cIBeil nun biefe

©d;ü(feln nad; ber 9ici;he liber ben langen

Q5ang / ben wir ganfj überfeb.en hinten / von
ben $agcn mit betjöcn #cmben in bie ^)ol;e

getragen würben / gaben fie wa ben ©ön#
neu* ©trahlen / fo barauf ftelen / einen fol*

eben Q5tati4 ^o" ftcr> / bafj / meinem 5ße*

büneten nad;/ nichts fchönerS gefetjen werben

tan.

©o halb ber #ofmciftcr faiöDiuan-chä-««"n«

nc fommen / fnicte er »or uns niber / unb^ f(^
f
'

breitete nor mir / bem Feidtyi Chün , unb

bem Corci- bafei , fo neben mir faffen / unb

alfo für uns brep allem / ein fleineS achteefid)*

teS ^ifchtuch mf/ weld;es/ nad; ^erfianu

fd;em Ö5ebraud; / von föfflid;en ©olbftuct/

unb rings l;ciumb mit (^3olb unb anberer

2li beit jierlich ge|ticft war. 2luf biefeS itfcb*

tud; würben lauter gulbenc platten / foioiet

barauf gehen funten / gefeit / fo alle mit

©peiftn / wiewol auf ihre ^JBeife 'ugeric|><

tet / angefüllct waren / alfo bafj manS mit

'SSarbeit eine i\öniglid;e ^afel nennen fön*

neu.

QSenebcnS biefen ©c()üfie(n ftelfcte er nc*

ben einem (eben unter uns / eine groffc ©d;a*
Ic / fajt wie unfere inbene Riegel / wcld;e

mit fauren / aus verfd)icbcnen ©ad;cn ge*

inaduen ©äfften angefüllct war/ wovon man
jmifeben ber SOM^ert / entweber bie 2)du<

ung ju beförbern / ober nod) inehicrn üuft .

jum eifcn ju erweefen / von gftt &u 3eit /

nad; belieben nehmen funte ; unb ju biefem

gnbe / lag auf eines -eben ©d;ale / bie

glcicbfafS von (Bolb ober ©über war / ein

tieffer höli-cmer Löffel/ weil man bamit mehr
ju trinefen / als ju e|fcn pflegt. SDiefe Löffel

haben / nad; il;rer
t

3EDeifc / einen langen ©tiel/

unb fmi) von wolncchenbem ^)olij gemacht/

werben aud) jcbcsnials neue vorgelegt / weil

fie nid;t öfftcr / als einmal gcbraud;t wer*

ben.

2lu|Tcr biefen Coffein/ war fonft fem anberer/ »upHiaw

nod) aud; weber^c|Ter nod;@abcl aufbiete* JT^ST
fei gelegt; fonbern es bebinte fid; ein jeber feiner

B

"
ch %:^„

eigenen ^DänDe; welches auch ber ivönig felbft „o^^tan
tl;ut.
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tf)\xt. 9}ur allein &« ^#R#tt'/ »eM&ei" ©ülbene (Schale/ Die ferne Jpanbljabe / ned)

mtd) öaö Slmpt cii-eö ^Jorfcbncicerä bebte guß l>atrc / unb barcin nid)t »icl gienge /

net /gellet bißmeiln etlidje ©pciji'u/ Dir man aoer fel)r fdE>n>dv war / in Die #anb ; je*

»on ibm begehret / aber ohne Keffer / unb ob* bod) würbe fein geller untergehalten / weil

ne ©abcl / unb nur mit einem groffen Hier* man Dem Äänig felb|l nid;t anbrrft SU trin*

cefiebten güldenen üöjfel / bttt er ftctö iu Der efen gibt : 3n wcld;e ber 9)Junb=<?5d)cnd:

#anö bat/ auß. <Sie legen nie reine '£afel* bem jenigen / fo (it in her #anb hatte / unö
Qrüd;trin auf öen^ifer; ; unö wrri.tmi ihre tnnefen folfe / auö einer groffen gülbenen

$tal)Ueifenol)nebiefelbe : mann (je aber bie ©djenef Manne/ pur läuterndem ("bann

£änbewifd;cn wollen /welcfceö bann bißmeiln man pflegt benfclben nid)t mit Söaffer &u

ferm muß/ fo bebienen ftc |iu; enttoebev ihres mifd>en) einfd>encfte. Qitfe ©d)etict Joanne

<3c&upfiK&* / ba$ fie oUjert am (Gürtel tra* i|t oen ©Idfern ju 97eapoliä gleid) / bettnit

gen/unöi>on ber sattelten »ielfrirbid, terJ3»; man ben Süßem mtffct / aber fo groß /baß
Diani|cber ^eintrat/ ober mit @otf> unb @eo* fünff ober fecbSmal mel)r barein geltet / unD
ben geftieft iff ; ober aber / wel$eö bann am hoch / mit einem langen #alß.

nieifle gefebiebt/ fie wifd)cn biefclbe &wifdj>e ber 2fdj hatte bie ßbre / Daß man mir am er* tnt

9)?al)l5eit gar nid)t/ weil ftc Doch biefeibe wie* flen ju frinefen reichte : 3d> cntfcbulDigtc mid) fa> 'SBem

DellaValle

j-tJnuns

2C.ifftr.v

berfd;mufiigmad;en nuiften ; fonbeni ftc war

ten biß man gar abgegeben bat 1 unb Daä

.£)anötva|Ter gebrad;t wirb / Da fie bann bie

#dnbe in bie #öbe beben / bamit ^ic ihre

JUribcr nicht naß machen.

<2öann bie ©peifen aufgetragen werben/

fo geben bie ^agen nid;t ins gefamt if)re

©dmfirln bem .£)offmei|ier / fonöern fie ftc*

aber baö erjlcmal / mit wrmclDen /Daß ich *" ««»'«^i

feinen 2Bcin trinefe / unb motte bte @d;ale
nidht annehmen ; bie aubem aber fc&lugen e£

hic&f am> / fonbern tranefen fie alle auö / tmb
ttcrivunberten fieb böcblid) / baß id) / al6 einer

aus Europa / unb cm dbrtft / feinen ^Bein
frintfe; metlmaninbtcfen Rauben gänfctid)

ber $Ktynfng tft / baj? bie <£uropecr <2ßein

l)en in einer langen Sieobc von ii)tne an / big trinefen / unb a\6 €l)ri|len / gleid;fam hieven

weit in ba$ Diuan-chäne , unb ben langen »erpfiid;fct feigen. Sann eö (leben biefe övien*

©ang binauß / unb gibt je einer bem anbern taliflbe Q}ölcfer in bem 28alm /baß ein €l)ri(l

feine ©Zufiel / alfo/ ba$ ftc gefd;minb auf ftd) beffen nid)r meigern fönne / unböajjba*
bie Raffel gebraut werben / unb bod) feiner 'JGein trinefen / mie auch bau ©djroemcn*

»on feiner (gtclle fomt. 2luf fotd;e
l

3BBcifc

nunmarbunfere^afcl mit ©peifenbebeeft;

unb nach unfercr alie übrige ; bann fo balb

tiat ad)tecfid}tc Qraf:ltud) für unö brep auf-

gebeert roorben / nntrbe von einem anbern

opcfmeificr tin anberö langet / unb fonjt ge*

möbniid)ce! / jebod; aud) üou @olb gcitiicftcö

^ifdjtucf) für bie übrige Grraaen , unb ben

gleifd) eflen / ein retfentltcbeö ©tücf beß

Cbvt|tlia;cn ©laubene/ unb ein uimerroerfflt«

aerjSemcißbeiTelbenfeoe. Sergcjklt/ tia$

©ultan/ neben)} ben tiornehmjten aus feinem

Sanb/ foauß^nbien fommen maten / unb

biefen^ag i>a$ erflc uiul bei) ber 2lubten!j c\v

fdiienen/ duffeebreifrt / nclci)e a!ie jurlin?

cfenJ^anb unter uns fflffen. göroüvbenaucb

nocJ>anbcre bergleicbeti ^.felngebecit / unb

jmar eine für Den Sarü Chogis, unb bie / fo

JitJpoffmci«

:t muffen

'«tten.

5r&nuriij im

ineten.

Die ^erftancr / Denen ber 9S3rin in ibrem ©e
fcf| wrbottcnitf/ als ftefaben/ Daß id)/ De*

nie fod)e£ frei) fhmbe / mieb Deflen entbiette/

ft'd; fd)eueten / in metner ©egenmart DcnfcU

ben lü tiindr'cn.

Umb Die|er Urfad) tviden f)iel*en(ie/alö Daö

imet)temat Der 9£Bcin berumb gegeben würbe/

inftänbig bco mir an / Daßid) bod) benfetben

tterfudjen motte / unbfagten / ;a betbeuretfh

jum öfftern / tia^ t6 Der Völlig alfo babett

motte: S)anncnbt'vo mufie id; tl;ncn bier^7ur"'sa&"

innen ju willen fet)n ; weil icb wol wuflc / „"^"^
bei) ü)tn fallen: (Sineaubcfe für Den Esfcn- Daßid) mid) in funjer^eit nicht würbe etv

f„Ucn I(jun.

diär Bcig , unb fciiK ©e|e; fibafft / unDwic* webten fönne/ mit bem ^önig "Söein ju trim

ber eineanecre/ für bit ^uficanten befon* efen/ weld)er jwar niemanb barju jwinget /

berö / benen ^u gleidjergeit aufgetragen wur* jebod) cö für übel aufnimt / wann ftd) iemanb

be / unb ein /cber feinen Ort / Den er erfllid) bavtnäcfig Dcffcn weigert / weil er fiel) bebün.<

eingenommen behielte. efen lä|fct / ba^ cx$ nur auö ©cbcinhciligfcit

Sic ^offmeifler warteten alljeit »orber tl)ue/ unb ibme hiermit »ermeifen wolle/ ba§

^afel Änienb auf; ber unferige aber kniete ereinUbertrcrter feincö ©efe(jeeifei)e. ^)inge*

gen aber gefa'fet ed il)mc fcl)r wol/ wann tin

jeDer bet) Den 93?al)ljeiten / fo er für Die /

Denen er Slnbicnß geben wtll / Zubereiten (äffet/

Sßein trmd'et / Damit er hierbttreb ©elegen*

bett habe/ feinen ©ä|ien unterfebiebtiebe ©na*
ben &u mx^eifen / wie tf>r balb »ernebmen

werbet.

0"Jad)bemmtn ber -^offmei|}ergefeben/baß £a3 s?anb,

niemanb mei)r ju effen begehrte / trüge er bie 58«ff« wk»

geraböegen mir über / alö ber id; in ber $)hu

ten faß / unb legte mir juerlHor ben anbern

für. (£3 würbe nicht öfftcr altf einmal / unD

Die ©peifen alle wann / fonilen aber nid;tö

faltcö weDert)on §rüd;rcn / nod) fouflen et*

was/ aufgetragen.

S)ie ^ahUeit webrete nicht lang / unb

würbe ber ganzen ©cfelifd;afft nur iwer>mal

md) Der Ovbnung su trinefen gegeben. Q3ct>

afci llttr.be ein ?)hmbfcbcucf / melcbcr ©peifen ab / unD gab einem jeben tn einer ""£ v"5t/
jeDcr x

»on oben anfreng/ unb bei) Dem legten aufbor* güibincn ©dualen unD' Q^ccfen Daß ^)anb*
|,em qJJUf

u; auf folgenDe 2ßeife : ^in ^\ige gab Dem wa jjer / mi$t$ t>or Dem Sffen nicht ge* SWba».

jenigen / wetd)er trinefen folte / eine flcine fc!;el;cm

II, Sbcil. Ä 4 ©flffeW
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Sjwfiel&etwnt wann/ vielleicht DaSgett

befto ebev »on Den £dnDen &u bringen/ weldje

pernad) einjeber mit feinem eigenen @d)nup*

tue!) / fo er/ wie gebadet/ amöürtel trug/ab*

n oefnete. 9tac& bem (S(fen brachten wir &en

übrigen $ag mit ©efpdcben ju/ unb blieb ein

jeber an feinem ^lal? fi^en : wann aber jemanb

Dcg fifjenö mübe warb / ober it)tn bit güffe

Mietbaren/ ober einer baß ^Baffer abfcbla*

gen weite/ bcvfclbe mochte / ol>nc einiges Ur*

laub nehmen /nach feinem belieben/ auftle*

pen/ worju bann in bem ©arten ein befonbe*

rer Abtritt gemacht worben / unb alöbann

ohne anbere Zeremonie fid; an feinen Ort wie*

bei- nieberfe^en. 3cb aber für meine ^erfon/

weil id; nod; frembb/unb be>) begleichender*

Jamblungen nie gewefen war / unb nicht recht

raufte / wie man fiep babep ju »erhalten /

fluni) nie auf / fonbern blieb bie gan&e Seit

über mit grofler Befcpeibenbcit unb ©cbult

an meinem Ort ; welche^ bann / mit Den Süf'

fen greufeweig über einanber fo lang fiijen ju

bleiben / ein nicht geringe ?öug gewe|l.

Unterteilen lieflen fiel) bie ©Jujicanten auf

ihren 3n[humenten / unb mit fingen / aber

nicht gar laut hören / fo i bag uns biefe fülle

50?uftc an unfcrm@efprdch nicht hinberte/unb

man mbeffen bie ©cl;ale mit <2öein »on Seit

jugeit in berÜvepbe berumb gehen lief?. Ob
nunwol jebeemalö/weil bie (Schale flcin/unb

nicht tieft war / wenig getrunefen würbe

;

nichts beflo weniger gieng biefelbe fo oft her*

umb/ unb wdhrete bau 'Srincfenfo lang/ bag
pevpaner auch ber hefte $rincfer Davon hatte trunefen
pnöäutc jterben feilen / unb jwar umb fo viel mehr/

Ur
' weil man nicht* bar&u gegeffen. S)en s})er*

ftatievnaber/ fo begleichen umtrinefen wol

gewohnet finb / macht eö niebtö ju fcharjen /

unb thut ihnen ber Äopff gar nid;t wehe

baten.
stown a6«r o$

Cboc\) finb bie ^erftancr vor unfern 97er*

X£ WWW SÄern/ fobem SruncE glci*fal*

fel)r ergeben finD / m biefem ©tuet" ju loben/

Dag fie niemanb &um trinefen zwingen ; bann

obwoln biefe ©cbale oft hei umb gehet/unb ei*

ne /eben jugebracht wirb / fo mag boch ber jeni*

ge/ber nicptSutf ju trinefen hat/bicfelbe vorbei)

gehen laffen / unb wirb ihme folcbeö nicht für

übel gehalten. JDiefer greppeit nun habe ich

mich gleicbfalö bebienet / in beme ich nicht öf*

ter/ alö nur einmal/ unb jwar unter bem

(£ffen getrunefen / mit ber <£ntfd)ulbigung /

bagetf genug wäre/ Dag id) ihnen ju (gefallen/

meine ©ewonheit / bie id; fo viel ^apre un*
3&w sta3en terOalten / gebrochen hätte.

Deu" van" Unfer ©efprdcb aber / fo wir mit einanber
"

gehalten/ betreffenb/ fan id; mit @tillfd;wci*

gennid;t übergehen/ was? ftc mich unter an*

Dem gefraget; me alt nepmlicfo bie £eutl)e

in urrferm Üanb würben ? unb ak> ich Darauf

antwortere / bag fid) il)r 2llter gemeiniglich,

auf fed;(jig / big in fieberig 3apr er|lrecfte/

verwunberten fid) bie anfchnlicpltc unter ihnen

hödjhd; barüber/unb fagten/ fie hätten von

etlichen gehöret / bag inFrencbiftän, baö ift/

in Europa / ober in bem tytW £uropen/

weldjeä bie £ateinifd)e 25ud)fTaben gebrauch-

te ( welches he ins gefamt unter bem 9^11)*

men Frcnchiftan t)er|]el)en ) alte £euthe

öon taufenb unb jwen taufenb fahren an*

zutreffen wären : unb befd;loffen enblid) / bajj

Denen / fo üon weit entlegenen üdnbcrn fämen/

nicht leichtlid) 511 glaube fei;e/weil fie gemeinig*

lid)gre|Te2lufffchiieibeier;e unb£üge ttorbrdch*

ten (Sie fragten miebfernerä ob eöwal)r fcpcy

Dag in Frenchiftan noch ein $tonn hbte/wel*

d)er ioor neunhunbert unb mcf)r fahren im
Ärieg wiberben Ali , beg 50?al)ometö C^ibam

gcwe|t/ unb »onihme / bem AU , mit einem

Jpieb/in be 5tepft>erwunbet worben wdre.^d)

beantwertete biefe grage ldd)lenb ; worauö

biefe v^errn abnahmen/ Daß eö nur ein ?)?äbr*

lein fepe/ unb famt mir barüber ju lachen be*

gunten. ^ch mufie aber nod> mehrere £a*

d)cn / alö Der Cord Bafci, unb Feridün Chan,

fo am näcbfren bei) nur jafien / einanber anfa*

hen/unb gragöweife/alöüber einewunberbare

unb ungewöhnlidje ©ad;e / ju einanber fag*

tm: 2Bie feite eö müglid) fepn / Dag einer/

Der »on Dem Mortoza Ali »erwunbet / mitMortoz» «JB

bem Seben bawon fommen fönte ? "ißeil \it sim.ihmcn

ftd) cinbilbeten / bag biefeö ein genugfamev °'i ;
Ali-

^eweigwäre/ bag e6 ein Ö3ebid)t fei). Mor-
toza ift ein '^itul / ben fie bem Ali geben ; unb
halte id) Dafür / Dag eö ein 3unabme feiner

^)eiligfeit / oDer etwaö Dergleichen fepe ; ich

habe aber noch niemanb angetroffen/ ber mir

biefeö *3ö3ort eigentlich hatte auflegen tonnen.

3cb habe eud) Diefeg @e|präd)/ wiewol nur

t'ürfjlid)/ erjehlen wollen / Damit ihr fepen mö*
get / mö heutiges $agcö für £euth« allbier

Daj?9iegiment führen /ja m$ noch mehr i|T/

Die Über ben gröften ^heil ber <2Beh beistehen.

Voraus man bann meinem^ebunct.n nady
einen gewiffen ©d)lug machen fan / bag bie^ %tun
^Belt nichtüon ben €Ö?enfchen / wie bie $1)0; DeiiaVaiw

ren meinen / fonbern t>en ©ö^ regieret «u.;n.m9/

werbe / welcher alle fachen nach feinen»
we3«^«3*l

Tillen unb 'SßolgefaUen Durch Die äfftet*ff"
Urfacpen (caufe fecund^) ortnet unD jcpi*

riet/ unb machet/ bag bie dinfye üorftd; fclb|r

bcflehen / wann er fie erhalten will ; unb Dag

fie t>on fid) felbft übern Rauften fallen / wann
eö ihme alfo gefdlt / auch wiDer feinen 2ßil*

lenSÖ?enfd;lic|)e
,33ernunft nod> ^rafften weber

barju etwaö helffen / nod) hinbern tonnen.

<£&toax fchon jimblich fpat/ alö ber R6:2>ttMmS
nig in Begleitung einer geringen 2lniaplfei*

<rf^,"'«»|

ncrgeheime|ten /unb bep .£)ojfeam höd)flen
,1?m"

geachteten Dvdthe / alö ber ©taats^Sccreta-
rius Agämir, ber lfnf Agä , Oberfler ber 5}er*

fehnittenen/ unb anbere Dergleichen / burdje*

ben bie jenige ©arten* "Shür / burd) welche

beg 9)?orgeng bie (gpeifen getragen worben/
vor uuä erfd)ienen. (£r war / wie alle bie an* Qcnu $Ul,

bern / in ieinwat gefleibet/ üon graggrünerfcunä
.'

garb/ auf ber Q3ru|tmit ^3omeran|cn färben

9?e|teln jugenegclt : S)ann ob fie wol ihre

Kleiber mctitcntbeilö auf ben Reiten ju &u*

nejjteln pflegen / fo pflegen fie Doch folcheö aud>

bi|iweilnaufber33ru|t4uthun. ©eine ^)o*

fen waren von ^Siolbraunem ^ud; ; Die <2a)u#

he von



Reiß-Beßhreibung ivf
t)t »on «JJomeranfjenfarben Rapfen* Scber : <£r ift t>on 5lngeficbt mchrfdjön aUbäfc
©ein$ulbanbrotb/mitfilbevn©treiffcn: lieh / unb jum menigflen tO?a/elretifch ;

S)er Unter *unb öbergurtel »on allerbanb fchamrl^brauner garb / wie bergen Collect?,

garben / unb fein ©äbel batte eine ©cbeibe unb »ielleicbt nod) fd)mdrf§er ; entmeber »on
»on fdjmarfcem SapfTen* Seber / ba$@efäj3 Statut/ ober meil ihn bie ©onne fo fehr »er*

ober mar von meiflem 55fin / melcbeö id) a* branbt bat / für melcber er fi'd) nid)t »er*

ber »ielmehr für einen gtfeb^bn l>al«. gt n>af>rrt : bann btc £i^e berfelben iftinbie*

legte bie lintfe £anb auf baifeibe/ Die©pn>c fen £anben fo groß/ baß id> gemiß bafür haU
aber feinet ©äbelö jmnbe / »iejjebrduchlicb/ te / ibr merbet mid) / wann icb nsieber in %tv
ein wenig in bie Jööbe i bie ©ebneibe aber lim fomme / tveber an ber garbe / nod) an
mar etmaö über ftd) gefrümmet / beigeftatt/ ber ®e|Mt meinet 2lngeficbtö mebr fennen.

baß er ein Oflajefidrifcbeö 3lnfel>en hatte. <£r ©eine £änbefinb jeberjeit (el)r mit bündlet

trug feinen §ulbanb / melcbees id) broben »er* garbe / »on Alcannä geferbet / meil eö bepbeg

gefien/( mie er bann folcheö all&eit tbut ) auf Männer/ als SSBnber in biefen Sanbcn für

eine ganfä anbere SBeife a\6 bie anberu: fcljon balren.

nebmlid) / mag binben ber feon foltc / ti aget €r bat eine Fromme 2lbler$ 9}afe / unb ei*

er »ornen / meld)eö in ]3erfien fontf niemanb/ nen fcl)war^en £nebelbart / unb fehmaif
2
e

als er/ tbun barjf : ba aud) jemanb/ er fei) Slugbrauen / mann fie anberft nid)t geferbt

auchmerermollc/fo »ermefien fepn feite /ba^ fmb. £>aö übrige in feinem 2lngeficht/ mie

er folebeö tbdte / fo i|t /eberman erlaubt / il;m aud) baöftien/roar ibremöebraud) nad)/ganf|

benfelben »om £opf&u reiffen. gcfd)oren / fein ^nebelbart aber mar lang/
e«neOrt>* @ baiö W\x ben £önig »on mrifen erfe* unb bienge abmertö ; melcbeö fie auö2lber>
nu«9 >m &» ^ |^un j>cn t»iv alfo balö auf/ jeboeb bemeg* glauben alfotbun ; Sann fte fagen / baf? bit

te jld) in bem Diuan-chane feiner »on ber in bie #öl)e ftebenbe ^nebelbdrte / mie mir fie

©teile / ba er &u»or gefeffen / fonbern txwat* tragen / einen £od;mutb iu ernennen geben /

teten feiner alfo ftehenb. UnterDcjfcn fam ber gleid) alü ob man / auf gemifie ®flaa$/ ben

^önig gan(? allein / »or benen / fo be» il)tn £immel (hirmen molte. ©eine Slugen ma*

maren / ©ebritt »or ©d)»itt auf unö juge^ ren über alle maffen frifd) / beüglen^enb unb

gangen ; mclcbeö er aff&eit / bet)be& ju guß/ lieblicb/ au^ melden / mie aueb auö Dem gan*

olö ju «pferD su tbun pflegt / ba bingegen un* £en Uberre|] feiner ^erfon/ein bobe» ©emütlj/

fere güvften unb Ferren / ibre ©tener unb mormit er alle anbere gürflen feinet £önig*

4?offttatt oorauö geben laffen» 3<* betrad)* reid)ö übertraff /bcr»or febiene.

tete i)ier&rotfd)en feine ^erfon/ttom 5topjf biß lieber Völlig niebt meit raebv »on bem

auf bie güfie / aüfbaä aller fleiJTiglte /meld;e Diuan-chane mar / gieng ber obgebad)te Sul-

id; eud; anje^o/ fo gut alö icb E«n / befebreiben tan
, fo bei) unö gefeffen / fein Sßajjdl / ( nid?t

miH» weiß id>/ ob ber ^önig ibrn geiuffen / ober ob
«crctitieuns gr i(l flein »on £eibögc(lalt / unb »ietteid)t er folc&eä (einer ©efd)dfften balber getban)meU
(äiKrpciton. ni^ t fogroß / alö id) / »on £eib uid;t ma- cber»onbenSnöianifd)engrdn^en / unb »on

ger / aber 3<*rt : bünn »on Seib / unb ©lieb* Giagatä, gegen Candahar , eine ^>tabt / mel# .

maflen / jeDod) »olIdDericbt unb (larei ; ban* cbe beß Ferrarii fur^e £anbbefd)reibung (a) für Jjg
GcoSr-

mnberobabeid) ibm ben ^abmen/ ber ®rof* bie jenige bdlt/ fo in Sateinifd)er ©prad)
lic°o "

ftPicciniaö gegeben ; unb nenne iß ibn baiv Orthorpanäbie^aupt*@tabtinParopamiffc

umb Groß , tvcil er in 'Sßarbeit ein mäd)tt* genanbt mirb / famt ben »ier ober fünff »ör*

ger / gt oI?mütbtger / unb tapfferer jvönig ifl

:

nebmen Männern biefeö ^anbeö / fo mit ibm
gum Unterfdjeib aber jmifeben ibm ben Pic- fommen maren/»orbaö Diuan-chane binauö/PP 1^« &«

emino / ben in Italien fo bod)berübmten (£a* bem ßönig entgegen / il>m ben guß su Füffen; f*$f
'"-

pitdin / auf bejfen ^abmen id) beute / nenne meldjeö alle feine ^afatten / fie fe»en gicict? J'« j«?5
icb »bn Piccininö , ober Klein

, meil er in ©ultanen / Chanen, ober maö für »orneb- tätfen.

SBarbeit nid)t groß ijfe gr bat einen geraben/ ©tanbeö (te aud) mollen / tbun müjfen» £)ie*

burtigen / unb nad) feiner ©röfie mol propor- fe Ceremoni aber gefebiebt niebt ;ebeömalö /

tionirten £eib / miemol er fd)on simblid) bei) foofft fie ibn fehen / unb mit ibm reben ; fon*

Sabren i\1 : ©ann mie er im »erfcbiencnen bern allein/ mann fie »on einer meit entlegen
»ein "Äitcr.

^a^r &fm g^j^^ s)jefibenten / fo bamalö nen i'anbfcbafft »or ibm erfebeinen / ober »on

nod) gehbt / auf melden id) mid) begebe/ ibm ^Ibfcjneb nebmen / mann fie in ibre £anb*

frlbftgefogt bat / fo b«ttc er Daö ad)t unb »ogtbe^en mieber »erreifen mollen,

»iergigite °$ow erreichet/ fo / ba^ er j'e^o neun 2)er £önig blieb jleben / unb martete auf s,
f

e m5|Tcn

unb »ic^ig^abr alt fepnniuß. €r bezeuget ben©ultan/ gegen mekhen er/alö berfelbe/ 1";,„^"

in feinem ©ang / reben / fehen / unb in mie gebräuchlich / mit beeben Milien »or i&m Tb« „t.*,,

©umma/ in feinem ganzen ^bun / unb aU nieber gefniet / feinen rechten guß / benfelben f«««n.

len ^emegungeii / eine fonberbare Sebbajftig* ju füjfen / auß geftrerft : 5pcr ©ultan aber/

Itiv unb fan md)t lang an einem Oxt bleiben

;

nad)bem er flbigen gefüffet / unb an feine

miemol bei) fold)er feiner Unrube / unb |el|a> ©tirn gebrueft/(meld;eö gleid)falö eingeidjen

meu cißeife / aud) jcber&eit / meiß nid)t maö ber ^brerbietting / unb m Orient ein ju bem

crnftbajftes jufpüreni|t / morbep man fem gußt'uß gehörigem ©tud:i|i ) »erfügte fich

^öniglicbeö Slnfefeen unö Roheit evfennen t>inter ben ^önig/ umb feinen anbern 9\eiß*

ian, gefdbrten ^laß su macben/bergleicben ju tbun*

Ö7acb#
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Snßruß ji'm
brittenmal
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<Kt)ctö«m

KSnig ent«

gegen«

«ftachbem ftc fctd&eö »errichtet / mteberbol*

te ber ©ultan / unb fo fort alle bie anbern

biefen Sußfuf ; unb foldj>cS gefebabc jum brit*

temnal : Der ftönig aber empfange fie mit frö»

liefern ©efid)t / unb mit febv freunblidjen

<2Bovten/ bieid)nid)t verftanben.

tiefer bvenmat mieberbolteSufir'ufj / unb

bat? |te brermial umb ben 5\öntg berumb ge*

l)en/ bebeutet / bat? ber jenige/ ber eS tbut /

alles Unglücr' / fobemftönig begegnen möd)*

te/ auf fiel) nehmen mollc. 2Bcld)eS eine £e*

remoni einer fel)r großen i'icbe unb geerbte*

tung/ unb allein gegen gürften/ ober anbere/

fo mein berfclid) liebet / gebräud)lid) ift. ©ic

pflegen aud) abfonberltd) nur blot? mit ber

Jpanb umb ber jenigen ^erfon / biefie el)ren

mollen ihren 5\opff 5u fallen unb biefe^Bort

babei) Jllfprecl;en : Alles Vbel , und alle deine

VVidervvertigkeit , komme über meinen Kopjf :

Unb finb ber gänzlichen 9)?et)nung / bat? bie*

fer ££unfd)bic£rafftbabe/ bat? es alfoge*

feheben merbe ; bannenbero eS / meme jblcbe

@bre micbcrfäbvct / für ein Äennjeic&en einer

überaus großen liebe gehalten mirb.

9}ad)geenbigterbiefcr <£eremoni verfügte

fid) ber ©ultan/ famt feiner @efellfd)afft mie*

Der in baS Diuan-chanc an feinen Ort / mo er

iuvorgefeßen; morauf ber 3?önig/nad)bemer

»orbero be» ber ©tiegen feine ®d)ube/mie bie

anbern auSge&ogcn/ gleicbfals l)inein gegange.

Q3ei) meldjer ©clegenbeit id) ungemelbet nicht

laßen fan/bap bie ©emonbeit bie©d)ube auS;

juiicl)e/inÖrieut nid)t allem auö£l)rerbietung

tute ctltd)e Dafür galten / gefd)id)t/meil fie foU

cljcö inbenÄirci)en/mieaud) ben&amcrn grof*

fer £errn/unb bcrglcicbcn Orten ju thun pfle*

gen ; fonbevn eS iß aud) eine £Reinlid;r"eit/ unb

vielmehr eine Q3ec)uemlid)feit ; bar.n tveil il)re

©ebubemitgpfen befd)lagen finb / unb gar

hohe 2lbfd£c baben fo mürben fie nddjßbcme

ftc bie ^eppidbe bef?lid) bamit »erberben unb

jurid)tennmiben/aucf;ntd)t fo bequem / auf

ib
/
re

c

2Bcife/ barinnen fifecn tonnen, ©iejieben

b*t?megen biefelbe in ben Kammern unb alJen*

tbalbcn / mo $cppid;e feun / aus / unb tragen

fte nur/ mann fie über bie ©aßen gehen/ ober

mo fte fonfren ju tbun baben ; unb finb alfo ge*

maebt/bajj man fte ob fie febon an berußen bef*

fer als unfere Pantoffeln anligen / »eil fie aud)

über bie Reifen geben /jcbod) gar leid?t / rrctl

fie nid)t gebunben finb / obne niber ftfjen/ unb

obue eines anbern £ülffe aussieben fan /

mann man nur im (leben einen gu|? etivaö

bart an ben anbevn halt.

©obalb ber Äönig etliche ©d)ritt in ba$

Diuan-chanegetban /gaben mir bie ;enige/fo

näd;tlbct) mir gefetten / ein 3?idwi ; marauf
id)bann t)on meinem Ortaufjiunb« / unb ty*

me/in Qöegleitung be{j Corcibafci,ber mir jur

^inefen ivaiv unb mit ber einen £mnb/ glcid;*

fam ale tuolte er mid) unrcrftüijen / unter ben

2lrm bei) ber @d)ulter grieff/ entgegen gieng.

Sicfc geicmonie gcfd;id;t allen »ornebmen

•^ertönen ju (Sb»n/ unb i)i in ben COtCigcn*

^anbern fcl)r gebrducblid) ; ivorbet) fie biefeö

in aebt nebmen/ bafv je »oruebmer bie Q3crfon

ifi/ je böber aud) berjenige / ber fte fubref/

fepn mu§. S)erge(klt bafi i roann sum
Krempel/ einer meines gleicbens mid) befu*

cbenfolte / mein ©ecretartuö / ober Jpaufc
^offmeifierbemfelben bt9 an bie $bür entge*

gen geben / unb il)n »on bannen bifi tn mein
©emad) auf fold;e SBeife unter ben Slrmcn

fübren mufte.

3u 9\om mürbe ber Äammermeiflev fol*

d)eö verliebten muffen. ^Bann aber ein böbe*
rer alö id; /alö ein (Earbinal / ober fontt ein

großer $m ju mir fame / mürbe eö einer von
meinen 35crmanbten tbun muffen : ^Bdre
e6 aber nod) ein böherer / a\6 ein gürft/ ober

ber 5?6nig/fomü|tcid) ibmfelbfl entgege gehe/

unb alfo pflegt eö / nad; bem ©tanb einer je*

ben ^erfon /nad;bemman biefelbe ebren mill/

gebalten jumerben.

£>er Äönig blieb / als er mid) gegen ibm r»n& mac^
r'ommcn feben/ fleben ; icb aber fniete / mieeö txmf-cibencm

bei) unö gebrctud)lid) / mit bem rechten ^nie ^"»«»"3.

tooribmauf bie (£rbe niber/ unb beugete mieb/

ibme niebt bie Suffe /(meldte (gbre^Hem bem
^ab(t gebübret) fonbern fein Äleib ju tü\\m ;

meldjeS id) aud; mürbe getban baben / mann
er es ju gelaßen beitte : Statin ber Äönig bo*

tbemir alfobalb feine rechte ^)anb/ unb ttrecl*

te biefelbe / fo meit er funte / aus / bamit id)

mid) nid)t tieffer neigen möd)te : mcld)e id)

bann/ nad) bemc id) biefer 6b»e gemürbiget

morben / fütfete / unb an meine ©ftm bruef*

te. ^pernad) (lunbeid) mieberauf/ unbgien*

ge rücflingS/ auf »orige ^[ßeifeüon bem Cor-

eibafei begleitet/ mteber an meinen Ort. £>er

^ötiig fragte bierndd)tl biefe ^errn / ob id)

t>ie feprad) reben fönte ? unb als ibm mit

3a geantwortet mürbe; bannid) batte birfen

gangen ^ag mit ibnen auf ^ürefifd) / obne

S)olmetfct)en / gerebet : ©abe er mid) mit

einem fvölid)en ©eftd)t an / unb fagte mir aU
lein / mie fepn ©ebraud) / jebod) aud) in

(

£ür*

cc'ifcber©prad) jumir / Cofc ghieldi , Safä

ghicldi , Seydttnir Willkomm, Seydt mir will-
'

komm j unb gieng/ als er biefeS getagt / an se^i^n.
r':,n'

feinen
s

]Mafe/ meld)er in bem üorberflen %[}t\\

be§Diuan-chane , jur linefen ^)anb / mann
man binein gieng / mo suttor ber Saru Chogiä

gefetfen / für ihn bereitet mar ; an melden
Ovt er fid) allein ber Sarü Chogiä aber fid)

gegen il)n über fa^te ; morauf mir übrige

aud; unfern vorigen *J)la^ nabmen :
s
2llle

anbere feine »oi nebrnfie^ebiente/ fo mit ihm

fommen/micaud) nod) etlicbe »on benen/fo

er|Hid) bec uns gefeßen / blieben vor bem Di-

uan-cliaiieautfen nid)t rreit vom Könige ße#

ben. S)amit ibrS aber be|lo be|Ter verliebet/

foüberfcnbe id)eud) biebeo nod) einen anbern

Slbritj be§ Diuan-Chane , famt ben Q3erfonen/

mit biefelbe / nad) be|? Königs Sinfunfft/ibten

©ir2 gebabt.

55er 5\önigFnieteanfdnglid)/ unb fa^aufs«^ ,71

feinen Süllen ; melcbeS bie bemütbigfie unb got gemtm»

ebrcrbietigjte SGBeife Ju filmen i)l / morvon man fam -

aber balb nuibe mirb : unb naebbem er eine

3eitlang alfo gefeßen / \akte er fid) auf eine

anbere "äßeife / bie fte für bequemer halten;

nehm*

m

TQut> von
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nebmlicbrnitben puffen £rcuferoct§ über ein*

anber / gleid) wie unfere ©cfrneiber / wor*

auf wir ihm alle nadjfolgeten. £r nähme ba*

male? feinen $ulbanb »om 5\opff/unb legte ihn

neben fid; auf bie (£rbe/ bliebe auch bte gan£e

geit mit bfoflem^aupt bijj in bie fü()le9?acbt;

weld;eö er bann i'eberjeit/ er fei; gleich, allein/

über in ©efcllfcbafft / ju tbun pflegt ; wor*

liberidjrnicf) aber nicht »erwunbcre / weil

TOtunf.c< tcl)ö in meinem £aufs eben alfo mad;e. 3}on
«Kern unö anbern nähme feiner feinen ^ulbanb vom
paupt ju (;« ^Dp^ . aiiöjeroeiln folc&eS vor einem böbern/

tr>un/ für eine Unboftlid)feit gehalten wirb.

£)er Äönig begehrte bjcrauf }u trincfen ; ba

bann Der Esfendiar Beig , welcher braujfen

vor bem Diuan-chane auffwartete/ aus einer

gläjcrnen glcifche in eine fleine gulbene ©d;a*
le / welche Der Äönig in ber S^awb i)ielte /

^ein einfebenefte. 'SGie er aber biefclbe et)*

lenb$ holen molte / (Irauchelte er / unb fücl in

einen fleinen <28ev)her / ber vor ber ©tiegen

Def? Diuan-chane ftunbe / worüber jcberman

fyefftig lachte / weil er ein biefer fetter 9)}ann

war. Über bifj alö er Dem Sönig }u trincfen

bringen wolte / ftiefj er / für großer (gmftg*

feit / bie glafche an einen Swercbbalcfen befj

Diuan-chane , an welchen man ftcb mit bem

Dvücfen unb ben 2lrmen lehnen fimte / ba|?

fte in ©tücfen jerbrad) / unb aüer 2ßem
vor bem £ömg aus' lieflf ; worüber noch; mer)r

gelachet / jebod) fo wol DiefeS / als bas wtu
geUnglüct'/ »en allen für cingar gutes\3eU

eben gehalten würbe.

<2Biewol nun biefe Umbfränbe nicht viel auf

ftcb haben/ fo Ijabeid) fte bod; erschien wol*

len / bamit ihr/ wie iebfebon cor biefem erweb*

net/febenmöget / wie fehlest unb einfältig

man mit bem Äönig umbgebe / unb ibme

auffwarte.

Sftacbbem ber Äonig gefrunden / begunten

bie^agen / beren jcberjeit fcween/ oberbrep/

aber nicht mehr / in bem Diuan-chane auf*

warten/ une> anbern nad)bcr€>rbnung/ ei*

nem nach bem anbern / von oben bifj unten

an / wie fic vorbero getban / einjufdjencfen :

unb hatten wir nocl) btefen Q)ortbetltiorbem

$öntg/baf? nicht allein unfere ©cbalen/fon*

Dem aucl) bie 3läfct)e/v>on biebtem ©olb war ;

Da hingegen bie jenige/ woraus man bem £ö*

nig einfebenefte/ nur glcifern gewc|t.

2US nun bie ©cbale an mid) fam/ bemeref*

te ber£önig/ba§ lehntest fo gcfd)wmb/wie bie

anbern / nach Derfclben gegriffen ; unb weil

er uermutbetc / waö bie Urfacht beflen fepn

möchte/ fagte er: Vielleicht trineft er feinen

2Bein. 3cb antwortete hierauf / bafj td) in

»•elen 3<»bren feinen gerrunefen : (£ö hätten

aber biefe Jpenn mir gefagt / baf? ce> ©eine

9)?ajeftät alfo haben roolte; bannenhero ^dt*

te id)/ berofclben meinen ©ei)orfam ju erwei*

fen/benfelbcn su trmefen wieber angefangen/

unb wäre bereit / in bero 2)ten1ten noch ein

mehrere / alö bicfeö iu thun. 9}ad> biefen

Porten/ unb nad;bem id) mief;/ ibvem &t*

l>i'auü)ijach/em wenig geneiflet / trancl id;

* 119
§mmeine ©c^ale aug / weld;eö baiin biefen

baß iweitemal geweft : <£ö war aber biefelbe

nid;tgrog / unb gieng niefet üiel barein; fo

war auch ber 2ßein wiewol er md>t mit
2Bafier üermifebet werben/ nid;t gar ffaref.

Äem Äcrm
DellaValle

»uö TBiin

{ingeft^tneft

Unterbefien famen burd) ben @ang in tu
®e^ t" cft

ner langen $c»be »iel «OJänntr/ einer na^Zt°'
bem anbern gegangen / welche / nad) Diefeäman«»^«
-Pöfö ©ebraud; / bie ©efdjencfe trugen /«^em«s.

welche ber obgebacbje (Sultan/ fo aus" ^n*
bien fommen / unb famt feinen ©efdbrten
bem ^önig ben guf? gefüffet / mit gebracht.

2>ann te barff in biefen Sanben nie*

manb / er fene gleich ein Vafall / ober nid;t/

ja fo gar bie Slbgcfanbten ber au§ldnbifd)en

Potentaten / Bor bem iTönig ohne träfen*
fenten erfd;einen. Unb ifl biefen unter ihnen

eine alte ©ewonbeit; weiln Philoaratus(a)ca)dev jt

fcbreibct / ba$ man ju ben Königen in ©teAPoiuib.fc
bien / fd;on ju beg Apollonii Reiten / nic^t ob/ c - m,
nc @efd)encf habe fommen börtfen. (£.$ neh*
nien bie Könige allhier biefe prdfenten / unb
forbern fte alö eine ©chulbigfeir an/ unb
ftnb hierinnen einer gan^ anbern Keimung/
als wir ; nebmlid; / bat^ bie Roheit eineg

Surften barinnen befiele / wann er viel wn
feinen Untertbanen empfängt / unb / wo
nicht mit <Scba^ungen//ebocJium wenigften/

mitföabcnunb @efd,>encfen / für ben Über*
^)errn / fo m reben / erfanbf wirb ; nicht aber/

wie wir jagen/ im reid;!ichen ©eben unb 35e*

lohnen.

3ch »erwunbere mid) über foldje in biefen

Sanben eingewurzelte ©cwonbeit / beren Un*
billtchfeit / ber in 2ßarbeit grofje Äönig
Slleranber erfanbthat/ gar nicht ; allbieweiln

ich mtd? erinnere / ba$ auch unfere Körner /

ehe jie burd) bat i'iecht be§ ©laubcns" bie

^ollfommenheit ber "^Babren ^ugenb er*

fanbt haben / biefer Keimung gewe(t/unb
eine 3 e>r(an9 bitf™ ©ebraud) unterhalten

haben. Sem fei) nun i wie ihm wolle / fo i|I

cä einmal in Orient fo bewanbt/ unb brin*

gen biefe Völlig; fo flarcf auf bit ^räfenten/

b«$ fte auch / wann man biefelbe bringet / in

ben öffentlichen SlubieniAcn bamit prangen.^*
ber Völlig in Reiften fclbft/wan er einem 2lut5*

Idnbcr 2lubienz ertbeilen will / wirb bit *]>rcu

fenten/ fo il>me in unf>erfdjieblicbcn Reiten ge*

bracht werben / niq)t annehmen / fonbern bte*

felbc wrfebieben / bi$ fte alle bet)fammen fet)n/

biefelbe ben SUißldnbcrn/feme $o\)tit babitra)

feben ju laffen / ju weifen.

3d) habe mir aiubnod) ft>a$ anbere? lagen cf,tcfcr
i3r ',c^

(äffen / welches/ wann bemealfo/ wol lachene^^g»
werth i|t ; wiewol icfre> »on glaubwürbigen (tmn .

waefern Ruthen ^abe/ bit eögar wol wiffen

:

S^ebmlid; ba$ ber ^önig gar ofit viel ©tu*
efe aus feinen Giften unb Mafien nehmen/ unb

famt ben <2Barbafftigen ^3rdfenten offentlid)

umbher tragen (äffe / bamit fte befto föftli*

eher unb anfebniieher fd)einen. £ierau$

ift 51t fehen / wie fo gar viel biefe ^ölcfer

auf ben äußerlichen ^rad)t unb 2lnfel)en bal*

ten / ob fd)on nid;t viel barhinter i|i Somit
fte aber macben/ bap man if;nen jtattlid;e ©e*

febencle
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fibcncfe bringe / fi> brausen fie öiefen Sift/

Dali fi< Ne fenigen / fonbcrlicb bie 23afal!en/

gav fauet anfersen / fo oljnc bicfelben / ober

nur mit geringen vor ihnen erfc&einen. <Sinb

abev bte Surften einanber gleich, / fo berglei*

tf)en fie fiel) unter einanber / beiß ber eine Die*

ffö unb ber anber eben fo viel bargegen fcb>

efen folle. 3)t aber ber eine geringer / fo reirb

jie ber anber ohne/ ober mit gar geringen '•JM'd*

fenten annehmen.

<2ßann aber einer mächtiger als ber anber

ift / mie fidjobann mancbmaleniutrdgt/bajj

ber £ürcf einen 23ottbeil über ben ^erfianer

t)at / fo muß man biefclbe geben / unb unter*

beifen ©ebult haben. Unb biefeöift bie Ur*

fach beß /ewigen Kriegs / ben bie $ürcien er*

r>rfa*$ N* vfjj
Cn / voeil ber Äönig Abbas ütö jährliche

a«»«ä»»»«' mrdfent von bunbert unb fünfzig / ober

jSgm" jwepbnnbert £a|t(§ept>en / etliche 3abr nach

poiun/unö cinanber jufenben unterlagen bat.Unb obmoln
&<m @roß< Der £ricg ben 5vönig meit ein mehrere foflet /

xattun.
fl^ wam tx $a$ vcrfprocbenc'^rdfent febiel*

te ; fo mill er boeb an/ego lieber ben Äriegfort*

fffeen / als biefelbe fenben ; meil bie $ürcfen/

fo ihm einen grie&en vielmals" angebotten/ben*

fclben ebne Q5orbcl)alt biefeä jäbrlidjen

9ied;to7 ober wieber Einräumung ber abge*

nominenen £anbc / nicht haben eingeben mol*

len. Ungeachtet biefer ©emonbeit aber / habe

ich bC'Cb / mit ber Entfdmlbigung / bau ich

mchrS barvon gemuft/ bk <£t>vc gehabt / ol)iie

^jräfenren vor bem Völlig ju erfcheinen ;

nicht fteif ich / ob ee> mir von biefen geutben

für gut aufgenommen morben : bann ob fie

fiebö öffentlich/ aus^öjfltdjfcit/ mit feinem

«jßort haben mcrcf'en laffen ; fo halte ichbod)

Dafür / baff fit mir«* heimlich für einen v£od;*

mutbmerben aufgerechnet haben, 3d) frage

aber/ umb ber (Ibre meines" QJatterlanbo /

unb meiner 9?ation mitten/ nicht fiel barnach

;

alibicmeiln ich / auffev bem Q3abft / tvcld;cv

Ebrifti Statthalter auf Erben i|t / feinen ei*

mgen Surften für meinen Überherrn evfenne/

foitc es auch gleich ber ^ömifebe Äapfer fetm/

mann er bem s

]3apft nicht geborfamifi / mie

mir in ber Siömifcben Religion glauben.

AitprJfcn« Slbcrmieber &u meinem Vorhaben ju fom*
«nw.tbtti tuen / fo hat ber 5lönig meine erfie ^lubien^
«er &«n ss» um jj fc jncv anbern Ui fad; mitten / bif; auf ben
n(3St6rat(,t. ^afl / an Wfj^cm tx bef] (gultans ^rdfenten

annehmen follen / vcrfdjoben / als mid; biefel*

be (erjen »u latfen : £>a bann biefelbe auf bie

obbemelbte geit bureb bie ©artenthür auf ber

einen (geitenbeß <5)angs7bi{? vor ben 5\öuig

gcbrad;t/auf ber anbei n (gelten aber/ jenfeite

befi Keinen £3ad)ö/ ber hmburd) rinnet/ obne

jhil (leben / mieber hinweg getragen morben.

S)ie Ücutbe / fo biefclbe tragen / (ino auö

ber(gtabt/unb bem gemeinen Ottann/ roel*

che aus be^ 5\önigt> SoefebJ bterju beruffen

merben ; mctln gemeiniglich ju allen t>je*

febenefen üiel üeutbe erfordert merben/in beme
ber (^ebraud)i|t/ i>a\} ein jcber nicht mehr als

eines in ber.£)cmb/obcrt>ielmcbr in bei)be ^)dn*
ben nagt / obä fd;on flem ift/ alö

l

^ud;/i:ein*

mat / ober etruaä bergleichen, S)iefe
5})ra>

fernen aber befhm&en in einer groffen ^In^abl

^alcfen / unb anberer £Raubio6gel : »iclen juwfnncn

^ulbanben/unb jarter ^nbianifefeer getnwot/ bicfeit.ec«

etlichen löchern mit Pfeilen /jur 3agt/ mit •* 8n,>"1 -

fel)r langen unb breiten (Spilan: öielen^3ün*

belngebern »6 einemgemi(fen^8ogel/fo bei) ib,*

nenhod) gebalten weröen/ibre Pfeile bamitju

fiebern : einem Sveit^ferb / unb meif? nicht

mie üiel anbern fingen.

9}?ittlermeitbicfeöalleöin be§ Äönigö @e*
genmart \30rbe» getragen morben/ fprachte er

mitetlid)en £errn / fo ben ihm faffen / unb fa*

he biefe ©efehenefe / mie erc? fa|t alljeit ju ma*
eben pflegt/ nid;t einmal recht an ; nur aliein

bie QSögel motte er eigentlich befchauen /unb
nähme einen nach bem anbern / nad;bem er

ihm einen Jpanbfcbud) bringen laffen / aufbie

4)anb/erfünbigteftcbaucb bet> bem (gultan

auf^ genaujte / aueä treldjem l'anb/ unb mor*
ju fie abgci'id)tetmärcn/unb begleichen Umb*
fidnbe. ungleichen jog er etliche Pfeile auö/
unb brebetefiein ber ^)anb umb / ju feben/ 58as«w
obftegerabfepen ; (grtbatauch unterfchieb* "««'»cnw

lid;e gragen belegen / unb behielte etliche t>a>
u" "m t,p"

»on auf bem Teppich bei) fid;. £* ifl fein
s<f

©cbraud;/baö er auf bie 5tlei)nobien/ gülbene/

ober filberne ©efdffe / ^üd;er / unb berglei*

d;en föflliche ©achen/ feine aebtunggibt/ tat

bureb \u erFennen ju geben / i>a$ er nicht wi
barnach frage/ miemoi er biefelbe heimlich gern

annimmt. 'SSaäaber bie @ad;en anbelan*

get/ biejur ^agt / ober jum Äricg gehören/

miemoi er biefelbe nid)t groß achtet / fo (Met
er ftcb bod) / ba$ fie ihm fel>r mol gefal*

len / hierbureb ju ermeifen / bafj fie mit fei*

ner O^atur überein flimmen : 2ßeil nun feine

QSafallen ii>n inmenbig unb auemenbig fen*

neu/ fo befleißen fit fich / ib» bei)be£i öffentlich/

alö heimlich juüergnügen/unbthun j'eberjeit

iu ben fö)tlicbeir'}3idfenten/auch etliche fchlech*

te/ unböon geringem 'JlBerthbmSa.

9?acbbem nun biefe -^rdfenten alle »orber>

getragen morben/ brachte ber 5?önig ben ü*

brigen gangen $ag mit Slbfertigung vieler

©efch äfften ju. Er wrorDnetet-iel Smge:
gabüielen ioefdjeib : fertigte unferfd;iebliche
s^neffcauei/ unbempfieng hingegen anbere/

melche alle ber Agamir öffentlich /unb fo laut

gelefen / ba$ mirö alle hören tonnen. Unter*

anbern lafe er ein (Schreiben von bem Toch- ?ePomf
ta Beig ab/ mekhervor biefem mein Mihi- abriefet

mandar getve|t / anjeljo aber Darogä ober wonoentunf«

(Stabtbalter &u Hifphahän i|t / morinnener "l"^*'
beii ^önig beriebtete / mie W in (clbiger [^T
©tabt ber |o lang ermartete (gpanifche 5im*
baffabeur angelangt / welcher fchon »oretli*

eben fahren auö (Spanien abgereifet/|l'ch aber

in 3'iDien/unb juOrmuö fo lang aufgehalten/

»onbeflen fd)ier|lfünfftigen 2lnfunfft ich / mo
mir recht ift / in meinen vorigen ©d;reiben
Srmebnunggetbanbabc. S>erÄönig rebe^

te mit Dem Eurrir/ welc&er auff ber ^Jo|t mit

biefem (gebreiben fommen mar / felb|r. ( bann
e$ ift ber (gebrauch / M$ man alle ^urrit

mit ihren (gebreiben vor ihn bringen mu(j)

unbfraßte i\)\\/ mo man ben 9(rnbaffabeur

ein*

i



cnrewunk

Her.

einlofiret bätte? 5)iefer antwortete /baf; man
it>m be£ Mulla Geia «£>au{5 eingerammt/ wcl*

d)c3 eben t>ti8 jenige geweft/worinnen idyals"

icl> mid; ju Hifphahan auffgebalten / gewol)*

net ; worauf ^r Völlig fagte / baf? er baffelbe

vovbcbcic^rlicf) für feine @a\u erfauffr. Cr

Ixet) mit eifunbigte ficf> hierauf bet? mir / ob btefer 2lb*

•m Ä.rnt gefanbte vornehmen ©tanbeä fei;c ? 3d; be*

ciu vaik
flnm>ovtcte feiges mit 3a : bann ob td; il)ti

'£„«*„ föol von 21ngefid;t nicr)t fennete / fo wujte ich

n $ai&«. bod) svd! / tsatJ fein £auf? / unb <35efd>lcd;t Der

vornebmfien utrb ebelften eineö in (Spanien

war.

Cr fragte mid) ferner / ob er ein ©panier/

nebmiicb aus bem ÄönigreidjCajtilien / ober

ein ^ertugief wäre ? 3d) antwortete / bafj

id) vernommen / bafj er in beiden Äönigrei*

d)en ;£lutsfrcunbe habe/ jeboeb fid) von ®e*

tont für einen (Spanier ausgebe. 2luf folebe

SÜBeife nun brachte Der Äönig feine Seit mit

©cfprädjen bif? in Die 9?ad;t &u ; uriter&efien

aber gicng Die ©cbalc immer berumb / unb

twncE bcijbeö ber Völlig / als
1

bie anbern fehr

offt : 3"d) aber ließ biefelbe/mittlerweil ber k6*

mg vebete/unö niebt auf mid; 2lcbt gab/ jficfc

malö vorbei) gel)en / baf? td) nichts Davon ge*

trunefen; bann wann id) blatte >$efcbcibtbun

muffen /würöe ich in2Barl;eit gang trunefen

worben feon.

Sttö es finller worben / würben bk Siechtet*

angejünbet/welche icb nid)t bcffer/als mit vier

groifen geurpfanen/ober wie man fte fon|t nen*

nen mag / vergleichen tan/ wcld;e eifern / unb

ruub gewe|t / fchier wie bk jenige / fo man &u

SKom an etlicben alten Jpdufern vor ben gen*

jtem |'tel)et/in weld;e fie alte mitgett bejtrichcnc

Pumpen tbun/weld;e eine bittereglömme/ ü\6

unjeregacfrfn von fid) geben. ©ie binöen in

Werften biefe geuerpfannen an ©tdbe / unb

tragen fie / wie biegacfcln l)in unb her ; es ift

aber biefcsV fonbcrltd; bet)ber9"iad)t über bie

@a|fcn unb ©trafen / nur vornehmen £eu*

tl)cn erlaubt / unb wo man bcrfelben jwo / ober

biet) jugletd) fielet / fo ift es ein unfehlbarem

^ennjcid)en/bv^ Dajelb|t ber ^önig/ober jum

wenigften fem Haräm ci;e. tiefer geuerpfan*

nen nun / würben vier aujfen wh Das Diuan-

chane in bie freoe Sufft mit Stäben in bie

(Erbe gefielt/ inmenbig mitten inbemDiuan-

chane aber / von einem £nb &um anbern eine

lange 9\et)i)e Rechter aufgulbenen obor filber?

nen Seudjtern wccbfelsweife/unb eine SSBad)^

fer^e / famt einer Sampen oon gett gesellet.

Stillt biefen Sied)tcrn crfd;ienen aud) bk

J^ofmeifler / unb breiteten vor unö langete*

fcltüiter/ fo benen in ben £fi|hiben berÄlö|ier

nidit ungleich/auf, S>icfe waren von ©ei;ben

gc|lict't/ unb gonfeanberä/ alobic/ fo wir bepm

^aa gehabt. 2luf biefe Qrafelrücfcer jlelJeten

fie in gleicher 2ßeitc bco einem jcben ^aar/

( bann wir fafjcn alle nur auf einer ©eiren

an ber 'SBanb ) ein jierlicb gearbeitete^ / ruru

beö unb jugebeefte» ^jefäö / mit einem wei*

ten 9?hmDlod) / wcld)eo barju bieuetc / bie

^rofame / Üxinben / ©djalen / unb anbern

Unratlyfo oom (SlTen überbleiben/ barein ju

II. ^IjeiU
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tbun ; welche bann iei>r nöt^ig jiyn / weif 5,'e p^3„n
^erfianer bei) ibren 07ad)tifd;en feine geller bxM&n &,
braud;cn. 21uf ber anbern ©eiten würbe ge^ »« 2{tf«-

gen einem jeben folgen ©efäö über/ eine grof*

fe unb höbe glafdbe gefegt / unb waren fo wo(
tk @efäfe/alö bie glafd>en alle von ©olb : je*

bod) war in biefen gldfdxn fein 2ßein / untr

würben aua) nic^t jum trinefen gebraucht/
fonbern (tunben unbeweglich jum ^ieratf; Mf
ober auch i meinet Q5ebüncfenö / mit if/rev

©cbwarc \w versilbern / Da(? boü ^ofeltud)

nieb^t auf bie (grbe gesogen werbe. £ö war
aber biefeö feine 2lbcnbmab!jeit/ fonbern nur

babm angefeljen / einen QMjfen jum Brunei
ju nehmen ; bann man fan in biefen ÜanDcn ^»t1 tonnt«

bet) @efelffd)afften nid;t ohne trinefen feim/
"' ,l3te " ®"

unb bannenbero würbe ber ^ifd) nur mit fßfc „kÄT
d;en ©ac&en befe^t / bie einen Üu;} jum trin* ttii,cfenf«5».

efen erweefen / wooon fit jebeemal^ / wann
fie gcmmcfcn/ein wenig e|fen/ bamit ihnen ber

9!Bein nic^t in ben $opjf (trige : unb h,abe id)

fold)eö gewitilicf; / au» eigener (J'fal)rung/

fo wenig id) aud; getruneten / md;t böfi be*

fünften.

feoldjem nad) wmben in einer einigen ^v<a^(e

9vet)l)e grolle ©Rüffeln / wie SBecfen / aberg *MC>

offen aujfgetragen / unb bureb cinanber oer^ ^J^?'
mifbet ; eine mir fiifcben Pflaumen/ bie anbe*

re mit ^ifracien ; eme nur gerotteten uno ge#

fat|enen Äid)trn ; eine mit etwas fcbwarrjcc/

fo in ^ÖSaffer geweid)r worben / unb fan id)

nid)t wi||en / n>aö es gewefen ; »on weitem

aber l)at mid) bebüneft / ba(j eö ^obnen ge*

we|l/ bie man oielliecbr aud)/ wie bie .ftic&ern/

geröfiet unb eingefallen ; unb entltd) eine

mit einem gewi|fen Äraut/ ober weiffen bün*

nen "^ßuri-el / welche bem 2infebeu nad) / un*

fern Carbon / fo man rol)e ijjrt / ntdX un^

gleid) / am föcfcbmacf aber nicl feiurer / unb
bei) ihnen gebräud)lid) finb / weil fie Dafür

balten / i>a$ bie fauren Singe fcor bienltd)

fejjen/bemSBein feine ©teirefe su benebmen/

Dafi ibnen ber Äopff nid)t baoon webe tbue.

^ßeil nun bie £i|'d)e in bem ganzen Diuan-
chane jimblid) lang waren / fo mujten aud)

bcr©d)ii|Teln/<i3efdfc unbgla|d;en viel feon/

welche alle ocui @olb gewefen / aupgenom*
men etliche wenige ftlbeme / fo man mit gleijj

termifd)et.

QSor bem Völlig würbe fein $afeU £ud)
auffgebreitet / nod; einiges gulbenco ®tfä6
unb glafd)c vorgetragen

; fonbern nur auf
ben $eppid; vier ober fünff ©d)ü|Teln / eine

mit ©d;uee / unb bie anbern mit ben obge*

bauten grüd>ten gefegt. 0J?an gab ibm all*

jcit gefublci ju trinefen/ unb febenefre er il)tn

bifjweiln felbfl in ferne gulbene©d;ale / je*

bou) auö einer gläfcrneu glafd;en ein / beren

eine er jcberiiit bei) i!)tn fteben b.atte. S)iefe

SÜJabHeit unb Unwtrincfen wäbrete bi^ ei*

ne ©tunbc / unD langer in Die SftadU bin*

ein / unD gienge Die gulbene ©d;ale (Icrö

berumb / wiewol id) ritd)to Darauö getrun*

cfen/fonbern fie ftraefö meinem ndcbflen 3^ac&*

barn gegeben.

S)er ^önig rebete unterbeffen mit unter*

« fcfeieDlU
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«ttaa««« fchicblirten ; ba\b mit bcncn an bet Safel/ lu feinet linden ©eiten an; welchem S5efef)l

rctxi mti k.
ba |ö mjt feinen Steuern/ fo btauffen vor Dem icb bann al|obalb / ol>ne einige "Jßeigerung/

beman g« Diiun_chane auffwarteten/ unb fd>ci^cte/ unb geborfamlid) nachkommen bin / unb war nie»
gcmiinfam. ^^^ /cbcnnanganfjgemeinfamlicb/ wie* manb mehr in bemDiuan-chane,al$bet$ö*

tvoi er mitten unter folebem föciä^ter unb nig/ber Delii Chan, Die ?0?uficanten/unb idr>

;

©cherfc/ ben er mit anbern triebe/ unb aud) Draußen vor bemfelben aber / ftunben feine

folcbeö jebetmaniu tf)un befahl / jebcr&eit eine Siener / allwo ftc ftctä aujfwarten muffen.

königliche
<2ßol|tänbig?eit / bie feiner Werfen Sie ©lufkamen fpielten unterbe(fen/unb fan*

gleiibjam angebobren i|l/ behielte. Sei febreibet gen/ rote |te t>ort>ero getbau/ balb btefe balb je*

0) c> ro - Xenophon,(a)bapwt9lltcvö&etgtofieCyrus ne/wechfelßwcifc/ aber fo \M/ ball ihre Oftufic
pxd.wb.8.

Itl ^Xcvfien fben berglcid;cn gethan / unb auf uns an unfenn ©nprad; niebt verbinberte.

©öftereren gar fKcbgcfpräd) unb Äurteeeif 2luS biefer |tillen 3)?ufic / batan ber Äönig

lig gewefr fet>e ; worin an ibme ju untetfd)ieb* grofle Q3eliebung trug / unb mir aueb btefclbe

lieben 3äun I wie Diodoms Siculus bet)bes> ntebt übel gefiel/ netbme üb ab/ bajj ber&onig

fai üb i- von Philippo Slönig in $)}acebonien / (a) ale> emeö $ftrland)olifu)cn »pumors
t
ei>n mu'Tf«

(bjiibao. von Agathode , (b) 5\önig \w Syracufa beieu* £l)e id; aber von anbern (gacben ju »eben

get / nad)<jcfolget haben. fortfahre/ fo will tcb cud) auf bie|'cm Rapier

2Uöc6fd)on länger alöeine@tunb sTiad;t Den brüten unb lernen 2ibn& be|*Dman-chä-

Ovnffct Dm gewefen / riejf ber könig bem Ddli Maham- ne fenben/ bamit ihr bcno beffei verlieben mö*
pciii Mu- meci chän, wclcber/ wie id) broben erwebnet/ get/ wie wir in biefer legten ©ejjion geiefjen.

chi « £anbt>ogt&u Ghienge, unb über anbete umb* 97ad)bem mid) nun bcr&'ömg auf fold)C<3ein(5e.
*"* '

ligenbe Oertcr/ unb ein futßrociliger SSJlann <2ßcife niberfiten beifien / fiengeran midj mtoticf> m*

von guten Einfällen war / bannenbete et jum $ürcEifd;er ©pracb &u fragen / warumb ia/
f
'
m"

von feinem Ort auffuM)cn / unb &u ihm dornen, alö ein fo mächtiger Äönig / w*l wertl) wäre/

<2ßi€ bie anbern £ingelabenevermercttcn/bafj bafj ibme alle Savallire von ber <2ßclt auf*

ber ^önig ein gemeinfamerö ©cfpräd) mit il>* warteten / unb il)rer Sientfe antrügen. £r
tue ivi haben verlangete / btebete fid) / ( weil |te fragte fernere? / von wannen / unb butd) web
vielleicht ben ©ebraud) wutten / bajj e£ alfe d)cn ^c&icb fommen ? worauf id) ibm für^*

fet)n mutfe) einer nach bem anbern ebne eint* lid; meuie gan^e Steife erriete : Unb alö et

geä ^ffiortfprecben / noeb ®w% i noeb 3ve»e* micl; weiter^ fragte / ob Üvem / weldjeä er/

ftn^/au| ; fafleben wie manöbe» Jg)ofe in ben glcicb wie aueb btc ^ürefen / nieftt weif ich

9\ittcr|}ubnv ober&u 9\om unb Oteapoliö auf warumb / Chizil alma, ü<x$ \\\/ rotber 5lpffel

ben ^;rincE|tuben ju macben pflegt. nennetc / eigentlich mein SSatterlanb wäre ?

3d) für meine Reifen / bet in berglcid)en fo beantwortete id) fold)rö mit 3a. £r er*

3ufamenfunfften noeb ein 07euling war / wu* htnbigte fid) bierauf vieler anbern @ad;en/
jic nicl;t / ob biefe ^erren nur einen Abtritt befi ^abfle? ^erfon betreffenb: nebmlicb vorö

ncl)men/ unb wieber r'ommen/wie ftc bann bie* er|lc/Ob et noeb wol auf/ unb wie alt er fege ?

feti $ag vielmals getban / weil einem jeben/ fo bann/ vok et evnniblcf werbe ? von ben £ar*

aud; in be(j Könige: ©egenwatt/erlaubt i|t/ fo binälen/unb ibrer Sßabl/unb viel anberc ^})ar*

offt er will auffMtebm / unb wieber an feinen ticularitäten / von triefem ©taat ; weld;ees al*

Ort &u ft^en ; ober fid) gar nad) ^)aufe bege* leö id; mit wenigen / unb fo gut / alö mir be*

ben weiten : weil id) aber fahe/ i>a$ fte alle weg wu|t beantwortete,

giengen / unb feiner wieber tarne / fo jlunbe id) 2ilö icb nun außgetebet / erjebltc er alles/

gleicl)falö auf / bamit id) niebt allein am -^ifd) mö id) ibn berichtet / in feinet 5)?ufferfprad)/

bliebe/Dcf 3Jotl>abenö/baö jenige &u tbun/tpa* benen/ fo umb ihn berumb ijunben / ausübt*
anbete getban baben. 3d) war aber faum vot lieber unb beutlid)er/unb fagte ju ibnen : .£abt

baö Duun-chanc l)inauö tomeu / unb wartete ibrö aud) wrlranben / m$ er gefagt bat ? St
auf ber Stiegen aufeinen Sicncr/ber mir mei? bat mid) biefeö / unb jene$ beliebtet : mclbete

ne @d)ube bringen folte / weil tf unter fo vtc* bierauf alle Umbflänbe / uni war gleicbfam

len ^eutben ein groffcö ©lud i|l / wann man gegen i)it anbete mein Solmetfcb / unb rebetc

biefelbenid)tverlichvct/oberau|igetaufcbftwciv aljo wcd;felö weife/ balb mit mit/ balb mit

»h auf, ben
; fo tarne auf einer Reiten ber Agamir,auf bem Delli , balb mit ben anbern.

ten jpmn bei ar.Oevn aber ber 3}cjir von Maianderan , (gin&nalä begab fid)ö / Saft er mid) in wei^
Dciu Vaiie. UBjj^itn mu7 £,a (] DerS\önig meiner begebt

-

* nid)t wa6 1 niibt redjt ver|]unbe : QBcil bie

tc. 3tb febtte bannenbero alfobalb in baö Di- '^ürefifebe @prad) / in welcher icb m*t ibnt

uan-chane wieberumb/ unb faijtcmid) fnienb/ rebere/ Ottomannifd) ^ütcfifcb/ wie fte bie*

jcbod) etwa^ weit / unb neben bem DdiiMu- felbe in Q3er|ien nennen / obet €on|iunti*

hanimcdChän, gerab gegen bem Äonig übet/ uopolitantfd) war / bie in vielen QEßörtern

weld)tij bann in Diefen Sanbtn für ben ebtlici)* von bcx Q:ürcf'ifd)en ©prad) / fo man biet

jien Ort gel)alten witb : ber Äwiia, aber fagtey ju l\mb rebet / unb mel)r mit ber urjprüng*

t<\\) er abfonberlid) ctwae> mit mir ju reben ha* Ud)en ^artarifa)cn unb ©ct)tbifd)en @prac&
be / unb befal)l ba$ icb näl)er ju tl>m fiten folte/ übeteinfomt / unterfd)ieben i|t : Sannen*
wiefcmn aud; jugleid; mit bet ^)«nbbew Ort bere fragte mid; auci; bet heilig/ Ob id;

einen
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m& feinem

Öolmct»

i(jcn' unb

cflfen unter

;fjie&Il<fy£

;ragen iin

jn/bcyöts

:in«/

ite 6ef; Äerrn

DellaVallc,

unb feinet

(Scmarjlin

Perfon hu
iriftenS.

einen £>olmetfd)en fjdtte/ öamit er mid) bejfer

»erflehen fönte ? 3* bejabete fold;cS / unb

rieff jttgleid) bemfelben / weil er örauf[«n »or

Dem Diuan-chane nid)t weit ba»on fiunbe

:

ber £önig aber funte nid)t fo lang warten/

fonbem nejf if>tn »iclmalS aus »ollem £alf?'/

unb mit großer Q3egicrbe / bei; feinem 07al)*

men ^acob.

@o balb berfclbc fommen / fragte er il)n

auf öae genauere aus/ wer / unb aus weU
d)cm Zanb er fe»e ? unb als er ihm geant*

' wertet / i>a$ er ein2lrmenier / aue ber üanb*

fdjafft AHngia wäre ; fagte ber 5\ömg / ba$

er eingranä ober (Ebnft fei)e : weil in biefer

£anbfd)afft / welche an Naah- Ciuan grdnfjet/

»iel glecfen unb £>örjfer 2lrmeuifd>e dtyU
ffen |e»n / bie fte granefen nennen / rveldic fiel)

bereite »er etlid) l)unbert fahren &u ber Ca*

tl)olifd;en EKeligion benennet/ unb il)ren &ott

tesbienp auf bie <2öetfe ber £ateinifd)en Äir*

cl;e/ wiewol in 2lrmcmfd)er ©prad) / galten/

unb ben PP. Dominicanem/fo an biefenürten

unterfd)ieblid)e (Eoiwemen haben /untergeben

fmb. ©er £>olmetfd) »erfe(*te / tia$ er fein

giancf / fonbem ein Armenier fetje : Sannen?

bevo fragte il)n ber Äönig : 2fuS weld;em gle*

eien er fet)C 1 unb als er ihm bcnfelben geneiv

tief ; fagte ber 5vömg : er l)abe red;t / weil in

feinem Rieden lauter 2lrmenier / unb feine

granefen/ ober 9vömifd;e Cbrijlen fa;en.

Jfptcraue ift be^ 5tonigS bober Q]ei|tanö

ju erfel)en/unb ba$ bcmfclbcn aud) bie gering*

ften Ümbflänbe alles beffen/wae in feinem 5vö*

nigreid) vorgehet / ob |'d)on bafftlbe fcl)r weit

unö groß ift/befanbtfeyeu.

<£r fragte ii)ti fernere ; wo er unfere (gprad)

gelernet/ unö ob er in unferm Sanb geweft fct>e -^

gr antwortete/ 97cin
; fonbem bat* er bicfel*

be iuHifphahan begriffen / als er fiel) bei) ben

@ei|llid)en granefen / unb fonbcilid) bem p.

lohann auffgel)altcn. 9Jlan nennet ben P. Io-

hann Taddeo »on St. Ehfais, ber SaimeÜ*

fei ©cneraln/ foinganfä Werften betäubt \\V

umb dürfte willen / alfo. SJfteiti £>olmctfd)

fügere binju/ ba§ er bemfelben lange geit/ fon*

berlid) aber auf ber Steife in $?ofcau / bal)in

(griue $ttaje|Ltn bero ©ienfien tl)n »cvfd)icf t/

gcbienct ; be|]en fiel? bann ber ^ömg wol er*

innern funte ; welcher hierauf meinen £>ol*

metfd) weitere fragte ? Ob id) ein "}Mie*

fler fepe ? Q]icileid;t barumb/wcil er niemanb

»onSKom an feinem £ofe gefeben / ber nicht

ein ^riefter ober gci|1lid,>e perfon geweff : unb

binberte ben jfönig an biefer 9^et)nung niebt/

6a§ ich »erl)e»)iatbet war ; weil in ben 9)?or*

genldnbern alle Q)rie|ler / fo rrir ^eltlidje

nennen / bie nel>mlicb feine 9)?ünd)e/ ober Qxt

bens* ^Jerfoncn fcv>n / 5(Beib« baben. 2)ci"

Siolmetfd; antwortete : ^d; fct>c fein ^rie*

fter / unb ba$ unfere QJrieftcr feine Leiber

nehmen bövfen ; fonbem id; wäre üerel)lid)et/

unö ein ©olbat : wclch/ö id) bann / als er

mid 11 gefragt/ob id) einSpahi.bae tfr/cin ©ol*
bat lu gu^/ober ju ^ferb fei)e/ fclb|t be|ldttig?

te. «£r fragte nod) fernere ben Ä>olmct|d); wo
id; mid) »er!)epratl)et

-

? welcher antwortete : iu

II.
c

£f;eiL

Baghdad. Qtx 5töntg begehrte hieraufju w»f*

fen/ üon wannen meine ©emabdin wäre ? weil

id) nun allee wol wftunbe/ fo antwortete id)

felbjl münblid)/ baß fie eine CI)ii|n'n »on Mar-
din fet)e.

S)er Äönig ful)r mit feinem gragen fort/Ta ;fi™«9

unb fagte / »on wat Taifa , ba$ ijt / »on rotö es 6{6eut{ -

Q3olcf/ Ovation/ ober aus wae" für einem @e*
fd)led)t ^k feyc ? ( m$ bie eigentliche ?Bebeu*

tung be§ 'SBerte Taifä fepe / fan id) nid)t wifc

fen ; es wirb aber bajfclbe tt\x>aö fold)eö / ober

fon|t m6 bergleid;en bebeuten : ) 3d) gab

hierauf |ur 2lntwort / ba$ fie bie 2lrabifd>e

@prad) rebete/ unb »on Ration auö offenen

fepe. £v »erfe|te / iM$ ber 2lrabifd)en (it)xi>

jlen/ fo ui (Sorten wobneten/ ("wie bann beme
in ^Barbeit alfo)»ielerle») wären/ unb wolte

wi)Ten/»on weld)erlet)2lrt fie wäre. 3d> fagte/

fie fetje eineCbalbeemi ; unb biefeS nid)t fo

wol/wegen ibres -33atterlanbS/weld)ee eigent*

lid) $?efopotamicn ij] / als weil fi( in bk^n
Sanben bie Catb.olifd)e / unb bie unter be§

^abjts ©e^oifam |tef)en / alfo nennen ; jum
Unterfd;ieb ber abtrünnigen ^e)briancr/3a*
tobiten/ unb anberrr (girier/ fo il)ren ^ab*
men nad) ben Urbebern il)rer ©ecten / unö
ntd;t nad) il)rem Q5atterlanb führen / ob fie

fd)on alle @t)i'ier feyn. 2Biewol nun meine
Maani »on bencn/ fo fid) 07c|loriancr nennen/

ibren Q3rfprung tat / unb ben dbalbeifdien

5ln\i;engebrducl)en / jtiod) ohne ^ntljumb/
ober aue UnwijTaibeit/wcld)e wegen (£rmang*

lung beffern uuterrid;tS entflanben/ jugettjan

gewe|l
; fo i|l \^t bod) anietjo/ burd)©otteS

Qnabt 1 eine gute (£atbolifd)c £l)ri|iin / unö
wahres ©lieb ber Diömifd)en Svircben / alfo/

bv§ $st aud) if)r ganzes Sjm$ unb @efd)led)t

biei ju »ermöget l)at ; unb »erboffe id)/ fie wer*

be/ »ermtttel|t il)rer ^erwanbt? unbgicunb*

fd)ajft/nod) mehr anbere gewinnen. Pannen*
bero habe id) fie nid)t mitbem 97e(lorianifd)en

Sabinen / ber »on ber Dvömifcben Kirchen

»erbannet i|t / unb ben ibieüanbSleutheauS

Unwiffcnbeit/ als ben 97ab,men il)rer Nation
führen ; fonbern bei) bnn alten / unb il)iem

3}atterlanb eigentt)umlid)en 9?al)men/ nehm*
lid) ein Sljfprerw / ober Cb.albeerin nennen

wollen.

2)cr 5töntg berid)rete bjerauf bie Umbfle*

benbc / bü$ ber '}3ab|l bae .fDaupt ber (Ebru

(ienbett/unb ©tattl)alter ^(£fu (££rifti/ ober

bet? O^effis fet)c ; ( ben fie auf ihre ©prad;e
l'f'™ln

Isäel Medih nennen / unb in l)ol)en (gbren (>al* ot«Xib%
ten ; iebod) fügte er binju / ba$ »icl£b»''|len^in^sn .

bem Q3ab|l md)t gebovd;ettn / unb unter ein*

anber fel)r »erfd)ieben /ja / voie er fagte / in ber

ganzen t

3Bclt berfelben swei)unb ftebcnijiger*

lei; wären : wo er aber biefee ber f)aben möge/
ijt mir unbewujh £r erjel)ltc tl)nen fernerS

ben Unterfcbeib ihrer ÄircJ)etv@ebräud)e/weU

d)e fte für wefcntlicbe @tücf ir>re& ©laubenS
galten ; nehjnlicb »on ber gajlen / ben £e*
remonien / unb anbern fingen/ tiic er »on et*

lidxn Nationen/ fo unter feinem ©ebietl) \va»

ren/»ernommen.

<£r begunte feievauf auf bie 53ab,n ju brin*

^ a gen/
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irriger gen / bafi tyx Ali »Ott unö für einen ^eiligen

sboi n ö.w gejjalten würbe/ unt» eben Der jenige wäre/Den
2»ni38 -vc-

W( g njK in j|)VCl
. (gpracjj

©t.^acob/an*

SCnftS öcre Clmfhn aber ben «Kitter ©t. ©corg

ah mit st. nenuen ! unb bafj b« Segen / Den Die Dvittcr

3«tsm unt>j>on(gf.3öCOb in ©panien am Sjalfu un.D

©t. 3a«*.
1Mltcv ^m ^)jantc ( tragen / baö allzeit über*

»inbenbe ©d;wert Deg Ali bedeute ; welcbeS

fie mit Sweben ©pißen abmähten/ weil cS bei)

einem jeben ©treic& Doppelt Mrttmnbet / Das

ftc auci) in großen ©foren gelten : unb Da{? bie

jenige/bieibn ben Sutrer <©r.2fdrgen nennen/

ihn gewaffnet/tnit einem ©d;»ert unb vs^peev

mahlen/ unb fagen/bafi er ein tapjferer ©olbat

unb SJtitterämann geweft fepe.

3cb wrfeßte hierauf/ ju S?e(tättigung ber

2JS* ^GBar^eiC / bat? biefe obgenanbte breo unter*

Dcii»

r

valle fdj>iet>ltdr>c Q)crfonen / unb niebt nur eine/ »d*

K-na,m,n ren/ unb Daß ©t.^acob viel ein anberer / ale>

»'« ber fKutcr ©f. Sförg fen ; »eil Dcrfelbe einer

von ben &»ölff 2tpofhln Dc£ £grrn (£l>ri|it

ge»cfcn ; »orbep td) fürfjlid) erriete / »atf

biefeö ©cb»crt/obcr (£reuij/»elcbe3 bie 3iiN

tcr üon ©t. ^acob in Spanien unter feinem

Nahmen tragen/ bebeute : S)er anbere aber

langeS«t bernacb / als ein 9)?artt)ver gelitten

habe ; unb bat? fit alle bcijbe <£r>vi|1cn / unb

langw bem Ali, unb ®?abometgcwcj} fernen/

roeld&e niebt in unfern Solcnbern flehen. S)er

iUMiig aber/fo ftcb cnt»eber buvcb bie falfcbe

©efd;id)te / ober »on »egen ber febeinbaren

QMcicbbeit j»ifcben ibncn/fitf) betboren laflen/

»ölte furlmmb behaupten / bafj jte alle nur

einer waren / unb ba% er foldjcsS gar »ol »if=

fe. <£x »enbetc fieb hierauf lieber &u meinem

SDolmetfcb / unb fragte ihn/ ob fie niebt ben

fXttter ©t. 2f6rg wrcbrten / unb »ie fie il>n

nenneten ? £>er gute Sftcnfd; aber / »cleber

biefer ©acl;en / gleicb »ie alle anbere Slrme*

niciv ganfj unerfahren »ar/wrmifebete/ »egen

Gleichheit ber Nahmen/ unb >]3rofe|ficn / ben

Stifter ©t.^örgcn mit S. Sergio, welcher »on

bciu'hmeniernSurpSiirkisgcncnnet/ unb in

bohen Cr>vcn gebalten »irb/ von beme etlid)e

fagen / bafj er ein ©olbat / unb £Ritter3man

;

anbere aber / baf; er be£ Dritter @t. Jörgen

©piefrgefeB gewc)t |ci)e. 97ad;bem er auch et*

lid)e ^cfd)ittene / fo »on ©eburt Armenier

unb (£ircafjier waren/ Deswegen befragt / \\\iö

»on innen allen / mfonberbeit aber wn bem
isüfAga, ber^3erfd)nittenenöber(len/ »cl*

eher »on Nation ein gircafjter war / ioernom*

men/baf; ficil)n alle für einen groffen Jpciligen

hielten/ begunte er/ im @ei|t ( aber »om ©eift

bef; ^rrtbumbä ) öerjueft / überlaut aujilu*

ruften/ unb feinem ©cbraucbnadyauögrotfer

2lnDad;t/ mit felfcamcn©eberben/ bafj ert>on

vielen / »ic»ol fcilfd)lid) / für befejfen gehalten

würbe / bie klugen gen ^immel aujfiuhcben/

unb fein (Bebet an feinen gehöilofcn unb faU

feien ai^ju rbun/ unb fagte enblid)/ bafj alle

5Wenfd)en / ja aud) bie un»iflenbe (Jircaflier

felb|t / fo feine ^»lieber l)dtten / unb in feiner

3'eligion/unterridXct »ären/ ben Ali |)od; ity

veten.

^d; tau nid)t wi|]en/ »erben Äönig bere;

bet habe / ba$ ber Ali fein anberer/ als ©t.
3acob/ober ber 9urte. <St. 3drg gewe|t fei)e

;

jeboeb glaubte er btefeä r>eitighc$ : obeiv ti> fan
auci) »ol fei>n / baf; erg ni^t glaubte/ fonbern
nur fcld)cß wn feinen Untcrtoanen / ©O?:^
»ei§/ warumb/ geglaubt baben »ölte. S)e*

rae fer> aber wie ihm wo'lc fo berräfftigenfoU

ches (eine .porlmgc / fo mei|ientrjeifö »on Jper*

funfft £r)rijlen/ober ©eorgianer/ ober aud)

gemeinigheb Sircaijicr / ober Armenier fepn/

entweber aui Unwiffenrjeit/oberaug^cbmeU
cbelei;/ nad)bctnfie->?}?ahomctanerworben/ fo

fchr/ alö immer müglicbüt. 3cb »enbetc al*

len meinen 33crftanb unb Ärdjfren/ber ißar*

beit ju ©teuer an i funte aber nid. tö aufriß*
ten ; bannenbero habe ich micb/alöicr; ihn

bartneieftg auf feiner söjcgnung be|tehen fe#

ben / nid)t »eitert mit iljme einlaifen wollen

;

allbiewciln alle3eit unb^üf)e »erlo^ren ifl/

wann man mit i'eutben/fo feine ^Gi|ien|cba|ft

in ben ^5iftorien/ nod) 3eitrcd)nungcn haben/

noeb f«cb «uf bie (Srbbefct)reibung üerftehen/

noeb einigen Untertrieb ber öerter »iffen /

unb enblid;/ bie ibren <26abn allen anbem eü

gcnfmmg ttorjicben / »on Dergleichen <oad)tn

reben will.

•2Birfamen natf;gefxnbr> in ein ar.Derö @c* ^"^»'
fpreiebmiteinanber / unb fragte er mid;/ ob K*!!™*
ber ©panifebe 2lmbafiabeur / Der an feinen d ciu vait.

Jf)of fommen / ein »arbajftcr unb reblicber mit &«.„ $i

Wlmm fei)e ? "2Bann nun ein £r)riftli#er ty&
n,s/vo " ""'

tentfit biefe gragCan mich gethan hätte/ wür* JJ.J'Ä
De icbihmc/fonDergwcifJcl/ mit gebührenber nu.n .

?5efcl;eibenheit Darauf geantwortet ijaben/

Dap einem vom 21Dc!/»ie er i|t/anber(t ju fcpn

niebt gebübren »oltc. «SCBeil ich aber in Der

?7?al)ometaner SanD »ar / alI»o man nid;t

nwifj/ »atü Der redete 2fbel i)t / unb»orinnen
Dcrfelbe befreiet / »ie id; fold;cö auö Der (giv

fal)tung gelernef/ unDieb Dannenhero »ol»u*
jte / ba)j fiel) Diefc Antwort gar nid;t hierauf

febiefen würbe; fo hielte icr> für i>a6 befle/ nur

bep ben allgemeinen Porten ju bleiben/ unb/

bamit id; bei> Dicfem or;ne \)a$ argwöhnifdxn
Äonig (tcber gehen / unb mein <2Bort mebe

für einen anbern / Der mief; nichts angienge/

vcrpfdnben möchte / &u fagen / wie id; bann

mit 9lBarheit fagen funte / ba$ id) niemals

mit ihme umbgegangen/ nod; ihn/ meines reif*

fentJ/ je gefeben batte;

gr fragte mtd) ferner / warumb ber Stdnig

in©panien ben £u.cfcn niebt befrieget? jvl>

gab hierauf Sur2lntn>ort/Da|3 erbi^faWtbäte/

foioiel ihm miiglicfe »dir ; tia\; er Daö gan^e

SOleer burci; f ieui>e ; alle 3al>f iome Diel ©cjjtf*

fe hinweg nehme; viel glecfen unb ©d lö)[cr

au'iiplünDerc / unb Diel ©clacen unb g- offe

55eutben f}inweg fül)ic; baß er jur ©ec ben

^ürefen groffen ©cbaben jufüge / »elcbee ^c

in unfern i'anben ju rbun / ftd? nicht gelu|ten

latfen börfften ; baß er ihrer ©d>itfUotte einen

folcben ©cbrccfcn einjagte / ba\i fictid) färbet

unfern nid;t feben laffen Dörfftr; unb in ©um*
ma/ba^ er ihnen bepbeejuiBatfer/alosuSaiiD

feinen giö|Tern;?lbbrud;thun fönte.2>er5vöiug

fagte binwicDcrumb ; eö fei;e i)\tft$ noa) »tel su

wenig/
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wenig /unb Der TRcbt i)i:\)t tvcirh
; fonöern er

müfle (Eppcvn erobern; Das beilige üaribmieber

einnehmen/ unD/ gleich wie er/ Den bürden
ftefs auf Der Rauben feyn / unö ihm etwas

abgewinnen/ unD bebalten; unö Daß er/ wann
er ^önig in Spanien märe/ cntwcöer fterben/

ober bie (grabt ^erufalem »ieöer erobern

wolte.

3d) beantwortete biefcs/ baß man j'enfcits

öcß SOjeert mit einer gemeinen unb mittel*

mäßigen $?ad)t / wegen der großen SMübe

unb ©cfal)r / foficbbep langwürtgen weiten

©cbijfartcn gemeinifllicb ju eräugen pflegen,*

wie cuicb wegen geringer Hoffnung einiger

•£mljfe aus Denen gegen <2Beücn fo weit ab*

gelegenen LanDen ; ingleicben wegen groffet

SDJenge t)er geinbe / mit Denen man in tl)iem

Lanb unb Ojevtheil würbe jtreiten muffen

;

unD wegen üicler anbercr wichtiger Urfad;en/

bie idj alle nacb ber Länge / unb oröentlicb an?

tübrcte/nid)ts würbe ausrichten fönnen.

34) fügte noch biefcs binju / bafj ber Äönig
in (Spanien eine fo greife 9)?acf;t / bie ju ei*

nem folchen 2lnfd;lag erforbert würbe i nic&t

L*""'
83

fo Leicht auf bie ^Seine bringen fönte : bann

fet)e / fo wären jeboch feine SänÖer nicht bei)*

fammen/ fonbcni in viele/ unb weit vion ein*

ember entlegene ^rottiuf-en Scrtbcilet/ unb mit

»ielen ßcinöen umbgeben / mit welchen er ge*

nug 511 ti)un hätte i fie von benfelben ab&u«

halten. £>a(? er auch/ ohne ©cfa()v/ feine %t*

mec in feinen £anben mürbe ausrichten / unb

in fo weit entlegene Lanbc führen fönnen / |u*

mahlen/ weiln es in unfein Sanben eine gang

anbere ^efdjaffcnbeit / als in Orient l^t/

aliwo ber $ürriifd)e Ägwjiv über alles »oH*

fommener #ert unDSÖleijfer i|t / unb alle fei*

ne Untertbanen von feinem \i>olb leben / unb

Dcrowegen feine verpflichtete ©olbatcn fanv

bie auf bas gcringjie Reichen binsiebrn müf*
fen/wo man ihrer bcbai (f.

3)aß bei) unö Die

Sanöe tl)cils Den Königen / tbeils aber / unö

jwar meiftens Denen anfallen angehörtem unb

Dannenbei o / weil \ic nichts von Den Königen

ju genießen hätten / auch niebt gezwungen

werben fönten / im Ärieg su Dienen / außge*

nommen Die /enige/fo »on Urnen bcfolbct wür*

Den/ ober fmjwilug/ unb aus eigenem 8ufl fich

foicrju gebrauchen lieffen ; unD Daß Diefer bei)

unö fehr wenig fegen / welches Dann Die Ui"?

fach f") / bau man in unfern Lauben nicht fo

Irtcbteine felcbe jlarcfe 2lrmee/ roit subcrglci*

d>en weiten gügen über$fteer notbwenbig er*

forCcrt würbe / auf Die feilte richten fönte,

gu ge|11;weigen/ baß eöfebier unmüglich fcpn

mürbe / ein Jfrm von fo viel taufenb QJjann/

fo man su einem folgen Vorhaben haben

mü|lc/ &u 5Ba|fer überzuführen/ inbemc mau
nicht (Skiffe gemg würbe haben fönnen/ eine

fo gro|fe >DIenge Q}olcfs/ Die man/ wann man
Den pureren in feinem Lanb / fonberlid) in 21*

ficn / allwo feine 9)iad;t am grö|fc|lcn / an*

greiften weite / hierju »onnötbcn / einiufcbif*

fen / unb über ein fo weiteö unb gro'p O^cer

iu führen.

II. Sbeil.

'roffe2(t<

Nil l'inö

(f)t iroot

i fntjren.

?}?if Diefer Antwort war Der jvönjg f'«N' wel scr «5,,^

Ju frieben / unb cr'chjte biefelbe / wie sein ®e* ""' n1 '! «»«(T

brauch ifi / Den Umbftehenben. gr begehrte $
e"n

i
56"*

ffinerö von mir ju wi|fen / wie bie geinDe / fo wJrt

e

w
*m'

Dem Äönig in ©panien am ndc&ften gefe|fen/ 5U fticöen.

l)ic|fcn/unD nennete er felbft/ ehe ich ein 2Bort
reDete / bie Lutheraner, ^cb be;al)ete folebeö/

unb fagte/ baß ©panien/unbglanDcnv bei;*

Deö &u 2öaffer / alöju Üanb / Die Lutheraner/
unb anbere mehr / Denen er nicht wol trauen
börjfte/ su Nachbarn hätte; tvk aud;/ baß
Die bohren in 2lfrica nahe an «Spanien gram-

sten, gr woltc aber wifien/ wer biefelbe wä*
ren / unb mit weme jie es hielten, ^d) fcüte

noc&binju/ baß Die ^talicnifche gürflen unb
(Staaten auf allen (Seiten mit Fünfen unb
?;?ol)ren umbgeben; unb baß enblid; Die beo*
tic 3nbien von wlrn anbem geinben ganfj

umbringet würben : 33on welchen aber Der

Äönig fagte / baß nicht öiel auf fie ju fc!)en

fei)/ weil bie |lb!iHiri;e jnbianer / wie er fie

nennete / im Ärieg nichts taugen. (£r hatte

auch folchcs / infonberbeit in Ülnfehen Der Ö*
ricntalijcben Qöölcfer / ju fagen guten ©runb/
weil fie ihnen ein ©ewiflen machen/ Läufe unö
glöbe / unb Derglcidjcn IJnge'tefcr / will ge*

fd;weigen / 9)?cnfd;cn ?,u tobten ; bahero es

bann fomntcn ift/ Daß Die ^omigicfcn / wie
man in Den £i|lorien liefet/ ibrLanD foleid;t*

lieb haben einnehmen fönnen.

S)er 5Töi-iigful)r weiter fert/unD fagte/man
®,f" sm"

mü|]e fein ©elbfparen/ fonDern baflelbejum

5\iieg/unb umb beß (^laubenö willen. milDig*

lieb bei'fd;ie|Tcn ; baßaud) ber Königin ©pa*
nien feine gan^e ?)?acl;t lufammen fci-cn / unD
mit Derfclben bißwciln einen / bißivetln Den am
Dem ßcinD angreiffen / unö alfo einen nach,

Dem anbern aufreiben / ben Einfang aber »e»
Den näch)t gelegenen machen rnt^e/ weil ce ci*

nc 'ihorheit wäre / außlänbifdjeSeinbcju be*

fliegen/ cbeman bic^nbeimifchegebämpfer;

unb ba^ eis in
v

]>evfien / welches mit vielen

geinben umbringet gcwe|l / eben fo gemacht

hätte.

3d> antwortete bicrauf/baß folcfjeö in '])er*

ften leicht su thungewefl wäre/ weil ferne Läm
ber nabe beisammen gelegen / unb weil er mit*

ten im Lanb mit einer mächtigen Slrmee ge*

ftanben/ hätte er ebne fonbcie ?0?übe/ mit ber*

felben aller Orten / wo er bin gewolt / ruefeny

unb feinen Nachbarn eine gorcl)t unb Sd)re*

ri'en einjagen fönnen ; welchec aber bem 5vö*

nig in (Spanien &u rhim nic&t wol müglich/

weil feine Länber/wiegebacht/ scr|trctict/ unö

weit »on einanber abgelegen wären / alfo Daß

er feine Ärtegsmac&t von einem Lanb jüm an*

bern nicht bringen fönte/fonbern biefelbe Durd)

feinbliche/ ober nicht su wol iocrfid;ene Lanbe

fübren miifte.

S)er 5tonig figte hingegen ; e3 wäre biefej ^"» •«#.,>

feine genugfame Urfad;/ficl; am olrteg binbern
J*<

£ect,on

|u laffen ; fonDern es müfte fid; Der 5?ömg in
r

t

";
t

'";„
p0'

(Spanien feib|f als ein rapjfercr (SolDat er*

weifen / unD perfönlid; mit Su gelD stehen /

unD Daßalobann alles wol »on|tatten geben

würDe. 9??an mü|le ficb nietet gan^ unD

^ 3 W
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gor <u:fN> 23atrf / ober£ricg&.Otrrfre w*
(äffen ; bann Diefes wäre ein unglücffetiger

^ Stjfll ':.,.] er fid? fernen Q3cjiven 'Mulla, unb

Min \\-iii vertrauere / unt) Die JÖfffBOtronä,

jiinrt ÄönfgTrt$$ ib'itn gdn^lid> iibcrhqi:

weil DicfcibenidrtsanbcTS fugten/ als reit ßt

fich fjröj unDrctd) machen möchten/ unt» fiel)

rwntfl umb ihres cSönigs Eutern / unD br|

övc.tö 2Botföl)Tt befummelten. Pannen*

&ere mü|ic eis machen / wie ers gemacht Iw
he / in Demc er überall in Werfen mit unD bar*

bei; geweft / unb entwcDcr fein M*n lafien/

oött alle ferne 3eir.Dc bezwingen / imb unter

fid? bringen trollen.

(E^cHung j^cr) wci§ nicht bei) was für Gelegenheit
&« »natfcn trton Gjrgiftan, nMC es m biefen ÜanDcn gc*

unVrmü".
bt «MW ft>«5 / eDcr Georgia, unD Dem feimu-

Kn in Geot- raz Chan , einem $u\\im bitfö Sandra / IU

§*• reben äng fangen / welchen Der Völlig aus fei*

nem i.a:,D vertrieben / unD greulich wrfol*

get/ ventvegeu/ mit ereffenrltd? Borgab/ tu

ncr ^rinccijm / wcld;c Der Teiifearaz, nach

feiner djlcn Gcmai Im Söbt/ ihn: wrma>
let ; welche eines anfcern ©roffliamjc&en 3>ür<

ften / Rahmens Luarsäb , wie ingleid)en einer

anbeut ^rinteflüi / wcld;e Der Zeitig A

unlcmgft in fernen Haräm genommen / nnö

für feiner voi nehmfrei; Gemahlinnen eine ge-

halten / (£d;wcfter gewe|t. S5tmnad) gab

De; £önig für / Da§ bic|rJV.iuce|;in / fö
Dem

Teimuriz Chan vermählet werben / irjm »U--

gehörte/ unb crDiduetc/ wictd) Der 33eer?mmg

im/ mit Qjtoirrcifungfalfdier Briefe/ unD

anberer Singe / bafc fic glctdjfals ferne Ge;

mal)lm »u fern begehrte ; wornad? er Dann

aus gewinn Staats; Maximen hefftig (tre*

bete ; Dann / was" bc|? Königs' Siebt ante

trifft / fo ttf Derfclbe nid)t mrfer fo jung / Dajj

er/ feinem Vorgeben naiv warbaffngm fic

vcihcbt fepnfoke ; @o ift aud)/ ivic m.ch be*

büuci't / nicht iu glauben / baf; Diefclbc fo ab

tcr gerwp fet;n folte / Da|5 fic vielmehr Der $\6=

mg Abbas , welcher fd?en umblid? / unD fo

viel flnDere Gemahlinnen harte als Dm Tei-

muräz , einem Sbriffiidmi jungen g rft n

unD Der aus einerlei) (Geblüt I wie fte ci fjprcf*

feit/ bellen einige Gemai; Im unD 3ür|,iu fic

war hatte lieben feilen.

Tcimuräz $>«n< fcp nun wie ihm welle / fo wrmäh*
v.rn-.ihut lete (i cb Teimuriz , web! cv &W>Ot Der $ft (ia#

( ,.t- mioa nerfehv gutcrgvrunD aca-eft tviDcr Det^lc: i
"p

jmä3 rrrj/jf., mit t>ie|ec $rincfflin : unb olvvoln
° '"'

Der Äönig fic roicDcr von icm begehrt / ha rr

IcDod; ftd) md)t allem nü;t l):er^u t(r

wellen, unb fiel) cntfcbutDiact.' ^ tt &tf(\]k

M)t föcfeij / unb ferne e!ve r.idit iulftffen

KDOltc ; fontxrn hat ttud; Dicftlbc/ als fic Der

S\6\:\c\ mit $5ett>alt haben wollen / mit Den

SEBaffen tavfer vcrthaDi^ct. SFJiir)l ohne Ifl

i>«ö ti-i.ur.
f

-, ^Vi;v j)fl|j tv |-cn -, iil;
-. darüber vevIu.Mcn/

'

,v,n
iv\id;cs Der ^ömg Abbas gant; wttra/rrt

unb Die mciftc Unteilbaren / wicid^hiricvor

erahnet / in (paffen m fd;röDe SMnrj

feit / Die einem dhrifrli.trn QjoUf / Mtfirt

feinem Qjattcrlanb/ in einem fetnblich/cni'anb

unter Den Unfllaubigtn ju rennen I sronfftlö

fret) unerträglich ferjn muri / himreg gefüllt :

mitytt Defto rrnnger fo banbhafcere ftch Der

Tehnorai , nach; fbld;em ^cr'.uft / fo gut er

funte / unb begab ftch berft m Das ^lirchfcl^c

0ebirt / Die ihme btc bt;:n i.he -öanD bothen

;

balD rjcimlid? tn feines Schwagers £cmDc /

rvcld;evom 5vttcg unbefchaDiget blieben/ weil

fte berfclbe Dem 5\önig in Werften frepwiHig ü?

bcrlajicn / von weldn'm er anieirO an weit cur*

legencn Orten gletcbfam als ein befangener

cjehalten wiiD oDer Dochjum wenigiten m:l t

lofrei)i|t/ als er gern weite. -^orneMr.l-.d)

aber enthielte er ftd) / nnö pMi mit meiner

Sicherheit in anDererer LHcovaianifcber gür*

ir.n^erifcfjaftten'welehe alle ferne gute Jrrun*

De unD ^hnöartbfttwrrrn unD rnwjlen \

ben / Denen niei-t wol bepjnfommtn / n.

; Dergleichen auef) Dieies Teimuraz fri*

nes gcwe|t / n:>\v.\ er D. . .•eivahrru gf»

wu|t / unD von Dem groften $beil Der ®tü
nigen nid)t wdn wrratr/en rrorben. c

:

s i|t

aber triefe ©efdMct)t gar lang unD iwirtä

tig / unb obwohl mir Dieftlbe nach afltn

rtn Umb|tdnDen wol bewu;r itf / fo'würDe i J;

fic taxt) md;t m cm emigts ^J;retbcn Wrb
gen frinmn.

Säbrr rt\i: Dem allem/ wiewol Der 5vönia fich ©^ :vjm

hefftig verliebt ftcllete; nad) Der^ergenlaii; l

.

!

'

:i^^fi

Der (i3ebraudi ftd; in Die Oirmc brenttcre ; \ttt„™
5)vince|frn SBrreft auffiviei'c / in welchem pt JU a
ih;c iicDc gegen ihn btteagft / unD auDcwr
bcrgleicfjrn ^unftgriffr fich bcDicnete : foh.iU

te ü; börj alles nur für ein CTDid)tc:tj ~23i'

fen / femer 2tnforbenmg einen ^rd;etn tu gel-

ben wie er bieffs ganD brtwgen / unD fid)

bcf[en bemächtigen modne : 2)ai:tt er hatte

nun Dicgcnugüe llvfacr; .' Daffclbttr.

jit liberjtehen aüDieweiin Der Teimuraz fem

gurcr greunb wa: imD im übncjcn ihmcoU
im muglicf;cn O'v'i'oriam evwtcfc ; wie aas
Deine ju erfehen/ tfcfc er / \>v;\:n 5lönig (tl Wfr»

folnen / als er ihn aufs" hfffngfte nur 5\neg

vevfolgete/ fei::clciblic;;e-??.utfcr/ unDjwcen
^e.;f ju griffetn gegeben / weld)e fcijo ju

S::raz gefangen gchalren wciDen ; Dic\£cv-

nc auch / weit fic ne$ Hein waren / i^ci &li*
hometifd^cn (glauben anjui-.ehmcn geitwm»
gen 1a gar ivann Die gemerne vgagewahr

ift 5U 3}cri'dM-irtenen gemad t werben Damit

fic feine ^rifcTbmmg inci-v an ihr l'anD haben

rrrödÄen.

.^!c:cm nach mutre er bttfh verborgenen

ScmDfchatft einen üt^wi :u geben 1 einen

anbern -^orwanDt hei für fad^cn. 29aS heit^

teman aber GM citven ah; -.teilen gurfien für

bejTrie Qfjädr) fud;eti formen / als ihme feine

Gemahlin a:>ufeiDcin :veld>e er t fonDcr

^•.vcitfcl / mmmermehv tm fich latfen fo»
Dem vielmehr ianD unb üeurhe / ja i'em eigen

ici en wuiDe veilichvcn n^ollni ? uhU es aber

gang rmgrmmt / unD wtDer alle &rborffi

unb Q>il]'J;feii ift / eines anbern SEBrife iu

reu ; v?o muffe er Diefe v=rcf;anDe ju

bcDccfm / nothwenDig crbid?trn / £$ \\t

fold)es felbfren an ihn gefucr)t / urrb ihn umb
feine i'icbe angcfprocr;eu r;abe ; ja gar aufc

iu^eben/



Teimuraz

fcfjlrt'vjt fit(j

Jilbctl 2nr»

ct'fn / imi>

$cncf)c tvi&f r

fcwi 2\§mg

inpci{t<n-

reibuna. 127
Sugebtn / umb feine ©adje DarDurd) &u »er* feinen #offd)ran(>en ttwtö auf bk SSabn ge*

tbeibigen / unb &u redjtftrtigcn / öajj biefe bracht / wie bic Ovcutci- mit i!)ven £an($en ein«

$rincefrtnmiribmcfcl)onttorberot>erlobetge* anber- »on ben «pferben beben fetten; wr*
wefen. ©eme feo nun wie ibm wolle/ fo tuarff er Diefe SCrt &u flretten / unb gab bepbei?

Den feinigen/ aus.mir/ einen Unm riebt / unb
$riegfc£ectJ6n,

©ie evfte £rieg$4!eetion war / Daß man nie" ä* ssnigä
auf Den acuter/ als ber ftd; all&cit wol m* &«&***
Sufcben pflegte /unb nid)tt>tcl mit aufourid)*

ct,on -

ten wäre/ (o§ geben / fonDern Dag QJferb / weU
d)eö befier &u treffen/ fällen müfre ; bann wann
baffclbe fiele / fo wäre aud; Der Ofruter gcfd)ia*

gen/ unb auf foldje "Sßeife / fönte man mit ei*

Scf: Sfnigs
K>«li sT.tCCIl

Tobä was
es für cm
IBori.

rjl ein <28cib / jum wenigjlen/ wie man au*

fevlid; »orgegeben / eine Uvfacf) an fo grof»

fem Unglücf unb 3«mrtwr gewefi

:

Qaufa malt tantifamina folafuit.

33a$ aber ju meinem Q}orl)aben ftcb am be*

fien fd)icfct / ifi biefeö / ba$ ber Teimuraz

Chan mijefeo ben Äricg evneuvet / unb fiel) &u

ber ^erftancr grofftm 9M)fbcil unb ©d)a* nem Slngrif $Wecn föblici;e ©treid) tl>un.

Den/ &u ben $iircfen grfcftlagcn / Die ibmc £)ie jtvei)tewar / Daß man ein ^ferb vfo

ein mdd)tigcö JpeeT / aus ^artarn beftebenb/ in Den Äopf / roctl Derfelbe bart ift / unb ibmc

untergeben / mit weitem er / ncben|t ben ber (Streich, wenig fd;aben Fan / fonbern je*

jeinigen / ncbmlid) Dem grollen ^bcil befj Dnjeit in Den .f>atf? / melcbcr weid) / unb
<3jrorgiani|'d)en 2lbclö/fo fieb auf ferne ©eitc gro£ / »erwunben folle ; bann wann baö

rrfldtet/ ju gelb gejogen ; »ieler arrDercran* $Jferb an Dtefem Ort getroffen wovben/ fo

;e^ojugc|"d)wetgen / bte ihm in feiner glud)t fönne efi alöbann ben fd)wären Äopf / niebt

unb ©cnb treulieb nad)gcfolgct/ unb ©tanD mehr tragen / fonDern muffe notbwenbig

bepi bin gebaltcn/ja gar il)re Halber gen-affnet fallen.

ju ^Pfetb mit gefübret/ wekbc im SftofbfaH tn* S)riffen$ / wann ber geinb gefallen / feile

pfer für Diefeu ^vin^en gejlritten babeu. 9)?it man ntd)t alfo balb »ein >j>fcb fteigen/ bcnfel«

Diefer Äricg^5)?ad)t nun/ traebret er fein ben ju tobten/ unb ibine'/ nad) ©eroonbeit

£anb wieber ju erobern / unb auf einer <sztu

ten alicömitgcueruub ©cbttrtrb juwbee*

ren ; mitlermeil auf Der anDevn ©eiten Der

Scrtar , ober Der bürden ©cneral/ mitbret)^-

nial l)unbcrttaufcnD^?ann/ bcijbrö ^iticfen/

ale> ^aitarn/ jufd;affen madjen ivirD.

^ad;bem nun Der Äönig/ wie icb Droben er*

webnet /von Diefer ©ad)e / unb bem Teimu-

raz ju reben angefangen / fagre er : gö i)t

gut: ber Teimuraz wrld|fet fid) j'eljo auf Die

^artavn / Die mit ii)ien ^feilen Ter , Ter

,

matten ;
( mad)te Damit ein hummeö ?^aul

utiD einen 5>}unb!aut / gleid; alö weite er ib*

VerfpOtten/) Laß ße nur kfimwtn; icb will

machen; ich will fagen : ©l'iffj l)t'erauff mit

Der redeten Jpanb an"niiifii Deibel / unb giwg

in foidjem (^vfer etlicl;c@ djvitf \y\c[ winD auf

unb ab; eben tvic ber (Sapitom Matamorc

in ben Comobien. 97ad-)bem tckbeö geflibe*

Den / gereuete eo ilm / Da^tr fo Diel gefagt bot*

te ; v>trl!eid;t weil er beforgetc / c*5 möd;*

te bic ^bat mit ben Porten nid)t überein

fonmmi ; Dergefialt / tiaft er bic Taigen gen

4"nmmclaufgel)aben/unb gcfigt :
a"««,««'« 3

ich hübe oeAi idiget, man mtift nicht älfo reden :

Toba, Tob-ä; (biefeö i|l ein <2Bort weld^cö

fiegcbraud;cn/ brpes ii)rc 3\cue bierburd) aufi?

iubvurf'en / Dafj ftc etwaö &u w\ get()on ba*

ben / alöaud) iu\3erfia)ern / bajjfte il)r 03««

fpräd;rnbalten wollen; aB ob wir in unferer

(g pvad; fagtcir/ föÖ^;
(^ bebüte mieb Darfür

;

ober/ idjwillönimmcrtbun: cigentlid) aber

bereutet eö eine 3\cue ) grfagte Dcmnad; /

TobäjTobÄ: Ich will nichts anders thun ,

als was GOTTwill : Esflehet alles in GOT-

TES Hand ; ahne feinen Willen fill nichts

gefebchen.

£r begunte biemddjftüomSlrieg/Selbfcblacb*

te/unb wie tnanftd) im(£trette wiber be gtinb

be^anbei/ \\\ einem gelegen feineg ©iegg
unb ^apferfeit/ ben5i'opfabsubauen/obcri!)n

aufijujiobeii : bann man Finne bicrburd) in

groffe Öefal)r unb Unglücf geratbeu / unb
Dörffteberfelbc üielf(klt nod) bei) i'cben/ unb
nid;ttübtlicbüetwunbet/ foubern nod) fldr*

cfir alö ber jenige fei)n / Der il)n ju beben
ge leget bat / unb wann fic beijbe ju gufj /fi.l)

wicbererbolen / unb ben UberwinDetv ber ibm
btn

l

$obt gebrduet / felt^i »om {'eben brw*
gen. S)auncnbero folfc man ibn in Diefcm

gall / ju tyfti baltenb / jiwor mit bem ©peer
red; t treffcir / v.nb roann er balb tobt ift / a-leJ#

Dann absteigen / unb ibm bas .£)aupt abfd;la*

gen / unb ibn außplünbern.

©ievicvbte unb leiste £ection war / ba$
man ben fopeer / weld)er in biefen Rauben
eben unb gleid)/ wie ein 9)?of)iifd)er "SBurf*

^feil/ jebod) obne .^rjft/unb nid)t|blang/

fonDern unfein i'anljcn gleid) / unb üielleicbt

nod) fürljer i|i/nicbt furefen lajjcn/ unD fo weit/

alötnatit'an/ au(j|hecfen folf/ weil man aup
folebe ^eife / Dem anbringenben geinb feu

nai töbtlid)en @tw«b »erfeljen fönnc ; \\
s

n>

Dem Daf5 man ben StrmunD bic Sjawb jurücf

baltcn / unb algbann ben @peer fitafen laf*

fen mü(Tc/ Damit man mei)r iStdvcfe babe.

S)cr Jvönig lebete / meinem 55ebuncten nad)/

bierioon febr wol unb wrntf nfftig ; unb babc'n

unferc Dveuter / bie ibre ©pecre anberft ju

fübvcn pflegen /bicran niebtö ju fabeln ; Dann
meil Die ^ci'ftanifdje ©peer ganl^ anbcift

alß Die unferige fct}n / fo mü|fen ftc aud) auf tu

negan(jaubcre^ö3eife gefübret werben.

S)iefe ©olbatcn fKegeln würben »on allen

Umbjtebcnbcn ^)öfflingen/tnit gröflcm $bc\)t

fall unb grolocFenbem gm'uff gut gcbei|fen/

unbböd;lid)gcrübmct / bannenbero / bamif

id) nidjt allein fet)n möd}tc/ber Denivönig nid)t

»erbaUcn mäfjrv $ti reben. 2ßeil nun cinev pon lobetc / fo fagte id; / b$ ber Äöntg groffe (£r*

II. Sbeil. i 4 fabvung
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fahningimfiricgübcrfommen/ weiter ben*

felben l'o viel 3«b« / ""b f» glücflicbgefuhref.

2)01- Äonig läa)letc hierüber mit froher 9k*

fd eibenbeit/ unb fagte ; £>aö jenige / waöer

voü) jur grit biftalö getban yabe / wäre

Der DJeöe nicht wertl). %<t) aber antwortete

barauf ; bafj eä anbere viel befter wüften I

unb Die ganf2e SCBclt viel rüymlicbcr Davon

rebrre.

5Q3aänun Die <2?eife betrifft / ba&manebc

bag >pferb / al£ ben Mann/vci leiten folle/wel*

chee er mit grojjem 97ad)brucf Jimi öfftern

roicDcrbolte/ fo jagte ich ju ihm /bat? wir(£u*

ropeer eben biefö im (>5ebraud) britten / unb

jubtefem ignbe bic ^iequen unteiftcb gelten/

nur allem bic^ferbe jurücf iuljalten / unb ju

tobten.

^>cr %m 3d) nayme hierbei) bie ©c(cgenl)eit / von
Deiu valie unfern SBeife ju fechten / unb Stellung uu*
uncr.K^ct

j-erfr @cbtacbb£>rbnungen fürtolicb ju reben/

*on mMc'ft ,vftl '* »ermerefte / bog ber Äönig / fblefeeö

aBetf« |u i« vernehmen/verlangen trug. 3<h beriefe*

(i«i«n. tete ibm bemnaeb / bat? ber bc|te 5Vevn unferer

Slrmccnimgutwolcf / unb au6wae>fürllr*

fachen / befhinbe. 2f«b triefe ibme mit etli*

eben Pfeilen/ \>k vor ibm auf ber (Srbcn la*

gen/ Die @d)tad)t<Ürbnung unferer Q3kque*

iiimunbMufcuicriier ; wie wir bic Oieutc*

verstellen / baö gutivolcf von ben ©citenju

verwahren / unb ba$ gelb offen ju baltcn

:

2jnglcid)eti / wie wir Dae>@e|"cbüi> braud;en/

unb in Örbnung (teilen / unb viel anberc S>üi*

gemel)r ; melcbcö aller? er aufmereffam anl;ö*

rete / unb yöcfclid) lobte / auch fclcbcä / fei*

nem Qüuaucb nach / ben Umb|tct)enben auf?*

führlidiev vortrug
; fonbcrlicb aber / tvatf

untere Mofqueten anbelanget / bie fo weit/

• urtb lb grotfe Äugeln febieffen / nad) welchen

ber Völlig febon vor langer Seit begierig ge*

trachtet / bcrfelben aber nod; bi|? auf biefe

tSDtunbc nid)t yabl>aftt werben Fönncn : gc*

(talten and) bie §ürcfen nod> jur geit feine

l>aben/ wicwol fie viel fdjwcrcre / alöunfcre

gemeine fci)n / führen. %tf) fagte ifym bei) bie*

|er ©elegenbeit ein wenig / ntd;t von unfein

gewöbnlid;cn Solbaten Orbnungen/ fonbern

von einer anbern bei) un$ gebräuchlichen 3ln*

l'talt/ bavon man aber in biefen Morgentau*
bern nichts wrifj/ allwo/ aufgenommen benen

umb ©olb DiencnbenSolbatcn / allbao ü*

brige -IJolct mit bem Gewehr nid;t umbge*

ben Fan / uod) weijj/waä eö ("eye : wie nehm*
lid; auf einen einigen ©loclenftreich/ auftfgc*

fi)wmbe|]e ctlid; taufenb in SBaffen wolge*

übtet unb bewehrten Mann/ wo man ihrer

begehrte/ unbbieSftotr) crfoiberte/ju fammen
ju bringen; wie wirunferc Meere mit boten
<"hürnen verwahren / unb von bcnfclbcn/ in

fcbrFurijcrgcit/Vo einem sum anbeineinanber
sJ?acbrid^t geben fönnen ; unb von unter*

fchieMid)cn anbern @ad)cn / Die er ibjue fehr

wol gefallen lief? / unb bcinacl) / weil er in

wenig Porten aüees gar gefd;winb unb leid)t

falfen unb ver|tel;en Fan / benen / fo umb il)n

berumb |lunben/ viel beutliihcr ei Härte,

cir fragtcmicbenblid;warumbDcv 5\önig

in Spanien ben ^ürefen nicht bie einfahrt

inbaörotl)e9)?ecr wrfperre / ba er bod)foU
cf>cö / vermittele feiner ©cbiff^lottt/ bie er

in öfbSnbien hätte / leid;tlid; thun fönte/

weiln auf foleye
c2Beijc bie 3nwoi)ncr tn &c\u

ro unb ganf? Ägypten/ ^»ungerö flerbeti mü*
fkn/ unb in bic chiferjie 97otl> gebracht wer*

ben würben ? 3d;gabil)in hierauf allein bie*

fee jur Antwort ; i>a$ bol)e Potentaten ihre

Ungelegcnr;eiten vor allen anbern felbft am be^

Öen wülien/ unbba|i ber iTönig in ©par.ien/

weil er foldr>eö ntd;t thäte / jweiffel« frey fcl>r

wichtige Urfacben hierzu haben mü|te. 3d>
nayme bey Veranlagung biefeö (^cfpräd^/^"^'«^
von 3}erfpcrrung beg leeres/ eine bequeme ™" b"n f<''

föelegenb,eit bem Völlig meine fd)on fo lange ^. r\J^'
n

3eit gehabte ©ebaiicfen / wegen eincö 93ers n(g„n3mit

'

einö unb 55ünbnuf; mit i>h\ GCofacfen iUD«nciofaceJ

eröffnen / fagte berowegen 511 il)iu : ©ndbig«
fter Äönig unb Sjm 1 weil man t<xi rotle

?0?eer vor ben bürden nicht verfperret/fo woU
le guer ^ajellät gnäbtgtt geruhen / ihnen

baßfcb»ar$e SReer. ju verfd;iiej]en / weil fob

d)C5 gar leicht gefdxhen Fan : bann bierbureb

würbe bic ©tobt £oii|tantinopel in bie auf*

fcr|le x^)ungert^9"iOth geraten / allbicweiln

auf bcmfelben allcö Äorn unb ©etraib/bie

Butter unb ©cbmalfc/baö üeber/ bas ^olfe/

beybeöjum brennen/ alö ju «grbauung iyrer

JpäulTcvunb ©chiffc / unb viel anbere 9?oty#

wenbigfeiten meyr Dobin gebracht würben.

2)er Äönig fragte mich bjeraufgatiijforg* .© c«ncs,aw
fältig / wie |old;e$ ge|d)eh.en fönnc ? 3d; fag= 0« u..& v tfa.

tc iym/ eefeye ntdfjrö leid)tcrö / als» bicfe$^'n "'öcm

inö "2\?ercf ju rid;tn / mann er nur bte £o{a<^
n '* vot

cFcn/ fo am |a)wachen 9)?eer woh,i?en / in fei*
"*:nftc(f" 1

nen^iicnlt neh,men wolte/alö weld;c/wie (gei*

ner ^?ajc|Mt bewu|i/ ben '^ürefen ju ^ai*
fer io großen @d;aben jufügten : 2ßann auch

2)iefclbe ihnen ju 2anbe/ t>a i>it[tiSKeerw
nächlt an fein fKcicb gränljetc / mit einiger

^üiff unter bie 2lvm greiften/ unb ein (gtücf

Sanbe^iuibrer Sictirate auf felbigcr Seiten
einräumen wolte/ welcteö bann mit bevefti*

gung emeö (geeh,avenö / fo einer bafelbft wäre/

ober beO SttunDcö einei 3J»lTe$/ an benen ban
fein Mangelware/ unfdjwär ju thun feyn

würbe ; fo würben fie/umb fo viel be|to mäch*
tiger werben / unb unter ^erfteberung einer

fo Oarclen (gtüljc / fehr grofte ^rogreftcu

tl)im / aud) bie Ströme umb ^rapejunt/ unb
bicfclbc gan^e &cgenb berge|talt burcl;Freu--

ljen / bat? ftdh bic
l

$;ürcfen auf felbigem Meer
nicht meb,r würben Miefen laften bürften; meil

aud; t>aö fd;war($e Meer nicht gro^ feyc / fo

würben bie /enige / fo einige Macht barauf civ

worben/ roie bie Sofacfenberttö jutbun an'

gefangen / fid; fonbei gweiftet ju vollfomme#
neu Ferren über ba|fflbcmad)enFönnen.2)te*

feö/ fubrid) weiter fort / erfebeme genugfam
auo ihren in ben verrciebenen 3al)ren verrieb*

teten'<:batcn ; unb yicrbey begunte ich meine

fd;onvorlang|t bebaebte (örünbe unb bifiu
bienlid;e/ unb vou mir Droben angeregte Uv
fad;en nad; ber >.'änge unb orbentlicb aii^ju*

führen / welche anyerfi iu wiebcrbolen unnö*

tl)ig



cnrewunk
tyicj fet)ti / unb »iel julang fallen würben. 3cr)

fügte enbüd) binju/ baf? fiel) an/eßo Die fd;ön*

fteunbbefte ©elcgenbeit t>on Der 2Belt / fol*

cbeS wcrcffrellig ju machen eräuge ; weil Die

Cofacfen i ©einer €ü?a|efldt ju Dienen/ fiel)

felb|t loonfrenen ©tücfen angebogen /unD

etliche auö ibren Mitteln wie £>erofelben be*

wuft / an @ie abgefcrtiget/ioon welchen einer/

Deme Die 'SBege unD (Stege am heften befanbr/

bifj nacbFerhabad gereifet / unD Die (£bre gc*

fcabt / SDerofelben untcrtbdnigtf aufzuwarten.

S)annenbero erforbere es Die bobe O^otbwcn*

Digfeit /Dq§ ©eine >Ü?aicjtdt ju einer fonuij*

lieben ©ad)e mit <£rnft febreite/ Diefe ©cfanb*

ten aufs freunbltcbjte empfange / unD eine

fo feböne Gelegenheit / Die ibm &0<&t an

Die £)anD gebe/ niebt aus #anDcn geben lafTe.

M s«niSs $5er Völlig börete mir flcifilg unD auf*
xnwort.

mereffam ju / unD reDete fein <2Be>rt Darjmi*

fcben/fonDern gab nur allein/naebbem icl) mei*

ne DvfDe volfenbct / mit groffem £t)fcr unD

0"iacI)Drucf Diefe Antwort ; üa$ er folebes/

wann es ©Ö£3:€© 2Bill gewefl wäre/

fc&on getban haben wolte : 2ßeil nun alles

in feinen $änbenitünbe/fomüiie manS ibme

beim freuen/ unD Den 5lu0gang aller S)inge

»on ibme erwarten ; imb befdjlof? hierauf

feine tKebe mit »ielfalttger 2ltiruffung De£

97ai)me»S ®tttt$/ Allah, Allah, unb ojft*

maliger 2BieDerbolung Diefer 2lrabifcben/unD

in Orient fcbrgebräiid)lid)en
t20oi'te: In feiah

aliaa,infciäh alläh ; welche m unferm 25er*

ftanbfotoiclhcifiet / als / W*m es GOTT
gefallt : gigeiitlicf; aber beDeuten : 'Jßann es

®OS& gewolt bdtte. (£s ifi ftcb aber bier*

über niebr ju wrwunbern / ba$ Die Araber/

mann fie \>oii Dem gegenwärtigen oDcr jufünff*

figen Tillen @0£ L£(£© reDen/ Die febon

»erwiebene geit gebraueben pallbiemeiln alles

bas jenige / ( es fmD aber biefeS nur meine

feibfl eigene ©ebanefen ) was @Ü$$ will/

ober mS fünjftig trollen wirb / |d)on »on <£*

wigfcit her in feinem ©ö ttlicbcn sjjath t|t be*

fd;loffen werben.

S>iefe$ ©cfpräd) tiun/fo icb mit bemSvöuig

fübrtc/ gierige nicht alUrbingS troefen ab.fem*

Dein würbe fer;r ojft mit gutem Oiebcnjajft

angefeuchtet / Den wir »on geitjugeit unter

wribrenbem jufammen fpreeben / emanDer ju

ra«tum6»«tr(mcfeni S)erÄönig fd)leu|t ftcb von fol*

2v§n.8 öcn cbem Umbtrincfen / bei) Dergleichen @efelfd;af*

ftmen emen ten felbft nid;t aus / niebt allein/ wie micb be*

'tom j>" öuneft / fjch naer) De§ ganbö ©ewonbeit/ wel*

che Diefcs alfo evfovDcrt / ju nebtenf; fonbern

aucl) tiiclicicbt Darumb / Damit er Durcb Den

"SBciti Die©cmüther Der feinigen/ wa6 ein

jeDcr im toebilb fub»
-

ct/au{mcbmen möge/Da§

fie fiel; / n>tö in Dem iimevften ©runb ibrer

»^cvfien »erborgen jteciet / mit Der 3u,13fn

»crfcbweijen : (£bcn auf Den fd)lag / wie eö

Bereiten Agathocies in ©ieilien / wie Dio-

u) üb to.
dorus Ca) beliebten/ gcmad;t bat. 9)tieb be*

trejfcuD/ Der De^ 5Bein trincfenönid)t gewob*

net war/ fo batte id) mirs in 2Barl)eit für ein

gvo^e6©lüct' ju fd;dijen/DafJ id) Dat»on/inDem

icb Dcfleiben fo »iel / unD imx ol)ue
L2ßaw

ng. \2$
getruncPen / niebt t.unclen worDen bin / unb
weDermtt Porten/ noeb mit 2ßercfen erwäg
ungebüi)riicbeö begangen babe : (£ö bat aber

»leHeicot @0^t / wcleber gefeben / Dag icbö

aus 57otb tbun mütfen / mir ber;|lel)en mol*
len/ Da|i icr> bei) guter ©ernunfft geblieben

bm.

'Daöerftemal febenefte ibm Der Äönig felbft a»r4«d|
mir eigenen £dnDen / in eine fleine gülbene feie rt mit »»

©... ale weiffen "Sßein / Wie (

3Ba(fer/auSei*
äe"cn -e>lfr"'

nei gldfernen gldfd>en/ Die er neben fid)jieben
'"'

batte / ein. Unter Dem gmfcbencb'en aber/

unD miftlerweiln er ein @tüif ©ebnee / Den
er üorfid) batte /mit einem «Olefier abfdmirr/

fagte er: S)iefer2Bein bat gar feine @tarcfe
in (icr>. Söeil id) nun einämal* 511 ^eapoliS
eben Dergleid)en5ßein an Der ©ei|llicben toon

©t. Martin ^afel/ Der febr ftaref gewefen/

gefeben / fo meinte id) niebt anberft/ als er re*

De foldjes nur aus ©cberfj / fagte Derowegen
ju ibm : (Sv möd)te pieüeid;t fldrcfer als Die atu
Dem c2Geine fenn.

JDer Äönig aber antwortete : 9}ringewifj*

Ucf) ; cri|tfebr leiebt/ unD mit Diefen Porten/
als id)Bermei)iue/Daf; erfelb|ttrincfen wolte/

überreizte er mir Die ©d;ale / welcbe id) mit
einer 3\e»eren^ annähme / unD fagte/ Dapid; iVs'&t

Diefclbe/ibme jugeborfamcn/auS trinefen woU SSj^vSTiS
te/ tm übrigen aber / für mid; allsu üiel wäre. . llttllK t,n .

9?ad; Dem id) aiiSgetiunefen / gab mir Der

^önig ein wenig 10011 Dem oberwebutenweif*

fen unD fauren Äraut / Da»on ju fairen / Da*

mit mir Der 983cm nicht in Den Stopf |teigc

O^adjgeben^rfsliciicft j\- / »on eben Diefem

2Bein in Die ©cfral« ".( juoor / mit eigenen

^)dnDenem/ unD'^.MttgleiebfalS ©ei. nee/

barcin/wclcbeer Dem Delli Muhammed Chan
mit taufcnDterlet) furljweiligcn ©ebwdncfen
&h reichte : unD als Der Chan Dtefclbe eben*

mdiTig geldbret/ tranef Der^önigDaS übrige/

was noer) in Der glafd;en war / weil aiifäng*

lieb nicht viel "ÜSem Darinnen gewe|t/fdb|t

aus. <£s i|t aber aus strabonc (a) bewujt/ (a) i;b. fa
DarjeS bep Den Slrabern/ ja bei) ibren 5?öni*

gen felblV/'cin febr alter @fbrauZgewe|lfei;-e/

il)ticn fclbetv wie aueb anDern auf fold)c 9ffici*

fe einjufebenefen ; Dannenbero fan es gar

leiebt fepn / Daß Der Völlig Abbas , welcher

fidt) rühmet/ Dapcr wn Den Slrabern berfiam*
me/Dic|"en@ebrauel) v>on il)iien erlernet unD an

ftcb genommen habe.

Über eine fleine SBeite / unb nad; einigen

äribern oberwebnten ©efpreieben / gab er mir/

aufeben biefe 9SBei|"e/tion einem anbem'SBein/

gewöbnlicber Sarbe / ju trinclen. S)iefet

war ein @etväd)S üon Sciräz , ben Der 5\6*

nig allen anDern »orjog/ unD ftetsju trinefen

pflegte / unD etwas ftarcfeiv als Der erjfcweif*

je 9ÖSein / Der in 92Bavbcit / wiegebaebt / febr

leicht gewefen / jeboeb bei) weitem nicht fo bi*

r^ig/unb 10011 foldjer ©tdrd'e war / als Der

jenige / Den wir bei) 3;age über Der Q;afel ge*

truncfeti / ehe Der $ömg 511 uns fommeii i|i. ^»tr-Oerr

2llS er nur Die jnoepte ©cbale ju reidite/
De" 3 ValIc

fagte icb Juibm : ©ndbigfter völlig / DiefeS 'ZlZm
ift Das eriiemal/bapid) 2ßeintrincfe / foll icb ixma.»,

nnd;
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mid) Dann voll frincfen? ©« £önig anwor*

tetetmt läd>lrn& ; es babe nichts auf ftd>/

wann id) mit gleich ein D\äufd>lcin mit il>m

cum incfe . 2>icfem nad) trancf td) nod) einmal/

unt) nad) mir Die jween anDern oberwebnte in

»enget Oröuunfl.

A«H ÄSn(3« 2Biv fprac&etcn hierauf nod) eine gute

ecf,cn,m;c ^ile mit einanber : 3U £nbe unferS ®e*
Nni

,

Deiu
|p rcjcj,g aber / meld)eS von Den (Eofacfcn ge*

"'
roejen / begunfe ber ftönig mit Dem Muham-
med Dclli Chan ein wenig Äurijweil ju trei*

ben ; unter anbevn (Sd>erfpeDen aber fagte et

\\\ mit / Dalj Dicfer Chan ein Delli , DaS i|l/ein

Olart fei)c/unD fragte mid)/ n>ie DiefeS Sßott

in meiner ©prad) beijTc. <2ßieid) nun fagte/

Matto , wieDerbolete er DiefeS <2Bort &um ßf*

tern gegen ir>m : Matto , Matto ; unD waS
Dergleichen mein' gewe|h fftach allem Diefem

<g;d)etf;Cn / fagte Der Chan Matto &um &öni*

ge / Daß er ihm nod) einmal \w trinefen geben

folle/ DanneSfci)e fd)onfpat/ unD wolle er

beim gehen.

2)cr Äönig reichte ibmS / unter Dem ein*

fdjencien aber / fagte er lachenD juibm: wil|l

Du Dicfer QJerfon aufwarten l unD »er|lunbe

biermit eine Jungfrau aus feinem Haram,

Die er ihm jum Slßeil» gegeben hatte : 5ßie er

Dann DieQBeiber/fo et übrig hat/ vielen ©rof*

Jen feines Königreichs &u geben pflegt. £>er

Chan antwortete / 2fa / unD fagte / Da| erö

an ihm nicht ermangeln lafie ; unD Daß fit fei*

ne Urfad) über if)n ju Hagen habe : S)ann

olfo mu£ man mit Den Leibern / fo man von

Dc(? Königs #anD empfangt / umbgehen.

(Erfragte ibn ferner/ wie er Diegcit mit ihr

jubringe ? "JGorauf er jur Antwort befame:

2lufö alfer befte.

©0 balD Der Chan getrunefen / fd)wcnci*

te Der König Die ©chale mit 'Sßcin aus / weil

er fein Raffer bepftd) l)atte/uiTDfd)üttet Den*

felben vor DaS Diuan-chane, auf Der feiten/wo

td) \'a$ 1 bjnauö. 9?ad)gebenDS fd)cncfte er

Diefelbe abermals ein / unDtbat wie fein ®e*
braud) / ©d)nee / Den er mit einem SDfcfl«

abgefebnitf en/ hinein : unD nad)Dem er Den

^JBctn / Damit Der @d)nce Darinnen jerge*

l)cn mod)te / ein wenig gefd)üttelt / gab er mir

Die (Schale / welche id) / @chanDen ijaU

ber/ noch DiefeS mal au£trincf'cnmu|te; unD

fo balD folchcs gcfdjeben/ fehwenef te / unD füU
lete er jieeben wie juvor/ unD tranef nach mir.

s.rDeiii S)er Dclli Chan , weld)cr Den |)of'@e*
Chan braud)/ DafjeS nunmehr fd)ciDenS3eit/ gar
fcHe.t()cPf^ n>ol wufle / llunDe Damals auf/ unD fchlicl)/

Ntn,iicf,^n. ohne einiges
(2Bort fpiäd)cn / oDer 2lbfd)ieD

nehmen/ fo beimlid) Davon / Dajj icbfolchesV

m Demtd)mitDem yvöniggercDct/ im gering?

|}en nicht gewebt worDen bin. 2Biewol ichS

nun enDlid) mei ci'te / Daß er hinweg gegangen

wäre / Dicfer ©ebraud) aber mir unbeww|t

war / fo bliebe id) / weil Der König nid)t auf?

IhmDe/an meinem Ort gleiCftfalS fiijcn. S)an«
ncnbeio fagte Der König nid)t lang hernad):

SÜBolan / es i|t weitere hier nid)tö Ju tbun;

unbgab hterauifein Seiten/ i>a^ manaujf'
ftei;cn )olte.

1 2\änijt,

«cg.

3d) lie§ mit DiefeS nicht jwepmal fagen/fon*

Dein gieng meineS^egcS ; DerÄönig aber fa£#

te feinen 5:ulbanD auf/ ( Dann er wat Die gan*

^3eitübct/wicwol eSjimblich füb,l gewe|l/

mit bloffcm ^)aupt gefe|fen) unD leimte ftd> an
Der Kalifen einen De§ Diuan-chane , Der DaS

S)ad> / welches nod) nicht gan$ ausbauet
war / unterfiüljete.

5>ie ?9Iu|icanten famen inDeffen ncifyer bin*

bei)/ unDful)tenmit irrtet ftillen Stufte im«
mer fort / Deren Der £6nig / wiewol mit

fd)Wärmütl)igen QxDantfen beladen / peijfig

jubörete.

£)cr Q}esir ju Mazanderän , welcher/ ne* »et j^trt

ben|lanDern / aufien vor Dem Dman-chane d^'i» vaiie

aufroartete/winef te mir Damals/ ba$ id) mich,
fl

*f??
nicht länger aufhalten folte : SGBorauf id) t> fZJlt
benmä||ig'Ol)nc einiges

<3Bovt ju fagen/noc&

einige 9\ewen§ ju mad)en / au|fer Das id)

mid) im vorbepgebenvor Dem völlig ein we*

nig neigete / wiewol es bco il)iicn nicht ge*

bräud)lich ift / fhUfd>weigenD hinaus gegan*

gen bin. £)er 33f|ii gab mir etliche von fei*

nen Wienern mit / michnadjer ^)au9 iube*

gleiten / alfoDaf? id) mid) mit artDern ^)of*

Komplimenten nid)t länger auftubalten batte.

2>er Äönig boret immittclS/wie man mid) be*

richtete /Der SOfufic |Wlfd)weigenD/unDgan^

allein/unD bi§weilnobne einiges ^GortreDen/

fo lang ee ibm beliebt/ju. S)arnad)/wann eS

H)n£yit&uHer;n beDüncft/ begibt erfid)/mit

feiner natürlichen / unD/ wie id) Dafür balte/

jufälligen ^elancbolev) / Die ihme Durd) t>telc

wichtige ©taatS*@orgen / verurfad)twirD/

bclaDcn in Den Haram fetner Leiber.
Unter anDern Urfad)en feinet @d)wdrmü*»tfacf»H

tbigrot/illvielleidrt/ fo viel man ubnebmen ^ ni^ »i»

fan / Die überbäufftc ^efümmernu^ / wegen
,anc^01 «»'

De|? an feinem ei|lgebotnen @obn/ Sofi Mir-

zä , einem warfetn jungen gürflen / Der grof*

fe Hoffnung von fich gegeben / vor etlichen

3al>ren / wegen einigen 33erDad)tS einet

Meuterei) / begangenen 3;oDtfchlagS / nid)t

Die gcringfre. 2)iefer ^c»Dt nun / bat Den

frommen QJatter / weil er vielieid)t su fpat

eifanDt/ Da(i il)tn Unrecht gefd)eben/ von Der

3eit an fo febr befummelt / Da|3 er Denfelben

täglich mit bittern '^bveinen beweinet. St bat

autsDrücflid) verbotten / Daß nicmanD Deß So-

ft Mirzä mit einigem <2ßott geDencfen / noch/

wie bier ju 4!anD gebräud)lid) / Q:raueDi;ie*

Der/oDer Dveim;@eDichte von ihm mad)en fol*

le/ Damit feine §rautigftit / wann er biefeU

bc lefc / oDer lefen börete / l)ierD,utd) niebt

vermeidet werben möd)te. &flan ver*

birgt auch in Dem Haram feine nod) unerjoge*

ne hinterlaficne 5\inDer vor il>m ; wnln er/

fo oft er \it fiebet / fid) nidht enthalten fan/

bittcrlid) über fie ju Qßeinen. ^d) fönte doii

Diefer f läglid)en ©c|'d;id)t viel ©achen erjer)*

len / weil mir Diefelbe eigentlid) bewujl i|l

:

57ebmlid) / wie/ unD aus mas Utfad)en (ich

Diefelbe angetragen ; wie febr es Den Äönig
bi(iauf Diefe ©tunD gereuet babe ; unb wie 2ranrfs'*

betrübt De^ver|lorbenen s])rin§cn &emat)[in/
***"*l™

fogleid)falS aus 3vöiiiglid)em Geblüt cnnpiof* «"Jj"?"
fen/
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ffn/hierüber gewefl fene ; welche in biefem trau* ©emütbs tff / fo ftehen fte äffe umb ihn 5er*

rigen Unfall / nic^t allein in fd)war£er ßlei* umb/ reben unb fd)erfcen mit ihm ; fpielcn/

bung/fonbern gang aufjge&ogen/unb gleid;fam fingen / efien unb trinefen mit einanber. UnD
naefenb / wie hier in groflev §raurigfeit ge* in folget guter unb volkreicher ©efcllfchafTt/
brdud)licb ift/unb vom .ipaupt bif? auf Die Deren wol bunbert/aber a'lt fehr jung/ unb
güffe ibrei^paut fcb>arfc angefhic&en/vor Dem über Die ma (Ten fd)ön / auch mei|tentbeils au$
$önig erfebienen / il)re #aare aufjgerauffet/ Georgia, ober Circaflien, unb aus Cbriftli*

fic5im@eit*t$erfrafeet/fd)ri5cflicfegefiifct)en/ ehern ©efcblecljt ferm / bat Der Äönig feine

unD ibne Damals auffs drafic gefcbdnDet unD Äurfcweil / unb vertreibt feine $)}elancbolei>

Ö?fc^mdbet / unD Dergleichen ndrrifcbe unD mit ihnen. @old;er geftalt nun / wirb ihn
ungebürliche Singe nod) alle $age treibet. <£* eine f/ier fi^eln / Die anbere borten jupfen ; biß*

8i«mKf,«i« ben alfo macht es auch eine Q)rinccfym/weld)e wciln wirD ihn eine beo Den güffen / Die an*
«<"><>«« biefeS ^rinfcen Butter ©djweflev i\\t unb ber bcr> Den 2lrmen/ unD Die Dritte beom 5\opf

r,m
f5ct> Durchaus ntc&f will trollen lajfen/ fonDern nehmen / unb em wenig im ©emacb umbtfn*
unaufi)örlid) weinet / unb jum öfftern / ftd) anDer tragen/ unb ihn hernach auf Den ^cp*
Defto belfer in ihrer eigenen Sraurtgfcit iu er* pich auf Die grben fallen la|fcn. (graberwirb

fertigen/ etliche ©dngermneniu ftd) beruften hingegen ruffen : Ö ihr £uren / ü)r 9"Mr<

nen ju vermtfd)en / unb il)re 25efümmernu{} er Daran hat.

ju vertreiben pflegt. <2Bann aber ber Äönig ^r>e id)S aber lieber vergefie / unb bamit

fie bt0n>eiln befud^t/ fo troefnet fie biefelbe/ ihr nicht mermen möchtet/ bafi ber ^önig gar

fo gut als fie fan/ ab/ unb frcliec fieb/ibn nicht Xu grob mit feinen Leibern feberf?« / fo reiftet/

ju betrüben / frölid) ; wiewol \k folcbeSviel* bafnn Orient /fonberlid) aber »ach Der ^ür*
leid)t über bie maffenfcbwdranfomineii mag. cfifeben @prad) / welche heut iu^age / ne*

SMefe/ unD nod) viel cmDere / in <2Barl)eit ben ber ©eorgianifebenin be|j$önigS Hjram,
SCttitlcibens würbige 3)ingc aber / weldje ben mehr als anberegerebet / unb bie alte $erfta*

ganzen £öntglid)cn£ofbeflürir
;tmad)en/unb nifebe glcicbfam gor auf bie ©eite gefe.er.

verurfadjen / bafj bie jenigcy fo niebtö ömm wirb /weil wenig s

}3erfianifcbe / fonbern fehlet

B«.im6 6erfpj|yen/unbbie wunbtrfeli;amc -Sßircfungcn lauter ©eorgtantfebe ^ßeiber barinnrn finb/

jN 7" befj Königs 9)?eland)olet) feben / tl>n emweDer welche von ber Oberften Königin / tbeilö umfc

BEi" f"r ttitiucft/ o&et c 'iWn Unfinnigen holten/ ityti eigenen SuterrclferüiUen/rbeilöabei au$
»tt cm«! roillidi bifmalö mit ©tiüfjbweigen überge* @taat^Ui fielen l)inein genommen roorben
Tamn Sm ben t ^cijöetJ/noeit ftd) folcheö oor meiner $ln* finb ; fo reiftet / fage id> / Dafi in Der ^üvcf

ü

aiun »c.öe.
fun|j jjjjjjjjj jUgettagen/unD mein Vorhaben/ fchen (gpracl)/ Die allen gemein ijt/ Daö "^Bort

»on Dem jenigen / roas id) in meiner 3«'t oon Cahpe , ober .£)ure / welches / wann eö im
«^agiu^aggefeben/ mir niebt &u(d|fet / Daß SorngereDetwirD/ ein (gcf>anb*07ai)tne i|1

;

tcbmitfolcbcrgr&efylungauäDemSBegfdjrei* jeboeb waji:; mam> aus Sturfeweil gegen ein

te ; altfaud)/ weil id) nicht gcfomien bin/

meine luftige unb frölicbe ©cörijftenmit ber*

gleichen traurigen ®ad)en anjufüüen.

3>annenl)ero will id) nur Diefeö anzeigen/

i>c\$ ber iTönig inacheim / umb obgebad)ter

Uvfacj) willen / voit aud) von wegen anberer nicht für eine grofe@cb.macI) aufgenommen

wichtiger/ unb bei)beö ben £ricg/ als ben wirb; ja bie SDMnner fclbft/ wann fie gleich

©taat betreffenber föefd;d{fte / febr fcbwdr* vornehmen ©tanbee5 feon / werben gar offf.

müthig unb gjlelancholifd) fepe;unb wiewol er biefeö 2Bort5u ihren Leibern / wann fie ei*

öffentlich ganfc ba$ 'JCiberfptel bejeuget / unb nen Streit mit tbnen baben/ju ihnen fagen/fie

ficf> / aue» einer ©tatfcmaxime fetjr weifi* aber im geringfle nicht barüber jornig werben.

lieb / ganf§ lu|lig unb frölich ftellet ; nichts SÜlit Diejer oberwebnter Äur^weil nun/ be*

beftowemger premitaltumcorde dolorem (a) luftiget fich ber^önig / feine traurige &tbanf

fo beget er innerlich in feinem #err2en groffe den hicröurcf) &u »ertreiben : S)annenhero

^raurigfeit / bie er mancbmaln fofehr nicht rühret feine ©ewonbeit/bafj er ohne fein grau*

verbergen fan/ baf fie nid;tburd)augcnfd)ein* en*3immer cm feinen Ort/ ja auch nicht in

liehe 9Ö5al)vieichen ausbrechen folte. ben j^rieg jeud)t i meinem gebunden nad)/

»efiSSnigs <2Bann er auch ftd) in ben Haram, ju feinen vielmehr aus biefer Urfad) her / bamit et

5w»m«i& cjßeibern begibt / unb nicht recht auffgeraumt nehmltcb eine luflige ©efellfchafft / mir weichet

itf/ fo barjffeine feine 2ßort reben/ hoch »or erben Unluft feiner ©ebwdrmüthigfeit ver/a*

ihm erfahrnen / aufgenommen fetne vornehm* gen fönne ; ale> aus einer unerfdttlichen ^e*
|ie ©emablm / welche von Ovation aue Geor- gierbe \w ben 2Betbcrn / wie Der gemeine unb 3jjJtum6 j,cr

gia , unb eine (Sbriftin i|i : unb weil biefelbe übel berichtete SOlann Dafür hält. Unb weil 2iomS i„

^br viel b?p ihm vermag/ unb in groffem 5ln* biefer ^Lßeiber / grofteö @lücf unb QüBolfabrt P«»P'" f««^

fehen ijl/ fo fpricht fie ihm freunDlicb su / Dafj einig unD allein Darinnen begebet / wie fit fich
iDt > btr™ t

er fich nach unD nacb wfvieben gibt. 903ann rfRct> feinem Äopf richten / unD ihn frölicj) M"J£.
®

er aber in emem su«n ^aun / unD frölicben machen .mögen; fo|«euen fie mit #inauDer/

ohne

geliebtes 'SBeibS*^!^ gebraucht / rur em
ftebs* unD ©d)er(i* 'JGort/ eben wie ju 07ea*

poliS DaS <

2Bort Comuto , gehalten werbe,

Unb von biefer ©ewonheitift es fommen/bag
es auch/ wann manS gleich im 3orn reDet/

(a)Virgil.

•SCcib.rn.
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ebne einige/ jmn»emg|lcnmiffcrl<cbe(pfcr*

fuebt / unter ihnen / in Die <2Bett / »eld)e ihm

Die grd|te £uR unb £urfe»eil macben / unb

uii am meifltn vergnüget! fem.

jbr »erbet alfo nunmehr vernommen ha*

ben / »ormit bet £önig in Reiften feine Seit

vert veibc/unö »ie biefc lati(?c5lubicn^/btc er mir

batferftemat/ am £eil.ereufc*$ag / nebenft

vieler unb großer gbrerroeifung gegeben / ab*

gelauffen fe». Slnjeeo »ill icb mit meiner ge*

auM)imd;en £rjeblung fortfahren / unb von

fceme / »as
-

noch bintcrflcllig ift/ reben.

«er SJnig Sonuabenbö ben f. tfttat) / brad) ber 5?o*

W rtcif<tnacij
titcj v> on Efcrefauf/ unb reifetenacbFerhabad

;

Fahabad. ^^^ llicJ;t &en g eraDenj<2ßcg / fonbern et*

twtfumb/ fieb unterwegs mit ber ^agb ju

ttfoftiren. Cur ritte/ tvie fcin
r©ebraucb/ allein

tn ©cfclifd>afft feines grauens^immers" / Su

*j)ferb/ unb ließ bie @aum?9Joi / unb feine

übrige £of* Statt nad; ihrer ©cmäd;licb*

feit vorauf gehen ; bann »ann ber Äönig

aufbricht / fo muffen ftch alle anbere aud) ju*

gleich mit auf ben 2B«g machen. 3$ für

meine Reifen reifere nicht mit/ »eil ber Äönig

Befehl hinterlalfcn / ba$ man mir nacb feiner

Slbreif? / wann ber ^allait »erbe geräumt

feim / alle ©cmäcber / unb ©arten / Die er an

Dtcfemört ju bauen angefangen/ »eifen folte/

tveld;eö bann noch benfelbigen Slbenb von Dem

ÖJejir juMazanderan, ber mid; baf)in gefyfe*

ret/volljogen»orbcn.
*" *£*., <2ßir gtengen Durch, btö groffe unb £aupf*

m* t«IT ^bWiJ« 6cn <J>alIa|t / »elcher gegen einer fc&o*

v*m *
u nen langen / gcraben unb breiten ©affen/über

Efctcf s« flehet / bie aber berjeit auf bet)bcn Seiten

mm. nicf>rö anbers / als 3äune unb ©arten hat.

<£s fagte mir aber ber -2>ejtr/ bajj fie ju einem

Eazir, ober Äramlaben * ©äffen benimmt fei)/

»eldjc »ie gebrducblicb/ ringsumbber getvöl*

bet »erben folte.£r jeigete mir aud) unterwegs"

noch anbere Oerter / bie ju Caruan-Serü , o*

ber Verbergen / ^arctVpidfccn / Leibern /

unb anbern ©ebduen / bie in turpem aufge*

richtet »erben folten / verorbnet »orben ; »eil

ftd)bas 3}olcf /»cld)cs ber^önig von unter*

fd)ieblid;cn Orten Dabin bringen lief? / von

'Sag ju 'Sag febr vermebrete.

©,f tamgß innerhalb befj Sb&i's / in »elcbcs man »ie

«ctf^t pu9. gebräuchlich / nur &u gufi gehet/ ift eine groffe

unb flböne 2Giefcn/ ivorinnen fiel) bie ttutoe

aufhalten / fo bei) £ofe ju thun / ober auf

Den Äonig »arten/ mit ibmeju reben. SDann

ber 5\önig verleibet nie ©chör in einem 'Saal/

ober Kammer / fonbern jcbcrjeit / entrueber

meinem £ofeju gu§/ ober auf einem offent*

lid)en \|Mai> ju -^ferb / »eldjeö unjere gürflen

uni)^)erm/ in einem Saal ju tl)un pflegen.

3ur Imcfen JjoanD ber 2ßiefen/tvann man hin*

ein gebet/ ift cinfd)öner / tbeils natürlicher/

theilö burd; 5vun|tvon Crtbcn aufgewwffener

«£)ügel / an beffen gup cm Q3ab gebauet »or*

ben/ »elcbes bie Stabt ju ihren £>icn|ien ge*

braud}t/bcr ivömg aberbas gintommen bar*

(S.ft§r€i6iin3Wn hat : ^lufbcm Jpügel aber/ aufweichen

nncs C5art<n man eine gerabe Stiege binauf fteigt/ \\i ein

verborgener ©arten für titö Frauenzimmer

gemadyt/ »eldier mit frarefen teuren / unö
^hürnen umbgeben i|i 9^an führte mid)
in biefen ©arten / »sieben id) nicht gar grofi/

aber gan^s eben/ unb voller >2Mumen/unb »ol*

riecjjenber Kräuter/ »ie aud) unterfd)icblid[)er

grüdbf e / u;fcnbcrheit aber ^omeranr>en unD
üimonieningro)Ter9j?engegefunben : Söann
»eil ber Ort gar einen gemäßigten S'ufTt/unb

feinen Mangel an Sßaffer hat / »elcbes von

ben nddjfren bergen herab laufft / fo fönnen

bie ^äume unb ^flanfeen allba gar »ol »adj*

fen unb grünen.

3m übrigen habe id) »eber einige £aubbüt*

ten/nod) Springbrunnen / nod) bergleidien

£ufrbarfeiten / »ie beo unö gebräuchlich /bar*

innen gefehen/»ie bann inganfj Orient niebtö

folebeö ju finben / »eil {ic es ent»eber nid;t

machen fönnen/ober nid)t achten. ^as^IÜaf*
fer laufft allein auf ber (Srben in gcraben unö
ebenen / nicht ju ben Seiten / tvie in unfern

©ängen / fonbern mit burd)gebenben gemach*
ten Övinncn/ unbfinb bie ©änge gepfla|lert.

bitten in bem ©arten /»o bie vier Jfra\\\>U

©änge / »eiche Denfclben Gircu(j»eife tbcilen/

glcid)fam als" in ihren •O^ittelpunctsufamnun

fommen/ t|t ein aebteefid)tcs £>aut? gebauet /

»elcbeö gar Hein/ aber etlid)c CStocf»eref bod>

i|t/ unb viel gemabltc / unb vergülbete/ aber/

»ie bei) ihnen gebrdud)licb/ febr fleine ©emä*
d;er bat / allein barinnen ju fd;la|fen / unb
Suft^en.

2)ie|eö gani;e ©ebäu i\i nur für bat gnm*
en*3iwm« gemacht / unb barff fein ?0?annö*

?&ilb / auffer ber Äönig / unb etliche '33er*

Icbnittenc/ fo für baffclbe be|}cüet fmb/ bmein
fommen.

<öo halb »ir au^ bem grauen * günmer Ä€j5 S4
©arten fommen / fliegen »ir eben lk\c ©tie* 6,««%
ge hinauf ju bef? ÄönigtS ^)au§ / »elcbees ge* ""» *'<i<n

gen bem £ügcl über / auf ber anbern «Seiten s«M««ft|

ber^ßiefcn/ juv rechten Äanö / »ann man
hinein gehet /auf ebenen ^oben gebauet »ar.

'ZötW erften Eingang hat es einen Reinen

©arten / unb einen langen 'Sffieg / »cld)er

bipin ben greifen ©arten gebet/ »o baö Di-
uan-chane ift / in »clcbem id) 2tubienij ge*

habt habe. 2ln biefem SCBeg flehet ein grof*

fes Sbor / über »eld;etn m ber #öbe ein

vSpringbrunn i|l / aus »elcbem bas 2Baffer
bi|i ans •öad) biefeö ^jaufcö fpn^er / von öan*
neu fid; baffelbe in untcifcbiebltcben ©emä*
ehern / unb grefern / in Heine Q5rünlem/ ober

vielmehr ^ÜSafferfälle / fo aus ber £rbcu her*

fürqucllcn/vertbeilet.

S)iefes^)aut3 iff auch nicht grofi / gleich »ie

bas vorige / unb hat unjdbltd) viel ©emä*
dxr in unterfcfeteblicfeen ©torimerefen / fo

aber gleid)fals febr Hein / »ic»ol jicilid) ge*

mahlet/ unb fejibar vergülbet feim/eben tvie

bas /enige J^)au^ /»elcbes über bem ^bor befi

^alla|ts ju Hiiphahaa flel)et/unb ich hiebe*

vor befebneben habe : 2>ann »ie mich bc*

bunett/ \o fmb alle ©cmäcber be^ Königs auf
einerlei) QBeife gebauet / unb i\[ nur allem bie* $cfrm <s«

fer Unterfd)«eD barjroifchen/ bafi eineö gröffer/ mi^" fa*

als Das anbere ift,»3JJan fiebet von ailen Orten
,

faft M' t,n"

viel
;3

'
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»iel griff)* / fo alle mit ©ittern Permahret/

unb 33orl>inge barttor gejosca finb. Sie
®cmrid)er l)aben fd)ier alle, auf Den ©eiten

in' Der muten eine Qrbur* Unter anbern iffc

eine Kammer/ fo in einem jeben SSierecl »reeen

groffe (Spiegel / mte ein genfer / ben einen

auf biefer / Den anbern auf jener (Seiten ber

Wien ober genfler Dar. &kk Spiegel/

Deren ad)t in allem |ci)u/ |telfen pon allen ©et*

ten nod) fo siel berglcid)en Kammern »oiv

unb betriegen auf foldje 92Beife ba$ @)efid)t

feljr annebmlid). 33iel von ben gcbetmllen

@emdd)ern/ bie fte Chaluet-chane, baö i|l/

•äßolmungcn ber ©nfamfeit nennen / wie

aud) alle freier / ftnb auf bem Q3oöcn mit

föftlid) geluvten 9)?atraf<cn / umb mebrcr

5&ft}uemlid)feit willen belebet ; allbicweiln

man fid) / nad) btefee Zanbeö ©cbraud) / all*

ictt auf bie (£rbe niöerfcfcct / ober / mann
man will / fiel) gar nad) aller Idngö bjnlc*

get / fonberlid) an benen Orten / bie jum

fd)laffen / ober mit bem grauen* Simmer
Äurgweti &u treiben »erorönet finb / wel*

d)eö / mann cö bem Völlig beliebt / unb erö

bat)in beruften Idfft / in Diefeö £aufj fommen
Dörfern 2>n ben anbern ©cmdd;crn / bie

nid)t mit Sttatratjcn beleget ftnb / merben

fdjöne Teppiche ausgebreitet / mann ber 5?ö*

nig bafelb|tift.

3c& |>ab»e in Dlefem #au(j / meines noch,

nicht ausbauet i|t / etlid)e fahler ange*

troffen / unb viel ihjer ©emdblbc gc|"el)cij /

welche in nidjtö anberö / ale flcinen in bie

QSierung abgeteilten £anbfd)afftcn bejlan*

Den»

Unter anbern miefen fie mir ben Äönig mit*

ten unter feinem grauemSi'nmer / weld;cö

fange / unb auf $Iuftcalt|d)cn ^nilrumcn*

ten fpiclete / abgemalter ; cö gleitete aber

biejeö Q3ilbnuö bem ftöhig fo wenig / alö

mein ©cioatter Andreas Pulice mir gleicher.

2ln einem anbern Ort &eigete man mir befj

Teimuraz chan Butter abgefd)ilbert / alö

fte mit meinenben fingen m bem Völlig

erfefcienen / unb bcnfelbcii iiiifallig gebetten/

baj; er ityrcö Üanbcö t>erfd)onen / unb Daf*

felbe nid)t »erberben möchte : Unö fagte mir

ber Vczir , \)a§ er biefe grau / cl)e fie auf}

Defi Äönigö 85rfeld) nad) sciräz . allmo fte

nod) in 23eibaffc jtfcet / gebracht morben / in

bie fed)ö 9)*oiiat laue) in Verwahrung gehabt

l)abe.

(So finb aber alle il)re ©emäblbe / wie*

mcl \k mit ben fd)önflcn unb fitfcbc|lcngar*

ben gcmahlct fetm / nid)tö mertl) / weit fie

fein ilebcn in fiel)/ nod) einige 2lrt fyaben/unb

Die be|tc sfllcifter m bKfer 5vun|t nid)te alö

tgtimpler fetm.

97ad)bem i$) nun allcö / maö in biefem

^ailaft Dencfmürbigeö ju fel)en / befid;tiget/

giengen wir !)inauö ; ber Vezir aber / oi> cö

fü)on ^ad}t mar / ritte bem 5v6ntg nacb

;

hingegen begab id) mich in meine v^erberg/

unb bliebe nod) biefe ganlje 07ad;t iu Ef-

cref.

S)e^ anbern <£agtf / mcld;eö ©ontagö ber

II. Sf)eil.
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6. ?9?at) gemefen / fe^te id) mid) in öder fni

b,e ju ^ferb/ unb jog einen anbern/ aber nid;t

meit öon bem er'tcn / ben id) gereofet / abge*

legenen 9ffieg mieber nad) Ferhabad. Uml)
?^ittagejfenö 3cit 1 tüjxtt id) / umb ein me*
nig 5u ruhen / in einem 5)orff ein / Deren eö

bann auf Diefer Straffen fcl)r oiel bat ; almo/
gleid) mie aud) in allen anbern Sörffetn / gc*

mifie glitten / ober Bula-chane , ftd) für ber

•gjiße/ bk in biefen ebenen gelbem litnblid)

ftaref i)i / |u »ermaßen / oben in ber 4pöl)e

auf ben ^alcfen auffgefd;lagen waren / bie

feine <2£dnbc / nod) ©etdfel/ nod) fonft "oon

einer anbern bid)ten 9)Jateri b.aben / fonbeai

mit geflochtenen Söecfen Pon fubtilem 9{obr

gefIod)ten / befdjloffcn fmb/ weld)e fk/ warm
fte fiel) »or ber ©onne / ober bem Stegen bc*

jltü^en wollen / berab laffcn ; wann aber bie

(Sonne nid)t fd)einet / ober wann \'k beti fii*

fd;en Sujftg genieffen wollen /|bitj ane 2)aci)/

wcld)eö mit eben Dergleichen 2)ecfen bebeeft

ifl / auffrollen : unb^auf foltfee ^Qeife fd)ü%

pfen \k 1 entweber auf einer fetten / ober

ringe umb Das 'Bala-chane berumb / wie fte

wollen / frtfeben gujft / in beme ber 2ßinb/
fo allenthalben frei) t|t / eine fcl)r angenehme
Äübjc 6erurfad)ct.

97?an |1f iget in biefe Bih-chane feine @tie*
gen / nod) i^cnbeltieppen / fonbern nur ti*

ber einen ein wenig abl)angenben Fakten
Dinauf / in welchen in gewtffer QJBetre \)on

einanber dritte gehauen roorben / \\\ welken
man bie gü|[c fejt fcläcn fan; welcbeö \\x

Ptelleicbr barumb tl)im / Damit fte/ weil biefe

glitten in freiem gelb flehen / t>or allem U*
berfail / bet)bee »on böfen Seutr)cn / als -Sie*

l)c / ftdjer fet)ii mögen ; ober aber aud)
wol / meil il)nen btefee genug ju fet;n be*

büneft.

Unter einem fold)en b,of)en Bala-chanc nun/
unter welchem ber ^oben ganß frei) unb of*

fen / unbmd)tö anbere war/ alö bie 35a(*

efen auf allen Pier ©citen / auf weld)cn bie

glitte flunbe / würbe mir mein Mittag*
mabl von iitn X)orfflcutl)en in »ielen ^rad)*

tenauffgetragen ; unbnad)bem id)in folcDem

fül)len iliiffrlem / wclcheö oben auf rcehetc/

ein ^ittag-SchUiflctn gettjan / flieg id) wia*

ber in
s

])ferb / unb langte/ ali id) abermals

Durd) ben glufj Cinon , wiewol an einem

anbern Ort / alö bai erfle mal / gefegt / ge*

gen 5lbcnb / unb nod) fo leiflicb ju Ferha-

bad in meinem Jg>aufe an / Dajj id) nod) fo

•oiel Seit übrtg l)atte / bei) einem Armenier/

welcher bind) Hifphahan in Italien ju rei*

fen Sßillenö war / ein flemeö Q^riejflein

nad) 9vom an i>tn $errn Claudium Veti-

um , neben|l bem jenigen Kapitel / barüon

id) anberöwo *£rwel)nung getrau / aUauf*

fen su laffen : 3n wcld)em Capitel id) /

nad) %xt ber ^Beijfager / fo einen '})ro*

pbetifd)cn ©eift fjaben / üou etlid;en ju*

fünfftigen Singen / alö wann fte bereitö

fd)on gefcl)en wären / warhaffttg gefd)rteben

babe : alö nebmlid) ton einer ^agb / »on

einer gelbfd)lad)t unb erhaltenem @icg

;

W unö

3er fytt
Della Valle

reifet vokö«
nocr)Fciha-

bad.

^)t'(ttcn von

Xorjr ge#

flochten un#

cervregs.

Cfr fjfilr itn#

tcr einer fot#

cf>en ^»rieten

fein »iirrcuj»

mar/l.

r>nb ramt

w:.ber ruclj

Fc'ihab^d,
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unb jwat rieft allcrbmgs oI?ne ©runb ; all*

t)tm^i!n id) von ben jwepcn erften mit guter

©ewifljtftj von bem legten aber / mitgrof*

fer .fboffnung / reben funte / bog fcldj»eö au

1(5/wann bicfeS (Schreiben ju SXom abgclc*

Jen werben möchte/ fiel; febon aifo werbe suge*

fragen t)aben.

3$ babe aber btefcö (Schreiben / wiewol

es mef)rentbcilS verfertiget geweft / ntebt mit*

gefd)icff/wcil id) baffelbc bei) fo weitem Umb*
weg/ unb einem ungewifien^r iejftrdger/ bef*

fen $reuc icl; liiert allcrbingS vcr|id;crt war/

nid;t babe wagen wollen.

Sßon ber £cit an / babe id) hier ju Ferha-

bad nid;tS Su tbun / unb ift anberS nid;tS

merci'würbigeS / als nur biefe jwet) Singe/

u csm«f)t «JJto&ljfit / welche Denen Sofi , vor befj £ö*

inpaiun. nigS Pforte fdglid; gegeben wirb. (£S wer*

ben bie @ei|rlid)e ber 33erfianifd)en ^cet CtU

fo genennet / welche baS ©elübb ber 2lrmutl)

tl;un / wiewol fie an ber 5vteibung von t>n\

anbern niebt unter|'d)icbcn fcpn / außgenom*

men / bat? fit allzeit ben Tag a\if bem £aupt

tragen.

©ie leben in <23emeinfd;afft unter einem

#aupt / mit groifem ©ebein ber .fpeihgfcit/

ober befiel- &u jagen / ©leifinerei) : Jpeimlid)

aber fewn fie ärgere ©d)dlcfe / als bie an*

bem / alfo / bajj ber 5vönig Abbas il>nen im

geringfren nid)t trauet / fonbern biefclbe für

bie gröjte Q$crriegcr / wie \it bann in %ßau
I;ritfeim/ bdit.

2lbcr wie Dtm allem / fo werben fie von

bem gemeinen $?ami in l)o!)en (£f)ien gebal*

ten / unb bezeuget fid) ber Äönig dufferlid)

tiicl;t weniger £l)rerbLetg gegen fte / weil

fie 3l"l)dnger / unb 9?ad)folgcr bef? jenigen

Sciäh Sofi , eines von feinen Voreltern/ fci;n/

welcher ber Urbeber / ober jum wenigften ber

lieber * ?luffrid)tcr unb gortpffanfjer ber

^Jcrfianifcfcen ©ect gewefi / unb von ilwcn/

wie aueb vorn itönige flb|l / für ben grollen

unb anfet)enlid;|ten ibjer ©ect gebalten wirb:

<£Beld;eS bann ber Svönig flarltd) 511 evfen*

neu gibt / wann er in feinem ©cbet / weldjcS

er gar offt tljut / wie id; vielmals gehöret /

nacb ber 2lnrujfung* @Ö$$<£©/un&nac&
il/aie beß $Momctö unb A'i, j'eberjeit aud)

ben Sciäh Sofi umb «Eniiffe anrujfet / unb

f^gt : Dinüm Imäm Sciäh Sofi , baß ift /

Sciäh Sofi, der oberße Trießer meines Gefe-

f>es.

aitM6c b*4 S5i<f« Sofl tffllcitm &wep* ober brei) bun-

s'.u-nö.n bert ben 6lcnig aller Orten / wo er bin.ge*

JKSnig aller jyf / Wfld)C t)CV Völlig alle 2lbctlb ÜU9 fei*

€>'«n.
,iev jg)of*Äü(|?e fpeifen / unb il>nen offene

Itd; entweber in einem $of / ober aber in ei*

ner fd;ören bierju erbaueten Qi^©tuben ju

effen geben täflet.

So feben il)iien viel Scutbe ju / wie fie ff'

fen / tvclcbe bann ben Umb|lel)enbeu von

bem Piläo , fo man ibneri aufgetragen /

ganljc .§)dnbc voll mirtbeilen / fo von il>ncn/

al<5 etwaß bciligcö angenommen / unb gegef*

fen ivubi weld;eßid; aud; v>iel vornebme (ibel*

lcut()e b.abc tl>un feiert.

3d) ffiu|le aber nod) mebr ib.rer ladjen/ $in^u **

alö id) gefei)cn / baf? bifjweiln etliche / ja \i>
v"fuMU

gar vornebme £eutbe/ bie fid) für grojTe@ün*
ber befennen / vor bem J^aupt biefer Sofi

mit bem $?unbe auf bie Sröe ntebcvfaUen/

unb il>n bitten / baf? er ibnen eine SJÖufife auff*

legen / unb ilire @ünbe austilgen woHe : wel*

d;er bann mit einer angenommenen grojfen

Srnftbafftigfeit bem büjfenben ©ünber mit

einem ©teaen / ben er in ber #anb l>it/

fiinff ober fed;ß ©treibe / naebbem eß tl)m

beliebt / gclinb ober flaicf / nad) ^efd^affen*

beit bep 93erbrcd;enß / auf t)m #inbciba*

efen gibt.

Unb mit biefer geringen @tra(f unb ^uf*
fe / weld;e fie Aftaaräf , \>a$ \\} / bie Sßeicbt

nennen / bilben il)nen biefe einfältige i'eu*

tbe ein / bafj il)nen alle ©ünben / wie gro^

fie aud; fepen / verjicben unb vergeben wer*

ben.

S)aß 6wet>te Slnmercfenö würbige SDingan^««»,
iR / bajj / als ber 5l6nig biefer ^agen btet)f*

' t ' ,cf' e, rcn

fig 5Q3ct'ber auß feinem Harare, welcbeß «JJ^Jü*
bann offt iu tbun pflegt / an unterfcbiebli*

d;e verl)cr;ratbet / mir gefagt woiben i|t/

unb icb beobachtet l;abe / Daß er fie auf biefe

^dit außge|iattet l?abe.

gr gibt einer /eben ein tarnet auf ben

9JBeg; ein Chieceue, ba$ i|r/ eine beüecite

^ragbal)r/nacb©ewonbcit beß Sanbß/ bie«

fclbe auf ber einen Reiten bef^ainelß auff*

julaben / unb fid; barcin ju fe^en / auf ber

anbern aber ein Äiffe mit bem gewölmli*

eben £au(5ratb ,* nebmlid) ein ^>ttt 1 wel*

dieß alljcit / bei; »ornebmen üeutben / wn
©ei)ben / ober geblübmtenSltlaß'ifi / unb

worunter allein eine SSttatraße / ein ^oU
jier/ unb ein ©cclbett verflanben wirb : !pn*

gleichen aud) Kleiber unb Scinwat : ©olb
unb Sbelgefieine / unb alleß mö fie in bem
Haräm befeffen ; weil fie olle / fo viel ibrer

fei;tib / nad; bem geringem / ober bobern

(gtanb / ben fie in bcmHaram gebebt/ il)ien

eigenen ^außrafr) baben.

Unb wann bie grau feine von ben ge*

ringffen ift/ fo wirbficb if>v ©erdtb/obenbr

^ei)ratb* ©ut / ebne weld;cß nie feine ber*

auß gebet / allzeit auf tat-fenb / ober iw\)

taufenb £>ctf\n belanffen : 9fficld)eß bann

fein geringes ift : 9Ü3eil bie <3Beiber in

ben 9?forgenldöbern / wie it>v wijfer / fein

»£)ct)ratb/©ut / als nurctwaS weniges an

Jfpaufjgerdtl) unb ©ebmuef il)ien Bannern

J11511
brtngei.1 pflegen.

£)iefeS \\i nun / was id) Sud) von al* 9« .v
lern betue / was id; bißbero verrichtet ; an* Della

.

v - :

gemerefet unb gefeiten babe / berid)ten fan;™'^]1

beme id; nur allem biefeS beifügen will /Xif«"eni

ba$ wir uns ju einer neuen D\cife fertig l)al*

ten ; weil ber SCönig bereits mit ber Slrmee im

2luffbrucb gegen Cazuin begriffen i|1 ; von

bannen er weitetS gegen bie ^ürcfijcben ©rdn*

^en / ober ivol)in ibn fonfien bie 9?otbwenbig*

feit / unb feilKS 5\önigreid)S 9?u(-en vi ften

möd;tc/ iitljenwirö/ DenÄriegDafell-ft fort*

jufe^en.



k&ien«.

*

jufe&em Unb bejinbe icl) mid) an/eßo / famt

allen ben meinigen / ©DSS fei) üob/ bepgu*

ter ©efunbbeit / unb erfreue id; mid) pöd)*

lief) / t>a§ ftd) anjefco bie fo lang gemünfefete

©elegenpeit eräuget / meine $apferr'eit fepen

ju laflfen.

9?ur biefes einige wrftöret mir in etwas

X «'£«• «neme greube / Da)? id; nicmanD von ben mei*

mfe^n. tiißcii bei) mir l)abe / unb / welcbcs nocl) ärger

ifi/ mit foleben Wienern wrfepen bin/ biejum

tbcilganfc tölpifd; unb ungefc&icft ; jum tl)eil

über fo untreu / unb unbefonnen fepn / Daß

mir Darüber alle ©eDult entgehet / unb icl; ein

ilebcn gleid)fam wte ein #unb fübre. 9)?it

ben ?07af)ometaneni biefer £anDcn &war itf

man / wann fie wollen / nid;t übel bebienet

:

3cp nebme fte aber / wann id) (£bri|ten b>
ben tan/ niept gern in meinen Sienft an ; bei;*

Des ton wegen ber Religion / als aud) / weil

fte bep unö (Sprijten / entweber weil fte {id)

ein ©ewiflen machen / ir>nen &u bienen / ober

was csfonjl für eine Urfad) fepn mag/nid)tfo

fkiffig/als bei) benen loon ibver ©ect finb.SDer

(Sbriften bat tS &war eine utuäl)lid)e $?enge j

es fepn aber Dicfclbe entweber gar niebts nu(j/

ober / wann ße pon gutem SSerftanb feim / fo

legen bie meifre benfclben übel an.

sßiein ©emaplin Maani bat gröfiers ©lüctV

Eun '

unb wirD ibr t>on ipren Äammentidg&en et*

flbet »,»& roaS bcfjcr ciuffoeroavtcr ; allbieweiln bie aus
P»«6eflkt @t>vien / foibrer Nation fepn / fonberltcb

aber ibrer ellicpe / bie ibr 2lbelid;es £aul*

Don langem ber fennen / eine gute O^cigting

ju ibv tragen / bie anbem aber/ fo€pri(Hn*

tun fepn / fromme unb gefeptefte ^tägblcin

fmb.

9htr allein bat O'e 0$ ju beflagen / Dafj fte

Derfelbcn auf DerÜveife nicbtfouiel/ alsfic

ponnötben bat / baben tan / unb &u Hifpha-

han , bei) unferer Slbreifc / ibrer »icl / weil

fte biefelbc mept nwnebmen fönneu / tbeilö

abfebaffen muffen / tpeife aber »erpepratpet

W' 3d) aber / ber icb nid)t fo gutes ©lud:

pabe / bin mit meinen £cutpcn fepr übel »er*

fc()en / unb pabe icb bergeftalt alle ©eDult

»erlopren / Dajj icb Mn 2ßovt mebr mit u>

nen verlieren / noeb tpnen fagen mag/ wai fte

ju tpun baben / tveil £opffen unb Sftalß bep

il)iicn perlopren ifi.

(£s ttf niebt Su glauben / unb jugteiep &u

beflagen / wie öiel 2)ingS alle $age &u feban*

ten gebet/ unb wie Diel täglicb »crlopren/ 0*

ber wegen ibrer tlnacbtfamfeit geflogen wirD.

2(d) mufj ber ^arretbep felbrr lachen / unb

ettep nur biefes fagen / Da§ einsmalg mein

koeb / wet(5 niebt waö für ein ^biti' jugerkp?

tet / unb mir auf ben^ifcp gebraebt / alfo /

jÄ tmunoat b«9 »* / ^otf> l?alber / an/e^o einen Jvod; ab^

«aibcr nnen geben/ unD nicl?t allein meinen 5locb unter*

wQ a63« (cpieblicbe ©peifen / alö ^talienifcbe 55rüpe/
b,n '

unD bcrglcicben ^apperetjen foepen lepren/fon*

Dem aueb bie (£pcr auf unfere ^[ßeife / weil

fon)i niemanb anders \>evl?anDen / Der es tbttn

fan/mit meinen eigenen Jpänbcn fteöen mu|?.

2i3icwol nun biefe 2lrbeit »icl ju fcl;lecbt für

miep t|t / fo febäme icp mid) Dod; beifelben

II. ^beil.
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niebt; weil ber ftonig Abbas fofepes felbj!

tbut / unb man folcpeö im ©olbaten Seben /

unb reifen nid;t ad;ten mufj. Scp tan eU

aber / bie ^Barbeit su befennen / gar nkpt
gewobnen / ba$ icp mir mit fo Dummen <£*

fele^öpffcn ben ^opjf bredxn / unb meine

Seit mit fo verdeutlichen ©ingen verlieren foll/

bie icb boeb Piel lieber mit ©tubiren jubrin*

gen weite.

O ibr itunO* ©rittinnen ! £> ibr ^prre*»« r &m
ntfefee ^eetv^pmpben ! O ibr annebmltd)- Dclla Vai'e

fie (Sd;Weflcrn / Antiiüane, Egla, unb Pa- 6e^nn€t

tuleide ! O Mergillina, Q Euplea , WO W>t£Ä
id) eueb geladen

\
3lllbieweiln mid; aber nid;ts 53^,3««««*

anbers / als eine eble Qxgierbe / meinen *>mi ,x«{t

Sabinen ber Unfterblicbfeit einjuwlcibcn/ ,5e ' ci"nuer

mid) toon eurer anncbmlidxn @cfcafd)aittfj!j
J

n

ufrc'

getrennet / unD mit fo großer ^nibc unb @e*

'

fabr in biefe weit entlegene Sänber gebracht

bat / in wcld)en id) mein ©d;ifflem in ein

mutl)iges ^ferb ; mein Duiber in einen ©piefo
meine 6apft)t|jge ©abel in einen frummen
@äbel ; meinen Slngel/ Rammen unb giftb*

veufen / in einen ^Sogen /
s
$feil unb Äöd)er

;

mein gifd;civ@arn in gemal)lte ^rieg&gab*
nen lociwanDelt ; unb cnblid) bie ©efapv be^

jornigen Neptuns , mit Der /enigen bep grim*

migen Mars »ertaufebet pabe ; fo bitte icb/

wollet bod) mein Q}errcifen / nod) bie fo fei*

fjame ^crwanblung meines Gebens nid;t ü*

bei auffnebmen.

SDer .fjimmel / ber alles fiepet / weifj es/

unb ben (£lemeuten ifi es utwerborgen / ba$/

ungeaebtet id) fo weit entfernet/ unD im ftrieg

bin/ icb eud) bannod)/ mebr als jemals/ epre/

obne Unterlaß an euch gebenefe / unb mid;
nad) eud; fei>ne.

34) rüffe hierüber Diefe 2öalb;@öttrr/ ne*

ben|l ben (iafpifepen unb £)ireanifd;cn ^af*
fer i ©örtmnen / &u 3cüqm an 1 wie ojfc

id; eud)/ entweber an ben grünen Ufern / wcU
d)e ber gcfd;.uinbe unb renjenöe glup Teg-
giac-rud benc^et / ober bep biefen gefallenen

Gaffern / welcbe ( wann jener alter ©d)d*
fer (a) Die SEBar&eit gefagt bat ) ber grofie (a;pt«.ia

Q5atter Nepmnus aus eben bem (gimer Deji v^*- &
^i)nl)cnifd)en 97Jccrö fd;öp|fet / unb einen

inde s«i.

fo weiten ^BtQ bued; umerirrDifcbe unb wr* ""r*
1™

borgene ©änge fiibret / ein reid)lid)es Opfer
?l *'

tton ben rötl)lid)en ©almen/ ben garten &t6f
ren/ unb anbern an unfern OJleer^tranben
unber'anbten gifd)en getban babe.

(£s wirb nimmermebr / fo lang id; lebe /

von mir geboret werben/ ba§ id; bas berrlid;e

Campanicn / bie fepöne Parthenope , n>cl*

cbe mir eine Zeitlang eine fo füjfe 3Jul)e ge*

gönnet/ aus meinem Jpeiten verbannet babe.

!3d) werbe öielmepr ber Parthenope nimmer*

mebr »ergcjfen : id; will bie Parthenope jlcrs

in meinem ^unb führen : 3a es foll mir

bie Parthenope , weil id) fk mit ben 5lu<«

gen bcjjüeibs nid)t feben tan/ |lets im $raum
burd) füfie ©nbilDungen »orfommen.

£s wolle l>ingegen bie Parthenope , famt

ibven @cpu(j5©öttem / Die icb fö bod) el)ie/

ftd; gegen meinem 2Bunfd; geneiejt bejeugen/

5^ a unb
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* Aramna-

haraim, cött

Gijrwn Jmoi*

fcfycn jroci;en

SlülJen / Jlfo

Witt im Jpe»

fcrnfifytn

mtcn g«<

lunCc/wor»

innen 11.

gi-Oofjrcn

«ü^te;n.

0) <5ief)e

fcas IJ-

©enbfcfjm«

fcen Nf;

I. J(;«ils.

unb mit ibifii£unft;<3)öttinnen/ ben imfterb*

Heben -yNubrubm/naci) welchem id; in bie|eu fo

weit »on «l)v entfernten SdnDern Durcb Den

^Tujcnt»*9Bcgfirebc/ erwerben pfiffen ; weil

nur ivol bewuft i|t / öafi fte bicfclbe jeber&cit

rvillfäl)rigunb günfjigiu baben pflegt, SLÖann

id; nueb biefcd meinet 2Bunfd)eg gewähret

ererben/ unb / mit einem jwcnfad)cn Lorbeer*

^ranljj befrönet / bic fo bod) geliebte flippen

bcü poiilipo wieber fel)en foltcj.Üriic vicl^ro*

neu werbe id) benen Mufen , Denen 9"Ji>mpl>en/

unb benen SMcer -, unb Sanb Göttern biefcd

fo wertben Uni)t6 jur S)ancibarr'cit auffbciv

gen ! wie viel auficrwäblte 3)ancf t Opffcv

weite icb fd;lad;tcn ! wie viel 2lrabifd)ed/ unü

föfilicbed öricntalifdxd Üvaucbwercf wolte

id; auf ibven Altären an&ünben ! S)icfce ge*

lobe id): bief-d gelobet aud) meine 97pmpl)C/

unb uiucrtrcnnlicbc ©efdbrtin auf allen mei*

nen Oicifen.

!£>iefc tft bic Gioerida, eine würbige ^oer)*

fer ber benibniten s7iajabin Aramea, * unb

be£ cblfn &»ger*0fofied / wcld;e mir &u einer

Belohnung meiner fo vielen unb greifen aufc

geftanbenen SOJübc / bi£ id) in tyrSanb fem*

men bin / vom £)immel i|t gegeben worben.

2ld)glüif»"elige $cmül)img ! O gefegneteUn*

terwinbung / melcbe mir fo milb unb rcid;lid;

i|t bclobnet worben.

^d) einfältiger SDtomi bilbete mir ein/buref;

Daei ©erücbt ber @d)önbeit bev Aurora an*

geflammet / ald ein fterblicber ?0?enfd) / eine

unterbliebe ©öttin $u erwerben : (a) 2Bic*

wol nun meine Hoffnung »ergebend / unb

meine ©ebanefen allju verwegen gewe|t / fo

bin id) /ebod; meined <2Bunfd;eö reid;lid) gc*

wdbver worben.

£)icfcm nad) r>at»e id) mich / burd) bic Sie*

be ju einem fo widrigen Q}orbabcn ange*

trieben/ auf eine fo fd)Wäre Dve'ifc gewaget

;

alle Sßcfdwär » unb ©cfäbrlicbfcitcn eine* fo

weiten unb unbct'anbten 2Begcd grofmui*

tl)ig überwunben; bic 3)rol)ungcn unblßaf*

fen ber graufamen unb unmcnfd;lid;en IXte*

fen / weld)C Den Eingang biefer glücf'frligcn

Sanbe benen / fo ftcb in Diefelbc &u begeben er*

lübnen würben / unter fiel; felb|t (heitenö

»cr'wcbrctcn/ m i>tn 9CBinD gcfd)lagen / unb

bin enblid; btnbtird; gebrungen / unb bal)in

gelanget.

<§A würbe mir aber unnuiglid) jeun / tvr«

Der Die ^>
c
fä>tv ci v 1 1 d> feit bcfi SBcgcd / nod)

ben blutigen JCampff bkfer |tarcrcn unb mäd)*

tigen Riefen; nod) Die Eiße/ bic icb bingegen

gebrauchet ; nod; meine aufjgcftanbenc ©c*

fafer nad) ©enügen ju befd;reibcn. 2£B«rWob

te AUcb ferner^ H$ jenige / \va$ tdj) in biefer

föötrin
s
}JalIa|t gefeben/ ci!,el)lcn fönuen? bie

fd)mimernbe£bclgc|tcinc/ bie©apbire/ bie

Corfuiufeln / bic S)ianmnten / worvon bic

SOlaurea/ ber 63runb/ unb bic (Kircfcn ©du*
len fmb gemad)t worben^cw vpcljfcnbem /

baö eben? unb fö|rlid)e ©anbelbolli / wor*

von man \}<\6 bol)C 2)ad)werct' gebauet ; wie

aud) ben präd)tigen ©cbmud ron ©olb /

©d;arlad;/ unb btö Wjllicbflc ©etüc& ? ^a

was nod) mel)r ift ? 3dj babe bk fd)6ne Au
rorafelb|t ol)nc Sffiolcfcu unb X)ecfegefeben:

3rf) babe fit befebauet / wie fit fid) ron ben
Oerblicben 9)Ienfd)en / mit ftets blübenben

3vofen/ utwerwelcfItcben Violen / unb immer
grünen amaranten gelrönct / ju febtti lajjen

Pflegt.

3cb babe fie bie ^)immelöj^bür eröffnen/

unb mir ibrer eigenen ^anb bie faubfen

%bau? perlen eor anbveebenbem ^ag auf*
ftreuen (eben. 3d) babe felbfi mit meinen Ol)>

ren bic Duiber be|i beworgebeuOen 'Tonnen*

'SGagcno fnarren I öreii , »bt il)iem @(ang
aber rerbltnbet / benfclben mit meinen 3lugen

nid)t feben tonnen.

3cl) fage biet nur ein geringe^ ; bann (in

mcbrcrä ju reDcn i)t mir ntebt erlaubt, ^nb?
lid) babe id) mein ©ebef ju bie

(
er ©ottin gc*

tl)an / unb berofclfeen mir einem / einer fo bo<

ben ?0?aje|t. gebübrenbem ^cnuitbigllcn gu§*
fall/ bic jwar geringe / aber anbad)tige Cpfer«
gäbe / aller meiner auföjeftanbmen $>U\)e

unb Arbeit überreicbcfcO ber groffen greunb*,

licbfeit ber ©ötter ! O beß unermdfjtid-.eu £u
barmend! rOberumxrglcicblidjcnföutigr'cit

!

Siefe Q)öttm/ unb öbergebieterin ber 9Dtoh
genrötbe/ bat bie bemütbige Quitte iljreö S)ie*

nerd biefer folgenber frctiuDlid)cr Antwort gc*

würbiget.

Sieber Pcrinto*, t$ ifi mir alle beine 55e*'

gierbe unverborgen / worüber id) mid) nid)t/^
ald alUu bod)mütbig/ rerwunbere ; nod) mir

"
ö , r ,

beine 3)cmutl) juwiDer fep laßen fan. i»>i&«n.iB«l

(£ö finb wkbrige unb löbliebe Unterwiib m ^h au-

bungen ben i'ateinern augebobren/ i:nbfci;n
th

Diejenigen/ fo von ber Rlua berftammen / ber

©öttlidxn Siebe nid)t unwürbig. Q6 ift mit

biefe beine Siebe unb Suncigung febr lieb unb

angenebm : 3d) lobe beine weite Steifen/ unb
angcnxnbctcn 0)Kibe--©d)weif? : Sd foll aud)

biefe Deine Siebe / wie ftd)d gebübret / irid)t

unbelobnet bleiben ; nod) einem fo grofnui*

tl)igen beginnen ber gebül)rcnbe unb fdjulbi*

ge e brennt ubm entjogen werben. 3d) babe

mid)/ wie bu wcife|l/auf bcinenDicif.ngüu*

ftig gegen buj) bejeuget / inbeme id)/ biefcl*

be Dir leid)ter 5u mad;cn / alle ©ttinben bei*

97ad)t rerfürijct/ unb beß'^aged verlängert/

unb bin / bamit bu De|b che in mein fjvcid)

t'ommcn möd)te(r/ mel)r öld fonjlctv unb über

meine ©ewonbeit forgfältig gewe|l / Die ben

früben "£c,q ju bringen. Slnjjego aber will i>a$

©d)icf[el bein QScrlangen nid)t weiter julaf*

fen : SDann als id)cindmald wegen einer em«

pfangenen \öclcibigung soinig war / babe id)

bei) benSSMfern beß ^ollifcben ^fuffeö styx

gcfd)Worcn / ( glaube nur / bat? bicfcs gefebe*

ben fei)) meine Siebe nimmermebr auf einen

frcrblidjcn 0)?enfd)en u» werfen / nad;bcmc

ber Cephalos (a), wcld}cr feiner Procr.s ge? (a) Ovid.

treu verbleiben wollen/ meine @d)önbcit ver* M.-camorph

fd)mäl)et bat.
llb - 7 -

2lber wa$ t obwoln ben Wöttern nid)t er*

laubt i|t / einen fo Ijoben ©d)wur ju breeben

;

fo will icb bid) bod) nid)t bwlfflot? laffen. Söiefer SfSJU
Wble^bflu/ ben td; von meinen paaren auf,«,^.

Dem

Pcrinto

ein Ana-

»tamma,

men/ Pi:tio,
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b) Sicfii

bmu
5*nbfct)r£i'

(ti öicfcs

»cijun

») 6wf>£

js 7 '.Sucfj

!jj Audio-

s, Amoii
efcatorii

ititulirct.

OCnf IC««

ifc^Scicnza.

£»em #aupt fallen laffe/ (hiermit fd)üit Ite

fie ihvc fcudjte Jpaare / breite fidb / mir ber

rechten £anb Den £opff untcrftü&enb / auf

einem $uH im j\vet)fc berumb / eben auf bie

<2ßeife / wie ei bie 3nbianifd)cn "Sängerinnen

(b) mit ihren aufgebunbenen unb fliegenDen

paaren ju mad;en pflegen / unb machte mid)

vom CKeif ganfj naf? / worvon mid) übet ben

ganfeen Seib ein eofjfalter @d)auber überliejf)

unb mbem ftc biefeö alfo tbaV fagte \'it : 2)ic>

feg I)imm(ifd)e9"ia§/ foll in bir bie meinetwe*

gen entftanbene glamme au§löfd)en. £>ier*

auf lächelte fie mit einem frören @e|td)t /

wortnit ftc ben #immel r)eitcr mad)t / «af)#

nie mid) bep ber .jpanb/ unb fü!)rte mid) burd)

ihre gebcim|te gimmer in einen ©arten / in

weld)em unter betn @d)attcn ber bobende*

bern / unb gcraD au|tgcfd)lo|Tcncn Halmen*

Räumen ; muten in untcrfcbicblicfcen wol*

ried)cnben 3vol>ren / weld)e ba$ Ufer ber rau*

fd;enben 3)äd)e über bie majjeu jieren / unb

unter bcm@crud)be§Amomi , Farben unb

#eilwurr3 ; jttifc&en Dem beilfamcn Äo|fc

^raut/ unb febarffbeiflenben gtmmetrinbcn

;

in bem vSdjofi ber tvcid;en unb jartenÄräuter

unb unjdblicben molriecbenbcn frdfftigeivSlu*

meu/ eine groffc Oftenge/ nid)t weniger fd)ön/

als $ugcnb* begabter SftompbeH fpteleten /

unb ihre Sfürljweil trieben. Unter allen bie*

jen rieft" |te ber Gioerida , bie \ic md)t aitö ben

geringen erwählet hatte /mit 9"ial)men / unb

feblug berfelben £anb in bie meinige / mit

biefen beigefügten SBorten : £)icfe 9h)mpl)c/

fo mir unter allen bie licbfleift / bat bir ber

Fimmel von gwigfeit belummct : £)iefe i|t

bir an bem Ufer ju Sebetho , tvann bu bid;

bellen nod) ju entfinnen weift i von ber flu*

gen Froaifa (a) »orljerb geraetjfaget / unb »er*

fproefren worben. Sötefe gib id) bir am'efco an

Itatt einer füffen grquiefung / für alle beine

meinet wegen aujjgeftanbene tfttübe unb @e*

fahr / iu einem ©cfdjencE / ba$ bu mit ibr

in feufdber unb un&erfrennlid)er Siebe bic^cir.

beines ilebenö zubringen / unb / wann es bem

JDimmel gefällt / in fruchtbarer ebe viel unb

wolgcratbene Äinber jeugen foUeft. hierauf

reidjte ftcmiremen Üiing / in welchen ein un*

bet'anbtee gbdgejtein/ von ben Orientalifd)en

Q}6Wfcm * Elmon genanbt / gefa|fet war /

unb fagte : 9iim bin biefen Dving/bcjfcn @tcin

viel unb groife Sugenben bat / unter anbern

aber biefc ; ba|j nvann bu bie ^unge / ben

9? aefen/unb biee;d)eitel bamit berübren wil|t

wu|t / bu bid) alöbann m unterfcbieblicbe

mcnfd)tid)e ©efeatten / fo ojft alö bu wilft/

»crwanbeln/ unb/ nad) beinern belieben/ Dem

©eficbt / £cibsge)talt unb ©prad)e bei) ben

£eutben verdnbem tonnen. £aß bir biefeö ©c*

fd)encf lieb unb angenebm |a;n / weil re uiv

fdjäBbar i|t / unb wi|fe/ bajj e6 bir unter Den

barbartfdjen 3}6lcfern / unD fiembDen Ova-

tionen / burd) roelcbe bu uod) ju reifen l)a|t/

febr nu^unb »ornäglul; fci;n werbe.

©tit biefen SBorien / nebentt ^interlaf?

fung Dt§ toiilicöcu ^ufentö / unb ber 9fam*

pbe/ nabme i)it i'cboue Aurora »on mir 2lb*

11. ^eiU

fd>ieb ; icr) aber / a\6 id) faum / f)öd)fl veiv

gnügt / auö ibrera Simmer gefd?eiben / eiy

fanbtealfobalb bit Ämfft biefeö wunberbaren
@teinö.- ©ann eö ücränberte ftd; / Q Dtg
felfcamen <2Bunt>er$ ! mein @eftd)t/ unb mit
bemfelbenbie ©timme / unb bie^prad;/
wann/ unbfo oft tcbwolte ; unb jroar ber*

geftaft / ba$ bie ©cptbier micf; für einen ge#

bobrnen @ct)tben/ bie SIrobier für einen 2lra*

ber / bie Werfen für einen Q5er(tancr / bk auö
CbalDea für einen £i;alDccr ; unb alfo alle

auDere für i cn jenigeu bielten / in beifen <£3e*

Oalt id) mieb tenvanbeln wolte. 2ßa$ foll

id; aber ici^o t»on ber 07i)mpbc fagen 1 (£$

»crurfad)e gleid) fo!d)eö bet)Deö ibre ungemein
nc teibi * als ^emiitb^^dyonbcit ; ober |h;e

eine QBirdfung biefer (Göttin / Die es alfo i>ae

ben will / fo r)abe id) bicfelbc nicl;t fo batD gc*

fei;cn / ba$ id) fie niebt lieb gewonnen ; unb
bin ttjrer nid)t fo fcl)r tbeilbaftig werben/ baf
id) nia;t ftets cm ihbrünjiigeö Verlangen
nad) iln tragen folte ; ja id) battefie m fo l>0*

l)en gfyren / ba$ von bemfelben Slugenblicf

an / Die Gioerida mein einiger #erljsen&£uft

gewe)1 ifl : £ö bahn mein Muten fie einig

unD allein befungen : ©ie Gioerida i)l nun*
mehr/ burd; meine (gcbiitften / in allen Ün*
bern/ Speeren /glüjjen/ SBdl&ern tmb ?5er*

gen befanbt : 1s werben aud? burd) mid)

bie fünfftige 3al)rjeifen fid) über bie Gioeri-

da üerwunbem ; unb wi hoffe id) / wann
id; Das £cben habe/ berfelben einen ilranfj »on
uiwerwe!cHid;en 55lumen/bie id) in bem Par-

(a) a. .
t

naflo(a) brcd)en will / DcmuiUinft ju fled> o» &rJ«
fen / weiter an ©dönbeit bie ©ternen ber e^mben
Ariadne weit übertreffen foll.

6fef« J«" 1^
(Es

1

mag Die unbanefbare Gliriana binfüro
tcn %{,<,ls '

mit ii)i
-tm 2Bilbfang / ben ftc 511 il)iein ge*

treuen Sicbbaber crwal)lct bat / vergnüget le*

ben.

©ie lebe bann / ja fie lebe ( weil fit fo(d)en

mit üvcd)t ju tbun üermennet ) ol)ue einiget

ferneres 3lnbencfen aii mid) ,• bann eö gili mir

jcijO alles
1

gleic&. ^s mag bie feufd)c Cori-

nea, unten an bem QSerg Palatino , bas geucr

ber Göttin Vefta erhalten : 9)lir i)t genug/

bafi fie mieb aus
1

reinem J£cri;en liebt / unb
mir nad) il)ier SGBeifbeit unb iSerebfamfcit

bie bol)e ©ebeimnuflen Der ®i)billinifd;en

Bücher eröffnet.

gö nwg Die BehTa ber Dianen im Rieben
Dienen ; weil t'cin^enfd) würbig gewetf/ ib*

re @d;öni)eit 5u bejtfeen. & verleibe mir/

cnblid)/bie Corimaura ; x6 verjeibe mir / ne>

benfi ber Cypafle , bie Clerina : 2)ann id)

bm ihnen nid)t feinb / unb h^t il)i'cr feines

wegö vergeffen ; fonbern id) folge meinem
Q3erbengnuö / unb will ber jenigen / mit be*

ren mid; ber ^immel mit einem unauffloö*

lid)en / unb rechtmäßigen 95anb verbunben

l)at/ ewig treu verbleiben. ^
ct *>" z

.

21bcr / wo b'encfc id) bin ? wol)in [yat mid) JjJJV -V
ber 2lpolIo verjueft ? verleibet mir / mein Ife* öa^ « nie

ber Jpctr Mario, rvann td) bitsweiln meiner manöcsc«

fclbft vergifi : 2)ann es' ift fo angenehm / wann lcl' tten^
mu ö;mc er

man niematib t)(\t i mit beme man rebeu

fan/
tiöcn tan.
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fan / folcdeö burd) Schreiben JU »errichten I

atö bÄWtfflKM ift / mte ich lei)ber erfahren

habe/ »von» man/mill nicht fagen/ meber einen

in Cieift * unb mclilidjcn Sdiriiften erfahrnen

gj?arih / benfclbcn in frorfallcnbem 3mcijcl Ju

Sinti) ju jieben ; nod? einigen in ben alten (De*

fcbidjtcn belejencn/ unb anDercr <

2Biffenfd)aff*

ten funbigen SOWfoft/ mit beme man feine geit

vertreiben / unb sugleid) etmaö leinen fönte

;

fonbern / M\$ß ix\6 rirgfte i|t / nidit einen

einigen armfeligcn Poeten haben fan /mit be*

nie man 511 feiner Äiirfjmcil / nad) belieben/

nur vier <2Bort veben fönte.

2tä> frabe feitbtro in Der erflc unb jmct)tcn

SBtedjl im v}crfd)icncnen Sttonat 97?ai> ge*

fcbricbeti/ unbbamaltf wrmcimt/ id[) mürbe

tiefet Sd)rcibcn / che id) von bannen abrci)*

fite/ fort febiefen rönnen ; id) babe abcv foU

4>eö / bci)be6 megen ermangclnbcr ©elegen*

l)eit / unb gerrijfen Briefftrdgerö / alö auch/

megen mcincömmcrfcl-cncn ?luffbvudiö / mcl*

eher frvacfß auf be|i ftönigö feinen ei folget/

notbmenbig anflehen laffcn / unb baffclbe al*

fo urmolifommen / Mi & jcßo i|l / bijj babero

bei) mir behalten muffen. Slnjeßo aber/ meil

id) geitimb^eile/ unb gutc'töclegcnbcit ha?

be/ baflclbc burd) einen P. ?lugu|Tinei7 ber aus

3»ibien fommen ift / unb ben geraben Q33eg

auf £Kom ju reifet / foitjufcbicfm / fo mill id)

alles H$ /eilige / mas ßm jmi,d)cn ber >>ctt/

bi'ii auf bicfeStunbc suget ragen / tiod) \0*
ju fügen.

»««Sni ä &* £önig »fvrcDfete S»'f»)tagö / ben 1 r.

»crrcf.i .m» $}ai) / von wegen ctlicf>cv aus ^ürcfci) ein?

»«Mino gelangter gcituiigen qan^ unioerfebcnö / i:nb
nAti

>

in

c |)f td)ö wriiiemict / Den Ferhabäd nach Ca-

zuin. ©0 halb nun ber Äönig ton einem

0rt au(fbrid)t / (melcbeä man nid)t gemit?/

ja nicht eincStunbe »orber miffen fan) fo

folget il)tn bie ganfce Slrmec / fo er bei) fich/

bat/auf bem ßufc nad)/ micmcl \it nid)t mera/

nod> fragen öarff'/ ito berSftarfd) i^tngel^c.

ßö i|t aber fotd)er umpcrfcl)cne Sluffbrud)/

unb ungemi|je9vcife/bcr21rmeeun geringften

riebt befdimärlicb ; bann lveil man \vt\\v tiafr

eö alfo fei)ii mufi/ fo balt ftd) jcberman bierju

alle Stunbc in Bcreitfcbafft. S>er 5lönig a*

ber nähme nid)t ben geraben 2Beg babin/

fonbern reifete etfoaä unib / burd) bicl'anb*

jebafft Ghilän , öjeflejd)t bafelbft etlid)e (Sa*

cl icn / bie er eine Zeitlang nicht befeben/ in

Singetifbcin 511 Werjimn/unb einegroffe^iigb/

n^oiju man leben voilang|l 2ln|tellung ge*

rr.ad't / an einem gert/Hfth Ort biefer i'anb;

fd)«fft ju halten. 9Öwl er aber nur allem

mit feinem graucn.'3inimer / unb einem gar

geringen .5>of| lab reifete / fo befame ihn nie*

manb ju ftmh 1 fonbern eo nal;mc bie ttärttt

2lrmcc einen anbei 11 zSSt^ 1 unb gieng bre gc?

rabe i'arbftrafj nad) CttÜtrlö , rceld;eö eben

ber
Lü3eg »on Hifphahan , bi^ nad) Firuz-

ciih ift.

<£ö mürbe mir von biefer 511 Ghilän ange?

jtclUen 3agb iiid)t baö germgftc gefagt : bann

mann id) |old)C8 gemuft beitre/ mürbe id) fom
ber 3rr eiffel bcmilönig/ aud; mit meiner l)öd>

aijj«.

ften Ungelegenbeit / gefolgef fepn. 5EBf il id)

aber »Oll belli Vczir Ju Mazanderan tier|lan*

ben / bafieö mir/ mann id) bem 5lönignad)*

Jieben motte/ groffe 9)]übc machen/ tmb id)

boch benfelben / meil er mit fei: ein grauen*
3immer allein reifete / nid^t Ju feben befom?

men mürbe
; fo folgete id) feinem öuitb/unb^ „

Sog ju meiner belfern ^Vqucmlicbr'ett / ben d"u vair<

geraben '^Geg fort ; j'cbocl) bep 3jorbalene/foi4ct&<m.

SuFiruzcüh fo laug ju marten/ bi|i ber^ö^' 1^"-

nig bafelbft anlangen rrürbc : bann man bat*

te bafflblt gleid)falö auf eine groffe ^agb ju?

geniliet / meldier mft ctnbrre [eine @ä|re / meil

ber .König mol mti|lc / ba|j fic gar luftig fei)n

mürbe / bci)mol)neti folten.

€ben biefen $ag/ an melchem ber 5\önitj^«ccef«ri,

wiTcifrt / gab er bem (Sofacfen ©tepban feint
,tf?c ®'f^*

erfh 2lbfertigung/ unb fanbte ihn / nac&bem",™
er ibn mit einem föfrlicben t>on t>5olb ge|licf*

tem Älcib / unb gutem jiuef ®t\M l efd)en*

riet / in Begleitung be§ Bagrcd Mirza feiner

£eut()e / bie il)n mit groffcin Slci§ nacl) Jfpofe

gebracht batfen / ju feiner ©efcDfd)afft mieber

juruef.

^m übrigen mürbe il)tn fünft nichts / alö

einschreiben/ an il>reii General baltcnb/ mit

gegeben / marlon ic^ eine 2lbfd)iifft genom*

men / bie ich bei) anbern meinen ©ebrifften

termabre.

SÖtrfei Scbveiben hielte unter anbern in

ftd) / bafi man / meil biefer 9)?ann ber £anbei*

c^prad; md)t fünbig meire/ einen anbern fe^f*

eben feite / meld;cr niebtig märe/ mit bemfl*

beii ju banbeln ; unb btjeugete ber $önig/ i>a$

er geneigt märe / fid) mit ii)iien in abfonber*

liebe vfoanblung einjulaffen. S)em PagreJ

Mirza abermurbcn nod;t»ie( anöere Schrei*

ben/mit unterfd)ieblichen Bifcblen unb 33er*

rid)tungen/ biefer Sache (jalbcr/anüertrauet

:

morinnen bann ber Äc>n.ig febr flüglid) l)an*

belte / meil man mit bem obgebad)ten(£ofa*

efen / nid)t fo mol aus Mangel guten QTOr*

ftanbö / unb feiner gäbigfeit / a\ö b^ er bie

Sprach nicht fcerftunbe / etmaö michtigeö ab*

banbeln fönnen ; jumaln auch bcrfelbe feu

nen red)ten ©enmlt / noch ^QolImad)t gehabt.

£sd) habe jugleid) ber; biefem Steffeln / an bie

(£ofacüifd)C Solbatcn / feine SpieRgefelfen/

fo ju Bafciaciuc verblieben / gefd)rieben / unb

fic ermahnet / bafi fie nicht Mnterlaffcn folten/

an ben ^erfianifd)cn Jfrofi ju fommen / unb
mit bemfclben ctmas nad)brücflid)eei miber

bie ^lircfcn ju fd)lieffcn ; morju id) bann in

biefen i'anben/ unb bei) bicpm jlötiig/ meinec?

^bf'ls «He möglidje^nilffunb Beförberung
angebotten.

SWftri '$age nad) befi Äönigö 5lbreife / be*

gab id) und) / (meil ein /cber im ^anbe / mo
e-5 fid;er ijl / nad) feiner guten Bequemlid)*
feit/ einer vor/ ber anber nad) bem ftöntg/

ohne einige -^crbinulicbfeit reifen mag / )

Sontagö i)tn brci)jcl)cnben <$fiar> 1 gleich

fal5 aufben^Beg / unb reifte/ miealle an*

bere / megen ber ioarmen 2fal)rö 3cit > $ l
,cl''

u«
'*<""

bereits angefauge«: / jeberjeit bei) ^aebt/ unb ria^u unt

befaube au^ eigener €rfal)ruug/ba^ nichts an* &«ffcn x»?

genel)*
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genel)mer$/ rtoc^ gefünberSfer;/ als/ es im mit ber ^aga^erci|cn/eine3eit!imgßefd;Iafs

gleich su meiner geit ce§ 3«b»"ö eö maile/bet) fen/ sieben fte mit ben ftamclen allgemadb mie*

beimacht Su reifen/bet) $agc aber im fdjarren/ Der fort ; morju Dann meine (gtfnffte / auffer.

unbtm Äüblenju rühm ; morbet) man ftd) allem Swiffel / im gelb viel bequemer itf/ als

ganfc feiner ©rfabr / megen $cnbcrung beß bie chieceue , ober f(einen ^örbe/ Die man
£uffts / ober ber ©efunbbcit halber su befab* in ganfj Reiften macht/ in weiden baS &6*
ren hat : bergeflalt Dafj man jid; / mann man niglidje grauen > ^immer mit böcb|to Unbe*
folcbes auch in Italien thäte / ba man su ge* qucmlicbfcif fiijen muß ; alfo ba§ id; nid* fe*

miffer grit/wann man nur von 9>apoli» nach he» wn / mie fie barinnen ligen / ober fcblajfcn

9tom reifet / untermegs fchier vcrfebmaebten tonnen : x^ebodf) thut bie @kmonbeit viel,

muß/ nicht übel baber; befinben mürbe, «tfton Sftad)bem man nun beß SDtorgen« im gelb

möchte vicüetdtf fagen/ ba$ Da- tufft m per* b«ß l'dqer gefchlagen / melcbes an »eröäcfcti*

(i'en gejunber fet;e/ unb belegen niemanb gen Ovttu vermähre t / unb bicht bc^fammm
febabe. geftMoffen mirb / mo es aber / mie auf btej'er

gS itf aber beme nid;t alfo / fonbtrn viel* <£trafjen / fta)er ifr / ftcb einer hie / ber anbee

mehr am Sage / baf? Die jenige 2U trefungen/ bort ftd) jerflrruet ; fo icHdfft man mieber cm
Die wir ber 33erdnberung fccj} i'ufftS sufchrei

ben / bloß von ber übermäßigen dornen #i*

x\ei bie mir bep^ageempftüben / ttir}rcr>cn.

<^ie fagen hier auch für eine g'ewfjjfe '3Bar*

Jjeit/ baß/mann jcman.b in Der Sjm 1 erjage

reife / berfelbeentmebcr frerben/ober jumröe*

nigften fd.mdrlid) franef werben muffe. ^Öieil

tiefe Scutbe nun in |teter bewegung leben/

unb ohne Unterlaß / fonberlid) mann bte Sjv

%e amgrö|[e|ten ift / metl man umb biejelbe

geittn benÄriegsu sieben pflegt/ reifen /fo

haben fie biefes Mittel erfu.iben / bei) bev

'$Tlaü)t su reifen / morvon mir / als Die ein

viel muffigeres £cben fühven/ nicht *

g.teö^tucf /unb / mann man mill / Den

ganzen Sag/unb haben bie Wiener unterbejfen

mchteanbcidsuthun / als ein gutes grub/
fhtet Su ju; iebten/ wridjeS man / nwtin es fer*

ttg i|t / gemri tglici, wx Mittag / ober mann
eu.cn bunge. &u effen pflegt : 2luf Den Slbenb
aber/ iffrtmai jebrfpat / unb smar unter ber

geit / ba man bit 3$dg'age mieber autflabet/

mormit man bann allseit eine gute <2)tunDe

jubringet,

95>rr» i'er 9"tadn aw ermangelt eö / unter

mäh enDcm üveit'en / liert an guter 5tur^*

meil/Den @u;luf su vertreiben; mril bte @traf#
irr. mte man fiu^leichtlia) cii.bilbeti fan/mann
eitie .'ümeemarfdjirct/ jeberjeit voller Seuthe

rte ge*

vingfie ^t|fenfc;.,öift noch grfafjvung haben.

(£>ie halten aber i" ihrem reifen btefe Öi'b* i|t ; berglcici fn ba$ gar offt gute grrunbe utib

tiung : 97ad; bem 07dd;te|fcn / meld;eS (HS* Q5efanbreeinanber antreffen / unb ihnen mit

bann fehr furi?t|l / begibt ftd) gegen 2lbenb/ ©Cjprduen Die &eÄ i'ur^ machen fönnen
;
ja

ober etma» fpdtter / bißmtiln aud) / mann eö mann gleich fanfi iiid;fS arbers märe / fo ran

fchon 97ad;t ijt / ber Haräm , famt beilüfei*

fe^dgen / unb alle / fo mit ben jtumeien

gehen / su erjl auf ben ^feg. ßinc ^tunöe

"hernach / ober manneSihve ©clegetmcit ift/fe?

tenfich bteatibcin su i^feii) / mib reiten et*

nenttarcfcn<Sd;rirt fort/ bi(] ftc Den '$ro§

eingchclet haben/ ben ftd lebann hinter ihnen

laffen / unb fb lang fortstehen / bs{? fie ber

(gdilaff nötiigrt / an einem abgcfiv,beucn

bequemen ort / entttn-ber unter •iSdumen/

cbev ba) einem licbliu) raui enben ^»achfich

ju lagrn ; allmo man für ben #erm baS

Bettlern / mcld)eS fie/ mie id) broben ermel).

manbod) alle äugenblicf fragen ; mem gei)d*

ren triefe Äamclc ju

.

?
meffen i|l brejer H^rärr .?

alfo/ h\$ einem bie^cit »ergehet/ baß erSnid)t

gemahr mub.
2luf folebe 2Peife nun famen mir in fi'mff

^agen / ürro alfo' gegen ber porigen 0teife ju

rechnen /in fchr ruvfer gm nach Firuzcuh,

mctl ber ^iseg troefen unb gut / unb nicht fo

tieff/ unb fottcht/ alöjutsov gemefen.

Unftieerfie (Sit lehr mar in ber ©tabt Sa-2tnfunfft jw

rü, in eben be§ jenigen 55eoaufung / melcfeer
s*™-

uns Simor / in unfever 9ccife nach Ferhabid

beherberget hatte/ unb uufer / fo halber von

net / itt einem §ellei)$ mit führen/ für i>k Sie^ ber 5lrmee 2lufbrud) gehöret / mit gemöbnlv*

ner aber ti>re Regelt;Hantel / unb groffe S> d>ev greunb * unb #öffiidpr'cit mattete / unb

efen / ober bergleid>en ausbreitet / unb alfo als er uns beß Borgens frül;e vor ^ag an*

mit ben ©ticjfcln an Den puffen / mer biefelbe Hopfen hörete/ uns et;lenbS bie ^hür aufma*

nicht ausstehen will / bifs bte Bagage an* chenließ.

fomt / unb ber '£ag ansuin-ethen beginnet/

fcrläfft.2lloöann fe^ei ftc ftchrtiiebersu ^ferb/

imb veiirnsuglcid) mit bem Haräm , biß ber

Q;ag onbriöt / oa fte ftd) bann entmeber bet>

einem S)orft / mann eines untermegs i|t / tu

lid;e in Den Käufern / edid)e aber / unb swar

bie meiflen / in freiem gelb / in flehten gel*

ten / i\e mangefch^inb auf? unb abfchlagen

fan ; ober / mann feine £>örjfcr »erbauben

feün / tmhe fcct? einem <

2Batfev / allmo man
<2Bet)be genug füi baS L

^}tci;e haben tan /ni*

berlaiicn.

SBann nun bk "SSeiber / unb Jöiemr / fo

11. ^h.eiU

S)iesmet)te £infebv nahmen mir/ nad)bem
mir smo anbae unfere vorige Verbergen /

nehmlid) bie in betn «^Balb / unb bie su falla-

rä pefä , voibep / unb nod) S*vo SÖIeilen fort*

gejogen / in einem elenbigen S)orf/ Scirgäh ge-- scirgah

,

nanbt/in meldjem mir in unferer#inreife md)t ®ovff-

eingefehret hatten. SDie britte mar nicht Idn*

ger/ als vier teilen/ von megen ber £5erge/

übevmelchc mirmufien/ unb bie bcn^üegfo
böß mad^ten / baßbic Kamele fehr offt fielen/

unb mir biefelbe ab> unö mieber aufflabcn

mufien.

^öir lieljen ben / /ehrt fdjönm unb höflichen

ffi 4 Svaue»
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grauen luge&Mgtti glecfen Giri , ein wenig

hituerunS/ unD tarnen nacb Miom Kidle,

allreo wir &uvor geberberget hatten. Unfer

»irrtet Saqcr bieltcn roir / weilfonft nirgenbö

fein SDorffrcar/ nicbt weit von biefer verwü*

freier (gcbloffcr einem/ weldje/ wicicl;brobcn

erwebnet /votnen an bem ^bal flehen/ wann

nun IM Mazandcrän fomt.

©iefed jcrjtorte @d;lof] ift ein wenig von

btt ilanb|tra9 ab*uti6 auf ber <2rpi&eeine$

Aivcna £in SöcrgS gelegen/ unbroirt» Alvend genanbt.

jetftörtca S^iefer gug war glcicbfals nid)t viel über vier

©$fa|s. Reifen ; bann wann man mit ben Kamelen

reifet / fo tan man nid;t weit fommen : gu
beme/fo pflegt ftd; aueb bie Slrmee nicbt &u

febriu übereilen.

S)er ^lai aber / wo wir uns an ber einen

(Seiten befj <$halS lagerten / battenid)f beffer

für uns fcim tonnen 'weil wir bafelbft 91Ger;*

be unb SBafierä genug angetroffen babe. %ßn
(al)eti auf ber anbem @citen / auf einem f lei*

neu £ügcl viel fchwarfje gelten / glcid; wie

ber Araber il?re / freien / fo aber Den Snttol)*

nern \n Mazandcrän jugehörten / mcld;e im

hinter in ben S)öiffcm wobnen/ im @om*
mer aber mit il;rem Ö3iebc ftet) inö gelb bege*

ben/ baflclbe in ben füblen bergen &u SBet)*

ben.

@o balb wir unfer gelt auffgefd;lagen bat*

ten/ tarnen etliche flrbrfreunblid;eunb9iebgc*

fprädnge c2Beiber su uns / unb brachten / ib*

ftuSSaa rcm©ebraud)nacl)/ ber Maani 9)?ild;*unb

»'i"
"

' anbere (gpreifen / wcld;e bann / als von 97a*

tur woltbdtig / unb neubegierig / naebbem

fie biefefbe btfc&encfet / unb bei; ihr unter

uuferm gelt bet)m effen bebalten / mit ibnen

geben / unbibve gelten befdjauen wollen. 3'd)

gab ibrbaS ©eleu babin / unb fanbe unten in

bem^bal/be») einen flcincn35dci;lein/cincgrof*

fe Qftenge milben <3Bermutb / ben id; in >}}er*

fiennod) nid;t gefeben beute / unb viel anbere

wob icd;cnbc/unb mirunbefanbte 3\rduter.i£S

lieffen inbaSgelt / in wcld;cS man uns führe*

. u 1 unbbaSmit allerbanb #autiratb/ unb

., ,
.

' CLBahren/jaaucbmit einigen/ wiemol fd)led)te

Teppichen für arme teutbc/verfeben wat / viel

Q}olclä / fonbci lieb aber 2Bctber jujammen/
jpSffhtwc.t uns &u feben. SOtan fefcte uns bafelbft wie*
ciiüftct -ant jjer ju effen vor ; tveiln es für eine groffc ©rob*
b£ f 3c3cn i>e-^

f j t nnirbe geachtet werben / wann man bie/

von wrleben man bc|üd;t wirb/ ungegefjen von

fieb lafien folte.

O wiewol würbe ber Horatius Pagnani in

biefem Sanbe leben ! '^ber nein/ id; irre mid;:

föann man trineft bier feinen ^ÖStin/ fohbern

nur ^.Gaffer. Jebod; bin id; nod) recht bar*

an : :X)ann ob man fd)on im gelb bei) ben

M.iz.i.i leranern mit .^Gaffer verlieb nehmen
nnif; / fo befommet man boci) in Öen©tdDten/
unb unter ber 2trmee / unb allentbalben ber;

ben Cnizilbafd , ben f6|ilui |lcn 'SEBcin genug

in trineten/ weites offtmalä von 0)?ovgenS

fnibe an/ bif? gegen 5lbenb wahret/ unb wer

am beften jed;en tan / ber wwb für ben

biavcficn Meile- gebalten : Saiwenbcro gilt

id; nidjt viel ber; tbnen/tveil id;fonft nie feinen

•^Bcin/alS bif?weiln aus befl Königes ©dja*
lentrinetc/ weldjeSid) aus ^)6flid;fcit tbun
muf! / unb fold;eS nid;t abfd;lagen tan.

3d; will aber bieivonfhüfcbwcigen/ unb
nurbiefcS fagen/baf?unS bie <2Beibcr in bie*

fem gelt etwas &u effen auffaefe^et / welches

mir febv wol gefcfcmaif t ; nebmlid) eine swet)*

malgcfottenc/ mit einem üoffcl umbgerübrte/

unb wie ein Svaumbicr" gemad;te?Ohld)fpei^/

worju fie einen füfietl ©äfft getban / beu fie

DufciäG nennen / ber in ben 9)?orgcnldnbcrn ^a^'^'

unter ben ©pcifcn fel>r gcbrdud;lid) ifi / unb^3 '3 ^9,

wie unfer gefottener ?D?off febmdeft / wofik

id; ibn bann gdnfelid) balte / wiewol er viel

beffer / als ber unferige ift / unb eine bellete

§arbe/unb feinen fo2lpotecferifd;en unb reid)#

lenben@efd;macf"bat.

<2ßir äffen von biefer / unb anbem / wie*

wol bdunfeben / aber febjr guten (gpeifen / in«

fonberbeit aber von einem gewiffen tobten gu*
cfer / weldjcr in Mazandcrän wdd'fct / unb al*

fo rol)c/wie er natürltdr) aus bem Diobr fomt/

gegefjen wirb/ in ©efellfcbafft obngefebr jwan*
ijig / grauen unb Jungfrauen ; worbet) id)

mid; / berer von unfern ^Joeten fo bod; gc*

rübmten Sireabiftben .^irtinnen unb 37r;m*

pl;en erinnert / weil fie vielleicht nid;t weniger

jd;ön / bolbf'elig / unb rebgefpräd; /als jene ge#

weft/ unb ibnen weber au(Sd)önbeit/nocb

^offlidjfcit im gcringflen niebts nachgegeben

baben.

Siefe^Sefucbungenbigtejtd) mit vielem

"2Boi tgeprdng / unb febnen wir/ naebbem tit

Maani unter ^ic alle unterfcbieblicbe QJercb*

rungen von SÖinben / @d)lei}crn / unb anbete

bübfdje @ad;en aufjgetbeilet/ wieber nacb im*

ferm gelt : 5)a wir bann unfett Äamel bela*

ben laffen/ unbfinb/ naebbem wir faft btegan*

ty 97ad;t gereifet / unb vier teilen atä ber

i'anbfcbafft Mazanderän jurücf gelegt / cnb*

lid; ju Firuzcüh angelangt/ a'Jwo wir unfer

fünffteS unb lefjteö Kläger gebalten.

(SS war eine gute @tunb vor ^agS / ati~
f

wir grct;tagS ben 18. ?0?at; nad; Firuzcüh tiruzcTi'
4"

fommen fetjn / ba wir bann unfere vorige

^erberg/ glcid; wie alle übrige/ febon von an*

bern Seutbcn eingenommen gefunben/ unb in

bcrfelben/eine Bjgüm bef] Königs Stiebten

einer/ unb bef? Honigs 3fmaei befj jrwpten

$od;tcr / angetroffen.

tiefer 3fmael herrfebete / nacb bem Q:obt

feines 33attcrS Tahamäfp , obngefdbe nur ein

Jabv / nad; wcld;cm er umgebraebt werben

ijh 3bm [olgete in ber ÜJegicrung ber Ädnig
Muhammed CKoda-bcndc , fem jüngerer

trüber / unb bef? jtfy tegierenben königS
Abbas Q5atter. SDicfe Bc«üm tvar nod)

nidjt gebobren / als ber itonig ibr ^>at*

ter getobtet worben ; unb &annenl;ero mag
{ic jei^o / meinem ^ßebunefen nad; / ber;

fünfzig 3abr alx fepn / wiewol {it nod) frifdy

unb jung geftbatfenaufjfieber.

©ie mürbe nod; gar jung / an einen ge*

wi|Ten Soliman Chan vetmdblet / welci erei*

ne geitlang @tattl)alter ju Casuin gewe|i/

anjcijo aber in biefer &tabt in grfdnglicben

Rafften
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jp)afftmIJgt/un&f^onemeger>iunic3dttitbei} fo wla\$ nidjti gefacht; nnö bdfjie ttwrauö

JtonigtfUngnabift. Urnbbic|h'Urfad) willen QSorwi^ fommen / uns ju feigen / weiln
'

9?ad)öem nun bie Be^um in bit Kammer »nt>m«$t

fommen / brad)te|Wm\qani;e ^tit mir mit 3m,nt)j$"j*
Sßortgeprängen / uni) ®efj»rd<$en mitöet ?*" ""'

Maani ju / unömadne bornate g;tunbfd)afft

mit il)v / welche t>on Derfelbcn grit an gercdb*

I

Königes Ungnabift. Uinbbic|riUrjad) willen ^orwi^ rommen / uns ju feben / weiln ihr

bat fie fiel) nad; Ferhabad begcben/'ben.ftönig t>on ihren 2Beibern geiagt woiöea / bojj wit
ge^en «i»$ubtttcn/Dafj cremwebenden ©cmabcl Der fo frembDc £cuthe / unb von gutem ^»fe^en
„Bcgum

iangn>m.jg C11 (;53cfangetifd)afftbi fiepen / ober wären ; infonDerfjcit aber id) i weiltcb/ auf
«*n2wn,s

ihr erlauben wolle / |id) »on ibme ja Reiben/ 9)erfiantfd)e ^Bc\[t I einen fc&önen £ne*
unb&ielleidjt einen anbern ju nehmen: ©ann belbart l>ocre/ worrfuf fie fef>r w\ ballen ;

ob fdjon bergletdjen SBribcr in Den tffto.gen* unb mag ü)nen ttiellcidjt wunberlid) »orr'om*

Idnbern &imbltd) alt unb betagt fei)n /fo febä* men fetjti / ( wie eö Dann aueb bei) unö etlid)cn

men fte fid) bod) nidjt/ jia) wieDer &u wriwra* >]M)anta|ten / fo nirgenbä bin foinmen fetm/ju

i f,
ysnig? tben. ^ßcil fie nun »orn Könige gut Antwort begegnen pflegt/in Deme fte md)t glauben/ Dag

3im»n. bcr'ommen/ ba§ er &u Cazuin il>re ©ad)e wr* an anbern O» ren etmö fo gut/ als in t'brem

nebmen wolte / ift fie wieber/ nebenft anbern £anb/ju finben fen ) ba$ fte an einer fremb*

in biefe ©raDt / allwo fie ü>e gcwobnlidbe ben $enonetroae$/|b ihnen angenehm ijt/g»

Sfßobnung hatte/ umbgefcl)rt.
ü2Bcil man fei;en baten.

uns nun gejagt / Dag fo mit anbredxnöcm

$ag abrufen wolte / fogebulteten wir unofo

lang / unb legten unö in unfein Kleibern ;

meine ©emai)lm in ihrer ©änffte/ wir anbe*

ve aber auf unferc ©ee&n / am ndcbftcn be*

jten Ort fcjjlaffen ; ein wenig yor $ag6" aber/ ret / unb ju Cazuin »erriie&ret Sorben T|t. ©te
nabmeu nurDaS£au§/nad)bcmeeildrwor* bäte fie ait$ mitanbig / Dafj fte Den 9\mg/
Den / wieber ein / umb etwas? bequemer ju wann fie ihn ftnben würbe i fclb|t nad) Cazuin

(klaffen. bringen / becorautf aber ibre Slnfunfft ifjro ju
«Mdftci» gjiutlerweil wir nun imfer ^öttt machen nM|fen tbun/ unb fie bejudxn wolte. Qftit

* Äinafn*
(ieffen / tarne cm betagter Lala, ober ^off^ biefen / unb anbern böflidjen

12Bofftn/
"'

meifter bei Begüm , mit jweijen SBcibcm (mittlerweil bie @ela»m für gord)t Jitterte

wieber »inner" / unb fagte / bafi ihie $\au in unb bebefe/ weil fo/ ihrem ^Sebuncleu nad)/

biefer Kammer einen 9\ingwerlol)rcn/ »et* eine grojfe Unl)Of}id;feit begangen / i>^ ffe

d;en pegern fudjen rooltcn / weil ftefid)fchr nud; / <tt$ eine/ lorem fagen nacb / foanfcl)^

Dejjwegcnbcfümmerte/ unb Deswegen mit il)« lidje ^nfon / mit einem fo fi;önen Knebel*

ren Äamele« / unb Sveifaeug fo lang )till l)ieU- bart/ aai bem \8ttt getrieben)nabme fie ihre«

te/ bi|i bcrfelhe wicbei- gefunben wüi be. 3>a* 3lb|cbieb/ wir aber legten un-j wicb:r fd;laffen»

mit wir oerfelben nun biermnen bebülfflid) S)er Völlig war nod) nid;t ju F.ruzcuh an*

fenn mochten/ fo oalffcn wir ihnen aueb fud;eu/ gelangt / unb r'untc man audb nid1
! eigentlid)

unbwavtTen alles inDer Jlami-rju unrcr|l / |u wiffen / wann folcbctf gefd;el)en möd;te. 211S

ober|t / )ebod) nmb|bn|t unb »ergebene; ; öan* man mir aber gefagt/baß bie oberweh,nte3^gb

nenhcio fie/ iifonberbcit eine ©ciaütn/btefid)/ in einem '$;i)al/ {wifcl)eii gewiffen/ von Der

jwevieiö fiep / einer bai ten fetraffbefbrebtet/ üanbitrag abgelegenen bergen/ ol>ngefär;r

|ci)r traurig wieö« abgezogen; mittlerweil jtro ?^ei)!en t>on Fuuzcüh gehalten werben

legten wu unfere iileibev »on unö / Dcfi vöor* folte / reifcte ich @oiitage / Den 20. SDfat) »on s>tt .e».«

I)abenö'u:iöiu Duihejubegeben/unbemegute Daunen ab /unb lagerte micr) an einembeque- Deiu vaI 'e
"

SEBeile ju fc^affen. men Ort / bei; einem raufdjenben Q)acftJein/
»' il?" l,uför*

2Biv hatten uns aber f'aum ju Q3cft gele* M ^ßaffere unb 3Bei>&e bie gülle war / un>
'3 "

get/ 10 tawx Der 2llte wieber/mit ^eimelben

;

weit einem Keinen löörjflein von etwa bre»/

eö la)T« bie Begum unö / wegen biefer Unge* ober »ier ^äufetn Nimeuär genanbt/ mitten

u,,er hcit/umb wr^eibung bittci,:wcil aber bie* jwifd^en bem 2ßeg \>on Fimzcüh , unb bem

fer Dimg/ohueiacbtet er fonfi utd)t viel werth/ Ort/ wo bie 2?agb gehalten treiben folte/ all*

ju einei geTillen S«t befs 9iÄon&«/ (weld;e Die tvo id) gewig wu|te / i>a$ td; bep Äbnigö niebt

sJÄabometaner mit befonbevm Aberglauben verfehlen würbe.

in acl)t nebmen ) gcmad;t worbcu / unb it>v j)iefeö km nun bai crftemal/ weil es aller*

b enhero fchr lieb / unb nui^ wäre / fo wob- bingd bas^infcbcn batte/ba|l id) mid) eine gute

reftegebetten tyabmj ibrju erlauben/ baj5 fie £tu bafclbit mürbe auffhalfen müjfcn/ bajj

ihn fdbftfud)enmöd)fe. 3d) war/bie'äßar* id) mein £aufj »on Seinwat^ / bai ijt / alle

l>cit 511 befennen / Dasumal jel>r fc&ldffrig / je* meine groffe unb fleine Selten/ au(fnd;ten/unb

3ir.tcn&<

nfdb<n

jucS;cn.

büci) aber / wann ce barumb iutl)uni|l'bem

grauen.^immer / fonDcrlid) »on fo »orneb*

men ©taube / einen £>ien|t &u erweifen / fo

mugber©d)laff/ unb alleö anbere recieben.

S'uiem nacr m ich meine Kleiber eplenbö

wieber an/unb begab mid) in eine anbereSl'am*

tr; v / »wtlbie 33Beibtr in biefen Rauben fid)

»on ben Männern nid)t gern feben laffen ; wor*

auf Dann Die Begüia fia) einfanDe. ^\») bil*

be nur aber gäi jUd) ew ba^ biefer 9vmgnur

ein^orwanbgewe<t (e^t / weil fo benfelben

Darinnen einen Jpoff/ ©aal / eine Äammer/
famt ihrer ^Sorfammer / nie auch einen ©ang
macben/ unb mit aller notbwenbigen 3ngfhbr

tterfeben laflen.

3d; hatte aber fd)ier üergeffen su fagen/ba^

wir / ehe wir »on Finizcüh abgereifet / ba$

&[(id gehabt /unb ben wrlobrnen 9ting ge*

funben haben / r»eld)er bann nichts anberä/

aleemtoierecficbter ^afcb-^üid'i^/ jwifd)en

jwepen fleinen Rubinen v>erfefect / gewejt

;

weld;en jebod) meine Maani juibr genommen/
unb
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unb fehr ficifP^ wr»ar*ret7 öw Bcgum , wann

»vir nach Cwuin fommen würDen/ öenfelben

ju tuftcllen ; wicwol fte fiel) f>öcl>ltd> verwun*

tevt / Dafi eine fo vornehme grau/ wie fie/ fieb

umb einSDing/ von fo geringem <2ßert/fo

fehr bemühen mögen ; wann cSanberft nicht

umb Dcfj oberwebnten Aberglaubens willen

gefebeben ift.

BSercimfons £)en j2. Solar) nabmc ich mit für / Den
b*&-Ort9 ö.r £ ft ^ c^agb &u befeben / unbjuglcicb bei)

birfer (Gelegenheit Den Esfendiär Beig , von

welchem icb vernommen/Dafj er fiel) Dabin be*

geben / hjerjualle notbwenDige^lnftaltiu ma*

ci)en / Wie aud) ben Muliammed Saleh Beig,

bef?33ejirS ju Mazanderan trüber / foil>mc

©efellfdjafft gcleiftet/su befud)en. Q3on mei*

nem gelt nun an Diefcn Ortju fommen/ mu*

fte id) über einen febrboben imb jdben3}crg/wo

Durch rein anbetet 2Beg/alS ein febrengerpafj

ift/ Durch, welchen &wifcben fptiyge unb fchrofen

gelfen Das obgebad;tc 2Md)lein / fo bei) mei*

nem 3elt vorbei) tfeuft / mit gro(feri©chneüe

unb ^raufen herab feilt / über welches man
über einen 9Jhijqueteri#@c|ui weit reiten

muß.
Siefergurtwirb einem / Der nod) nie bar*

über gereifet/ febrfebwär unb gefdt>rltd> Por*

fommen/ ba man bod) ganfc fieber hinburd)

fommen / ja aud) / weil fonft fein anberer

*3Be>3 ift / ju gufj Durcbwatten fan : Poetin

aber Das 2Ba|fer bod) ift / fo ift eS unnuig*

lid) / aud) ju ^ferb hinburd) &u fommen.

SLßann man biefen Q}crg überwiegen / fomt

man aisbann ju einem überaus luftigen Um*

gen / unb allenthalben mit bergen umbgebe*

nen ^(jal / wdd^eS fid) bei) etner ^ßirfen cn*

biget / fo gleicbfalS mit bergen umbringet/

unb m ihrem Umbfreij? &wo teilen / ober

etwas weniger groß ift / aud) an einem fo be*

quefflen Ürtligt / Daß es febeinrt/ als obbie

*j?atur ihn mit fleifj ju einem runben ©cbau*
Vlai^babe madx" wollen.

2fo biefem Ön h.atte ber 5vönig bie 3agb
befttmmet / unb / umb baS 'SJtlb / welches

lange 3eit geheget worben/ aus allen umbli*

gruben bergen unb Sbalen aufzutreiben/ et*

lieh taufenb 0)?cnfd)en aus beu umbltgenben

i$\ dnfeen / unb aus Mazandenm viel teilen

weit fommen laffen ; wciln in ben borgen*
lanbevn/ fid)bic £euth,c/ an ftatt;ber 2fagbun*

%"ni" öe muffen gebrauten laffen. •Damit aber

baS QjGtlbmit Der glud;t nicht emfommen/
unb fid) hin unb her vcrlauftcn möchte/ hat

er einen ftard'en £aun 1 wie eine 0Rauer/Von

SÖaumaftcn machen la|Jen / welker fo bod)

geweft/ Daß ein ÖJtofi &u tyfnb uid)t Darüber

reichen tonnen/ an welchem trefflichen 'äßeref

eine greife 2ln&ab,l ÖBenfcfoen »lel $age lang

gearbeitet.

&Öann nun Das 'SBilb / auf fold)e <2B«ifc/

von hinten her pon Den i'rutl)en gejaget / unD
von Dem ©efchrer; unb Olafen Der feiger/ De*

renbaSganßc'Sbal »oll ift / crfd)recft wirb/

fo muß es notfywenbig / weil es allenthalben

inDem engeir^bal emgcfcbloifcn gewefen/ unD
fouft nngenbS aus wei^ / w Die liefen lauf*

«ti pdfitn

i«;iif;c an

fen. Somit aber ba$ ^5ilb in biefet "SSie*

fen nid;t entfommen Htm 1 werDen ftarete

05arn / bie nod) einmal i'c bod) / als ber gaun
finb/ auf ^fälen gefpennen / bcrgeftalt / Da§
fein (gtuef / wie febnet! es aud) lauftet / Dar*

über fpringen fan.

S9?it biefen tarnen ftnD Dre^fjunbertÄame*

lebelaben / unb v>on Ferhabad Dahm gebrad)t

woi Den / wiewol man fte / weil Die liefen
nicht fo groß geweft/ nicht alle gebraucht/fon*

Dein noch viel überblieben fepn ; jeDod) fan

man aus biefet 9)?enge abnehmen / Daji es eine

rcd)te ^öniglid'e ^agb geweft. 5)er Äönig

folte/neben unSanbern/mitten in Diefer 'ißic*

fenju^ferD / unD DaSSBilbmit Dem S)c*

gen fallen / ober fchjeffen / ober lebenbig fan*

gen /unb ihnen gülbenc Ohrgehenge/ worin*

nen fem Sabine gefdjneben / ober mit einem

anbern 9)?ercfmal / Damit man baftelbe fen*

nen möchte / bezeichnet war / anhengen/unb

es wieber laufirn laffen: Q.Beld)eS bann viel*

malSiugefd)eben pflegt ; unb hat fid)So|fi*

malS begeben/ Da^ man auf berglcid)cn ^ag*
Den / <2ßilD gefunDen / weld)es auf folche

•Jßeifeioon beut Äönig Tahamafp , Dem5tö*
nig Ifmael Sofi , unb anbern nod) altern 5\ö*

nigen / Durd) Deren ^änbc es vielmals ge*

gangen / gewidmet geweft ; welches in ^3ar*
heit etwas fonber * unD wunDerbareS ift.

S)amit aber auch Das grauen* gim*
merDiefcS üufts genie|fen möchte/ hat man
gleichfals eine .pütte / nehmlicb nuremeneini*

gen langen (£>ang/ auf Der umbh.er gelegenen

Q5crge einen/ außerhalb ber^arn/ an einem

fehr hohen Ort / von weld;em man Die ganlje

9Biefe überfchen fan / gebauet / weld;e dornen

her/ von einem gnD jum anbern / genftcr

mit Gittern hatte/ aus Denen fiebaS 2Bilö
fehen / unD /wann infonDerljeit 9}?anneüolci

vorhanöen ift / Daffelbe mit Üvoljrcn / mit
wcld)cn fit mSgefamt fehr wol umbjugehcti

wiffen / fchieifen fönnen : "^Bann aber feine

i>a |"ei)n / fo fetjen fie ft'd) ju ^ferD / unD laffen

ihre ©efchwinDigfcit benbeS mit Dem Segen/
als Den Pfeilen fehen.

Ser Esfendüc Beig , weldjer über alle

Diefe ©ad)en Die 2luff|id)t hatte / wiefe mir
Diefelbc mit groftem gleifj / unb vcr|id)erte

mid) /Daf} Diefe J^ütte für Das graurn-^im*
inciv welche er mid)ebenmd|figinwenDig fehen

licftc / nur in jwci)en
l^agen auffgebauet wor*

Den ; welches Dann für em folcheS ©ebeiu /

Das rings bcrumb mit 0??auren / einem öad;
mit feinen Q3alcfen/ Safelwercf / ©oller/ unD
ulier anberer gugehör verfehen war /eine fehr

furijegeit ift : Sie giftenge Der üeutbe aber/

Die md;t weniger ju arbeiten/ als }u geborfa*

men willigunO bereit fepn/ ndcbft beme/ öa$
man alle notbwenbige gugehörbe her; Der

^)anb hat / fan folcfceS leid;tlicft 5u wegen
bringen.

SDiefe ^nitte nun wmhe eben auf biefen

SlbenD/ au^gebauet ; unb Dannenheroharfid)
Der Esfendiär B.ig, Deß Q}ejirS trüber / famt
allen anbern / fo an Diefem Ort gearbeitet ha*

ben / oDerf)abcn anfebaffen Riffen ; n>it aud)

alled

liffce StauJ

Snntncr

es fic(j auf |

te.
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HS
alle« 33olcf/ welches" jutn jagen befrelfet war-/

unD fiel) bin unD t>cr Durch Das $bal »erriet«

let l}attc / unb Die Jperren/ fo IfjK 3clte nahe

bei) Der
<

2Btefen aufgcfcblagen gehabt / f?tnab

in Das" $bal / ntc[?t weit von Dem engen gurt

öejjfleinen ghiljcs begeben / unD Da§ ganfcc

Übrige ftinö obenljer / famt ber2Biefen / leer/

unbniemanb / Dabin $u femmen jugelaljen

;

»eil man bejj Königs mit feinem grauen*

gimmer alle Slugenblicf erwartete / unb fich

niemanb/ wo batjelbige i|l fünDcn lafien barff.

;ie e« ju £5ei) Diefer ©clegenbeit nun / will ich euch,

fr» Pfleg* berichten/ wie De(? Königs Haräm ju reifen

pflegt / welche« Dann Slnmercfcnö würbig

ifr.

£)c§ König« <2Beiber machen fich jeberjeit

bei) flacht auf Die SKeife / Damit fit nicht ge*

feben werben / unö wann Der König nid t Da*

bei) ifr/fo fißen fte/entweber ihrer &wo ju bepDen

(Seiten auf einem Kamel in körben / ober

eine allein/ auf Der einen Reiten in einem

Korb / auf DeranDern aber mit einer Kr|t/ fo

Da« ©egenwiebt hält; unD Diefe Körbe fei)tiD/

wie aller anberer Leiber il)re / alljeu luge*

beeft unb verfcbloijen.

Sie Kameltreiber binben Diefelbe leer auf

Die Kamele / unD geben alebann auf eine

(geifen / bitj Die 3}e. febnittene Die QBeibtt

Darein gefcoet haben. Sicfe ©ewont)ett ifi

noeb neu/ unD unlangftin ©ebrauci) femmen

;

bann Jiwor haben ihnen Die Kameltreiber felbll

barein gcholjfen / weil pe fiel) für ihnen / dtö

fcblecbten unD geringen Üeutl;eu / nicht gc*

freuet.

SHnjefco aber will Der König nicht mehr /

ba$ Die Kameltreiber fiel) Den Leibern nri*

S!nH. ^rn: ®ann a[6 bw\tibi ein«mals btt] tftoebr/

t'krs/linö unD feiner ©ewonbeit nach/ gani? allein/ unD

(Um e««f. unbefanDt über gelb gereifet/ rame er ja einem

mit einer graue« belabenen Kamel / beffen

£aff gant; auf bie eine ©eiten hinab bienge.

Serowegen rieff unb fcf?vi>e er bem Kamel*

treiber ju/ Dag er Den Korb recht auf binben

folte / e« woltc fiel) aber nirgenb« feiner fm*

Den : Sannenbero flieg Der König / aus

Sftitleiben/ felb|l com >})ferb / unb legte feine

(Schulter unter / Den Korb in Die £öbe &u

beben / unb an feine rechte Stelle &u bringen

:

3H$ er aber Denselben viel fcbwärciv alö er von

red)tewegcnfei)ufolIen/ befunben/ wurDccr

enDlich gewahr / Datj mein guter Kameltreiber

barinnen gefeffen / unD mit Der grauen feine

Kurzweil getrieben / nicht acbtenD / weme er

biefen (Schimpf bewiefen / unb ob ber Korb

herab fallen / ober Das arme Kamel ffraucbcln

möchte.

Scr König / fo hierüber hcjftig ergrimmet

war / funtc fich nicht langer verborgen hal*

ten / fonbern riejf aifobalb feinen £eutben/unb

lieg Dem Kameltreiber / unD Der grauen/ auf

Der (Stille / ohne einigen anbern ©eriebt«*

^Jrocerj/ Den Kopf abhauen/ bcn=Obcr*Ka*

meltjeiberaber/ Dag er auf feine Untergehe*

ne mcl)t beffer achtgegeben/ unD feine getreue

Scutr-c m feinen S)ien|t genommen/ fcl)r |lrcng

abgraffem

3Jon berfelben £cii an bat ber König nicht

gewolt/ ba§ficb Die Kameltreiber/ weil e«

<2Beibet gibt / fo berfelben Sienft nicht aujj*

fd;lagen / mir ctmas weiter«/ al« mit 5lujf*
labung bei lären Körbe bemühen folten/ unD
befahl/ ba§ allein bie vBerfeJm'ttenrti feinen

SEBeibern in Die Körbe helffen folten.

3Bann Diefelbe aber in Dcp König« ©efcll*

febafft reifen / fo finD Diefelbe jeberjeit/ wol ge*

wajfnet / ju Sjjferb / urtD mit unbebeeftent

©cftcbt ; Der König aber reitet / in Reglet*
tüng allein feiner Q}erfd)nittencn/mittcn unter

ihnen / unD lachet / fc&rrfjef / o^cr jaget

Den ganzen <2Beg mit Denfelbcm (Sie reifen

aber gleich mit /ober ohne ben König /fo jie*

hen |le in alljeit fotgenber Orbnung.
i£e jeucht jeDesmale" cine2lnjahl^erfchnit^

tener eine $)?eil vor ihnen her / welche / <6 feije

gleich bei) '^ag/ oDer 97acf)t / alle ®torm&
SßilDer / fo (ic unterweg« anü-

e(fen / von Der

©troffm weisen machen : QBann e« fich

avich begibt / ba(? jteber) $agc Durch *m Sorff
reifen / fo müfleu alle Banner fich cmf eine

(Seiten machen / oDer in Kammern einfper*

reu/ Damit \'ic Diefelbe nic!)t fehen : Sann- . .

»nn|7d> eine^annö.^'rrfon/ wann be^S"^
Königö gtauen^immer vorbei) reifet /.folte «onigs

fehen la(Tcn / würDc {ü von (Stunban / 0(711*
3«men.3Smi

einige Vergebung/ niebergemacjit werben ;

m»su W"<'•

weil Diefe Oncutalifche 33ölcfer in bem ^Bahn
flehen / man fönne ihnen/ e«fei)en gleid) gür*
jlen unb J*perm/ober Particulir-"])crfonen/ fei*

nen gröflern (SDchimpfanthun; alö wann man
eine von ihren 2Beibern / ob es" febon ol)nge*

fahr gefebiebt / mit unbebeeftem 2lngeficbt

(lebet.

2laf Diefe / welche bk (Sfraijcn / Selber

unb £anDfchüjfrcn lähr machen miD räumen/
unD groffe ^Jacht haben / ju fernlagen/ ju ver*

wunben / (a • gar / n>ü\m e$ vonnötl;en / ju

tobten / unb bannenbero von j'eberman fcr>t*

geförchtet werben /folger ber Haräm , mir Den

Q3cfcl)ntttcmTi/ wiegebadbt/in Körben/ wann
fie allein fepn ; ober aber 511 Q3fcrb/wann Der

König Daberxijl.

€ineO??eiie hinter bem Haräm, ( welche

?0?eile jte nach Der gtit abmcljen) gehen etliche

(SolDaten/Die man iafacci,Daö i)l/be§ Köüigöiara.-c; w«
Trabanten / ober etwa« begleichen / nennet/ fu f..;n/.mo

welche hinter Dem Haräm eben Da« jenige ju% ^mpt-

verrichten haben/ totö Die öjerfchnittenen vor

Demfelben thun ; nehmlich/ Dnii fie niemanD/

er fei) auch wer er wolle/ vorifmenber gehen

latjen.

Siefe haben / in folcber Verrichtung/noch

fo groffe ÖJtacbf alt bie erfren /unb tragen/

^u einem 3eici;cn beffen/ an\~ ber (Stirn einen

an Das
(

£ulbanb / ( welches nie ohne Tag i|l

)

gebeffteten tyfeii/ De|fcn @pi(je Durch Da« $"ul*

banbgebct/unb Da«@cjieDer geraDin Die %i»
he (lebet.

3hr öberfler aber / welch? r Iafaccibafä

genennet wirb / unD eine vornehme -Tierfon

i|l/ pflegt einen ^pfetl von ©olD ju tragen. 3ch
wil aber anjeijo / weil ich Diefen 2luf5fcbwei|f/

welker euch Doch vielleicht nicht unangenehm
gewefen
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gewefcn fern »feö/W £nbc gebracht /wieber

ju meinen ebenen ©acben febreiten.

OJacbbem icl> in (Erfahrung gebracht/ Mi
ticr Sccrctarius Agamir angelangt / unb fein

gelt nicht weit von Dem mcmigen auffgcfcbla»

aen / babe id) if)m ben legten $?at) / beijbe*

meine ©djulbigfeit gegen ibm abzulegen; alö

von iijmc etwas vom Könige ju vernehmen/

Die Vifite gegeben. 3d) fanbe tt)n fd)ier ganfj

aüein/weiicr feinen Haräm.unD gaw<eö #auf?<

gefmD nad)Cazuin gcfenDct/unter cinemvon De

jenigen/ Der 3eit gebräuchlichen fleinen neuen

tomnli 3el tfn Sceruanli , nebmlid) nad) Der ^Jrovinfc

«int^tt t« Sccruannennqn/ allwoDic einfad)e £cinwat/
5«i(cn.

«seil t$ Darinnen febr falt itf / unö viel regnet

unbfdwcijct/ nid)t genugfam i|t / Der 5CdU

te unD Ungetvitter ju wieber|teben : SDanucn*

bero überleben ^it Dicfelbe auftwenbig mit

gilfc / fo biß auf Die grbe berab banget/ unD

unter|tii;en Den #immel / mir gircfelrunben

fubtilem £olij/ weil bie ©triefe allem foldjcn

fcbwdren taft nid)t würben ertragenrönnen.

s>$ fyttxn <g<j befanDcn ftd) bamal* bei) Dem Agamir

«
c ' la

(,

v

t
! i^een vornebmc Ferren/ welche aber/ nach.

muo^A- einem furfeen ©efpräd) / it)ren 2ibfd)ieD nab*

«imir von men /unb uiiö allein lieffen. ^JBeil un*
vuimroi.f,. nun Die geit/ unD Dereinfaine Ort / wcl*
*a«ie«&cn ^en frrait g( ej^ j)arum [, errodblet / Damit

er bc{? vielen unD grojfen UberlaurJ* überba*

ben ferm möchte / i)ierju gute (Gelegenheit gab/

fo begunten wir un* in ein "äßcttldujftige*

©efprdcb / von vielen meref!id;en unD wich*

tigen fingen mit emanDer einjulaffen. (Er.

fagte mir unter anDcrn / wie bajjem ©pa*
nifeber 21bgefanbter bei) Jf}ojfe anfommen/unD
Dafi bcrfrlbe/wie man ibme gefagt/ mit De PP.

Slüguftincrn aus* Portugal/ infonberbeitaber

mit Dem P. Melchior A^geli , Def? jvönig* in

Spanien ERrfibcnten / üuD Der £eit biefe*

Coiwent* ^riorn/ nid;tm gar guter iöer*

ttdnbnuj? fiuube.

£)cr Agamir bezeugte fid) hierüber böd>
lid) verwunbwt / unD bieltc befwegen Den

SUmbaffoDeur für einen fel^amen unD wun*
Deiltcbcn 5\opf ; allbicweün Diefer P. Mel-

chior, rote er itjm fclb|t Dag 3cugnuß gab /

von wegen feine* ftönig*/ aud) Diefes Slmbaf«

fabeur* felb|ten / fid) fel)r viel bemühet / unD
viel $abe gute £>ien|k geleijlet bdtte.

ungleichen bcflagtc er fid) / bafi Der 2(m*

bafiabeur einen Cuvrir nacb Ferhabäd abge*

fertiget / mit Qöefeid) / Dafj er ferne ©cbici*

ben nidjt ibme Dem Agamir , gleich alö

ob er ibm ntd)t wol trauere / fonDern Dem
£önig i'elbjt cinbdnbigen folte ; roe^rvegen Dan
Der Curnrviel $age lang auf iluDien^ ge--

tvarret/ Diefclbc aber nid)t crbalren tonnen/

fonDern enDlid) / obne einige 2lnrtvort / roie*

Der'juriicf nad; Dem 2lmba(faDeur febren

mr.jfen.

ettncjjtep 07achgebenDö reDete er mit mir von Den
m.n3 / Du (EngeidnDern ; ich Redete ibm aber fldrlieh

flllZ'ns
1POr - ll,9 c,l/ bau *on biefer ©ad>e nid;t viel }u

in«6;n
n

|n < baltcn feye : 2>ann / ju ge|d;rr>eigen / Da£
gtiifnOcni 6 t. man ii)rc C^efanDfcharJt für verDdd^rig / unD
t«*ff«na. eiüid;ret hielte / allerma||en Dann Die ^ortu*

giefen vorgeben /Dag fie foldjed Durch aufac*

fangene Schreiben genugfam entDeci'et
; fo

würben fie bod) / wann eg gleich wahr tvdre/

bafifteauö ibreö ftönigä Q5efeld) babinfonu
men / wenig in'Qkifien ausrichten fönnen/

weil fie / wie man bijftero gefeben / fein @clb
bdtten / unb nt$tt ölö geringfcbd^ige^Bab'

ren / bafür fie wenig ©ei)ben würben eintau?

fchen fönnen/ mitgebradjt.

S)er Agimir gab mir ju erfennen / ba$

ib^rn biefe ©acbewol bewufl wäre/ ber Äö*
nig aud)/ |bld)eg alleg wol merefete/unb bep*

wegen fich mit ben gngelänbcrn nid)t viel in

Jf}unblung eingeladen /Jonbern lüngllbin

verboften ibnen einige (gei)ben abfolgen/

ober ginfc^iffeH &u la|fen / ehe unb bevor jle

Die jenige / fo man ibnen im verfd;iencnert

3abr ju Hifphahan auf Ö3org gegeben / be*

jablet / oDer aber gleichgültige 3Bal)ren au^
ibren ©chiffen an üanb gebracht Ratten. (£c

fagte mir fd;lic^lich ba$ befj Äönigg 2ßill

unb^epnungfei;e/Da§ alle ©epDe/ fo in (£iu

ropa gebracht würDe / nicht mebr Durd; Die

vfcürcfei; gefübret werDen folte.

3d> antwortete hierauf/ ( weil all mein ^ngeg«
tid;ten unD trad)ten jcberjeit Dabin |}el)ef ' wie ö"f«(b« m,

ich ben ^ürefen ©d;aben jufug n möge )
*'" *'*"*

wann man biefeö in* 2Bercf rid;ten woire / \Z
Miulit

fo miifie man fid) angelegen fet)n la(fen / wie

man bie gran^ofenin Q3erften fommen laifen

möchte/ unb Da§ man ol>ne Diefclbc nid>tö

würDe ausrichten fönnen ; allDieweiln bte

gran^ofen allein waren / biebaö mei|le paare

töelD in Die SflorgcnldnDer brdd;ten / wie

folcheäjuAkppo, unD in allen anbern ?0?eev*

^)dven jeberman bewu|i wäre. 3d) fügte

nod; biefeö h«nju / bat? man anie^o / wegen
Derbem granijöfifdjen Slmbaffebcur ju äon#
jtantinopel iiigefügten iSefchimpfung / hierju

gute (Gegelegenbeit bdtte ; weiln Die (£ron

grancfreich Die bi^bero mit ben Sürcfen im«

terbaltene greunbfchajft gern auffljeben / unD
Die granfcofen felb|i in Reiften fommen /unb
Die ©ei)Dcnabbolen würben ; unD Dtcfcö uurb

fo viel De|lo mebr / weil |ie bei eirö von beme/

tt>tö mit ben (Engeldnbern Vorgängen / wie

aud> von ber ^jöjflichfeit / bie Der ttonig aU
len ^briflen erwiefe / gute Nachricht bdtte;

welche* alleö ich in benju(£on|rannnopelre-

füircnbengran^öfilcben ilmba|faDcur / meü
neu groflen greunb / mbJ&mn umb|tdnDig
berichtet bdtte; unD wufte ich gewif? / weil

er nichts meljrer* verlangte/ als Da|ifein5iö*

nig mit ben bürden brechen möd)te / t>a$ er

in granci'rcid; t>it{t ©adx / nicht weniger

al* ich bei; il);n m üonjiantinopel geth^n/
mit allem <£in|t treiben würbe.

2>cr Agimir veifid;erte mich bier^uf/ t>a§

fein jlönig Die grai^ofen / wann fie in <pcr*

fien fommen folten / febr wol empfangen/ unD
ibnen ehrlich« iöeDtngungen / mehr alö fie \t<

mal* bdtten begehren fönnen / verwilligen

würbe. lotsscpcfn,

*ir fagte mir bierndd)Ovonbem ^obtbeSs'"^"^'
ßnglifdjen 3\cfibenten/ Eduard Conuokc

,J
B<mcn/ "-»

welcber wie man vmfit «ftaebneht hätte / auf;';^
1"

Dem



bem ^erft'anifcben 50?eer nach Ormus , wo*

bin er Den <gd ijfen feiner Nation / fo biefeä

Sahr mit ^auffwabren angelanget / entge*

gen su geben / unb biefelbe ansunebmen / Die

@d)tilb ber 9iatur besablet / imb Dag man
für gewig fagte / bag ibme / wir auch etlicl.ien

anbern feinen ©efdbrteii / mit 63ifft »ergehen

worben : <2£er aber fotcbeS angegeben / unb

wie man il)ncn baS ©iflft beigebracht bäte/

würbe unterfdMeblid) bavon gcrebt. "21'cil

mid) nun bcbüncf'te / üa$ man bie ^ortu*

giefen be&wegen in nicht geringem sSerbacbt

bielte / fo tvolte id) O'e / fo gut als id) fmite/

entfd)ulbigen / unb fagte/ bai mid) / einer fo

goulofen böfen $bat / fo von Den ^ovtugic*

fen nicht su glauben ftünbe / su gefd)Weigcn/

eine gioffe 'Sborbeit su fcvn bebünefte / wann

biefclbe aermepnen toetfen / bind) ben einigen

3;obt bei (£nglifd;en CKcfibcnten / ja fo gar

aller ibrer ©efäbrten / ber gngeldn&er @e*

werb / unb ibre Reifen tn «JJcrfitn su »erbtn*

bern ; allbicweiln/ wann fcbonberfelbcn ad)t/

jeben / ober swanijig umbgebrad)t worben/

jebod) nod) gngelänbcr genug in 5er 9S3elt

fenn würben / biefen JpanDel fortiufei-tn /

wann ftd) nur bie Könige ton (Sngelanb unb

in ^erften belegen mit einanber würben

»erglicben haben.

3a ftc würben vielmehr / wann fit biefen

Miniftcr bmgerid)tet hätten / bcobe C^atto*

nen gegen einanber verbittern/ unb Urfad)

geben / mit öffentlicher §eitibtbätlid;r'eit gc*

gen einanber su verfahren.

H j?mn gnblicfr bieltcn wir ein langet ©efprdd)

)cii a v aiie ber <£o|acfen halber mit einanber / unb von
6rfFrac(,

frm gjßjjjn Q^OVt^Cll / t>CU HMI / W\t ld>

aa
*™

jebeiseit Dafür gebalten / »ermittelt ei*

ftObfactai «er «Sün&nuö mit ibr.en / haben tonte unb

Kfftnb. folte.

3d) unterriebtete ifm von aDen biefen Situ

gen / bie id) bereits mit bem Äönig ge*

rebt / unb nod) viel anbern / Die id) ibm flar*

lid) / unb nad) allen Umbftänben / vor 2lu*

gen fMletc ; allbicweiln er Diefelbe ganß bc*

gierig reiften tvolte / unb mid) über einen je*

ben ^uneten mit großem gleig fragte / unb

bterauf feine 9^et)nung gab.

3d) erliefe ihm unter anbern mit un»ie*

bertreiblicten ©rünben / wie leicht man ben

^ürcien $rape&unt / unb anbere am fdwar*

%t\\ 9)?eer / unb an ben ^erfianifdjen Srdn*

{tn nabe gelegene övte wieber abnehmen

fönte / wenn ber jtönig mit einer $'rmee ju

£anb Diffem 2lnfcfclag bebülfflid) fvn / unb

baS jentge / was bie Cofacfen mit il)ren

plöljlicben unb unverfebenen (gefallen bif*

feits beg $fteerS ben hüteten abgewinnen /

unb ben Q)erfiauern emraumenwürben / mit

einer flarclen QScfaijung verwahren tvolte

;

tvetl biefelbe febr tüd)tig wären / etwas ein*

junebmen / wegen ibrer geringen ^nfcabl

aber / unb meü ft'e (tetS auf bem g^eer

bin unb tvieber treusten / aud) in Der (gee*

glotte ilre gid|lc ty}ad)t beftünDe / unb

il vc -lUobnungen gar fcu weit jenfeitS Dcg

SÜIcevS abgelegen wären / DalJclbe nid;t be*

1 1. ^I)ti(,

Reiß-Bejchreihuna, \ \ ;
baupten fönten ; 2JMd)f$ atitö it Aga-

mir , tvie er fi cf> gegen mid) Bcrnci)m n

lie§ / febr woi begreiffen / unb »t,uu ein*

tilDen funte.

3d) erwiefe ihm ferner^ / Daft Diefe ^ünb^
nus mit Den (liefen / nid)t allein / Den

^ürefen 5u befiiegen / febr birnlid) / fciv

Dein aud) Dem £aujfbai Del über Die ntaf*

Jen vovtrdglid) fepn würbe / Die ©epben
mit £}i>vbc»gebui-g ber ^ürcfei) / weld es

ber Äönig fo böd;lid) verlangte / in @uvo*
pa ju bringen / weiui biefer^GBeg viel für*

(5er / leid)ter unb fixerer wäre V als ber

von Aleppo , unb alle anbere / bie man
ftd) eintilben möd;te ; in beme alle £anD*

febafften in Werften / worinnen eine grof*

fe ?0?encje (gepben gemad)t würbe / an
ba$ febwar^c 9)?eer gramsten / aifo Dag

man btefelbe allba alfobalb ju @d)iff brin*

gen fönte / unb nid;t einen fo weiten ^ßeg
Su £anbe / mit fo gvpjfen Unfoflen führen

böi jfte / weldjtr notbweiibig erferbert wür*
be / wann man bie©epbe nad) Aleppo,

ober an bie ^)dven &ejj gro|fen 2Belf*50?eerö

von Ormus , ciiiiro j»e Die Sngeldnber ein*

laDen / brächte,

2öann man aber Die 5\aujfwabren am
febwar^en 93}eer / wclcbeö -nicht gar grof?/

einfd)iffcte / fönte man biefelbe innerhalb

Sehen / fünjfseben / ober jum Idngften jwan*

feig ^agen / übcrfübien : S)a man bin*

gegen / mit viel gröfterer Ungelegenbeit

unb Seit* QSerlutf / avf bem großen gO?cet

ad)t / big in seben ?)?onat / unb nod)

länger ; auf Dem $?itteHdnbifcJ)en ?0}ccr

aber / swen ober Drei) SÖlonat snm wenig*

fl«n unterwegs fetjn mü^le / wann man
nad) SDlarjtlien / welches ber ndd>|le ©ee*
fj*ioen waie/ fahren wolfe,

3u beme fo wäre bie gal)it a\)f biefen

/wegen beeren / bei)beS von wegen Der

©türme / Deren man fid; auf einer fo lang*

würigen 9\eife beforgen muffe / als aud) /

unb nod) viel mehr / wegen ber unjählid)

vielen (Seeräuber / fo biefe bei)De O^cere

obn Unterlag Duvchfreuten / fd)r gefdbr*

lid).

hingegen fönte man auf bem fleinen

fd)warßeuSO?cer mit gutem 2Binb halb ü*

*crfegcln / unb batte man fiel) nur allein

für ben bürden vor&ufehen / für Denen

man fiel) aber / vermittels Der Cofaclen /

nidjt fo febr su fürchten hätte / rreil bie*

fclbe bereits auf biefem $lecx fo. mäd)tig

worben / bafj fid) Die ^ürcfifde ©cfciffe

nid)t mebr tbrcntbalbeh Darauf bliefen laftcn

börfften.

5öann nun bie ©et>be über baS fd;war*

^e SSJleer gebrad)t worben / fönte biefelbe al*

fobalD in Europa / unb in bie £dnber/

wo biefclbe su vertreiben ; nehmlid) in

sjjolen / allwo fte in grojTer 50?enge abge*

ben würbe / gefübret / uns von Dan*

nen mit leichter ^flü\)t I Durch gan£

$e«t{W^lnb/SÖlofcau / unb anbere angrdn*

|enbe Oeitber verteilet werben : S)a man
9? Dielet*

»ortljcilfe

»Otl tcr

2>nnSnns

mi( ^en Co<
facfjn >f egerc

(j^nbels JU

«trennen.
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Wefelbe anjeßo jimblicb weit / unb fehjr

tbcucv / von ben Sngcldnbern / Weber*

fdnbem / unb anbern f.cmbben Kautfleu*

tt)tw wcld)e bie ©ci;be in biefe 2anbe brdcb*

ren / unb ben großen ®fl»inn bavon Ritten/

fatiifcn mü|te.

So iiefle bei' Agämir biefcö mein ©e*

fprdd; ibme febr wol gefallen / verfprad;

aud; / bem König fold)eS vorzutragen, ßd;

fagte ii)in / ba|j idf> bemfclben bas mci|te /

aber noeb nid;t alles / biefer ©aebe bal*

bei- entbeefet / icb molte aber nicbt unter*

{äffen / wegen bc|i übrigen / fo viel mir

noej) bemuft / bei) anbcrwdrtiger ©elcgcnbcit

mit ibme ju reben.

Äcr Agamii 2)cr Agämir vertrauetc mir hierauf /

»etttauttbem baß bei' Konig Abbas mit bem König in

*"ra Della5
j)o(en bereits in guter Q3erfrdnbnug |Tün*

Valiewcl
jj
e f unö ^ Sgr jeflj mtt ,|)m ttccbfclfC/

bannenbero er verboffete / es würbe bie

©ad;e be|to lcid;ter ii>ren Sorfgang gewin*

neu.

3d; nabme cnblid) / naef; vielem Sßort*

gepveng / von ibme 2lbfd;ieb / mit ber 21b*

rebc / baß / fo balb ftd; ber König an bem

.Ort / wo bie ^agb gehalten werben foU

te / würbe eingefunben baben / er / unb ber

Q3cjir su Mazandcran , wekber juglcid; mit

bem König fommen werbe / mid; folcfeeöioon

©tunb an »ijfen laffcnmolten.

.picrauS nun / mein lieber Jpcrr Mario

,

»erbet it>v genugfam vermerefen / mit was

greiftm Sufer id; mid) / nad; meinem we*

nigea Vermögen / babin bemübe / wie id)

auf untcrfd)teblid)C "-JBege ben pureren et*

neu Krieg an ben Jpalji merffen möge/ wöl-

ben icb mid) balb bejjAiacis, balb bejjVlyf-

fis 2Baffen / je nad;bem es bie 3eit / unb

bie von v£ag ju $ag ftd; erdugenDe ©clt*

genbett erfordert/ bcDiene.

Unb weite id) von $ergen wünfd)cn / ba|j

alle meine gute greunbe in ber £bri|lcnbcu

nur ihrem mbrünftigen ©ebet mir bebülff*

li.i) fei)u wollen / tia\i ber groffe 0)011/
»u bellen SMenft unb Sbrcu biefeä alles von

mir allein gcfd;id;t / nad; feiner unermdjm*

eben 2lllmad;t / meinem fd;wad;cn 2lrm/

urib geringem Q}crfranb K rafft unb ©tdr*
efe verleiben wolle / glcid; wie er jenem fd;wa*

cr)en Wirten » Knaben bie ©nabe verlieben

bat / ben £oü;imui) feib|t ;u bemüttjigcn/

(*) Tmr. als er (a)

Gicr.Cant 3.

35fö bem ^crebDiuben SSaum/ o()iie einig

SEBebrunöÄBdffen/

S)t9 »ermefnen ©oliatl)^ / ^)obn unb
$ro|en tfyatt flraffen.

(Sonnabenbö ben jweijten junii / nad>
bem mir ber Agämir , unb ber Qjejir von
Mazandcran ben 2lbenb vorl)cro fagen lafien/

ber Äonig angelangt / unb ber 2?agÖ

einen Anfang macben wolte / maebte id? mid;

SJlorgenö jeulid) auf; t>a mir bann ber

33ei»r feiner gelten eines* abfonberltd; eiiirau*

men laijcn / weil ber König / fo mid; von

weitem r'ommen fer>en / gefagt/ bafjer unt?

alle in be|hmbter ©tunbe beruffen (äffen

motte.

3c6 ti äff aueb bafelbft ben (Sofacfen ©tef? Äer^Mt

fan an / welcher feine <Sinr'eJ)i i>eo bem 3}e* ®,"J"i€b
in 1 meinem- Mehimandar genommen. 2)ie* ""a

"",

"

fer beriebtete mid; / ba|j ber König / als> er ruffen.

von Ferhabäd abgereist / unb febon brep

§agreifcn getban / ibn wieber juruef beruf*

fen la|Jen/ unb bie gange Seit über bepJpofe

behalten l;dtte.

SCBaö nun ben König Ijieisu bewogen (;a*

ben möge / fan id; eigentlich ni^mifienj
id; bilbe mir aber ein / \x\§ eö gefd;eoen/

entweber weil er einer Antwort von ixm
Bagred Mirzä , ber ^ofaefen Ijalber / ge*

wartig war / ober aber / bamit er / tote |tcb

biefeö ^obi' bie©ad;en mit bem ^ürrfen an*

Idflen würben/ bejfcr feljen / unbaleOannibn

mit einer gervilfein unb eigentlichem %m*
wort abfertigen möd;te.

So war anv fel)r lieb/ bnfj id) ibn wieber an*

getroffen / weil id) verboffte / ee würbe mein

mit bem Agämir gehaltenes ©efpidcl; tud;t

umbfonü gcwe|l fn;ti / unb Der (£o|atfen bau
ber cm vortrdgltcberer unb enbltd/r Snifcblui

gefaffet werben.

ebeu bicfen^ag nabmc bie^agb/ nid^^f^sö«
fang nad; bem 9^ittagc|fen / if)ren Einfang.

3a30,

So giengeu viel taufenb 9??ann paaiwei|e/

welcbe baes ^ßilb mit ©teeren / unb grolfem

©cfdiiei) auö ben bergen auftrieben / unb

weil feine £5dume tn biefcn vbergen waren/

einen unfdglid>en biefen ©taub mad;ten. So
war aber De^ £13tlbö fo wenig / ( mbem coV

wiber vieler 3??ei;nung / nicbt über fünffßig

©tücf gewefl ) ba|j ber König / ivcil es il)ti

ber SÜJtibe nicbt wertb ju fei;n bebünclet/ nie*

manb bierju beruften la||en / fonbem biefer

3agb allem mit feinem Örauen^immer bei;*

gewönnet.

hingegen berichtete man mid; / ba$ bie

3agb ju Ghiian , ob man fd;on »crmeimet/

bat»* fie bei) weitem nicbt fo fd;ön unb lu|hg

feim würbe / viel bejTer abgegangen / unb ad;t

ober jel>en taufenb ©tücf / anheben/ ^)tr*

feben/ ©emfen/ ißilb^d;weinen/ iSärcn/

unb bcrglcictcn ; bie SSiefenu^büK / bereu

jebenjeit eine unidl)lid)e SOieiige ifl / nicbt b«r*

iu geicebnet / gefallet worben. Slber wie
bem atem / fo babe id; feine von biefen bep*

ben $a$bcn ju feben befommen ; t>ie er|ie

jwar / ncil mau mir nid;tö baion getagt

;

bie jmcoteaber / weil es/ jum Unglücf / nicbt
viel QBilbjsrct gegeben.

©onnta^ ben j. ^unii / febrte icb mo
ber ju meinen gelt / 2lnorbmmg ju ber 2ib
reis &u macben. OJJontagS brad; ber Kö*
nignad; Ca^uiuauf; unb weil berfelbe nid)t

weit von uns eine^eirlang frübftücfte/ fo be*

fal)l icb meinem "Dclmetfci; / fieb ber gewtf*

fen geit be|; 2luft%ucb$ ju erfünbigen. 21IS

aber ber König von ferne feiner anfid)tigwor*

ben / unb tl)n gefanbt / rie|fer ibn 511 fta; / unb
fragte ibn / ob mir bas <213ilDpret / weld)es er

mir »erel;rcnla|jin/ gebracht worben ? 5ils er

aber



...,«2?$m<, ober verftanben / bß§ folefeeö nid)t gcfcfec:

rchrt oem ben / gab er jememb von Den feinigen einen

«tnDeila bid)ten 3)erwetj?/ unb befahl bem vöejir

rfiMbs

*

u Mazande"» . ba^ er mit alfobalb burch
' meinen £)olmctfd> eines fcfc>icfcn folte ; be*

me bann ein ganßes ©tue! 2Cilb jugcflcl*

let morben / welches fo grof? gctvc|t / bajj

mein 2>olmeffd) / welcher bafielbe / wie hier

Hu Sanb gebräuchlich / feinem Q)fcrb uiu

ter bem SÖaucb gebunben / grofie «JJMbc ge*

habt / biß eis in mein 3elt gebraut. 3d)

fein aber nid)t wi|fen/ ob eS ein SKebe/ ober

©embs gewefen ; ich halte eS aber vielmehr

für eine bei; uns unbefanbte 2lrt / miewol

idf> ein fd)led)ter SBepDmann bin / unb mid)

auf Dergleichen wilbe $l)iere nid)t wol ver*

flehe.

(SSwar an $Mbt einer ©embs g(eid) / a*

ber viel gröjfer / unb hatte jn?et> große febwar*

%t unb frumme Körner / wie unfere *2ä3ic*

ber.

35on biefem ^£Gilt)prct nun/ welches Durch

bie £anD be£ Königs / unb feines fronen

unb SibelicbenSrauemgimmerS gefället wor*

ben / haben wir viel gute sjftabljeiten gcbaU

jifftnid) ten. gben biefen 21benb ließ aud) id)/ ein we*

p jperm riig vor anbrecftenDer 97acl;t / mein CKcifi*

idia va|ieg
ejfUg au jfiafcen / unD &og mit ber 21vmee/

Ferhabad nad) Firuzcüh gienge jletS r>on

Sorben gegen ©üben : -23on Firuzcüh

nach Cazüin fd) lugen reir uns auf bie red;*

te £anb / unb begunten ftetS 2BetfwertS &u

jieben.

<£S ift aber Firuzcüh eine ©rän|'(StaDt7

unb (igt gerab in einem Triangel ; nebm*

lid) auf ber einen (Reiten gegen Arac •. auf

ber anbern / gegen Ma/.anderan ; unb / nad)

Der Eilten Keimung / wo mir recht ijl/ an

ben ©rängen Sttcbicn/ längs ben 2Beg / ben

Wir nad) Cazüin gereifet.

<2Bir festen biefe 0"iad)t über jween glüf*

fe / Deren Nahmen mir unbefanbt fetm / ei*

ner auf biefer «Seiten ber «Serge ; ber anbe*

re aber &wtfcfeen bem ©ebürg / in einem febc

tieften tfal. SBir iogen ferner^ burd) ein

langes unb b»beS föebürg / iwifeben n>eU

d^em roir / wegen etlicher gäbftoisiger $<u
gel unb21bf)dnge offt einen gar böfen $Beg

gehabt.

3d) traff in biefem ganzen ©ebürg / wel-

ches / wie id) bafür halte / in $9?ebien / ober

vielmehr an ben QJrämjen ?9?ebien ligt / (all*

wo / rote ihr miffet / Das von eud) fo hoch »er*

8«f( f,f«6uti3 langte
Amomum redebfet / ) ein @erodd)S

•in.s gere.f.an / tt>eld)eS bamalö blübete / bc|Jen QMiu
** fStn*^*m ftie eine Idnglidjt runbe (gäule auffge*

feboffen roar / unb viel fleine unb bid)t an

einanber ffebenbt gelbe '^lümlein / roic aud)

ndebfi ben vbldttlem / auiirecnbig lange ßd*

ferlein batte : <2[ßann aber biefes ©en3dd;S

(gaamen trägt / roie eö eben bajumal be*

gunte / fo fallet bte Qölume ab / unb bleibet

an einer jeben SÖlum ein &\) . vunbeö ?£>dlg*

lein / n>cid;eS voller gelben (gaamenö i|t

:

S)ie grünen glätter am «Stengel aber/ n>a*

II. ^l;eiU

Reiß-Befchreihung. 147

[es.

ren benen an unfern blauen Sitten nid)t so«
ungleid).

€S i|l mir biefeö ©erodcfiS unbefanbt / unb
rpeiß td) mich ntcf?t ju erinnern / bu|f icb je*

malS bergleieben in Italien gefeben i>abe : fo

babe icb aud) niemanb / bei) beme id) midj
berentivegen erfünbigen fönte / n>eil ber SÖJttr*

ftlianer / fo ftcb eine Zeitlang bei) mir auff*

gcbalten / unb (ich für einen ©illillircH

ausgegeben / mid) 5u Firuzcüli , mc!)t roeig

id) marumb / einig unb altein / t»ie id) ba?

für balte / aus einer / feiner Ovation ange*

bornen Unbe|Mnbigfeit / beimlicb verlaffcn ;

alfo ba^ id) mid) / tvegen feines SlufjtrttS /

verfebrooren / feinen granefen mebr / fo lang

id) mid) aufferbalb (guropa auffbalten r»ür*

be / es fene bann meiner alten Wiener eu
ner / in meinen 3>ienften ju gebraud)en ; all*

bieroeiln bie ßuropeer in biefen i'anben

nid;ts taugen ; nid)t jrvar barumb / baf?

{ie md)tS nu^ fei)ii fönten ; fonbern roeit

aus (Suropa wenig ved)tfd)affenes in tit*

fe fo nteit entlegene £anbc fomt / unb ent*

roeber nur ^Betrieger / ober fonfl nicbtS

roertbe ileutbc ferjn / bie nirgcnbS feine blei*

benbe jlatt baben / unb nur aus £eid)t*

fevtigfeit / mie bie SanMduffer / bie ganf^e

2Belt burcl)rranbern
; für roelcben ^cutben

aber id) einen '21bfd)eu babe.

Slber mieber ju biefem ©eroddjS ju fom*
men / fo fau baffelbc rool / roctl ut) nud) md)t
barauf verflebe/ bei) uns gan| gemein ; »icl*

leid)t aber aud) etroaes felijamcS unb unge*

meines fepn.

'Söann ibr nun/ aus biefer Q3efd)reibung/

fclbigeS für efroaS befonbers haltet / fo

bitte id) / mid) beflen su berichten ,* fo

will id)S alSbann / »veil id) ben Ort / reo

es tväd)fet / gar rool r»ei§ / brechen laf*

ftn / unb mann if>vö begehret / nach 9?e*.po*

liS fehiefen.

9?ad)bem mir funff teilen über ük{c$

©ebürg gereifet / bjelten nMr De§ Borgens/
obngefäbr Drei) ©tuüb nad) ber <Sonneo
Aufgang / unfet er|feS ^ager bei) bem
Eingang einer fd)dnen / unb auf allen

(Seiten mit bergen umbgebenen fsldcbe /

an einem Ort / aümo »tr einen 5£ac& mit
flarem unb frifchen QBaffer / bei m^
ten Durch ben ^eg hejf / nebenft grq§ret*

eben 2öiefen für unfere $<tfl*'$.ifltxt gefiwi*

ben.

5)ie jroevte 97acht (iefi id) meine @cmafv
lin mit bem CKeißgejeug jurucH / unb DiefeU

be nad) ihrer guten '^cquemlid)fcit uad)rei*

fen ; ich aber ei)lete mich / unb trotte in all*

meg Den ftönig einholen / Damit er mir nicht

&u weit voraus reife / unb ich alSbann von ib*

me nid)t einer Trägheit unb Unacbtfamfat
befcbulbtget werben möchte.

liefern nach ritte tcb einen flarcfen 3:rab

fort/ unb fame burd) unterfd)iebliche SDörf*

fer / unb unter anbern tn einen grollen

glecfen / Guläs , ober Ghüärd genonbt / 2 ein

meld)er oben auf einem #ügel ligt / all«
tli '

wo id) unterhalb bemfelben über eine ]itu

¥t 2 nerne
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Gia^crnm

ein 5'uf;-

Taheran ci«

nc öroöt.

Act 2u'ino(

l'crftucftt 6ie

6u.öt Ta-
hr:"n , unÖ

re,irum&.

fc.v ©t«öt

TahcrJn.

turne Q3nicf / fo üb« Den gluß gienge /

geritten / unD nur Drei; ©tunD Dafelbff ge*

jcblaffcn.

3cb fegte mit anbrecbenDein 3:ag meine

SKeije / bifi bver> ober wer ©tunb nacr) Sluff*

gang Der (gönnen / unauffbövlid) fort / unD

tarne ju einem anbern gluß / Sfarjmenä Gia-

gcroni , Durd) welchen id) / ob er wol fel)r

breit mar/ unD gar flreng lieft/ reiten muffe/

weil DieQSrücf / fowrOirfem gleid)fate (fei*

nern geweft* / verfallen, gnblicr) / nad)Dcm

id) in allem sehen / ober jwdlff teilen gc*

reifet / langte id) / wiewol Simblid) müDe /

bet) Der ©taDt Taheran an / bet) trelcber Der

5?önig / eine $?cile wm bannen / nid)t weit

w>n einer 9)?of(|ueen / Die von ben Sftabome*

tanern l)0cl) wehret wirb / mit bem grölten

'£l)eil ber Slrmee fiel; gelagert / berwmöcrn

Sbeil aber juruef bet) Der Söagage gelaffen.

S)er ftönig / nebmlicb ötefer jefcige 5vönig

Abbas , l)at feinen >]>alla|t in btefer ©tabt/

unb fomt attcl) nid)t r>inetn / weil er eins*

mal$biefelbeoerfhid)t / aud) einem «eben / ber

hinein fotnmen würbe / feines" Rattert glucl)

auf Den £alf? gewünfehet : Unb biefeö bar*

utnb/ weil eremömaltfanbicfemört Juwel

£>b|r gegeffen / woroon er tranci worben/

unb einen bejftigen 2?aucf>glufj befommen.

Rubere aber jagen / weil bie ©tabt ihn nie/

wie er begehret / bcwillfommt unb beleben*

riet,

3d) ließ mid) aber biefe QJcrmalebepung

nichts hjnbern / fonbern wolte meine 4?er*

berg barinnen nehmen / unD traff enbltd) /

nad)bem id) micrj eine Solang umb eine

umbgefeben / ( weil alleö w>ll ^olcfs lag/

unb bie Bürger bie (golbaten nidjt gern be*

berbergen ) mit groffer ?0Jübe ein £ofament

in einem groffen ©arten an / in roelebem ich

naejb meiner guten ©clegenbeit im ©chatten

unter ben fühlen Räumen rul)en funte. #)ltu

nc Muni langte Dafelbfl / £)ien|ragö in aU

(er früf>e / gleid)falä an / unb würbe biefen

$ag / wie gebräuchlich / oon welen ^erfia*

nifeben grauen/ unb etlichen armen £j>rifiin*

neu / Deren nur iwet) ©efd)led)t in Taheran

waren / unb noch barju in SSefeld) bitten/

ficb juFcrhabad bduültd) nieber&ulaffen / be>

iücbet.

<£$ iff aber Taheran eine groffe ®tai>t/

unb groffer alö Cafcian , aber nicht fo be?

wohnet / unb oolcfreid)/ weil fer>v Wel groflfe

©orten Darinnen feim / in Denen eine unfäg*

lid;e •Ottenge Öbft wad)fct / weld)eö wegen

Der warmen £ufft / gar balb jeitiger / unb im

gannen Sanb / mehr als eine ^agreife weit/

ierfäufft wirb : SberChäu bat feinen @üj
bafclb ji unb Deswegen Wirb fic für Die 4?aupt*

ItaDt ber ganzen £anbfd;aflft gebalten / wcU

cbe glcid)fal& Taheran geiiennet wirb/ unb ftd;

Den 3£t$ r.ad) Firuzcüh bi|i an titö ©ebüig/

Darüber wir bie erfte 07acbt gesogen / er|tre*

efet.

(26 fliefien in allen ©afien groffe frifd)e

^ad)e / wcld)e Die ©arten befeuchten / unb

Die Cvbe De|]o fruchtbarer mflcbcn» Üb«

Di|l ftnb bit @a(Jen burebgebenbs mit beben/
biefen / w>Ubldtterid)ten unD febönen COiag»

bolbcrj^ciumen/ weiche in
s

]ierfien Cinar ge*

nennet werDen / befd^arfet / Dergejtalt / Dag
id; wol fagen fan / Da§ ta) bie^eit meineö üe^

benö feine größere nod) fd)önere gefeben.

(£8 finb barunter wel fo bief / ba$ iween
ober breo Statin biefelbc nid)t umhflafftern

fönnen ; unD / weldjes bat anmenflicbfle

i|t / fo bot eö il)ter eine fo grolfe ^)?cnge / Dap
icr) Taheran mit gutem gug eine ©taDt Der

sjJia^bolber* 35äum nenne' / gleich wk ich

w>r biefem Conftantinopcl bie €t)pre||en*

©tabt genanbt habe.

3m übrigen i|t fon|r nid)f6 anmercf(id;e8

weber oon ©cbäuen/ nod; etwaö anberö/ Dar*

innen sv ßrjen.

S)er itönig brach 3)onnn|lag 2lbenD8 wn
bannen/ unD icf) juglcid) mir tf>m auf/ unb
fame / nad)Dem td) Die gan^e s^ad)t / unb
oor bem Äönig / unb feinen Kamelen w>r*

auä gereifet / ein wenig vor £agö &u einem

groffen glu(j / über weld;en man über eme

fd)öne llejnerne ^Srücf gebet/ ben jie/ eben wie

Den grollen glccfen / Der jcnfcirs Der ^»rücf chiahti»

ligt / Chiere nennen» Siur.

3d) bilDete mir ein / weil ich in Die fteben

?0?cil gereifet / eö würDe Der Ordü , Da3 i|i /

Die Slrmee / nid)t toeiter geben fönnen ; aU

fo bafi id) mid) su 3vul)e gelegct / unb in tu

nem neu gebaueten/ bellen / netten / unb/ wie

eine Saube / »011 allen (Seiten offenen @e*
mad) / weld)eö Der ftönig / umb fold)er ^e*
quemlicbfeit roillen / an ben glu|j / wo er

am feicbtcftcn i|l / unter Der SSrucfcn / in

Der Triangel einem / fo mitten iwifchen

Sweben groffen ©ebwibbogen (leben / bauen

laffen/ einen fel)rfüffen@cr)laffgetl)an.

S)aö koalier laufft mit groffen ©erdufeb

unten binDurcl) :
u2ßie fanfft id) nun bet)

fold)em lieblichem ©emürmcl / al8 ber id)

von Statut Dem@d)laff fef>r ergeben bin/

unb barju »on ber 97ad)ts9veife fcr>v müDe
war / gefd)lajfen habe / will iü) eud) tclbff er*

Fennen laffen.

S)er jionig / welcher ein wenig weiter

hinter mir gefcblaffcn / brach De{} morgend

mit »ielen ^ferDen auf / unD ritte / mir

gleicbfam über Den Äopff / über Die 95rü*

efe / Da^ id)8 nicht einmal gewähr worDcn

bin ; unD ate> De§ ^orgenö mit auffgel)en*

Der (gönne Die Kamele bernad) foramen / Uv
gerten wir unö /, wie aud) fa|i Der gantje Or-

dü , jenfeit Defj glecfenö / in einer fd)öncn

9ÜBiefen/ weld)e oon unterfd)icDlid)en ^dd)*
lein befeuci)tet wirD : S)er Äönig aber ritte/

in ^Begleitung etlicher weniger / fo am be*

|ten beritten waren / fporenftreid)ö nad) Ca-
zuin , umb Dafelbff Dcffo früher ju fcpn /

unD aujjjuruben ; Dergeffalt / Da|j wir ibn

nicht mebr / alö bi|j an Die (gtaDt ju gefe*

ben haben.

SMe folgenDe ftatyt sogen wir/an ftatt be§

guten / unD allenthalben bewohnten "ißegö/

entweber auö Unwiffenheit Derer / fo »orauö

giengei» / Denen bami ;eDerman nachzufolgen

pflegt/



3auz-abad

in fcljUcfj«

,azuin-

alanter

es fi«;c

pflegt / ober wegen £ür|e ber ©troffen /

burd; eine öbe unb unfruchtbare / wiewol

nid;t allcrbingö »om ©ras entblöße gid*

che / unb lagerten uns / naebbem »ir obn*

gefdhr ficbcn teilen gereifet / ©onnabenbS
frühe bei? einem fe()r fchlccbien S)orff/ Gauz-

abad genanbt / afiwo wir »on einem unge*

ftümmen SBitib / ber Uiifere fleinc gtlte ü*

bern f>auffen wurff / unb uns ben ©anb
unb ©taub aus biefer Dürren unb alles

SffiafferS entbiöften §ldd;e in Die 5tugen red*

l)ete/ groffeS Ungemach erlitten.
<2öir bra*

cjjen enDlicJb auf ben Slbenb vson bannen auf/

(nfunff.ja unb langten mit ©OS^S© £ülff/<gon*
tags frülje / ben 10. ^unii / jwo ©tunb
nach ber ©onnen Slutfgang / ju Cazuin ber

bodwerlangten ©tabt / unb bißmaligen giel

unfern- üveife / an.

<£$ mar unterbcjjcn \u Cazuin ein grof*

feS SBefen unb ©etümmel umb bie Berber*

gen ; unb i>atte ber Darogä , unb Calan-

ter, reeller über bie Bürger gefegt i(t/ unb

bas 5lmpt eines 9vid;tcrS bebienet / große

sB7ür>c / fo viel Seutbe unter £)acb &u bvitu

gen ; wiewol befj Königs ©dfle »or anbem

jeberseit ben Qjor&ug haben : ©ann ob

fd et ibrer »icl fid) »er ber ©fabt in $tl*

ten bchelffen tnujten / fo würben mir boeb

von ©tunb an &we») ober Drei) Käufer ange*

wiefen / eines Daraus nad) meinem Q$elie*

ben ju erwählen : 2)ann eS finb Deren febr

wenig / fo etwas red;tS gebauet ftnb ; tn be*

me bte Sntoo^n« ins gejamt / »ornen her ei*

nen fel)r böfen / fümraerlidjen unb fintfein

Eingang machen / einig unb allein barumb/

ba£ in Dergleichen galten bie©olbaten nidf?t

Urfad) neljmen möchten / bei) i()nen il)ie£er*

berg ju nehmen / unb fie / mit ihrer grojfen

Ungelegenbett / aus ihren eigenen Käufern

ju vertreiben. %& wägete mir bemnach et*

neS aus / bajfelbe ju herben : 2ßeil id; a*

ber/ ebne Das ^annStolerV aud; m\ 2BcibS*

bilber bartnnen angetroffen / fo uns hatten

it>eid;en müffcn/unb tiie fonft nirgenbS bin gc*

wufl bdtteu /fo woltc ich / ibnen feine Ungele*

genbeit &u mad)en/ unb/ nach, Staliemfcfoeni

©ebraudi / mid; böfflid) gegen ik ju bezeugen/

meine gBobrnmg nicht barinnen nebmen ,*

fonbern lief? mein gelt auffcrhalb ber i^tabt

bei) einem s23ad; autffcblagen / welcher ffare

unb frifd;e QMunnewGuellen hatte / unb

nad) bem Rahmen be§ Tochu Bdg , mei*

neS vor biefem ju Ferhabad geweften Mehi-

mandars QSattctS/ weldjer il)n/alser an bie*

fem ort mit groffem 2lnfeben ©tattbaltcr

geweft/ bal)in leiten lajfcn/ Seeich Ahmed gc*

nennet würbe.

s«fch„i6u n q
€l)eicb aber von anbern@acbenrebe/ fo

>er e.ttt
^ will ich Sud; etwas »on biefer @tabt / weU

cazuin, o&er d)e id) fct>r wol befcb.cn / fagen. (£s i\i Ca-
Casbin.

Zl)in t belebe »oii ben Italienern unredjt

Casbin , unb in ber furfcen £anb? Q5eici;rci*

(2) Epit. bung (a) in £ateini|cl)er ©prad) Arfacia ge*

Geogr.iib. nanbt wirb/ eine gro||e/ unb ik J^aupt(labt
Vib.iic.A.

be^ ^enigreid)S/ unb eines groffen ^bcils be§

Sanbes ?Ö?ebien / unb war »orjeiten ber

II. 1\)dl
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©iß be§53er(tanijd)enÜieidDi' / ef)e unb be*

»or ber Ä'önig Abbas einen 2ßiberwillen /

(nicht weit? td; warumb; aber/ vok etlid;e

fagen/ weiln reme^tirnfünbiger ihm gejagt/

ba|? er bafelb|l umb fem Sehen fommen / ober

in ©cfabr einer Q}cndtl)evei> geratr/n wür«
be ) auf biefelbe gefaiJet. ©ie ift nid)t / wie

anbere gvoifc ©tdbte in QJerjten / mit Sfficm

ren umbgeben/ aber fel)v »olefreich / worin*

nen grojfeS ©eiverb getrieben wirb / weil fte

an einem ^a^ligt, ber in unterfd;ieblid;eSän*

ber get)et.

&K Käufer fctjnb bafelbfi fd;led)tgcbauet/

unb au§wcnbig fcl>v ungeflalt / auch ber Seit

guten ^betlS jerfallcn / allbicweiln ^ie / wegen

Slbwtfenheit be^ v^cfS/nid;t bewohnet wer*

ben. 5)ic ©a|Jen fmb über bie majfen unfJd*

tig/ eng / fnimm / nicht gerfafrert/ unb »ollev

©taubS / alfo / ba|j man umb biefer Ur|dd)

willen/ unb weil fte/ wegen berntbern Käufer/

fchr in ber ©onnen [igen / mit grojjem llnlu|l

baburd; gebet.

©0 (epnb aud; bie Bazärs , ober i^ramld*

ben von fcblcchtem unb unformlid;en©ebdu/

aber mit aüerljanb 2öal)ren/ bei;bes litt JqüU

le unb gülle/ als anbern ^aujfmanfchafften

wol »erfhen. %n (Efumma / id; befinbe ca-

zuin , ju beme i>a§ fie fo lange Seit Der 5vö«

niglichc @i^ / unb in ber gangen SBBelt fo

berühmt gewe|l / \>iel geringer/ als id; miv

cingebiSbet / unb gefäffet mir Hifphahan »icl

befter ; bergefMt / b:$ ber 5\ömg Abbas*

wtld;er ein ^)err »on hebern ^ei|ianb \\t/

nict't utibiükh fo fd;led;te O^eigung iu \i)X tvd*

get.

07ur allein jwei; Singe haben mir al(()ier^Wr«*«w*

wol gefallen. 2>a? eine ift be§ ftör.igs *J)for*^^ a -

te/ baS i|l/ ber königliche Q)alla|t/ welker

auf einen jimblicb gro|]en / aber unebenen

93la£ gebauet i(i. S)ie|eS ^bov ift nid;t/wie

baSju Hifphahan, gemabylct / nod; mit ©olö
gejievet/ aber febr grofj/ mit einem üiel $flajtf

|ldtifd;erem 2lupfel)en. 3nn.^nbig bat eS ein

fchöncS hohes unb grofles ^Sorbau§ / für bit

Trabanten / unb in bcmfclben einen fc|}öt;en

unb weiten #of/ weld;er ber erffe/ unb mit

boben unb biefen ?Ü?a§bolber Räumen be*

fe|t i|l/ unter beren ©chatten man be§ 9??or*

genS im 5vü(>lcn fel)r bequem fpatjiren tan /

umb auf ben Völlig / bijj er beraue fomt/ |u

warfen.

3n eben biefem £ef/ unb mitten in bem
Q:beil / wcld;es man ftracbS jutoorberll mS
&(\W befomt / \\1 ein mit fleinen Mauren
rings berumb wv|"d;lofiincr Ort / unb inner*

balb berfclben/ ein groffer gifd;wet;l)er/ über

welchen man eine fd;öne unb groffe Saube/

fo tu reben / gebauet i)at / weld;e benen Sofi

ju einer fefer luftigen unb angenebmen €^*
ftube bienet. gur linefen Jpanb / wann man
hinein gehet /t« (£nbe be^ vf)ofcS/ fomt man
ju ber jweytcn Pforten / unb in ben jroet)ten

2lubien(2*^)of; unb bei)m 2lufoang befiel*

ben/ju bem Dutten 5:hor/itnter befirn @d;at*
ten ber Äönigfich begibt / wann er öffentliche

$UiDien£ ertbeilen will,

5^ 3 3n

/
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°$n bem im\)tm £of iur lincfen £anb/

wann man l?i"cin geltet/ i|l ein fleineö $bor/

burd) wrld;eö Der Völlig &u 5

})ferb ju reiten

pflegt : in Dem evflen $of aber bat eg ringö

unii>berbebecfteÖ3änge/ in welcbenjum tbeil/

wie gebrdud)lid) / bef? Königs (gclaven ol)ne

Unterlaß in unterfd)ieblidjen Jfpanbwerd'cn/

ju feinem S)ienft arbeiten ; $n bem anbevn

Sfcbeil aber bie gruben be|j Grrchaae, ober bie

9vci(jfiflcn verwaltet / unb unterfdjteblicbe

@ad)en / fo man täglich jur 33eiei)rung be*

fomt/ au(fbel)alten werben. x$m übrigen bin

td) weiter« md)t l)tnem fommen ; aujferbalb

keß yxriniglicfcen
s
J>alIaftö aber / l>ab icr) gan$

nid)te 21nmcrcfcns würbigcs gefeiten.

«(Mm».». ® fl* &TOC» te f° mir/n?ie gcbad)t/&u Cazuin

&$ MeWäns gefallen / i|l ber grolle Meidan, ober bergrof*

juCazuin. |e ^Maij / weldjer em wenig von bem 6\outg*

lid;cn
:
y>atia\l ab* unb auf ber anbern©ei*

ten/ nad) bem Bazar jugelegcn ijt. (£$ i|l ber*

felbe md)t fogrofj/ nod)fofd)ön / alö ber iu

Hiiphahan , jebod) fcl)lct ee> md)t viel bieran:

£r i|l aud) / wie biefer / Dreimal fo lang / altf

breit ; unb biefeö barumb / weil es &u bem

Söallcnfpiel mit bem Jammer ju ^ferb/

worvon id) beruad) rebenwill/alfo fei)n muß/
worju bie Siele / jwet) oben / unb jrvei) un*

ten/ in gleidxr ^Jßeite gemacht worben. S)ie

©dnge berumb/ finb von fd;led;tem unb

altvdtterifdjenföebäu.^itten aber auf bei)ben

(Seiren fmb iwepfleine föniglid;c ^)dufer/mit

vielen Ordern / allein jur yCuri^weil / unb

Seitvertreib/ wie aud) bas jenige/ n>a6 Drauf*

fen »orgelet / &u feben / gebauet. (£inee> von

bic|"en bepben Käufern i|t allenthalben mit

(gittern verfd)lo|]'en / wcld;eö viclleid)t für btö

graucn-^immer geboret ; alle bepbe aber ba*

beu von btnten btr |d)6ne (harten.

im** <m Qtö fcblimm|le aber / |o an btefem Meidan

t>cmf«i6tn ju ju Cazuin ju bcfünDen / tft ciefeö / i>a\i bie

ta&tin. ©onnc / wegen ber nibrigen Bazars berumb/

allentbalben bin fd)einct / unb man niebt viel

vor Ö7ad;tö tm ©üftatte» fifcen tan/ bannen*

bero man ficb gar fpa.t Dabin ju begeben

pflegt. SDton bat Deswegen Bäume ring*

berumb gcfeijet / welcbc aber nod) nid)t gro(?

genug / iino nid)t in gleid)er ©röffe fei)ti. £<£

lanfft aud) nid)t weit Davon ein Slßäflerletn

nngö unibber / von welchem biefclbe befeud)*

tet werben.

SOlan bat ber Seit einen Doppelten böiger*

nen Saun bafclb|t gemad;t / unb bei; ben

9Burfeein ber ^kiume / am SBafih unter*

fd)ieblta;e trauter gepflanijer/ Wfld)cö/ wann

\\i bluben werben / fel>v lu|iig ju fel)en jepn

wirb.

2)cr Äönig bmt alle
s

2lbenb / wenig aujj*

genommen i,u ^ferb bülnn / Wofelb|t fid)

am ber gan^e 2lbel / gleidjfale ju ^ferD/

tu^nbet/U>me auffäuwarten unb julDienll

iu |CI)I1.

'Dann ti beftebet ber cjan^c ^offbienjt in

^kvjiin emig unb allein barmnen / ba|? Die

J^irjge / entweber t>eß 0)Jorgenö vor beß

6\6m.aö Pforten / wann er 2lubienß ertbei*

let / eifd;einen ; weld;eö aber gar (Uten gc*

fdbiebt / weil t6 gar ungewiß ift / unb man
Denfelben |um öfftern gar nid)t iu fel)en be*

form; ober aber es leget ein jeber ferne ]3|licbt/

unb jwar viel gcwijfer / ab / wann er Dejj

Slbenbö in ben Meidan reitet / welches in

biefem Zanö il)re ünncbmlid)|le / be|te uhb
fur^weiUgfle Zeitvertreib \\i 1 unb ge|"d)id)t

fold;er ^)o|fbten|l obne eimgeö ?^enfd)fn Un*
gelegonhcit/ ober Q]crbünblid;fcit/ wie id) je*

(50 fagen will.

2Bann eö 2lbenbjeit / ober nod; et»a«f
n

e,

^^feI

fpdter i|t / begibt man fid) iu ^)ferb nad) bem ain.

Meidan , welcher jcberseit gar rein unb fau*

ber gebaltcn / unb von einer groffen Slnjabt

bierju be|lellter ^eutbe / mit -^Baffer / wel*

d;eö fie in ®d;ldud)en auf ben (gefülltem

tragen / begoßen wirb / weswegen berfelbc

ganrj fübl unb fcbattidjt iß. Sbe öer Äonig
fomt/ gebet man auf unb ab fpafcieren/ ober

liebet an einem Ort jhll / unD reDet mit gu«

ten greunDen.

IGann aber ber 5tönig erfd)einet / fo wirö

ber ganße -J3la^ geraumer / unb begeben fief)

bie l'eutbe ju gu(} / hinter bie Q)olIi|aben /

unb in bie ©änge berumb / ober oben auf

ibre SSübnen / fo niebt gar bod) fet)ii ; bii

ju !

]3fcrbc aber / weldx alle wol aurjgebuijtf

fepn / liellen fid) ringö b«umb aujfen vor bie

^atlifaben / unb (äffen ben ^laij leer. 2)er

Ort / ben be£ Königs ©d(le innen baben h
ijl alljeit ber ebrlid)jle / nebmlid) mitten auf

ber einen ©eiten / fo man erwdblen will /

weil man bafelbft am näd)|ten bet;m Äönig

i|}/ weld)er gemeiniglid) mitten in bempaß
ju bat ten pflegt.

S>r Völlig fame in Begleitung gar we* ?«»f« 0«

uig feiner gebeimetfen unb »crtraute|len £off* ^"^ iu

Diener / welcben wir / <x\$ er vor un3 vorbet)
3 '

ritte/ btö erflemal/ inbem wir bat Sjaupt

ein wenig evbuben / aber alöbalb wieber ftn*

efen liefen / mit blofier / aber febr wunber*

lieben Oleiaung Deß Raupte / welcbcö bod)

in einem -]3e:fianifd)en ^ulbanb niebt übel

liebet/ grüifcten.

%}c\ü) bem erflen abgelegten ®ruj? / pfle^

get man il)it nid)t mel)r / ob er fd)on tau^

fenbmal für jemanb vorbei) reitet / ja gar

mit einem rebet / &u grülfcn / weil eö nid)t

gebrdud)lid) i|t / unb en> alfo baben will

;

fo gemeinfam unb freunblid) erjeiget er fid)

gegen )eberman/optieUnterfd)cib : Q3iel an*

bei)! / a\$ eö vor 3Uter6 in biefen £anbcn ge*

bräud)ltd) gcwe|l / iia bie Könige \v ^cr*

fien / wie luftinus, (a) weld)er be§ Trogi

C

a
)
llb - «•

Pompeü jT)i|lorien turg jufammen gebogen ^6 „, 8
bat/ erjeblet/ auö allju grolTem Ubermutbunb D«XnS8
@tol^ / \'id) entweber gar niebt baben feben niS« m pet«

laffen/wie ju ben Seiten ^- ambyfis ; ober/wann fi«*

fic icmaub btc ©nabegetban/ i>a\s er vor ibnen

cvfd)einen borffen/ fo baben fie mit einer fol*

djen Demutl) unb Untcrwertfunggeebret feijn

wollen / DaU Conön , ber Sltbenienfcr gelb*

öbcrfler / ber tld)
s
33erfönlid) in "^erfien be*

geben / Dep @vied)enlanbö 2lngelegenbeiten

münDlid) abiubanbeln / niemale! 2iubienfc

von bem isöiugArcaxerxcsbat erbalten fön

nen/

1* ,

i,
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a) lib. tf

.

IJUVerc reib

J&tm Mci-
in.

n bem Mei-'

l^n gtfjalun

»itö.

nen / nod) por iijn gelaffcn worben / fon*

Dem burd) Die brirte })cr|on mu ibme tyan*

Dein muffen / einig unb allein barumb/ weil

et- Denfelben niebt / nad) bei: ^erftaner 2Bei*

fe/ anbeten wollen ; weldjee* ibn / alö einen

eblen ©riechen / unb fo berübmten gelb?

Oberften / unanfldnbig &u fepn bebunefte

;

bercjeflalc / bafj man nidn allein »on ber @e*

legenbeit befj £anbe> / fonbern aud) von ben

©ebrdudjen biefer Soleier/ be§ Virgilii febö*

ne @d)lufjrebe wolgebraucfcen mag :

Tantum tvi longinqua valet mtitare vt-

tnflas. (a)

(So »ie(»ermagbie geif/ bie Seit fo aUeö

»enbet /

*£>$ frd) ein jebees Sing mit iljvem Umb*
lauft enDct.

SOJiffleriwil b« Svöntg ftd) in bem Mcidän

aufft)dlt / bat ein jcber bie grepbeit/ feinen

CJ3la4 ju behalten / ober naebbem er ben

£önig gegvüifet / wann ev will / hinweg

in geben : eg bleibet aber ber gvö|te ^:t>ett

bi§ in bie STJacH / weil biefeö ber lufrigfJc

Ort / Da man bie giö|ie ü\uv^roetl baben

fan.

Serßönig bleibt nid)t lang an einem Ort

;

fonbern tummelt entweber / mitten in bem

ipiafc/ auf feine 2Beife fein sjjferb ; ober

reitet mit jemanb auf ui;b ab frieren ; ober

rebet mit feiner @d|te einem / ju welchem

er Su|l bot 5 ober gibt / alfo &u *jjfrrb/ einer

»ornebmen ^taiiDö-^eifon Slubienfc ; in

(Summa / er bat immerbar etwas cor/ unb

folcfcee" aUjeit lad;erb unb fd er^enb.

UnreibcjTcnwaiten bie ^agen mit gulbe*

nen glafdjcn unb (Sd;enc55vannciuu gufi

auf / unb geben Denen / fo eö begel)ren/nad)

ber 3vei)l)e &u trinci'cn : ®ietvol nid)t jeber*

man / fo BHf biefem $täg ift / ju trinken

angtbotten wirb / fonbern nur bc|i Könige"

@d|len / unb gemißt« bor^n gebleuten/ ober

feinen .£)of.-(3jün|lln:gen.

9)?an boret tnbcijen / ju unterft in bem
Meidän , auf Kriegs

-

* ^nftrumenten / auf

Dreierlei) 2lrt fpiclcn : Sie eine ift eine $ür*

cltfcbe 9)?ufic / unb lautet eben wie bie / fo

in Italien auf »erfd;icbenen ©aleen gebaU

ten wirb.

Sie per;te ift eine ^erfumifebe / fo ettvoö

»on ber vorigen unteridjieben ift/ unbrneb*

rembeilö in s
}3feirjen unb (Sdjalmepen be|te*

J)et / welcbe ficb befter &u @afrerci)en / als in

Den Ärieg fcbiclen / wiewol man fie weit bö*

ven fem.

Sie britte ift ber Vzbeghi , unb biefe be*

ftebet in vier trompeten / bie nidjt furf|/

nod? gebogen / wie bie unferige / fonbern ganf|

gerab/ febr lang unb biel fe»n / unb alljeit

nur einerler; ^bon von ficb gebsn / n?elcl;eö

gar unanncbmlicb ju boren i\\ i aber fie er*

fallen meit m bie gerne.

Siefe 3n t^
rumcnten ^ev Vzbeghi unb

bürden / brauchet ber Äönig an ftatt ber

ll.$bei(.

. Spiels.

reibung,
@ieg^3ficbfn/ namfcmt er t>k[dbe biefeit

Nationen im Ärieg abgenommen / bann toor*

bero ftnb \'ie niebt bräucl;licb geroeft.

gafl alle Slbenb/ wann t$ ber Äönig btt « (^K i«

gebret / fpielet man / nad; bem £aut biefer &««3w ,

Snflrumenten / btä Paiüemail , ober @pie( Paillema >?

mit einer böl^crnen ^ugel unb <Sd)legel/
e" ;

roorju ;eberman / »«Damit umbgeben fan/
unb Üu|l barju bot / fommen barff ; unb
pfleget Der 5?önig feibft etlidje/ fo e*S »olfpie*
len / ob fie|a;on nur fcbled)te unb ge:mgc
^eutbe fepn / barju &u berutfen.

3a er fpielet bisweilen felbfl mit / unD
J»ar / »ie in allen feinen ^eibe-Ubungen/

auf feine 9IBft|egerii|}et / ju Q3ferb / »orben
er feine ®efd;»mbigr'cit / »orinren er wU
leiebt alle anbere übertrifft / feben läffet.

So ift aber biefeö Paillernaiilie (gpiel ju

^ferb nid;tö anöetö / alö Daö jenige / »eU
ö)t$ bie Florentiner mit bem 2Buib * ^>aU
Ion ju gu^ braud;cn ; unb Calcio nennen.

©ie tbeilen ficb nebm(id) in jmeen ^auf?
fen / unb fj)ldgt eine jeDe ^ai tbei; / obne
einige ^SeobaJ tung ber Orbmmg / nod)

©leid;bfit ber v^Mcige / feine Äugel / fo

»eit als er fan / unb bemühet fid; / bicfclbe

über Dcß ©egentbeilö SW $u bringen ; »eiln

alebann baö ©piel gewonnen i|t ; unb be*

rentwegen finb bie bepbc ^idt »on oben an/

big ju unter|t bc|5 Meidäns , nidjt »eit »on
bcffeii 2Lit?gang gegeben »oiben/ bamit man
erfennen möge / »ev gewonnen / ober per*

lobren b^be.

Sei|t aberjwifd)enbiefim ber ^3er|laner.

(Spiel/ unb bem Calcio ber Florentiner/ bie*

fer Untevfd)ieb / bafj bie glovcntiner tiel/ unb
ju gut? |h)ti / unb auf einem üiel engern ^latj

ben Ballon in i>it J&fyt fcblagen / ja fo gar

ium öfftern / bannt einer bem anbern Den

Sbaüon nebinen / ober an bem ©eblag »er*

binbern möge / biebte ^Jüjfc au§tbcil<n/

unb einanber blutig / unb blaue Gabler
fd)lagen / »efd;eä micl; Slbelicben QJerfonea

nid;t »ol anilänbig m |epn bebünefet.

hingegen i|l ber^eifianeribreö »iel 2lbe*

tid;er/ unb ju ^ferb / unb fcim ibvermd;^

fo Diel / fonbern auf j'eber Q>avtl)er; nur fünft/

ob« fed)e" ; ( nid)t weig icb warumb ; je^

bod) wirb tä alfo fenn müjfen / unb werben

fit bie Urfacb / ale bit biefee" ©piele; febt

wol erfahren finb / am befien »i|fen ) alfo /

Da# fte nidjt einanber / wie jene / ine' ®cs

fiebt fd;lagen / fonbern bie ftugcl / fo Don

leiebtem 4?olfe gebrebet ift/ mit bem ^tam*
mer / wiewol niebt »ornen bep ber ©pi|en/
fonbern |ur (Seifen / fo am Idngften / unb
ttmö frumm gebogen ift / Damit fte Die

j\ugelbc)tobeffcrfa)fen mögen/ auf Der Sr>
ben fort treiben.

S« böl'ievne Jammer ift gleicbfale? febt

leiebt / unb »ornen niebt mit Spfen befdjla«

gen/ ben fie allein in ber rechten Jf)anb fül)*

ren / unb bejtebet ber iSortbeil unb @e*
fcbicflicbfcit allein baiinnen / wer ber Äugel

mit feinem "}3ferb am gefd;wmbeflen nad) ren*

nen / unb biefelbe am erften fort fcblagen/

9) 4 eber/



I) 2 Fem Deh Falle

Sinim« fm

g[<ict)fald

LV.lo; «in.

eber / wenn mein fölcßeö nicH tlwn fein/

bem ©egentb«! fold)e$ wrbinbern fönne

:

nv?cld;eö alles eine grofte Jf?urtig*unb @t*

febroinbigftit bci)t)C6 Dejj ^ferbö / alä bef?

£Keutere> erforbert.

2luf fold;e Sßeife nun werben fo n>ol bie

SReuter / alö t»ie $)ferbe / burd> fold;e

5(ur(>rceil in allen notfowenbigen Äricgä*

Urningen abgerichtet.

SQlit einem 2Bort / esifl biefeö ein feJ>t

fdiönes ©piel/ unb übertrifft alle ber) unä

gebräucblicbe Diitterfpiele &u *JJfcrD weit :

<2ßann fte qikI) benij'elbcn / wie wir / im*

ter|d)ieblid)e i'ibcreyen / unb finnreiebj <£r*

finbungen bepfügeten / würbe eö wol wert!)

j"et)n / baf? i>ai öornebmfie grauen
»

3

im >

nur inguropafelbigrm bepwolwete.

(£tf unrerlaftet aber aud> £>a$ l)icfige

'

grauervSimmer ntd>t / ftcb bäuffig babeo/

wiewol mit bebeeftem ©efiefa / unb ganfj

fd)lcd)t ger'lcibet / wie aud) mir |u gut?/

tveil es ibnen in biefen i'anben anbertf nid)t

erlaubt i(l/ einjufmben / unb biefem ©piel

iu hieben ; jeDoü) i|t gemif? / bat offtntatö

unter foldjer fd>led)ten unb geborgten Älei*

bung »iel »orne(>me unb fd)öne grauen »er*

borgen feim / unb bauen fie biefen \Sortbeil

»or uns / ba$ mir non i^nen aufö be|le bc*

fd;auet »erben rönnen / une) aber nid)t er»

laubt gcwe|t / fie unterm @efid)t &u fernen.

2ßaä aber ber Sftannö^erfonen $lei*

bung anbelangt / obwotn biefelbe feine £i*

bereden / wie bei) une> boben / nid)te befio*

weniger Fommen fie in felfjamcn Kleibern »on

mand)crler) garben / unb föfilicfjen mit ge*

berbüfd)en gefd)mücftcn §uibäni>ern / red)t

auf ©olbattfd) aufgewogen / unb ifi eine foU

d)c $ftenge SQolcB auf einem fo groften unb

weitem ^Mafc / in SSSarbeit mit großem

tufl anjufeben.

2?cf) l)äbe biefem @d)aufpiel eben benfeU

ben ©ontag / alö id) hier angelanget bin /

feitbero aber alle Slbenb mitgroffem Üufi bep*

gewönnet / aufgenommen biefen legten / an

welchem ber^önig nicf)t erfd)ienen/ weil wir

allerbingä reißfertig flehen / unb bie meifie

*be») £offe bereite mit ber 3lnwe »oraitf

gangen fe»n.

3d) bdtfe aber balb wvgefien ju fagen/bafj

ber ftönig 511m öftrem weit in bic 9iad)tr)in*

ein fiel; in biifem ^lais auftjubalten pflegt:

im übrigen mag ein jeber / nacb feinem Q;c*

lieben/ ebne einiget 2lbfd;ieb nehmen ober

anbere (Zeremonien wegbegeben; manwau
tet aber gemeiniglid; / Inj? ber Äönig btw

2-luffbrud) mad)t / unb alebann gebet je»

bermon / ob,nc brften Begleitung / cDer ^u
grüftung/ feineö ^ege».

^d) batte eud; ton allem beme / mi fid)

rjier iuCazuinjugetragcn/ noch, »iel wicfjti?

ge/ unb anmerefenö rvürbicje S)inge 511 fd;rei*

ben ; aleJ nebmlid) t>on ber 2luMen(s / unb
ben "Sractcuen eineö $iircfifcr;en ©efanbten/

welcher »on bem Scrdär , ober ilirem @ene*

rat / wegen einer griebenS ^)nnblurg an

ben 5Tönig abgefertiget worben ; »on be§

©panifd)en 2lmbaftabeurö/ welcher biß nad)

Cazuin jum jtönig gereifet / 2luoienrj unb
Empfang ; unb bergleid;en @ad)en unb
^anblungcn mebr / bei) weldjen allen id>

gegenwärtig geweft/ unb allee /m$ »orge»

brad)t worben / angehöret.

3d) tan aber uor bi^mal weitere? nidjt^

fd)»eiben / weil bie Slrmee unwrfebnö auf*

gebrochen / unb id) anbeut gleid)falö / famt

ben anbern abreifen muß j alfo i>a§ id) mit

eplenber £abung meiner Bagage bergefialt

befebäfftiget bin / baf? id) alleö / m$ id) iu
Cazuin gefeferieben / nid)t einmal lefen fön*

neu / unb nid)t weiß / waö mir in bie ge*

ber gefloften ift.

Äüet gud) unterbeften fo lang gebul*

ten/ unb ben Ort bemerefen/ wo icbö ge*

laftcn/ biß id)beftere<35etegenl)eit babe/fol*

d;eö au^ einem anbern Ort aufzuführen.

^mmittelfi woUet / nebenfi allen guten

greunben / unb benanbtlicr) benen «^errn

Spina, bem #errn Andrea , vPjerrn S)octor/

unb $errn Colletta , benen id) aüeö "SSBol*

ergeben wünfd;e/»on mir bienfilid) gegrüftet/

unb babenebenfi unpergeften fenn / ben lie*

ben ©Ü^;^; umb '•Serleibung unferö

(giegö anjuruffen. ©egeben ju

Cazuin ben 2j\ 3wlij/

Slnno 1618.

Das
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Das Fünffte Send-Schreiben.

Bella , horrido. Bella,

Et terram multo fpumantem fangttine dicatn. (a) . ,j

3d) tter&emin t>om RxitQ/ »on ©freiten/ mit) »on ©c&lagert/

33on öonnernöem ©efdjüfc / unD ^Mutttergiefim faßen.

Der Herr DA ^W* fängt diefes FünrTte Schreiben mic
diefen Verfen defs Firgilü an , weil darinnen von dem Krieg zvvifchen dem
König in Perfien , und den Türcken gehandelt wird. Es find aber in dem-
felben noch viel andere denckwürdige Sachen enthalten , und zwar erft-

lich, das Königliche allgemeine Auftbott aller (einer Völcker zum Mufter-

Platz. Von einer Kurzweil defs Volcks mit einem lebendigen VVölff.

Ein Türckifcher Gefandter erfcheinet vordem König , und deffen Gefpräch

mit ihm, welches fruchtlofs abgehet. Einholung defs Spanifchen Am-
bafladeurs , und deffen Audientz. Gefchencke , fo er dem König mitge- #

bracht , und derfelben VVerth. Defs Königs Gefpräch mit ihm , und das

Banquet , welches er ihm zu Ehren gehalten. Defs Königs in Perfien Klug-

heit , die Uzbeghi auf feine Seiten zu bringen. Von der niderträchtigen

Aufferziehung leiner Söhne , und den köftikhen Praefenten , fo ihme über-

fendet worden. Er ertheilet dem Spanifchen AmbafTadeur geheime Audi-

entz. Befchreibung der Stadt Sultania , und ihrer Mofquee. Der Herr Deäd
Falle befücht den Iman-culi Chan , deffen Gefchlecht und Herkommen
erzehletwird, wie auch feine gute Zuneigung zu den Chriften. Nachricht

von dem Anzug der Tiirckifchen Armee , wefswegen der König in Perfien

iich zum Auffbruch der feinigen entfehiieffet , vorhero aber allen Grof1

fen bey Hofe , und hohen Kriegs OfEcirern ein köftliches Banquet halt,

welches nach allen Umbftänden befchrieben wird. Plötzlicher Auffbruch

der Armee. Viererley Kriegs-Ordnung in Perfien. Von den Hackenfchüzen,

und ihrer Ordnung. Zvvcyte Kriegs-Ordnung, in Sclaven , infonderheit

Chriftlichen begehend. Dritte Kriegs-Ordnung der Chizilbafci. Ihr Her-

kommen , Abtheilung, und Warfen. Defs Königs Hafs gegen fie , und war-
umb. Vierdte Kriegs-Ordnung der Trabanten. Anzahl defs königlichen

Kriegs-Volcks. Groffcr Trofs bey der Armee. Der König bricht nach Ar-

debil auf. Sein Aberglaub. Seine fcharffe Kriegs-Difciplin , und harte Bc-

flraffung eines vornehmen OfHcirers. Der Herr Bella Falle komt nach Arde-

bil. Befchreibung diefer Stadt , und deren Situation ; wie auch der

Mofqueen darinnen , und defs Grabs defs Sciah Sofi. Defs Königs Ge-
wonheit , mit Vortheil zu Kriegen , und feinen Feind durch Hunger zu

fchlagen. Ein Perfianifcher Gefandter komt nach drevjährigcr Gefangen-

fchafft aus Türekey nach Ardebil. Ein neuer Türckifcher Gefandter komt
zu dem König , welcher einen Frieden anbeut. Der König erhält Nach-
richt vom Auffbruch der Tiirckifchen Armee , worüber er fehr beftürtzt

wird , und läft einen Bauren bey den FüfTen auffhencken. Befchrei-

bung diefer Straff. Ein Türckifcher Gefandter komt nach Ardebil, de-

me der König Audientz gibt , ihme aber fchlechte Ehre erweifet. Def-

fen Vortrag. Dem König wird von feinen Räthen zum Frieden gerathen.

Seine dargegen gebrauchte Lift. Defs Gefandten zweite Audientz

,

und neue Friedens - Vorfchläge. Defs üfönigs Antwort. Der Türcki-

fche Gefandte wird unverrichteter Sache abgefertiget. Zeitung von der

Tiirckifchen Armee. Der König läft den Inwohnern zu Ardebil anfagen,

die Stadt zu räumen, und läft diefelbe an andere Orte begleite». VVort-
Streir



i<4 Fetri Della Falle

Srrcit in defs Herrn Della Falle Behaufung , wegen defs Abzugs , oder Ver-

bleibens feiner Gemahlin, und derofclben grofsmüthiger Entfchlufs. Auf was
VVeifc der König in Perfien (ich der Banditen bediene. Offenes Läger der

Türeken , welches bifsweiln große Ungclegenheic verurfachr. Der König

befihk die Stade Ardebil , und die herumb ligende Dörffer in Brand zu He-

cken. Derfelbe erlangt von dem Carcica Beig , feinem Feld-Herrn , Nach-

richt von einem wider die Türeken erhaltenen Sieg. Der Peruaner zu Ar-

debil greife Freude wegen diefes Siegs. Die Gefangene werden vor den

König gebracht. Die Gefangene Türeken werden getödet , und der Tar-

tarn verfchonet. Der Türckifche Gefandte ericheinet von neuem vor dem

König , und Ichlägt neue Friedens-Bedingungen vor , welche aber vom Kö-

nig abgefchlagen werden ; und warumb. Er fertiget feinen Gefandten

mit dem Türckifchen AmbafTadeur an den Türckifchen Feld-Herrn ab. Be-

richt an den König , von dem Zuftand der Türckifchen Händel. Der Ko-

nig nimt die Friedens-Bedingungen an. Freude deßwegen bey den Bürgern

zu Ardebil. Gerücht von einer eiteln Forcht unter der Türckifchen Ar-

mee , und defs Königs vergebliche Freude darüber. Der Herr DelU Falle

reifet von Ardebil nach Cazüin , unddeffen Ankuntft dafelbft. Ein Indiani-

fcher Gcfmdter hält zu Cazüin (einen Einzug. Ankunfft der Mofco-

witifchen Gefandten. Ihre Kleidung. Defs Indianifchen Gefandten

Prxfenten ; ingleichen auch der Mofcowitilchen Gefandten. Der

Herr Bella Falle nimt feinen Abfchied vom König. Seine Kranckheit,

und Ankunfft zu Hifphahän. Die Armenifche Charten ziehen mit Ge-

fchenken zu dem König nach Ferhabäd. Schädlicher Vortrag eines Ar-

meniers an den König. Der Herr Della Falle ftattet feiner Gemahlin Schwe-

izer aus. Gebräuche der Chriften zu Hifphahän bey Hochzeiten. Ihre Weile

zu tantzen. Defs Herrn Della Falle , und feiner Gemahlin Verlangen , ihre

Eltern, und Freundfchafft nach Hifphahän kommen zu lalfen. Aberglauben

unter den Chriften in den Morgenländern. Ihre Unwiffenheit. Der Per-

fianifche Gefandte an den Türckifchen Hofe , kehrt mit einem Türckifchen

Gefandten wieder zu feinem König. Strenge Straff gegen die Nothzüch-

tiger der Wcibs-Perfonen. Von den Mitteln , welche der König in Per-

fien angewendet , feinen älteften Sohn zu enterben, und deffen Urfäch.

«&8>
(£1) ()abe mein lefcteg (gdjrri*

ben / fo id; au$ Cazüin ben

25. ^ulij / bef; vermiedenen

%atyt$ 1 an eud; abgeben laf*

Jen / abbrechen muffen / tveil

icb tvegen unverfebener ^Ibreiü

be{? P.^lugujlinö/Demeid; fclbigeö aufcjeafben/

uid)t geit cjcbabt / Dafftlbe ju enbigen / noeb

alleä bat jenige / mas mir begegnet / unb tef;

biß auf felbige Seit gefefoen / &u erjeblen ; fort*

Dem allein unfere Slnfunjft mit Dem Äonig

ju Cazüin ; von feinem (gvai<ier*Üiitt alle

Slbenb auf ben grc#n v

}Maf? ; von bemPal-

kmail (§5pi«l &u Q3ferb / fo er ben er|len

5lbenb bafclb|t gehalten ; unD enblid) von

Seit* Vertreibung in biefer @tabt mit aller*

!>anb Äurf^rreil/ foalljeitauf biefem ']3la^ ju

^ferbunb niemals obneQjefdjeib tbun vieler

Schalen/ mit lauterm unvermifebten QBein

gefebabe/ tvelcbeber&onig/ alfo &u ^)fcrb fi*

ictub / jum öjftern aufctranef/ unbmiö übri*

gen feinen ©allen / unb etlidjen anbern

vornehmen b]>crfonen / bie er bamit begünfh*

gen trollen / jugebradjt / berichten tonnen.

2lnje£o nun / «rill id) ben Slnfang lieber

machen / roo tcb& gelaffen tyxbe/ unb von un*

terfebieblicben / fo ju reben/ .£eroifcben £anb*
lungen/alönebmlid)/ von Slubienfjen unter*

fcbieblicfcer aujjlctnbifcber Slbgefanbten / be&

Denen ich, mieb jeberjeit gegenwärtig befun*

Den / unb von bem ganzen Verlauft bejj

Äriegö im verfebienenen ^abj / in tveld;em io)

bem Äönig / neben anbern tapffern ©olba*

ten / tfete nadjgefolget / aufrührlicben %>o
nebt ermatten.

SDcn 1 1. ^unij / rveld)eö ber erfle $ag
meiner 5lnfunrft &u Cazüin mar / gab Der

Äonig befj .Borgens an Dem innern ^bor
feines ^aüafi»/ allmo icb gleicbfaU iu gyen *« ^mä

tvar / öffentlich; 21ubienfc.
,n ^"p'n '

2U* er nun meiner an(id)tig morben / rieffS.aS
er / umb &u beieugen / tvie »iel er auf mid)»„ö wtn

i)ieb
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legt / &u jtcy/

i:iia vaiie. uhö befabl il)in / tnid; äu fragen / ob icf> bei)

il)ine etwas anzubringen / ober ettvae von il)trt

Su begebren foabe ? »cld;es id; mit 7lein be*

antwortete/ unb jagte/ ball ic[) aüem l)ier

i»drc / ©einer 9)?a/effdf meine ©ienjle a\h

Zubieten/ unb berofelben / rote ar.Dere große

^enen an feinem Jpofe i auffzuroarrcn. "jn

biefer Slubtem,? nun / ließ ber 516mg unter

nnbcrn @cfd;dfftcn / tvctcbe alle er / ibrer

@e»onl)eif imcl? / öffentlich/ unb fo laut ab*.

Rubelte / Da|5 cö /eberman »ernebmen tun*

te / ( bet> ber.en bann ftcfr gegenwärtig ju

bcfünDm / in 2Bar|)ett em gvolfer £ufl i|t/

weil man bafelbfl vielmals? von wichtigen

©taats^änbcln rcbct / unb insgemein alle

neue Sütungen boret ) einen #crolben ruffen/

mitSöefebl/ burd; bie günfce fetabt unver*

Züglid; au&uruffen / bafs alle ©olbaten/ mas
Oitnung unb ©tanbrö fte aud; wären/ fid)

alfobalb nacf; Sultania, eine nur brei; fleine

^«greifen von Cazüin , beji 2ßegs / ben

man nad; Tebriz gebet / gelegene ©tabt
Zu begeben / allwo / ncbmlid; zu Sultania , bic

ganije 2lrmee ibren SRüjrcr^lag Ralfen wur*

De/ bie(clbe an Ort unb £»ben / wo man
il;rer vonnörljen r;aben möchte / zu gebrau*

eben.

©iefcs »urbe alfobalb vollzogen / utib be*

fd)al)e ber 2lufmijf nur rminülid; burd) alle

(9a|fen/wc|le»nid)t/wte ber; Ursgcbrdud;lid)/

patenten an ben Creutjwegen anjufd;la*

gen / ci'.fo b&i? minmebr /ebjrrmangewij?.wu*

jle/ ba|j ber jmnj uiejen ©ommer feinen

gorfgang gewinnen mürbe / woran man bif?

anl)ero nod) jebr geiwäffettgebabt.

Wm.cf> ©oldem nad) beginnen alle ©olbaten;
äcrm« titelt allein «on Cazüin , aihvo ftd) ber Äe>-

ll:a - nig nur mit feinen »ornembften .£)Ofleutben

aufhielte / unb bem Corcibafci , feinem

§ocJ)termarm /örbre ertbeilct/ über bic QjlöU

efer / fo nad; unb nad) anfommen würben/

2lufffid;t >u haben ; fonbern and) aus allen

embern £qnbfcbafften bc{j ganzen M'önigrcid;s

gegen Sultania aufzubrechen / weil fold;cr

yiutlruff fa|l auf einerlei} 3 eit / roiezu Ca-

2.um , (bann es t|lalfober £5raud;) duf befj

Königs zuvor Dabin gefanbte Orbre / in ab
len aiiDcrn igtäbten bejj ganzen -]3crfianu

fd)en 9\eid;s gcfcbcbcn.

unweit £bcn an bem felbigen SSberit) / ba biefer

h «inem (« Slujfbott aujjgeiujfcn rvorben / llellcte ber

«öigen^ Völlig / baö ^iolcf / tvelcbeö vom ©erücfrf

be^Äriegö erfdjrocien / vicüeid)tju ei freuen/

einem Reiften gebräud)lid)e ^urferoetl / aber

nur für ben gemeinen ?0?ann ju gu|j / unb

md)t für bie (firte iu tyfcxb/ auff bem ^Mais

an. 5^an brachte einen IcbcnDigeu ^olff
mitten auf biejen ^laij / unb lic|j benfelben

lof.

S)aö 53o(cf üeffingroffersjJlenge ümb ir)n

berumb / unb j"ci;üttclten il)ie SÖ?äntcl in bie

^>C(c/tvoburd) bann/ unb burd; bo.6 grpffe

©ejd)rer;/baö ^:l)ier fo f-J;eud) / unb »erb«*

tert ivuvDc / bau eö auf fte julie|f / Deren

t t 'S/ »am ber ^TBolff auf fi'c »u r'ame/ bie

Sluebt nahmen / tl)cilöaber bemfelbe.i uad>
/agtai.

X5» ©mtrrnafie machten biefeö $l;ier/
ol)tie einige \5:leiCtgung / ober ^c.l.i.ung
be(]elben / nur t loß mit iljrem Ixfftigen Ö3e#

fd)rei)/unb Mänteln/ ganfj verjroeiffelt l)in

unb ber lauften / ba|j ti bod; niemar.b tein

Seib t!;u;i fui.tc : bann ob eö rool bi|5iveiln

Die / fo ibm am ndc&fren »aren / anfiele / unb
ein tvenig bieg / fo tonte eö Dod) / in ^Öe*
tradjtung fo vieler S'eutfje / bie alfobalb w*
lieffen/nietnanb umbringen/ nod; verie|em

Siefe Äurßweil t|t j»ar an ftd; felojl nid)t

gar luflig ; e$ mad;t aber Das jauchen /

lauffen / fpringen / lacben / unb (cfeüt*

telnber Hantel / roclcfjeö auf eine Seit ju

glcid; von viel taufenD ^erfobnen geid;id;t/

bieiclbe nod; viel fVtflic&er unb utmcl;mli*

d;er.

S)er iTönig falje biefem (Spiel / neben|l

uns auDcrn/ fclbjt ju QSfei b iu t unb lie^ im*
mitteilt / unter Dem ®efpräd) bie gaiDene
^rimfs@d)ale / feinem ©ebraudj nad; / in

ber 9\cil)ci)crumb geben / unb ber ©efefffd)ajjpE

ficme ©tücflein ©d;nec / unb ge»iffe faure

Ob|l'5rüd;te/ »te Räumen / ober gnme
9)i0; eilen / unb anbere Deiglcid;cn augtbetlen/

mit »elc&en |tc bei) ^ampjf be|j 3üei»w ni*

bei 511 binden pflegen / »ie id; bami fold;e

auseigener grfabrung |el;r btenlid; l;ierju be*

futiben babe.

SDiefe £ur(§»eil mit bem ^Golff / »urbe
nicht nur einmal / fonbern gar offt geljalten:

bann es »urbe alle Slbenbt/ manu man ben

Slbgtfanbten feine '2iubtcnfj eitbeilete/ ober

©efebenefe emppenge / ober Dergleichen roid;*

ti.^e ©efd;djfte abbanbelte / biefer bei;Den

©piel eines/ entweber bag mit bem^ßolff/
ober mit bem Palkmail vorgenommen/ tvor*

innen aud; alle il;reotfcntltd;e ©d;atifpiele bc*

ftunben.

gu biefem gnbe »urbe ber QMafc alle 2i#

benbfaubergefebret / unb von einer 2lnjal)l

gewiffer bieiju bcfklter ieutbe/bie baö Qßaft

fer in ©ci;ldud;eii jutrugen / vielmals begof*

fen / unb befcud;tet.

Qm 12. ^unij / fcbjieff id) bas erflemal

in einem ^)auß/»elcbeö mirnid;t »eit vom
5v6niglid;en ^alfaft eingeräumt morben ;

»eil id> bie gan^e Seit über/ »egen bergrof*

fen sjr^übe / ein gelegenes? ^)au}j für mid)5U

befommeny iu meinem Sdt/»ie viel anbere

getban / geblieben bin.

©er ilönig befai)l/el)e erftcb von biefem ®-f; s 8"'«9

^la^binrveg begab /M ben fblflmbm^pflgSÄ'
temer von Den Chiziibafci nur in feinem ge*

»6i)nlid;en ^ulbanb er|u;eincn / fonbern alle

ben Tag , »cld;es von tbnennur bei) offentli*

d;en Solennitdten gefd)td;t / unb benfelben/

»eil er gar fd;rvdr i|i/ ntd;t aHc '^age jutra*

gen pflegen / auffielen folten.

*2.öas ben .Honig abfonberlicb für feine

Werfen betrifft / l;ab td; nod; nie/ bi{i auf biefe

©tunbe gefeben/ bajj er einen folcben Tag auf

Icutcm jpauptgebabt : 5>ann es tragen ben*

felbcn



k<5 P/tri DeIIa Valie

fclbcn nur feine Untertanen / fonberlid) aber ber Regierung nacbgefolget / por fid) er*

biejemge/fb einige 2lempter bei) ihm su bebte» ftrina laffen / unb freunDlkl) empfangen/

nen haben; eben wie juSXom etliche gurjHicb*

«gebleute ben porfallenben Solleanitäten / in

einem belfern Jpabit / alö ihrem gewölmli*

d)cm / poribrem £errn erfebeinen muffen.

©onjten tragen fte / auffer foldw Sollen-

niteit / unb pielmalS aud) por bem 5v6nig

fclbft / wann erS nid)t anbcrS befielt / ge*

meiniglid) / ohne einiget 5vdpplem / nur ei*

nen |d)lec|>ten
<

Sulbanb/ wie Die anbern/ Den

fie mit einem felfjamen ©ebdub umb baS

bloße .ftaupt wicieln/ mcld)cr nicht fo |ci;mdr/

unb/ wie mid) bebunri't / Diel fd)bner unb

anftdnbiger/ alß ber Tag ifh 3n tiefer ge*

n>öi>nlid;cn ^rad;t/fommen aud) gar offt etli*

d)c Chanen , unb anbere pornebme Sfrtxm/

»or bem Svönig ausgesogen / meiere ent*

weber aus Unacbtfamfcit / ober »eil \i<: ettvaö

bcfouDerö haben sollen/ mcl)tS befferS }u tra

aud) il)n / weil er jcl)r sum ^rieben geneigt

war/ nad) Ann 1 gefenbet / mir bem s^rdär

bafelbft befiroegen su banbcln / wofclbft er fid)

bann nod) auffhjelte / unb mit feiner 5lbferti*

gung an ben ftönig in ^crjien wieber jurücf

,

gefenbet mürbe : Ober aber / fo bat ber 5iö*

mg biefen $ürcfifdjen ©cfanfeten auf folc&e

<2Beife por fid) fommen laffen wollen / tijme

ein 5ttnn*3eicr)en (eines £apfeifeit fel)en su

laffen/ unb bafmgänfelid) enffd;lo|]enfei)e/

ben ftrieg fort jufefeen.

2)em fei) nun wie tl>m wolle / foifieS mit

ber 2lubienf? auf folgenbe -IGetfe jagangen.

9iad)bem ber ftönig auf ben 'JMafj fom*

men / welcher / ber ©cwonheit nad) / ganfj

mit Qjtold? bebeeft mar / begaben wir unö/

alle lu
spferb fifcenb / in einem 5trci)S ein je*

ber an feinen Ort ; ber Völlig aber ritte auf

gen begeben ; eben wie es \\i 9vom"etlid)C ber einen ©eiten be^JMaijeS Quß für gut*

üctttbe ju macjben pflegen / Die umb etwas aufunb ab/unbrebere mit swcpctv ober brepen

bcfonberS vor anbern su fepn / einen feinen pornebmffen (Staats* SKdtben. Untev* .»„[«»«

fcl warfjcn £ut auffielen / üa fte bod) einen beffen führte ber Mehimandär ben $ürcfifd)cn™>>i>f««

Pon einer fdonevn unbPon jeberman mebjr ge* ©efanbten auf ber anbern (Seiten bejj »)>lcu r
v*?"* J

ad)teten gavb tragen fönten. feeS / gerab gegen Dem jenigen Ober / wo ber
tac^

2luS btefem ^ßcfel)l bef? Königs / baf? bie Äönig war/ gleichfalls Ju <JJferÖ fi^enb/fampt

etlid)en wenigen pon feinen Ruthen /

ein: (bann biefer ^la^ ift Picl länger/ als

breit) er führte il)ii aber njd)t tfracfS por ben

^önig / fonbem liefj il)n / mitten auf bem
QMaij / bei) einem ^fal/ ben man bafelbft ein*

gegraben / mit bem Q5ogcn unb ^fiel nad)

Dem giel ju fd)ieffen / warten / unb mit ®t*
fprdd;en Unterbalten / weil biefeS ber Ort

Slbfgefanbten / weld)cr / einen ^rieben su war / bal)in ber Äönig öftter / als an einen

.V

Chizilbafci in ibrem Tag erfdbemen feiten/

nahmen wir ab / i>afi ben folgenben $ag auf

bem^lafj etwas befonbcreS »orgeljcn würbe;

bannenbero wir unSben 15. biefeS / auf ben

Slbenb / seitlicher als fonflen bafelb|l »er*

fambieten.

S)ie Urfad) biefer ungewohnten ^3crv

famblung / war bie Slubienlj eines ^ürefifd)en

Cinliinfft

nts CÖ.fii

ten >1US ö

2ärcf<v.

fd)lic|Ten / nid)t &war »on bem ©ro^ *
c£m*

ci'en felbft / fonbem »en feinem Serdär , ober

©eneral / bem Hali-BalTa , ber ju Amid,

ber .^aupt^tabt ber s])ron>in^ / »on jbuen

Diaibcchir, potl unS aber Mefopotamia ge»

nanbt / fein Winterlager gebalten / abge*

fd)icltworben.

«i.
,S)i cf£l

' Slbgefanbte war piel el)er / als ber

„&' Äönig / su Cazüin angelangt ; er Ijatte aber

noeb feine Slu&ienß erbalten / fonbem war
biefes baS erftemal / ba$ il)n ber 5\önig vor

»or fid) fommen laffen.

£r wolte il)ti aber meber in feinem ^alla)}/

nod) anbcriiwo mit gewobnlicbem ©eprdng /

fonbem auf bem ^Malj su *})ferb / meinem

Q3ebuucfen nad) / aus einer t>on tiefen bei)*

ben Urfad)en annebmen ; entweber / \)a$ er

it)m / als einem / ber nid)t »on feinem J&crrn/

fonbem nur pon bem ©encraln abgefemget

worben/ nid)tfo groffe <£tytt ci weifen Döiffte;

pielleid)t aud) / wegen befj fd)led)ten ^:ra*

ctamentS/ weldjeS feinem ©efanbten su (£011*

fiantinopcl / ber bei) meiner Seit bal)in gerei*

fet / wiebcrfabjren / gleid)eS mit gleid)cm su

pergelten: 2>ann es bat ber Sultan Ahmed,
als er bafelbft angelangt/ benfelben weber fe*

ben nod) boren wollen / fonbem / biclt ihn/

fo lang er gelebt/ unb regieret/ gleicbfam als

einen (gefangenen ; welcben aber Sultan

JMuflafä , fein Silber / bei; il;me m

anbern/ su fommen/unb mit jemanb su reben

pflegt. 9^id)t weit »on biefem Ort / YotU

d)er für ben ebrlid)ften gebalten wirb/ gelten

wir übrige bef? ÄönigS ©dfle/ nid)t jwar in

ber mitten/ fonbern sur (Seiten/ unb machten/

famt feinen porne^rnften #offlcutben / auf
fold)c 2ßeife / rings umb ben üönig einen

greift/ fonabe als wir funtem

S5er ^önig flcüetc ftcrj»unterbeffen / als ob
er ben ©efanbten / ber feiner wartete / nicht

gefel)cn/ nod) .feiner geachtet / unb ritte mit

gletjj einen langfamen ©ebritt/ an einen an*

bern Ort / wofclbft er fieb mit ©efprdd) ei*

ne S^tonS aufhielte.

i^nblid) pei fügte er fid)/ feiner ©ewonheit
nad) /nad) bem ^fal : QBarauf ber ©e|anb*

tc 1 nad) abgelegtem ©ruf;/ alfo Ju ty\c\i> fu

fjenb / ( bann es i|t fo ber ©ebraud) / lct$

niemanb/ wann ber Äönig su ^ferbiit/aud)

feine Untcirhancn jclb|i nid)t abf teigtu/ wann
fie mit ihm reben wollen / cSfepe bann/ il)tne

bie ^»anb/ ober ben gufj su füjfen / meld)fS

gar feiten / unb nur in crlid)en fonberbar)ren

Stillen gefd)id)t ) einen Q3rieff überreichte.

5öer Äönig welcher wol merclte/ was biefeS ««0 s^
(Schreiben in fid) halten möd)te/ unbba{)eS C5 ': P , 's^ 1

grieDenS* ^5orj'cl;ldge/ Die ihme nid)t annehm*
' l?

'lle '

lid) fepn würben / wolte baffelbe gar nichc an*

nel, inen/ fonbern fagteju bem ©efanbten/bap

creou feinem anbem ^3iuff l)ören nocl; ni\i

fen/
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nOten 2Cm<

»Ott,

Pnb &e>':

JvJnjgs (5c 1

gtntcbc.

fcn / unb mit furzen "SBorren molte / baf? ein

jeber Das feinige/ matf ibm jugebörte / bebal*

ten feite. <2Bann fie nun Damit iu frieben md*

ren / wie fic bann billid; f«>n folten / molte et

ibmfolcbeö aud; nid;t jumiber fepn laffen/unb

gern einen grieben eingeben ; im fall fie aber

ctmaö anberö begebren mürben / war« alle

•£>anblung »ergebeng unb umbfonft. 9?acb*

gehenbö fügete er noch biefetf f)inju / etf bdtten

Die^ürcfen Der ^erftaner geinbfebafft / maä
biejelbe nad; fid) söge/ bereits »erfuebt/ ^incje*

gen aber / mann (k grieben machen molten/

mürben fit erfabren / mag t$ fene / mann fit

ibre gute greunbe mdrrn ; unb mieDcrbolete

jum öfftern/ bafj er/ mann fte auf folebe 2ßeife

einen ebrlichcn unb billicbradffigen grieben ju

maeöen geftnnet mären / benfelben »on #er*

£en gern mit ibnen feblifffen molte ; mo aber

nid)t / unb mann ibnen lieber mit 5lrieg gc*

Dienet mdre / molte er an fold;em unfd;ulbi*

gen QMutwrgicjfen / unb fo üieler Sßölcfer

Seeluft unfcjmlbig fet;n / unD ftd) in Der

®d;lac&t*örDnung jimorberft finDen laffem

<20ann fieb aud; glcid; bte bürden auf ibren

groffen D\eid;tbum / unb 9)?ad)t »erlieffcn/fo

bdtte er feinen©ö^ / ( moben er Aiiahüm

jagte /melcbeö eigentlich mein ©£>$$; beiß

(et ) unb Den S0?ahomet/ .unb Ali, auf fei*

ner ©etten/ meld)e Der 2)rei)fu|? / ober geuer*

b>rb / ober / beffer ju fagen / gemiffe fletne

SDläurlein »on (SrDen mdren / meld;e bte

2ßärme halten ; mclcbeö eine in biefen Sanben

gebrducblicbe 2lrt &u reben ift / unb eine ©tu*

fyl Hoffnung/ Vertrauen/ ober $aab unD

©üter / unb 57at)rung bebeutet. <£r mieber*

bolete aud) jum öfftern ; mann fie mit biefem

S&ebing ben grieben molten/ ba£ bie ^ürrien

bat jenige / mag il)r mdre / bebalten / unb ma$
ben Peruanern jugebörte/ ibnen bleiben folte/

fo mdre erg ju frieben : unb biefeS fagte er fo

offt/ unb folaut/ bafi eg niebt allein mir/ fo am
ndd)fien Dabei? waren / fonbern auch ein grof*

fer^bfit wm benen / fo auf bem ^lafe |lun*

ben / i)örcn fönnen.

S)er ©efan&te menbete viel ©ingS bärge*

gen ein / med er aber gar gemad) mit bem &ö*

nig rebete / fo funte td; nid)t alles mol »erfte*

ben / unb l>abe icb nur ben 2mbalt Da»on »er*

notnmen / ncbmlid;/ Da|j Die bürden Das jeni*

gc auf Die 5fieife/ mie es Der £önig begebrte/

nidjt eingeben fönten. ©er Äönig / Deme Die

3unge mol gelöfcr ift / unb ibme me an 2Bor*

ten mangelt/ fagte bievauf/ ba$ fit fid) / mann

fieuacb Der 33ernunfft unb Q^illicbfcit &u ban*

Dein begebrten / Damit mol vergnügen la|fen

fönten/ unb binfüro fid) nid)t mcl)r anmajfen

folten/ bie ganfee 5ßelt ju berauben / mann fie

nun bamit aufrieben mdren/ mol unb gut ; mo
abernid)t; fo mdre er bereit jumÄrieg/ unD

alfomeiterö niebtö mebrton ber @ad;ju re*

Den. (irfubr nod>mciter fort/ unD fagte: (Eö

feoen feine Chizilbafci nid)t mie Die '^dreien/

Die greife $;ulbanbe trügen / unD/ autf gord>t

Derivdlte / DteJpdnbe i;ieaußben^cl^€r*

mein berwor träten ; fonbern fie mdren ring*

lertig/unb burrig / meil fte niebtö anDerö/ alö

11. $ty\U

ein frummeö ©cbmei tv unb ein einiget ^ferö
bdtten : (£0 fönten fte aud; »iel Ungemacb^
augfleben/u: D »erlangten nicf;te5 mebrerö/ alö
mit ibnen eüicä ju magen. 'SBann nun Die

Sürcfen Suft tum ftrieg bdttcn/molte er ibnen
feinen 9?arm/Den Cardcä, über Den ^al^fcbi*
dm/ Derftejerreiffen unD freffen rtürbe ; mor*
bei) er eine fonberbare gebart gebraud;te/ Sizi

rene eilesm, m\d)t in ber ^ürefifdien @pracb
einen groffen 0"iacbbrucf bat/ unD cigentltd) fo

»iel beDeUtet/al$/ Er wird euchgaw^undgar
aufsrotten. ©er jVöiüg maebte btermitauftei*

neö Oberflcn gelbberrn Rahmen / melcber
Carcicä Beig|)teffe/ UllDabfotlDcrlid) General

über Defj ivönige leibeigene @olbaten / an/eto

aber alle anber föeneralen unb gbwen lum
Geneaüffimo gemad;t morben / rce^megen

man ibm nidt unbillid; einen böbern^itul
gegeben / unD il)ti Carcica Chan genennet/ eine

artlid)e ©eutung : Dann Daö 5ßort Carcicä^

meld;eö fein eigentbümlicber 9?abn;e ifi / be*

Deutet einen galefen / meldjer ein 9\aubßogel
i|i 93eilnun btefer Q}ogel / feiner 2lrt ur.b

5?aturnad)/ burtig/ bei;er^t / unb über bie

maffen raub-begicrig i|l / fo nennete ibn bet

Äönig fdjer^mei^ einen g^arrn ; alö molte er

Subem^ürcfifd;en2fbgefanbten fagen; 3d)
miüeucb meinen unbefonnenen galefen aufbie
Rauben fd)iefen / ber eueb arme Scuffel alle

ju flücfen serreijjen mirb : meld;eö ftd; bann
in tbrer ©pracb fo artlicb gefebieft / bag id;

in <2öarbeit noeb nie feinen ftnnreid;ern Sin*
fall am feinem $?unb babe geben boren. €r
fügete nod; biefcö biiuu / Dag eö DtefeöSabt
Den ^ürefm nid;t beffer / alö in Den irneoen

»origen 3al)rcn unier Dem Serdär Muham-
medBafsa, ergeben mürbe/ Da fie bettlcnb unb
meinenb / mie bie^Geiber/ auö bem gelb ge*

jogen mdren. (gnblid; / nad;bem er lit ob*

ermebme 'JBorte sum öfftern miebevbolt /

nebmlicb / ba$ 1 mann fte mit Deine / mas? er

gefagt / iufrieben mdren / er grieDen ma*
eben molte; mibrtgen gallc/ mdre erfd;on
jum Ärieg bereit/ bat er/obne fernere <£imar*
tung einiger be§ ©efanbten Slntmort / feinem

^ferb bte @porn gegeben/ unb ibn allein fte»

ben laffen / alfo ba$ er gatüj entrüfret ba»on
geritten/ beme mir Dann auf bem guj] gefol*

Q(t : €ße» beffeu Slbjug nid;t allein Dteumb ibn
baltcnöe Meuteret; / fonbern aud;aüeä Q}olri

auf bem -JJlafe /»elcbe« fall ines gemein biefeö

©efprdcb mit ibren Obren geboret / jum off*

tern Den ^al;men Qiorteö / Allah, Allah, mie
in Die|l»i üdnöern bei; Dergleichen ^Segebcnbei*

ten gebrdud;lid; / mit lauter (Stimme ange*

ruffetv unD bierDurcl; ju erfennen gegeben/ Da§
fte Def? Äömgei SGBorten bepfielen / unb ben
angefünbigten iCrieg mit greuben anndb*
men. 2luf fold;e ^eife nun / bat fid; Die*

fe Unterrebung geenbiget / unb i|t |bld;er ge*

(falten einem engen ißejircf auf bem ^)la§

ber &tai)t Cuuin , nur allein »on itvetjen

Häuptern tnfurßcrSeit bas^ebenober^obt
welertaui'cnb^en|cJ;en/ unb bie 9vube/oDec
Daö QJerberben vieler unfcbulbiger QÖölc&J
erörtert unb befcblojfen morbes.

O ©eti
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s<B«o(un9 3)en fefgenben $ag I welcbcö Sonner*
bcfi 6pam« ^ [<fr 1 4 . 2Junü gewe|t / niedren tviv

f(f.«n es«
97ad;nd)f / Dap Der ©panifc&e SunbaffaDeur/

fanö"""
welcher feinen 2ßtg Durch ^nbien / unb über

Ormus genommen / unb auf welchen man/

wie id; in meinen vorigen (Schreiben / wie

miebbebünefr/ berichtet/ fo lang geroartet/

cnblicl; in einem 2)orff eine 9)?cil von Cazuin

Angelangt / aüwo er bc§ 5\.önigs" 33efcl)l er*

wartete/wann er feinen gmjug in Die (gtabt/

wofclbft bereits" ein #aufjfür i(»l bc|tcl!ct wor*

Den/ halten feite. 3d; fanbt c (Herauf alfobalb/

meine @d;ulbigfeit gegen einem Minifter tu

lies fo hoben £l)ri|tlid)en unb <£atl)olifd)en

^otentaten / abjulegen / meinen S)olmetfd)

in bicfes £>orff / benfelbtn in meinem 9?al)*

men ju bcwillr'ommen / unb ihm aiijumcl*

Den / Daß id; iljnie ju feiner $eit felb|len aujf*

warten wolte : 'Sßelcbeö ich, bann Drjj fol*

genben $ag£ / alö an wcld)em Der SlmbaJTa*

beur feinen (ginjug galten folte/ getban / unb

ihm vor allen anbern am er|ten/unb am weite

tfen/eme 3Beile vor bie©tabt binaus" entgegen

geritten / aud; / als" mir etnanber begegnet/

alle müglid)e (Sf>r unb Jpoflicbfeit erwiefen/

fo gar / bau td; von meinem ^3ferb / wcldxö

jbnji m ^erfien / auch vor Dem£önig felb|t/

nid}t gebräuchlich i|t/ abfteigen wollen. 97id;t

lang nad; mir / erfd)icne aud; ber Mehiman-
där, Huflein Beig, nebCI1|l DemDarogä, 0*

Der (Statthalter iu Cazuin , Rahmens" Cic

Ali Bcig , ber Calanter , helfen ^aufi bem

Slmbaffabcur eingeräumt worben / unb

Daüd Cnan , £>e§ Imam- culi Chan , ju Sci-

raz Qjruber / famt vielen anbern iSegben/

unb #ofr€avaliercn / wckbealle/ auf" be|?

Äönigö befehle/ fel)r präd)tig / in ©epben *

unb ©olbftücf'en / unb von (gilber unb ©olD

getieften (gätteln / wie aud) in r'eftlicben /

mit gtberbiifdffll unb (£betgeftein gejtcrrcn

$ulbanbenaujfgejogen/berge|talt/bat$ es" eine

fd)6neunD|iartfe Meuterer; morben.Unter Die*

Jen nun/Die fo prächtig unb in fo groffer 2ln&al

• erfcbiencn/f.igte bei Daüd Chan ju bem 2lbgc*

fanbten/ bat* \U alle bef? $önigs@claven wä*

ven; wdebeser barumb getban / be|jSlönig$

in Reiften ^)ol)eit unb$ftad;t hierbuvd; Defto

grojTrr ju mad)cn / unb bem ^mbaflabeur &u

»er|tel)en iu geben / ba|i er hieraus* abnehmen

feite / wer fein itemg wäre / in b«ne ferne

(gdaven präd;tici auffgejogen tarnen. <2ßir

bcgieitetm ben 2lmba|jäbeur jween unb sween

in einem ©lieb / nebmlid) ber Daüd Chan,

unb id.)/ iuben|tbefj©e|anbtcn3)olmetfd;en/

welclier auf igpanifd; gefleibet / unb mit ent*

blö|tcm .£)aupt mitten iwifd;en unö ritte; ein

wenig aber vor und ber / ber Mehimandar

,

Der Daroga , unb ber Calanter. :X>cr Sltnbaf«

fabeur rebetc ben ganzen Qi'eg mit bem
DaiVl Chan, mit br|jcn J^auti er / wie er

vorgab / groife greunbfchaift gepflogen ; unb

nibmte m $ap|fert'eit beli Allah-Verdi

Chan , |i>ine6 Q>atteiö febr bod) / mit 03er*

melben / ba|5 eö »I>m febr Ui)b wäre / i)ti\i er

btnfeUwn nicht mel)r ber; Seben angetroffen/

unb bei ÖJeflenrwtrt cineö fo tapjfeni 9)?annö

nid)t bätte genie|Jen fönnen ; unb waß ber*

gleid;cn ÜJebcn mehr geweft.

3if fimte mid; über biefeö ©efpräd) nid)r

genug verwunbern : S>anri ob wol biefer Al-

lah -wrJi Chan, vor anbern / einlobmür*
Diger ?>^ann_gewefcn ; fo beuten bed) bc^

Könige in Spanien Miniitri nicht Urfadj/ibn

ju lieben/ ober fo fehr ijeraus ju fheidjen/ weil

er eben ber jenige geweft / ber ben ^ortugie*

fen / unb bem icönig von Ormus , ffarem

QSafallen / Die ^jnfulBahon , roe ber be|le

^3erleii;3ang i|t / ciDgenDmnicu ; unb be|]en

©Obn / ber imäm-culi Chan, t>tx ihm in

feinem 2impt nacbgcfolget / ben ^ortuaiejen

felb|t bie 3}e|iung Bender , in roelu.er fte eine

^efal^ung gehabt / unb über jweo bunbat
teilen an ben Stiften Defj veften ganbrt ab*

gebiungcn.

21ber in meiner grjeblung weiter fortliu^'^f««

fabren / fo nennetc fid; biefer ©painiclx Sim*
un '' u,'m '

,

ba|]abeur Don Garcia de Silvay Figueroa ,

ein ?0]ann betagten 2lltcrö ; ungcadjtet aber

Derfelbe fd;on graue Jpaare / unb feine 3dl ne

mebr im ^unb batte / fo war er boa; necn

bei) vcrmöglid;cn Jeib&Ärafteo / bt.|i er fei*

nen ginjug m bie^tabt ju 'Pfeib gehalten/

wiewol er (ich unterwegs meiner (Öönjffe tra*

gen ju lafien pflegen. Sr war/famt ben feinen/

auf ©panifd; / unb febr r'o|did) gefletbet /

mit gro|Ten gefalteten 5vr6|en / unb anberm

<3)efd;mucf / welcbeä in biefen Rauben etwaä

ungemeine^ i|t ; alfo / bafj er ein groitcö

2lnfcl)en würbe gebabt baben / wann er mel)r

4'eutbe mit fid; genommen hätte / bereu c|ber

nid;t über iwani^ig / ober fünft" unb jwanijig

^3erfenen geweft. 9}ad;Dcm wir ihn nun
bi(j an fein opau^ begleitet / jtiegen biefe

^Jeifianifcbe Ferren/ ibrer ©ewonbeit nad;/

aud; vor Diefeö mal nicht von ibreu ^ferben

ab / fonbern ritten alle ibres 2Beg5. 07uv

allein ber Mehimandar, bemc folcbesSimptS

balbergct-übtct/ begleitete ihn bifj an fein ©e*
mad;; i<i) aber/ als fein i'anbsmann/ (barai

alfo pflegen wir uns (£briften aus (Suropa

in biefen Sanben einanber ju nennen ) gieng

nid;t allein mit ihm gar bmein / fonbern re*

bete aud) mit i'>me / länger al$ cine^tunbc

i>en be^ tombti ©ad;en/unb 25efd;affenbeit.

3d) habe aud; fd;on vor ticlen Monaten/ $„ $„,
bei)bc6 bie @ei|t* als £Bcirlid;e von allen m\> u^ib vi

fern Ovationen babin berebet / baf; fie bie*
bt ' n& Bt

j
fem 2lmba|]abeur Den^itul/ ^br ^yciUjJ^fjl
lent? / geben feiten ; bann bifj anbero fu^b^^'^n^I

in biefen Sanbw nid;t allein bie 2Jbgefanb* n^ä,
'

ten / fo bifjiiciln aus (Spanten babm fom*

tuen / fenbern auch bie Vice-Re in ^nbten

felbil / nad; ber ^ertugiefen ©ebraud; / nur

5fo* ^)cnlid;feit titulirt worben. 3d) ba*

he ibnen aber ju ©emütb gefübret / wciln

fich bej: §eü viel £hri|ten von unterfd;icbli*

eben Ö:uropeifd)en Nationen an beut ^ei^

ftamfeben ^Jöfe befünben / benen bewuft wäre/

wie man in unfern i'anben bie Sibgefarbten

be|; €atl)Olifd;cn Äönigö ju bähen pflegte

;

ingleidKii aud) / weil fid) ein (Englifdn-r Dvefi*

Dcnt allba auftb^Ue/DcmcvonallenSurcpcern

Der
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bei' ^itul Uluflriffimo gegeben toMW tt>»e id)

bann für meine ^erfon felbft nic&t weniger

tf)un hmte / weit er rntcf) gleidjfalä öiefcS $i»

tuls" würbigte/ Dag mich bannenbero bebünef*

te / es" würbe ftd) gar nid)t fd)icfen / wann

man bem (gnglifc&en Üvcpöenten/ bet) gufam»

menfUnffien/entwcberin ©egenwart befj £ö»

nigö / ober anberßwo/ ben $iful flluftriflimo,

bem(Spanifcl)en2lbgcfanbtcn nur ben Situl

<£uer ^errlidtfeit geben folte / ba bod) biefer

bem (£nglifd)cn/bei)bes wegen feines Königs/

als feines felbfl eigenen £err'ommens / fonber

Sweijfcl/ weitttoriujicben/ unb eines böbern

Situls werff) wäre. Qitft meine angeführte

©rünbe lief? ftd) jeberman wol gefallen / unb

würbe mit einhelligem SXatf) wft ge|Met/bafj

man i()m in allewege DenSituI/ 2ftr SrccU

tcnf| geben folte / weld;cs auch »en allen be*

obachtet worben.

^icrau» folget nun / baft aud) biefer ©e»

brauch in gnöim werbe cingefübrer/ unb bem

vice Re , fo nad) biefem babin fommen wirb/

ber £itul / 3f>r (gvccUenß gegeben werben

;

weil es nicht wol flehen würbe / wann man

ij>m einen geringern / als ben biefer ©cfanbte

in Werften gehabt / geben folte.

iuf ben 2lbenb bcftclbigen $agS/ an wtu

djem ber ©panifeje Slmbaflabcuv feinen€m»

jug gehalten / gab bee ftönig bem $üraiä

fcJ;en Slbgefanbtcn in bem ©arten / olwe p
manbs $epfci)n / geheime Slnbienß / ben er

bei) ber £afcl behielte / unbftcbfebv freunblid;

gegen il)n bezeugte. Unb t>altc id; für mei*

ne Werfen gewiß Dafür / bot? er t)on neuem

mit ih/m / wegen eines griebenö / unb jmar

auf eine siel anbeve <2EBeife / als siwor auf

bem ^laij / gel)anbclt : <2Bcil er / wie id;

auö bem gemeinen ©erücbt abnehmen funte

;

bod)lid) »erlangte / einen grieben mit feiner

Reputation , unb auf el)rltd;e ^ebingungen

ju machen : nebmüd) / bafj er bit Oerter/

weld;e Die
(

£ürcfcn begehrten / nicht wieber

geben börffte/ ober ücrpflid;tct fepn folte / ei*

nen Tribut v5n ber^epben &u geben ; wie*

wol er fid; weHeicbt nid)t würbe geweigert

haben/ bef? Saluts einmal/ unter bem Nah,»

wen eines $rdfents / etwas bal)in ju Jen»

ben/ unb welleic&t ju wfprcd;cn/ folebes noeb

öfftcrö / ;cbod; nad) feiner guten Gelegenheit/

u tbun.

(Sontags ben 17. 3unii / erteilte ber £0»

nig in einem groffen ©arten / fo allein / aber

nur einer einzigen ©äffen weit »on bem £6*

niglicyen «jjallaft ftebet / unb Gsnnet bagbi

bas ift / ber ©arten be§ -^arabenfeö genanbt

wirb / bem (Spanifcben 2imbaffabeur bau

eifte mal öffentliche ^lubicn^ / in welcher er

il)ii bcmillfommt/ unb bcrrlid) gafliret / aud;

bie $ln|talt gemacht / nicht allem feine / fon»

bem aud)/ noeb öiel anberc ©cfd;encfe/ mit

groijem ^rad)t/ unb / wie gebräuchlich / in

©egenwart aller feiner ©äfle / unter wcldxn

üueb td) beruffen worben/ anzunehmen : Unb
waren ber (?ingcUibcnen / wo mir red;t i|l/

über bunbert ^Jerfonen / bie an ber Sanb*

^pracb unb Reibung untctfd;icben gewe|t,

II. £l)eil.

t-
J ^9

SDtefe ©afterei) aber würbe auf ben 2lbcnb/

unb auf folgenbe 5SBeife angekeift.

9)?an lief} bem 2lmbaffabeut befj CO?orgenö *Bd^« »nn»

frübe anfigen/ ba§ er biefen ^ag jur 2lubien| "°;!:" ant

gebolet werben folte; wcltferjtcö bann infeü«^
nen engen £ofen / @panifc&en ^)ut / unb
ganzem prächtigen ^>abit bierju gefdjicft ge#

maebt. S)ie ©efd;encfr aber / bie er mit*

gebracht/ ju tragen/ würben fünffbunbert an»

febenlid;cfcböne ^ünglt.^ge / bie man auä ben

Snwobnem ber <t5tabt aujjerlefen / il)me ju>

gefanbt ; Deren bann fo öiel fetjn muffen /

weiln bie ©cfd;cncfe / fo man bem 5ldntg ju

bringen pflegt/ in fielen unterfd)iebenen ©in»
gen befielen / unb in Reiften ber ©ebraud)
i|t / baf; ein j'ebeö @tucf / wie flcin unb gc*

ringfd;äiiig eö aud) fetjn mag / üon einer ein»

$gen QJerfpn getragen wirb / mit einer fo lan»

gen .^ei^e benfelben ein beflo gvöfferes 5infe»

fcl)en ju machen.

5)e|? '2lmba|fabeurS ^rdfenten / weld)e er^ff«"^«
nad; Cazuin gebracht / waren / ol)ne bk bttyt

{enKn ' l,nS

bunbert £aft mit Pfeffer / fo »on Kamelen
,i>xw"*

getragen worben / unb er / ju ^ermeibung
gröfferer J^inbernuö / ju Hifphahan hinter»

laffen / unb m Verwahrung gegeben / m»
ren / wie id> mir habe fagen laffen / auf hun»
bert taufenb fronen gcfdt)d(jet / unb lauter

foflbare unb rare ©tücf /alö@ülbene/ @il*
berne unb £n>ftalline ©efdfc : etliche Älei)no»

bien / unb unter anbern ein Äiplein/ in wel»

d;em fed)|ig üerfebiebene ^)alfjfetten / »on
mancherlei) 2lrbeit / unb (gmaragben / unb
anbern flcinen Sbelgefteinen gejieret / wa*
ren : an welchem einigen ÄifHein bann fed?«

^ig ^erfonen tragen muffen/ weil/ ihrem @e»
braud) md) 1 eine j'ebe Äctten t>on einer getra»

gen würbe. 3>iflieicl>em auef^ erltdje @dttel
unb s

Pferbgeseug/wcld;e/auf ©panifebe 2lrt/

retd) unb fünftlid) geftieft gewe|t : etlid;e

geuerrohr/ unbanbers mit©olb eingelegte^

©ewehr : Sin mit €belge|leinen »erfeijter

SDcgen / welchen ber 5fönig in (Spanien cm
bem^age/ alö er mit feiner ©emablin S5ev
lager gehalten/ getragen : (Sine große stflcn*

ge allerhanb geilen/ unb anberer ey ferner 3~n*

flrumenten / weld)e alle fd;ön eingelegt ge»

weft ; unb biefeö barumb / weil ber Üönig
groffcs" belieben trägt/ Dergleichen Arbeit mit

feiner $anb ju machen : Etliche ^an^er:
(£t!id)e Conterfait / unb unter benfelben ber

neuen Königin in 5 rancfreich / Sr^^er*
fjogin 2lnna »on i3efterrcich ; ( biefes aber

war ein abfonberlicheS ©efebenef be^ 2lm»
baffabeurä / unb nid)t feineö Königs ) et»

liehe ^nbianifdjc Sanken / unb anbere ber»

gleichen gering|d;dl>igc S)inge / welche alle

bie (Summ be£ obgebad;ten 'SScrtbS aug»

trugen / unb toon fünff hunbert / ober

»iclleid)t mehr ^Jerfonen / getragen werben

muffen.

97ad;bem man nun aKe biefe (Sachen tn *«ts«f<in&«

^eveitfd;aft geltellet/wurbe ber 2lmba(Tabeui7 " w."b »
,w

im eiunb Nachmittag »on feinem ^aug?
eS

M"9 a"

abgeholet/ unb famt bm ^rdfenten/ welche bie

Präger in einer langen fKephe/ einer nad; bem
O a anbem/
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anbern/ ittgug vor tbm i>er trugen / burd)

bie v>crncl>m|te ©äffe/ unb vor Daö $bor beg

königlichen ^3atta(rö gefüljvct/ tvetcfjem allem

id) von Der Rauben meinet Jpaufc« von »ei«

tem jugefeben. 2)ann weil id.» wol n>u|le/ Da|j

biefer 2luffjug lang in tue 97acr)t l>inein weil)«

ren würbe/ unb au« eigener (Erfahrung geler*

net/wa« für eine ^lage e« fe»e / fo viel ©tun*
ben bei) beg Äönig« ©affeift)cn mit ben güf*

fen (Emtfjwei« über einanber ju ftfeen / fo be*

gebrte ich mich nid)t fo &eülid) einjufieUen /

noch be» beg 2lmbaffabcur« (Einführung fin*

ben \n Inffcn.

siuü a»ir 2luf foldje Steife nun brachten fte ibn big

ian3 «uf oen vor bat große Sbor beg ©arten« : "SBctlaber
2\5ni3 wat» frerftöntg/ wie fie vorgaben/ noch nicht jur
""•

Stelle war / breiteten fte bei) einem groffen

Q3aum / wekber mitten auf einem fleinen

-]31aij »or biefem ^bor f
tunbe/ unb unter wcl*

d;cn l'te/umb ben©tamml)erumb brcite©ifc*

bänefe gemad)t / bafelb|t im ©chatten jufi*

t^en / etliche Teppich auf/ auf welchen fte ben

Slmbaffabeur niberft&en licffcn / unb ihn mit

allcrbanb ©efprdcben/ fo lang / big ber jvönig

m ben ©arten fommen / unterbieten. $flan

fagt mir / bag er an biefem Ort in bit &wo

©tunben lang /mit grofiem Unlujl unb Ö3c*

fd)Wär benbe«beg@emütb« / alöbeg£cib«

warten muffen : £>eg ©emütb« jwar/ weil e«

ihm wunberlid) vorfam / bag man ibn auf of*

fetultdjer ©traffen / unb auch eine fo lange

gett warten laffen / bergleidjen bann jemanb

feine« gleicbenö in (Europa feinet weg« juge*

fd)eljen pflegt: 5>g£eib«aber/ weil e«fonber

Swetffel / bem guten alten xfperrn fel)r be*

fd)Wcirlid) mu|; gefallen fenn / bag er auf bie*

fen $eppidjen fo niber / gleid) al« auf ebener

»Erben / in feinen engen #ofen / unb groffem

©panifeben Äröp/hn ©otnmer unterm frei)*

cn Jpimmcl / unb in ber gvöjrcn^age&^ifee/

fo lang ftljcn muffen. $fttttlerweil Derfelbe nun

auf ben ftöntg wartet / will ich, unterbeffen

ben ©arten tn etwas befebreiben / bamit man
burd) (Erfanbtntt« btefe« Ort«/ alleö bat ü*

brige befto beffer verlieben fönne.

55.fAteif.mis ®la\\ tönte biefem ©arten/ben fte bat ^<\t

«ncs ©a» rabevg nennen / vielmehr ben Sabinen eine«

tms «or rötlben ©arteng / ober aber / unb vielleicht mit

?T?2 befferm SKecfet / eine« beimtfdjen <2Balb« ge*
,c'eBpa "'

'

im i tveiijn bemfelbeneinc iinjdblicbe 9??enge

\o\)t\ unb biefer Sttagbolber^dume fielet/

wcld)e benfelben ganfj finfier unb fcbafttdjt

niad;en; unter benen »iellcid)t/ wiewol id) fei*

ne gefeben / anbete fruchtbare iBciume vermi*

febet fepn mögen, g$ ftnb in bcmfelben breite

unb fd)r lange ©änae / bie man faum überfe*

ben fan ; inglcid;en 2Bafferbdcbe/ fo binbureb

lauffeu : au|ferl)alb biffrr ©dnge finb viel

trauter gepflantjet/ fo aber vtelmeljr in einen

,\u ;;cn * a\i £u&©ort« geboren : unb mit

einem SGBort / |o tft in btcfcni ©arten / aulfer

feiner ©reffe / btefen ©djattenö/ unb groffen

?)?cnge ber '2>duine/ nicht« ju feben / baö ben

ÖMinen eineö ^arabiefeä verbientc/ ober et*

ms tföntglidjeß wäre : %n bem Sanb aber/

wo nur lauter SölinD* wobnen / unb ber je«

nige glücffeltg i|t/ber nur ein 2Utg bat/ möd)#

tc er alfo / ober nod) wol etwas mehrere» ge»

njnbt werben. 3-' bem innern ^:l)eil / wo
vielleicht beffetf ?0?tttclpunct / ober ber fd)önfte

Ort ift/ tebet ein fleine« J£)du§lein / mit etli*

eben ©emdd)ern/ meine« ^ebüntfen« ju bem
dnbe/fid) in Denfelbeiuu unteneben. vSor

btefem .£)auf;i|l muten unter tiefen Räumen
ein

s
]3laij / wtldjer mei|ltnrl;etl« mit einem

groffen vierecftd)fen gifebwetber umbringet/

unb in betreiben in ber mitten üü\ ber einen

©eiten / bie am weitcj.en von bem ©arten*

bauß / unb gegen bemfelben über ftebet / ein

Abtritt gebauet / weUi;er nur obenber bebeeft/

auf allen (Seiten aber offen ift / bafelbjt im
fühlen ju (tijen. Umb bie brer; ©eiten bie*

fe« Abtritt«/ welcher vierecfid)t/ unb flein i)l/

ba$ gar wenig Q3erfonen barinuen fei)ti fön*

nen / flfeufft bm 'SBaffer befj -2ßeül)er« / unb

tlöjTt nur eine einige ©eite / mit einem groffen

©ang; an ba^ Ufer Deg Sanb« / bei) welchem

man hinein gebet/ im übrigen tiefet berfelbe in

bem Qicid) wie eine^alb*3nfuL

3n biefem Abtritt weite ber Äönig ben *>n ° ,t/w

Simbajfabeur empfangen / unb mit »bmre^"^"^
ben : <2Beil aber ber Ort für fo viel £eutbe/ tt

l

n fWJJ,
unb ©d|le / fo barju eingelaben werben / 3<n.

nicht grofi genug war / fo befal)l er / ba|? man
einen anbern breiten ^lafe vor biefem Abtritt/

ring« umb bm <

2Be»;ber berumb / weld)er

feine £ebncn batte / ebnen / unb mit febönen

^eppieben überbeeien fc-lte / auf benen wir

anbere fajfeu / unb ajjen / wie id) balb ber*

nad) an&eigen wiü. 3d) mug aber vorbero

fagen/ ba$ ber©paniicbe2lmbc;ffabeur/ fo

Mb ber Äönig in ben ©arten/ unb in bie*

fen Abtritt fommen / }u ibmgebrad)t/ unb
feine ^Jidfeiuen vor iljm ber getragen wor*
ben ; uub bog bk jenige / weld^e biefclbege*

nagen / in einer langen ^roeeffton in be§ &ö*
nigö©egenwart/ vor biefem Abtritt vorbep/

unb ring« umb ben (

2Bei)[)tr bcvumb gangen/

unb von bannen einen anbern Sfßcg hinter

ben eingelabenen ©dften wieber juruef ge*

fei)it. ?foan bat mir gefagt/ ( bann id) war
nid)t babet) / unb habe e« nid)t felb|t gefeben)

bafj ber Äönig / fo balb ber Slbgcfanbte fom*
men / von feinem Ort auffge|tanbcn / unb ibm
et!id)e ©d)ritt entgegen gangen / auch ben*

felben / in beme er tbm bie Jpanb gefüffet /

mit fchr liebreichen ©cberben / unb böslichen

QBorten empfangen. £crnach fübrte er ibn

in ben Abtritt / unb lieg ihn neben jtd)/ ben

Sürdifd/n ©efanbten aber / ber gleitffal«

btefe Sh« gebabt / ein wenig weiter unten

firjen.

Unb btefe allein gtengen in btefen Abtritt/

weil fein
s

]3laij mcl)r übrig war ; nebmlich

ber yvönig/ ber ©panifchc 2lmbc|fabeur/ unb
ber 'Sürcfifdje ©efanbte / neben)* beg 2lm*
baffabeur« 2)olmetfd)en / weld;er jwifd;en

bem Äöntg / unb feinem £crrn ftunDe / unb

fein 2lmpt |tef;enb/unb mit entblö|tem Jg)aupt

vermtrete. S)ie anbern ©dfte faffen umb
ben §ifd;wer;l)er b^erumb/ in folgenbcrOrb*

nung.

S)atJ
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£,,&nu«s -n &a« Scadjteffen würbe auf einer ©eu\n fcttngurDpeemfiicnfote/wd^e/obfiefcJjon^rf,«-,,,,

e« xaf«i. bej? 3Bei)berö / iu gnöe / auf Die obgebadjte meine £anDelcurljc / unb meiner Ütdigion / je*m^
,

,

§eppt:beauf Der geben / in vielen groffen fit* * Doa) cineö andern £errn Wiener / unb mir ei* &«"*

bernen unb gulbencn ©djüfleln mit £)ecfein/ nem 2ßort / am£ tanb mir niebt gleicb wä*
aufgetragen, hinter biefen @d;üffcln ftunbe ren ; Dergeitalt / öafs fünft ntemanb/ attf ber

eine groffe 2inja!)l Äöntglicber QJageu / in ei* 2)e{ir ju Mtaanderin
, fanit etlichen ber vor*

nev Dievbc/ Sum 2luffwartcn / wclcbe alle in nrbniflen ouö Dicfcr I'anbfqafft obre mir ge*

«trfcen £abit / auf SDtojanDerantfcfee 2Ö# feffen / weldbe ber völlig wegen guter gelrifte*

gefleibet waren; unb bieferövt mar/ allem ter S)ienfre ju Dirfem Rammet glcid;falö cm*
2lnfcl)cn nacb / ber geringße. S)ie (gngelän* gelaben/unb fie/ naa) ©ewonbett/ mit ro|tlid)

ber/ äffen unter allen tingelabcnen ©djien von ö>oli) geftieften Kleibern befebenefet/ aud)

tu unterfr / unb b«tten tf>ren ^Mafc in einem tynen erlaubet lieber in il)r QJartterlanb i\x

SGßintfet bef?£)rt$/wo man Die SlbentoW)U Ferren. Sötefe nun faffen in ii>ren fölHic&en

jeit bereitet / genommen / unb war bem 9vc|i* Kleibern / neben anbern eingelabenen ©äflen/

Renten fclbft Fein belferet Ort eingeraumet/ &ugleicb an ber Safel. 2luf Der anbei n@ei*
als bafj er ber) feiner Ration oben an fafi/unb ten gegen über / ein wenig abwerte / nebmlid)

fo fortan ein jfber / nacl;bem er vor bem an* wo Die©d;üffeln gegen Dem Abtritt ju fiun*

Dem einen borstig batte. Ober ben (gngclän* ben / feijte man Die jenigen Vzb^ghi , wela>/
Dem / faffen befj @panifd)en2imbatfaDeur$ wie tübvorbiefim getrieben/ gefangen/ unb
feine teufte / nebmlid) feine (gbclleutbe / unb gebunben nacb K-rhabad gebracht/ von bem
vomebmfte SSebicntc / melo)e ein Sanol / fo Äöntg aber wieber lof? gclafjen / unb fonber*

aus bem <2Öei)ber Iteff/ ton einanber febeibete. lieb begnabiget worben fmb. <i$ ei dienen
£efj $ürct"ifd;en ©efanbten £eutbe nal)men aud) allba Die jenige / fo ber S\önig nod) nid)t

ibvtn ©ife oberhalb ben ©pamfeben. Über aböefertiflet ; unb biefc fegte man auf eben i>it>

bie Süitfen aber würben etliche ärabifc&e unb

in Surft

ousCara-

üianien

ciftfi.i) in

6,|i 2\öiugs

in fetiiin

©rfjuu-

(Surbifcbe <£belleutbe / auö unterfd)ieDlid)en

2anbfd;afften / atö bet? ftonigö <Sd|le / fo |«d>

Damals an feinem £ofebefanben gefegt. U*

ber biefen fag / nebenft etlichen ber feinigen /

ber 55ruber eines Surften aut einem gewtf*

fen£anb/cber/ be|fer &u fugen / auoiivcyen

ianöfebafften / Die \ie l)icr Chic unb Macrän

nennen / weld)e gtgen bem giojTen 2ßelt*

$Flttx an «JJerfieu gvein^en / unb/ nacb meinem

SÖebürwIe«/ ein Btucf behalten Caramauien

finb.

S)iefcr Surft war /eöerjcit &a ^eifianer

Seinb geroiit/ nad;bem aber biefer fid> einer

Vornehmen 33efhmg bemäebtiget / unb jener

gleid;falö gern
c

^i.)i'il baran gehabt l;ätte / b«t

er fid) neulich in Reiften begeben/unb \\<l) ge-

fe ©fite / vocit unterhalb ben Vzbeghi , unb
bep bie ©efeyenefe / bamit fl'e / tvie id) ba>
fürbalie/ bicfelbe beflo beffrr feben/ unb wann
fie lieber beim fdmen / alle Umbflänbe von
bejjÄömgö ^>of>eit unb ^)eri'lid)feit be|b bef*

fer erlebten tönten; wie aud> »ieüeicbt barumb/
bamit fie bem ©panifd;en 2tmbaffabeur be*

|to naber feon möcbten. * , *. . u
SDer Äönifl unterl)ielte foleber ge|Ta(t fcmSJSSr

2lmbaffabeur mit ©efpräiften big in biem, t ,f,m.

^aebt/ unb vebete flets mit ibme/ unb bem
^uvcii|cbeu ©efanbteii / iebod) aber nur t>on

genwmen / unb gar »on feinen v3taat&@a<
d;cn : ^mmiadij würbe il>nen »on etlicben

wenigen übfl-grüd;ten / unb bergleicben / fo

t>or tl)nen ftunben/üorgeleget/ unb cineö nad>
bem antexn jugetrunefen : Un» übrigen a»

gen bem 5vönig erbotten / il?mc untenoürttig ber / gab man big in bie SFradjt niujt £>q$ ge*

ju feim/wann er ii)n wiber feinen ^ßnibeiv iitn ringjle/ weber \ü t\]m / noa; 511 tvinefen / fon?

güviien/ fd}ii|en unb banbbaben wolte; weU bem wir vertrieben allem bie Seit mit Ü>M*

d;cö Dann baö erfle mal war / bafi aue bicfem fprdcben / mit Denen/ fo am nrid;|ten ber; un^
S'cmbe £eutl)e an ben s])evfiani|^;cn ^)of tom* faiTcn-

211^ ei buncfel werben / welcbeö bann
frirfj vorber/ alc? id; bab,in fornmen / gefdje*

ben / würben erjtlid; binter unö / ringö ber*

umb / fci)r viel ber jenigen greifen gacfcln/

foid) \\\ anbei ergeit befd;riebcn / in gewi|fer

'iBeite von einanber ange$ü«bct. O^acbge*

benbö würben aud; vor ur.ö auf ben
c

£ifd;/

nad)bem man benfelben mit einem $ifdjtud)

bebeeft/viel £ied;ter / nebmlid; groffe <2Bad)&
fer.'jcn auffgetrageu / unb jwifeben biefclbe

Die jenige groffe £ampen mit Jett über 3$c#

efen / von Denen id) anbei wertö gerebet / ge*

feljt. Sllle biefc £ied)ter fd;ienen von bem
5EBiebcrfcbein auö bem "JBcnbcr boppclt in

fei;n / unb gaben eine groffe Älarbcit von

menfinb. S)iefe -Sölcfcr fmb ^abometantv;

aber wie mieb btbuneft/ einer ben ']>erfianern

wibvigen (gect jugetban. tiefer Dc(i gürften

trüber/war nod) ein;unger^>ej v/o;;nev5avt/

fd)warßbraun oon garb / wie Die ^nbiancr/

mager/ unb bcfjlid) von 2tngeftd)t; aber/nad)

Der -^Bcife if>rcö £anbs / fei)r t'oitlid; m gulbcn

(StücE / unbfaft auf s]3erfiauijcbe2Biife ge*

tleibet ; j'ebod) batte er einen runben / von \>ie*

lerbanb garben gcftrcijften / unb überall mit

(35olb gezierten ^.ulbanb auf bem Jf?aupt / mit

langen granfcen / von 6)olb*S)rat unb gvü*

tier ®ei)ben gemadjt/bie i!)m über bie@d;ul*

tern binab biengen / an weld^en / ibrer gai be

nad)/ SU erfennen / t*a§ er auö beg SÖlaboöietei

ißlutf! eunbfd)afft war.

Svr Mehimenddr, bcffen
s
2impt war / allce>

t'£i
hW K* t aJ1 5uclöntn / Öab nni bie Oberftellc über

Ddb Vau" biefen jungen 4)errn/ bafürbaltenb / e$ würbe

ftd) ; berge|lalt / bafj / neben|t ber Haren

Weitere / fo vom Fimmel fiele / unb bie*

fem vgd)au * Q3la^ / weldjer von groffen

Räumen umbgeben unb befd;attet würbe/ in

fid; niebt ivol fcbiclcn / bag'icb unter ben an* weubeit niebtö angcnebmei^/ nod; fcbcJnerg su

II. Sbeil,
• O 3 febm
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fcl)en war : Unb wirb aud) bem £6iriglid)en

graucn*3»mmer/ mclc^eö Picllcicbt uns Durd)

Die bitter Der genfer sugefeben / unb / ibrem

(ikbraud) nad;/ ung avme ^lußldnber warfer

Durd; Die £ed)el geigen / unb balb biß/

Irnlö jcncö an unä wirb gefabelt baben / fol*

cbeä ansufebauen niebt unangenehm gewefen

|enn.

@o balb Die £ied)ter auffgesünbet worben/

würben Die ©peifen aufgetragen / welche in

Denen im Sanbe gewöhnlichen Q:ract>ten be*

Iranben ; unb gaben beß Äönigö ^agen jeber*

man / in Den gebrducblicben gülbenen (<3d)a*

len unb ^rincfgefcl^irren / entweber <2ßein /

ober ^Baffer / neben|t großen Traufen »oll

»« (5F..m. £»)ö / su trinefen. (£$ weitete aber biefe

w« <&&»&• ??cablseit nicht lang : ©anh weil -Der ©pani*

JSS* febe ?lmbajjabeur b»e Ungelcgenl)eit/auf t'olc&e

iar9 a6. 2Beife in feinem f>ier&u gar nid;t tauglichen

Jpabit su fiijen/ md)t länger ertragen tonnen/

l)er/ weil id) in meiner 35ebaufung einige @e«nH ®£mal>'

fel!fd;a|ft yi baben »erlangte / Durcb ©cbveu j^*/"
6"

ben su mir eingclabm. l£t war / ju £nb ber
u '

gaften / »on B^ghdäd nad) Hifphahän gerci*

fer/unösu befud;en ; weil er uns aber bafelbft/

wie er »ermeym/ nid;r angetroffen/ bat er fid)

in ©efellfdjafft biefetf ^atero auf ben S&eg
begeben/ und su Cazaio su feigen/ unb su fpve*

eben: 2ßclcbe6cinefo[d;eCad;ci!l/ Dergtei*

djen in unfern i'anben nid;t leid)t gefdieljen

wirD/Daß mao einem greunb/ober 33erwanb*

ten su lieb / »ierfcig ober fünfzig Sagreifen

tbun folte.

5)erP.vicarius jjatfe nod) Denfelbtn 2lbenb

Die gbwbem ftönig/ jcbod; obne weiteie (£e*

remoni / auf Dem fttag Die Jpanb su Eüffen/

wcld;er ibn febr wol unb fieui:DUdj> eiupßen*

ge / ibm aber Dabei; »erwirfe / bafj erö gar su

lang anheben laflen/ ii)n su befugen. S)er Pa-
jlm

tcrentfd)ulbigte|"td)/unb fagte/baßer mit U*,*,™"**

5>ctP Io-

hann T^d

niUfjCkZui:)

Oei a V.i!l«

bat er ben 5lönig gebetten / Daß er ihm erlau* berfefjung Dcg >})falmenbud;ö in Die -}Jerftani* m »,« p«,

ben wolte/ binweg &u geben/ mit 33ermelbcn/ fd;e ©prad) / wie ©eine ?3?ajc|tdt ibme an« fl«»*w»«

er miifh fon|t vom Qjerbruß (leiben ; wcld;eä befohlen/ fo lange Seit subnngen muffen/ wel*
&^ait>^'

ibm Dan ber ivönig »rrwilliget: bcrgeftalt/baß d;e er aber nunmebr »erfertigct / unD mitge*
)t-

cr/cljcman noeb bnö Confect/wormit bergan^

6e
c

^ifcb überfe^t worben f?i)n würbe / aujfge«

tragen / binweg gegangen ; beme ber $ürch>

|d;eBlbgcfanbte/ ^öflid)feit balber/ gefolget/

unb ben ^dnig in bem ©emacb allein gclajTem

21W wir anbere nun foldjeö gefeben / liunben

wir aud) in^ gefamt auf/ unb giengen/ nad?

Deranbcrn (£>-empel/ »on ber 9)iablieit / rca*

ren aueb f«br frol) / b*$ burd) ben 2lmba|Ja*

beur/ biefeö lange (gilben/ welcbeöjum wenig*

freu / wann er ben Sluffbrucfc nid;t am elften

gemaebt bätte / bis umb ^Ofitternacbt würbe

gewdbrt baben/ abgebrochen worben.

3d) babe aber v>erge|Jen / ju fagen / Daß

Dk O^uficanten / unter wdbrenber 9}Jablieit/

auf il)ien 2ii>|irumenten / unb mit ©ingen/

ftebobne Unterla{j/jebod>gan(5 fliU/böien/unb

Daö©efprdd;ber@d|]enicbtö binbern lafieti:

Sben auf Die ^ßeife/ wie fie eö bei) Dem 3oan*

quet/ welcbtö Der ^önig bei) meiner crflen %w*
Dieiiij ju Efcref, mir su Sbren gebaltcn / ge*

mad)t baben / werwon id) eud;m meinem »o*

rigen ©d;reiben au(?fübrlid)en ^end;t er*

jlattct.

S>en 19. 3linÜ langte ber General Vicarius

bei ^armeliier ju HJiphahao , »on weld)em

id) cud) »0« biefem gcfdjrieben / Daß erftd)P.

Iohann Taddeo dj S. Elifcofd)veibe / von unö
abcr/Äür^e balben/P- lohannes genennet wer*

De / ju Cazuin au. 2)icfeö gc
,

fd)al)e wegen et*

lid;er ©efebafften feineö Orbcng / wie aud;

Dem .König / Den er lange geit nicht gefeben/

Die fdmlöige gbieibiaimg su crwcißn : bann

eö f[tm Reiften ber ÖJebraud;/ i>a\i man bief:

(£brei)*^(}id)t offt wicberbolen muß ; weil

Der iiönig md)t baben will/ baß aud) ein ge*

meiner Jpaußoatter / wann ei nur em wenig

im s
2lnfel)en i|t / üiel Seit vorbei) geben laffe/

t>a\i er fid) nid)t ein|icUe/ ibn su |el;en.

&S famc ber ^)err Abdullah Gioerido,

meiner ©emablin dlteller trüber / jugleid; nod; fever unb l)errlid;er gemalt wörbe»i."2J.

mit Diefem Pater, Den id; eine 3<itlan^ w ber lap wjö wieber tml ©ebritt jurüclgeben,

Äen

brad;t bdtte.

Siejer fromme Pater ricf;tete in meiner

Q5ebauj"ung eine (Sapell an/ weil er in Der fei*

ntgen/bicman ibm emgeraumet/ reine bequeme

(syelegeubeit bierju batte. 9"tad;bem er nun
Diefelbe mit aller bel)örigen 97oii)Durfft »erfe*

ben/ lafe er nicht allein alle (Sonn* unD gei;er*

tage 5J?eß Darinnen / fonbern »crföbnte aud;
Den 2L biefees / einen Q3olacfen / wcld;er uor

wenig Monaten Den Sbiiftlid;en glauben
»erldugnct/ Den e^ aber gerduet/ unb |id; wie*

Der in ütn ©eboß Der ©laubigen begeben

wollen/mit ber €atl)olifd;cn 5viiü;en. 3ead;*

gebenbo taujffe er icn 26. einen ^nbiaiufd;cn

©o^enbiener / wc!d;er »orljero mit bieiem Pa-

ter betäubt gewefen / su Dc|fcn
l

^auff^j)atben
id; erbetten worben; ben er bernaci; an©t.
s
]3eterö $ag an eine ^nbianerm / weld;e er

glcicbfalö ttor etlicben fahren sum ^l)it|lli*

d;en (Glauben befebret/ inunfcvcrCapell per*

bt'yratbet : 2)crgc|talt ia^ 1 wann |eme 2ln*

tuniftfonft nid;teuinberö genutet hatte/ bic*

flbe jeDod; mit berglcid;en guten 'üßeretett

|e!)r wol angelegt würbe gewefen (egn. Sben
Diefrt (St. ^eterö ^ag würbe »on mtr/bepöeö

Su Beugung meiner greube/ wegen Der in

meinem Jpaufe befd;el)ciien •SermcDi ung un*
ferer Oieltgton/ als aud; wegen mcinco s

J^ab*
mcne^^cig/ üi beme id; Die (il)ie batte/ gleid;*

falä ben Sabinen biefeö ^eiligen unD por*

nei)m|ten Slpoftel^ ju tragen / sween 3lbenD
nad) emanDet / nad; bem (gebrauch su Üvom/
mit »teten greuben-geuern/unb febönen £iccb*

tern vor meinem »öauß Jjegangeiw wcld;c/
wetl «j auf bem ^laij »or Dem Jvcniglicben

^Jaüa|i ßofd;eben/ nid;t allein »on »iclen vor*

ncbnietueutben gefeben unb beobachtet / fon*

Dein (tud; burd; ben grojfen Sulaurf / unD
greubeiu@efd;rei) beß gemeinen -^olcfö/untet

welchtö id; etwaö Clllmofen außwerffen la|fcn/
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' p
t"i ,1|9 m ' f 0enen »bgebad)tcn Vzbeglu , nad) $flit biefen uub an&cm Dercjlcic^en guten

J/Wt &*mw 'b"en einen guten SKaufd) jugetrun ©efprddcM unterbiete |ic Der j\önig big in

zbfghi auf efen / auf Dem ^lafc ein vertrauliche« @c* Die 9}ad;t / a»& verfügte |icb bieraujf in fei*

in« sete fprdcf) / unD lieg fiel) gegen fte vernebmen/ nen $a(Jnft / unD gieng al«Dannein jeber von
i6nn3en- &ag cr gro j|-fg Verfangen trage / mitibrein un« feine^^egi,

Chan, ober ßönig in gute Sreunbfdjaffc 34> beracrcfettaitf biefem vorgegangenem S'f/^vfi
iutretten/ unb nid;tö lieber« wünfcbenwolte/ ©efpräcb ju>c» £)mge. eine« war : 2)ie Ät

e

trL"
al« Da§ fte / ungeachtet fte ber Sürcftfdjeu ÄU»ft*@rifie bicfes liegen 5ic>ntg« / mit be*^^«.

- ©eetjugetban wären /mit feinen Chizilbafci nen eingebrachten ©efangenen ethd;er geinb*

aufyid;tiae £3rubcrfd)ajft maebfen/ in beme fcliger/ vonibme aber niebt febr gefördjteter.

fte in \)d\ vorigen Kriegen au« eigener grfab* (Rationen / utnbjugchai : ^n Dcme er Die*

rung befunben / ba$ ben ^erftanern nid;t felbe/ nad;bem er« ii>nen fauer genug gemaebt/

viel abzugewinnen : S)ann ob fte trol Durd) unb fte gebunben mit einem Jpolfj am -Jpaljj

unverfebene@treiffeunb Einfälle feinen San* in allen feinen Sanbcn ju einem ©cbaufpiel

ben vielmal« groffen (gebaben jugefüget ; fo fcerumb füllen laffen /.enblicb f«r> unD le*

bdttenfi'e Dodjin offentlid>cn gclDfd)lacbten / big laft / unD ihnen fo viel gure«
kerweifct /

mann e« jum treffen fommen / jcDer&cit Den Dag fie febr wol mit ü>m aufrieben fer?n / ja

hir^ern gebogen. gar alle« ibnen trtoiejenen ©d)imp|f« unö
SDanncnbero wann fte folebe gcinbfeligfei* ©pott« vcrgefjcn / unD al« ferne febr gu*

ten unterlaifcn würben /unb in« füntftig/von te greutiDe/ unD feiner Q)artl>er> fcugetbane

wegen Der naben 91acbbarfd)ajft / feine gu* wieber in tbr £anb fommen / uub feine @e*
te gveunDe ju fepn verlangten / motte er fei* linbig*unb .£)öjfiid}fcit jutn r>öcb|lcn pvetfen

:

ner ©eit« ftcb gegen fte eben fo gutwillig unb womtt er bann Dem ^olitifcben üebr^ebott/
geneigt erfmben la|]cn / al« er ftcb gegen fo weld;e« / wie Virgiiius (a)|Vhretbet /ber alte

viel anDere Nationen in Der ganzen 'Stßelt Anchifes feinem ©obn / Dem /Eneas , gege*

bejeuget / welcbe / wie fte felbft mit klugen fc* ben / naebfommen ifl / ne!)mlid;/

ben fönten/in feinen Sanben ungebtnbcrt Jpan*

bei unD -ißanDel trieben / unD ibnen fein £ciD ParcerefMetiis
, er dcbeüare fuferbos, (a) (

a;-*aeid !»-

wieberfübre.

€tiDiicb befabler ibnen / unD vcrpflicbtete SDagmanbcr Ubcrwunbenen vcvfcboncn / bie

fte mit einem (£i)D/ ba^ fie tbrem Chan, roann nötigen unD boebmütbige aber mit 5?rieg

fie wteDerin il>r ianD/ Dat)m er ihnen ju Sic* verfolgen folle.
.

ben crlaubere / fommen müiDen / alle« tot je* ®ag Stvetjte / fo idr> bcobacI>tet / ift / i>a%
*

f
g,^"'3

"

nige/ maß {te an feinem Jfroft gefehen / unb micl; beDuncfet eö fci)C ber Äönig febv geneigt/ nacf,&tm
bie ©uttbaten / fo {it von iljrae empfangen / von allen ©citen grieben ju Ijaben : gani? an* Sw*tn.

er&el)len / unD il>n Dabin bereDen folten / Dag ber« / al« in Den vorigen fahren/ Da er srear

er aller billigen gctnDtbdtlicbfiücn ein <£.\u ftd) ge)lellct/alß verlangte er benfclben / jeDocb

be/unb bingegen |u Der ftintfrigen gicunD|"cl;aft md;t5 anDer« alö Ärieg unD Unrnbe gefuebt»

einen Slnfangmacben rvolte. S)ie ürfacb folcber^eranDerung ift / mei* *

öMVzhegh 2)ie Vibtgb verfpracben / fokhem ^5e* nem ^ebiincfennacb/ biefe; rveil e« tbn/be^
.\.f^cct,cn fehl nadjjiifommen / unb betbeureten / nadr) feinem nunmel)r sunebmenben 2lltcr / nicl;t

si«uiim. §tx ^üreten ©emoubeit / mann fte folebe« mebvgcit &ufet>nbebüncfct/ einigen 5\rieg«*

ntcb>tl)dtcn/ ba$ tl)rc .^dufer verftnefen fol* gugvorjunebmen/ fonDern viclmebr / nacb

Ten ; (liegen «ueb / tvegeirfolcber ungemöbn* fo viclauggcllanbencr 9^übe unb Arbeit/ cm
lieben @un|t / fo ber Äönig ibnen bci)Dc« jlülc« unD gerul)tge« ilebeh su fiil)ten/unD/

mit SBorteä / öl« Kerrien ermiefe / irnet)* mtt einem <2Boit / niebt baraujf bebaebt ju

mal von ihren treiben ab / iljme Die güfie ja fetjn / mie er etma« meiter« erwerben / foubern

. füllen/ erftlicb tl)vOber|ler (rocld;e« eben Der Da5 bereit« erworbene in 3\u!)e unb ^rieben

Doftl Beig mar / melcber / wie iebin meinen befif^en / unD / woran am mci|kn gelegen/ fei*

vorigen ©cbveiben erweiset / ju Ferhabäd ju i?c &b 1
' unD Reputation , weld;e viel ©roffe

mir in mein ^)attf? fommen/ unD Die bet) un« J^crrn / nacb emem mit großem Diiibm/ unb

gebrducbli'^e §euer*0vol)v befeben ) unD nad) flet« wdbrenDen fölücffeligfcit gefülltem £e*

bemfclbenaüe anDere nad) Der örDnung. 2)er ben / in tbrem 5llter in verliebren fflegen/er*

Äönig gab ihnen aud) 55erid;t von allen fei* tjaltcn möge.

©cfanbtcn / wer fte wären : 3nfonDeri)ctt 3d}bemerfi'teaucbanbiefem5(benbeinem/yj l8&ertr(fc^
aber {trieb er einen 2lraber von Haueiza, Diegro|]cS)emutl) unD^iDertrdcbtigfeit/ in t ,3, auff«.

O^abmen« Seeich Nafsär , ober Emir Nafsär, weiter Der ^önig feine @öbne bdlt : 2)annii«j)»nä ö<ij

gewaltig berau«/von wcldjem er erjeblete/Dag er i\i fo jlreng gegen fte / Dag cr nid;t 0e|iat*^|"' 8
*

er in feinem Q3attetlanD/weignid)twa« übel« tenwill/ Dag fie mit jemanD reDen/ ober ei* '
n'n '

begangen/ in Deme er etliche 2lbgcfanDten/ ncngiüffen/ fo gar Dag/ wann er iblobr« tl)d*

(vielletcbt fl)me ju S)icn|t ) umbgebrad)t

/

te/er Da« üeben verwünftbaben würbe: %<x

unD Drgwegen juibm grftoben / im übrigen erldftfienidjt allein aufjer feinem '])alla{t ber;

aber ein tapjfcrer unD fluger SJlann wäre. fd)led)ten gemeinen Seutben auffeiiicben/ unb

©eine ?0?igr;anDluug aber betreffend / erjel)l* gibMi)nen wenig Wiener /unD gar ein gerin*

te er fold;e« fo burebemanber / ^ man nichj ge« / $u ibwm Vlntcubalt su ; fonbem er wolte

. n.$b«L O 4 aud;/
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liefe aufbem Caucafus, ben man alliier tetgcA rdfb / unb bergleid;cu @ac|jm : £u maf)(:n

nennet/ baS (einige bei) / weld,er es Dem 5Cd» berjtömg fo r)Öd;licr) »erlanget / öa(j an bie#

nig in ^erfien / nebcnlt be|j Chan »cn Scer- fem £age Das (Sprang mit Überreichung bei*

vin feineu i'eutben pe fonlid; überlicrjerte. gedienten (ehr grofjfcnn möchte/ Dafj erziel/

£>e§ ^artarS/ ui.b be£ Calanters @efih>n* fofd;onlang »oibero gebracht worben/babül
cfebeflunben meiftentbeils in aücitjunö ©a* »erfparet ; wie mir bann abfonberlid) »on
cbenimD ©erdtbc / rveil fie aber niebt or* be§ Feridü Chan ju Eikrubad feinem be*

bentlich gclieffert morben / fo bab id; ihrer wuftift i welches man bei cito »or »ielen

aucbburcbeinanbcrgebencfcn wollen. Unter Monaten nach Ferhabad geliefert / ber $&*
anbern Dingen/ wann fünfzig £>anb QSffr* nig aber / weil es bamals feine (Gelegenheit

be / mit fei;beneti ober »on ÖJolb getieften gegeben / offentlid; bamit ju, prangen / Da*

©attelbecfen.

ftunffyig/ ober mehr junge ©clawn / aus

unter|d;ieblia)en Rationen / mit welchen man
an ben (Stengen bicfce 3icid;S $iieg fUtjrte/

bie aud) in bemfelben gefangen moiDen finb/

alö ©eorgianer / Circajfer / unb £arravn/

alle nad; ihrer Slrt/ trefflich wol gctleibct : Si-

ne groffe 2lnsal)l galtfen / unb bergleid;cn

9{aub»ögcl: ßtlicjje harter * unb gobeU

Qjdlcf« : (gebr Wtl mit gewiffeu Janen

^fiaumfebern/bie m Reiften l;od; gehalten

»erben /gefuHte Püffen.

(gehr üjel ©cbünbe mit Pfeilen / nebenft

einem grollen Q3üfa?el gebern / bie Pfeile ju

fiebern ; unb »iel anbere bergUichen (gadjtn/

Die man bem Äönig ju »erebren pflegt / unb

DiefeS in fo gro|]er 9)?enge/ bajj/ Die (?cla»

»en / unb ^ferbe nid)t baiju geregnet/ über

fütiff bunbert'JJerJonen barau getragen/ unb

ben ganzen
s

J.Ma(j ringeljerumb cmgenom*

men haben / meld;e alle in einem $re»fj »or

bem Äonig/ ber / feiner ©ewomjeit nad;/

nebenft uns anbern / auf ber einen ©eiten

mitten auf bem QMag tu ^feib hielte/ »orbe»

giengen.

2)er Äönig woltc/ ba$ ber <5rpanifd;e %\\>

baffabetir fid; glcid;falS be» bteiem @5eprä;>g

gegenwärtig bejmbei. foltc/ n cid. er aber/ ob

it)m febon beoiönigium offtevn ju »erflehen

geben lajfen / bau es mm fet>v Ucb fepn wir be/

wann er fid; alle Slbcnb auf Dem ty[a§ &u

sjjferb einfinden / ort) nebenjt anbern aueb

bie gen Da[elb|t »emeiben möd;te / niemals

Dafclb|t crfcbcmcn wollen / »orwenDenD / er

baue nicht c an bem Ort/ wo ber £omg wäre/

ju fd;a|fen / wann er nid;t au^brücilid; »on

bemfelben beiuffcn / unb emgelaöen wür-

be ; <2ßctiwegcn ihn bann ber iloing biefen

Slbeub / ber Smlieffcrung ber Erdfernen ber;?

juwobnen feinem •vöegehien nad;/ er|Ud;en

la|fen; welcher aud; bte £hrc hatte/ ba$ er

jum öiftein/ jebod; überlaut/ unb nur »on gc?

meinen ©acben / nid;t aber »on <&taatfa

(^adxnmit ihmrebete.

3d; b«be aber / als id; »on ber (Smpfa*

bung befj 2lmbaffabeuvS gerebet/ biefee jufa?

gen w»'gi|fen/ bajj eben cm bem ^age/anweU

«Dem berfelbe obciwcbntc feine '])idfentenübciv

reichet/ nod; viel anbere »on untcrfcbicblidxn

^}erfoncn gebracht werben/ «wld;eS/ ohne

einiges 5luffl;ören / bi^ umb ^ittemad;t/

unb»ieileid)t nod; langer gewahret.

€s befturtMM aUn- bici'elt« |onberlid;i n ^fe-r*

ben / ©claüen / ^ulbanöen / unb ^ücbern^

wieaud; allerbanb auf tfamelc gelabenem ^>e*

fr!b|inicr)t annehmen wollen ; alfo"/ ba$ ei

bieferFcndüu Chan bifj naef) C.uum fuhren

laffen muffen / wofelbjt es bam ber Äönig
eben an bem -Jage/ an welchem er ben (jr pa*

mfiben 2lmbaj)aDeuv baS erftemal empfangen/

angenommen.

•Öiefeö beji Feridün Chan ^rdfenten waren

nid>t allein ici)i viel / fbnberh aud; bicflbe

iiberaut r'ölliici) / bann weil mel mit ©ei;ben

belabeneivanitle / welches eine foitbare <~H$at)>

reift / unb in feinem ianoe tftcrabäd , wel*

d;eS etliche für ciimr^beil ^ircanienS halten/

ingrofler ^enge gcmad;t wirb/ barunter ge*

we|t |'t ib.

Unte^ fo »ielen »on mir erjeblten grgc^lid)' »M«.
feiten/ wube imt'er .f)auji (Damit id; mit be^

A
.

bdul-

bem Virgilio rrbe) burd; baSabflerben eines
8v!"Ä

r

off,

»on unfern lieb|ten ^aupgenojfen in etwas mcl(lcr3 .

betrübet : in bemc ber gute alte Abdulganni,

ober aber B.ibä, ba|j i|l/©ro^ Q3atter / meU
ti cn^itul man feines gtei; en ^3erfoncn gl;*

tentwegeii 511 geben pflegt/ »on uns aber/ für*

ßebalber / B.ibä Ganni genanbt wuite/ unb
meiner Maa,,i L.ia, ober -gjauf^offmeifter

gewvft/ SlbenbS ben 11. ^uli; / nad; anet

nid;t gar langwüngen cni^ge|tanbenen

©ebroaebbeit / Die »ielieid)t in unfern ^an*

ben/ mit £ülff eines »erftdnbigen erfahrnen

SirfeteS / unb guten ^Ir^nepen / fo man aber

alibier nid;t b^ben fan / nid;t töbtlid) würbe
genicfcn fcim / biefeS seitliche mit bem ewigen/

unb beffern £ebrn»erwccbfeif.

£r hatte baS @lücf / ba$ er noef) »or fei*

nem(£nbe/ unfein ®ci|llid)en/in ber Unglau*

bigenüarrbe/ unb in einer &tai>t/ wo fid; fonjt

nie ferne auff^ubalten gepfleget / belebten/ unö
ihme»on benfcloenoHe (SacramcntenDer Äir*

d;en reichen laffen fönnen.

2ßir leiteten ihme be§ anbern §agS bie

fd;ulbige legte ^flid;t/unb begatteten il>nan

einem befonbern On »or ber @tabt/ wie

in biefem Vanbgebiducblicr) i|l/ben man uns/

auf unfere SBitte/ »erwilligir/ weil wir un*

fere55cgrabnu)fen mit ber anbevn(£l)rifien »b'

rem/ nod; »iel weniger aber mit berUnglau*

bigen im Sanbe / haben »ermifdjen wollen/

ebrlid; juv <£rben.

3d) erwählte einen Ort niefet weit »on

ber tarrbfhaffeh / wann man nad; Ghilan ge*

bet/ auf einem Keinen aurgeworrjenen/ unb

mitten in einer (cbönen glacbe abgefonberten

^ugcl / ben id) bierju bequem btfM\be 1 unö

ber / wie es unfere 2Uten iu mad;en pflegen/

jeberman im <3kftcl;t lag.

S)amit aber bie 5irmemfd)en ©btif^n /

Denn
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Deren ec? 5u Cazuin febr viel giebt / nicht gc*

Detlefen möd;ten/ alö ebrutr vor it>ncn / al$

nidbt Dxccbfglaubigen / einen 2lbfcheu bat*

ten / weil wir il>n nidf>t auf ibrem £irch*

hoff haben begraben la|]en / fo lieffen wir auef)

ibre
s$rie|]er ju folcher Üeicbbegringnuf? er?

bitten / welche ber; bem ©rab / auf bie*

fem fletnen #ügel / tot ©eel*2lmpt in ib*

rer (Sprach, / gleich wie unfev P.Vicarius in

£ateinifd)er ©prad;/gebaltcn.
s>tr arm« 2)j ejj Armenier nabmen aud; Mc $?tih,e

JA?'' auf fi*/ ben lobten auf ibre / unb bei) allen

•htc tobt« anbern Orientalifchcn Cr>ri|lcn gebräuchliche

lubcsMben. SLßeife / iu begraben; von welcher ich Such/

weil fievonber unferigen unterfchieben ift/er*

roaö Bericht geben will.

©ic legen bem Leichnam / nachdem fic ihn

geroafchen / rein itlcib / fonbern nur ein

Ipembb / unö ein paar ©d}laffbofen / von

rveifer neuer ieimvabt an / welche mit gleifj

Deswegen gemacht worben / unb wicfcln bei*

nach benfelben in ein groffcö fhicf neuer weif*

ferüeinwat ein/ biefie auf 2lrabifcfrChiefen

nennen. $?it biefer Üeinwat / welche / wie ich

bafür l;alte / ber jenigen / Deren in bem JpciL

(gvangelio bei> ber Q3egrdbnu§ unfeiö Jpei;*

lanDcö sum öfftem gebacht wirb / nicht im*

glcid; i|t / unbbie fic boppelt nach ber i'änge/

\)ic euie ^elfft über / unb bie anuere unter

beu tobten üeid;nam breiten / eben auf bie

<2Beife / wie an bem ©chweijjtuch unferä

ßrtöferö / wcld;eöauf Den blutigen $ag ju

Surin mit groffer 2lnbad;t verwahret / unö

barvon ein äbbilbung in ber ©avoi;ifd)en

Äird; offentlid; gewiefen wirb / &u feben

i|t ; mit biefer ileinwat / jage td) / umb»
winbeti fie md;t allein t>cn £eib / fonbern

aud; to& 2lngeftd)t/ unb toö ganfje £aupt/

unb neben et auf allen ©eiten veft lu / to$

er wie ein Äinb gewiegelt ifh Unbbiefcöfinb/

wie id) mir einbilbc / bie Q3anbe ; weld;c un*

fer £erv 3£©U© ££9v3©$U© bem
von ben lobten aufferweeften £aiaro auffou*

lofen befohlen.

©ie mad)en aud) toi ©rab auf foldjc

SOßeifc/ Daß fid; bejj abgeworbenen klugen

unb toi ©efid;t be{j2lbgc|torbenengcrabge*

gegen Ofren wenben ; welches eine uralte/ unb

aud) bei) ben 2ltr;cnicnfcrn / wie Diogenes

Laertius in bem i'cbcn Solonis beliebtet / üb*

lid;e ©ewonbeit i|t ; unb bannenbero legen

fit benfelben auf ben Ovücfen / unb macben/

baji \iii) toi £aupt nad) 2$c|tcn / bie güf*
fe nad) Olren / bie reebte .fpanö nad) ©üben/
unb bie Imcfe nad) 97i>rbcn wenbef.

SMefeö tbun fie barumb / weil fic fagen/

baji an bem Sage beft jüngften ©cnd;te> bie

trompete von Orient crfd;allen werbe / unb

bafj bannenl)erober Üeib gegen btefelbe ©eiten

gewenbet fcpn müjfc/ bamit er befto el)er tot

frlbft fetjn fönne.

Über bij? febjen fie fich alljcit / wann fie

betten wollen / gegen Ollen / alcbunn / we*

gcn©egcnwartber ©öttlid;cn?)}aj;e|idt/wür*

bigilcn Ort/ wormnen fie bann fo gewiflen*

bufft fci)ii / ba{j (je fiel; nicht allein / wann \\t

ibr ©ebett t\)\m / nirgeubö anberö wor;m
wenben / noch bie SWtrire in ibren 5Urd;cn ge*

gen eine anbere ©eiten aujfrid)tcn
; fonbern

une; auch frb r für übel balten / baf* folche

2ßeife von unö (£uropeifd)cn £bri|len in un*

fern jiircbcn / unb in unferm^cten / nieb^t fo

(teiff / als von il;nen / in "Siebt genommen
wirb.

?Rach folchcm Oricnta!ifd;en (gebrauch

nun/ unb mit obgebaduen Zeremonien / be*

gruben wir unfern Abdulganm in ein fcl;r

ticlfeö @rab / unb/ wie bei; il;nen gebrauch?

lieh / ol)neböl*5ernen ©arg.
©ie machten aber toi ©rab barumb fo

tiejf/ bamit ber üeichnam/ weil eö in ojfe*

nein freien gelb lag / von ben wilbcn £i; r*

ren/ nid;t möcbte ausgegraben / ober bie

(£ibevonbem '^ßaffer binweg gefebiremmet

werben ,* unb waten ber P. Vicarius , unb id;/

ncben|t ben ^vmenifcben^rieitern/ bicerjVe/

ibn/ bev ©ewonbeit nad; / mit grben »n in»

febaren.

Sfteine Maani beflagte il;n / unb jwar

nid;t obneUrfady weiter fie über bie maffen
lieb gel;abt / unb ibr fei>r getreu gewefen/

böcf;lid;/ unb lie|j ibm ein ebvlidHö (leiner»

neö^rabmabl/ nebenft einer ©rabfd)rt|ft / in

5lrabtfcber / ^erfianifeber / unb l'ateinifd;er

©prad; machen ; wir funtenaber/ wegen beg

Äönigö ei;lenben unb uneerfebenen 2luff*

brud;ö / nicht erwarten / bijj c3 verfertiget

worben.

S)ie i'ateinifd;e ©rabfehrifft / bie id;/ fo gut

als id; gefönt/ weil id; feine 35ücbfr bei;

ber ^)anb gehabt/ auffgefeljet/

lautete alfo :

ABDVLGANNI GEORGII FILIO
NATIONE SYRO PATRIA MARTINIT^E

RELIGIONE CHRISTI NOMINI
R1TV AVTEM

SACROSANCTjE ROMANO ADDICTO
ECCLESIA

MAANI G10ERIDA DE VALLE
F1DISSIMO SV^ PVERITI^

ADMINISTRO , ET CVSTODI
QV^ PRIDEM PIETATIS OFFICIA

AB IPSO INFANS EXPERTA FVERAT
CVM PATRI^ CALA.VITAT1BVS

EREPTA
IN BABII.ONEM COMPORTARETVR
OPrORTVN^ MOX SENI AC MORIHNTI

DVM FELICIVS PEREGRE
PROCEDERET

NATVRA VERTENTE VlCES
AMANTISS1ME REPENDIT
DEFVNCTVMQVE CAZVINI
QVjNTO 1DVSQVINTILIS

DELECTO HOC IN TVMVLO
IN VSVM COEMETER1I A REGE

1MIETPATO
CATOLICORVM CHRlSTIANORVM

PRIMVM
LACRYMANS COLLOCAVIT

» ANNO DOMINI CI3 13 CXVIIL

3u
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3u $cutfc(ji>i)tigef%i>ie|cö Snbalts.

/^© bat t>»C Maani Gioerida de Valle t)Ct1

eAbdulganni , De(j Gsorgii @0bn/ WCU

eher »Mi Jperfommen cm ©»rer/ ober

aus Der üanbfdjafft Mardin gebürtig / Dcv

Ci)vi|lltd)cn üieligion / unb Der #cil. 9\öm.

Catf)oüfd;en Stirdjcn lugetban geweft / il)iem

jpotTmeifter / berftevon 2mgenbauf auffer*

jogen 1 unb in fleißiger £ut gehalten / iu

Vergeltung feiner treuen £>ien|ic / Die er il>r

in ihren janen üblichen 2fa&ren erwiefen/

in beme er fie Den SDrangfalen tf>reö Gatter*

lanbS/ unb in (Sicherheit na* Q3ah}longe*

bracht ; als er in feinem hoben 2lltcr lu Cazuin

bie vgd)i)lb Der «ftatur bejablt / Den u. Sulij

inbte|em@rab/wekbeS fie von Dem Äonig

an llatt eines Äird;l)OJtS erhalten / am aller

cvften auf £briftlid)c gafbolifebe SBeife nicht

ol)iie mitleibige Sbt'rincn begraben laflen. 2im
3al)r€bn|ltC]3]3CXVIII.

£)iefer CSrabfcbrifft fügete id) noch / Damit

aud) bie 5tunft= Göttinnen ihren Stntbeil Da*

bei) hätten / folgende srocen 33erfc bei;

:

Romani eultusprimus tu hie conderis , ex te

Ganneiaaternum nomen erit tumulo.

S)u wirft als ein guter (Ebnft/ hier am er*

ften felbft begraben

;

SDarumb wuD auch DicfeS ©rcfb/ftdtS Den

Nahmen Gaani baben.

Unb DiefeS iur Nachfolge Der 2llten/mbeme

liEneid.7
.Virgilius (a) fagt l

Tu qnoquc littoribm noflris ny£iei* nutrix

interna moriensfamam Caieia dedißi.

£)ir Cajeta , Deren ^rüft ber ^Eneas bat

gc.bgrn /

<2Cerbcn bte|c Ufer biet bleiben immerbar

gewogen.

SWbieweiln aud) bie lobten / ber ^oeten

$D}er;nung nach / ftd) nicht weniger über btn

(gaden/ foman ibren 9?ad)Fömlingcn bin*

terlajTen / als über Den ©rabmäblem ju trö*

ften pflegen / fo babe id) auch Die jenige 33erfe/

fo alfobalb Darauf folgen / mir lum £yempel

Dienen lajjcn / in welchen ber Virgiüus Den

®ei|tbe§Falinuri einführet / weldjen bie Sy-

billa mit biefen Sßortcn tröftet

:

Narn tuafinhimi longe , latecjue per urbes,

Prodigüs afli caeleflibtu , ofiipiabmt :

Etßjtue/it tumulum
, & tumulo Joltmnia

mitttnt

:

s/£'erminnjue locus Palinuri nomen babebit-

Sllle SSölcfer umb unb umb / burd) bie

"äBunbcr angetrieben/

©0 fte an bem Fimmel feb/n/ werben Dein'

©ebeine lieben/

2ludj fte tragen m Das 6rab/wic es ftd)

Dann will gebühren/

Unb Wirb eroig uifer Ort Palinuri ^af)*
inen fübren.

2iber für biefeö mabl genug üon ben $i>öten. s.r ^§n<,

S)en i7.3u!ij'/ langte gegen 2lbenö auf«»P»n«nt-"

bem QMas (in Currir «on Dem@efanDten De;',
fomt *act>'

Knigen grollen JVäniga in Snbtenon/ wU'Z^l
d)er eigentlicl) Scuch Sehm , *>on unö in €u* :v

-

es *

ropaaber / Der föro^^ogbol genanbt wirb. p»^>« ««m

2)iefer ©efanbte wai'De/wie id; cud) biebetov e
gefd;neben / fei on vor langft an Dem ^eiv

9l,c"'

ftamfd)en^)ofe erwartet / wil berftlbe fd)on

vor etlichen Rubren »on feinem #mn abge*

reifet / feine 2lnfunjft aber / ungeachtet tljn

ber Äönig jum öfftern einlaben / unb^u Fer-

habad , unb anDcriJwo / ein ^)au§für ibn ju*

ruften laften / bijj Dabeio wrftboben. Slnicijo

oher braebte bie|ei' Cunir non feinem ^ervn/
Dem Sibgcfaiibtcn/igchretben unb ^ottfd)aft/

Da0 er enblichswo
(

£agvei|cn »on Cazuin, in

ber ©tabt Teheran , von welcher id) in bem
WbergcbenDcn ©etneibe:,; OTJe'.Dung getban

bab / aufommen / unb in fun.em/ ;ebod;

nid;t unter "leben / ober jwölff ^agen / m Ca-
zuin fei)n würbe; weil er &u einem fo hülsen

•SCBeg / lum wenigften fo viel geit / unter*

wegö au§iuruben haben müfte.
2)er i^önig lafe / wie er vielmals iu tl)»n

pflegte / \>ic{t$ ©d;reiben nid)t / weil er wU
lcid;tba|Tclbe nicht wrfteben f'unte / unb feine

gebeimnuften anbern nicyt »ertrauen wolte
j

fonberneir'uiibigteftd)»on Diefcm Curnr w^
ler @ad;enmünblid;/ unb erjcigcte ftd) auf*

fcrlid; fel)i ficunblid) gegen ibn / ließ ibm aud)

von feinen 4?oflcutbcn alle (£bre erweifen/ unb
lofterteibnbei) Dem SaiuChog.:

a, einem von fei*

nen voriicbmftcn Q}csucn / ein.

SDcften uncrad;tet aber / bcfdjfoß er beim*

lieh bei; ftd)/ wie cöbernach ber 2lugei;fd)eingc*

geben / befj 5lbge^nbten ju Cazuin nicht iu

erwarten/ fonberu ibn mit ber SiiiDienlä gleich*

falö eine gute c2öeile aujfiuiiebcn / unb ibn/

m^m feiner aüju »iel gehaltenen ©ravitdt/

unbgetbanen rleineir^agreifen / fonbcrlid) aVS

er in Werften fommen./ mit glcid;er CD?ün^

in hfiablen.

Sllet nun ber ©panifche ^Imbaftabeur ver* ®^f gar &,

nommen/ bajj ber 5?önig balb von Cazuin ^"
i

^'me

abrcifcn würbe/ bemübete er \uv bei) ibmege;
u Xi"'y

beime 2lubinnj 511 |>aben ; welches aber ein

S)ing ift/ fo in fernen gar feiten gefd)id)t

:

bann man pflegt Den (^efanbtcn ferne« gleid)en

inögcmein im
s

]3a(iaft / unb bei) cmrm ^an*
guet/ unb ginlabung anbei er ©afte 2iuDicnfj

iu ertbeilen ;
ja fo gar/bat? man eS nid;t ad;tef /

wann gleid) cm i^efanbtcr ttmö beimltd;cS

vorzutragen bat.

9"Jid)tf> beftoweniger fo bat ber @pantfd)e

2lmba|jabeur / fo einer ganfj anbern S9?es?*

mmg war / bie brepmal / fo er feiti;ero mit

bem Äönig gcrebt/ ntd?tS vnn feinen ©ati^en

mit ihm banbcln wollen; nebmlidycmmal/^

als er anfänglich empfangen worben : Das

iwectemal/ aufbcnrJMaij lu^ftrb/antem
^age / an welchem / wie ich bvobeu gemel*

bet/
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bet/ befi lßf Chan <}5räfenten überreichet wor*

Den ; unD Das Drittemal/ ein wenig &uvor/ an

einem borgen/ alSberSlmbaffabeur jemanb/

weif? nid)t weme / eine Vifite geben wollen/

i)ctn Äönig opngcfäpr in Der ©tabf begegnet/

n>clct>fr ihn be» biefer Gelegenheit/ in einen

©arten / nicht weit von Dem ^laij gefübret/

unb fiep bafelbft etliche ©tunben mit iljme

bcfpvocfjen / unb getrunefen.

SDiefcö gefebabe aber glei*fals in anberer

©egenwart; weil Der Äonig Den P. Vicarium

Der Karmeliter / von ©tunb an \\\ fid; beruf*

fen / unD il)me anDeuten lajjen / Da§ er Den

^falter / Den er in Die ^erfianifdje ©prad)

libcrfefct / mit bringen (ölte / welches er auch

getpan / unD sugleicp ein 2lrabifcpeS (£van*

gelien Buch/ unD Sllppabet / welches Der EUi-

mond getrueft / mit fieb genommen / umb
Dem 5\önig Die 2Beife &u truefen / famt Den

vielfachen giguren aller Bucbfrabcn &u

weifen.

t*hxt>iu S)er Äönig licfie fiep Dtefe ©acben über

langen c.n«
Die maffen wol gefallen / unD bezeugte grofle

5K*lB(|lwe-/ ««"< Srucfcrep von Diefen $efia*

UL nifc6en / unD 2lrabifd;en 25u#abcn tu ba*

ben/ ertbeilte aud) Dem P. Vicano Q3efel>l/

bafj er ipme eine von Üvom bringen laffen

folte.

©iefeS ift in Der 9£Barf>eit / ein mt germgeS

geweft / Dafj Diefer Pater Die ©ewonpeit ein*

gefübret/ Dem Äönig /unD Durd) biefeS ?0?it*

tel aueb allen ©reffen an feinem £ofe me er

bernad) getban / &ücber / fo ton unferm

€bri|tlid)en ©lauben banbeln/ &u übergeben/

unb ingleicb eine SÖegicrbeju einer "Srucfercp

bei) ihnen &u erweefen ; welche / wann fie in

^erfianifdjer ©prad) aufgerichtet / jeboefe

unfern ©eifllicben unter £anben gelaffen wer*

Den folte / fonDer ^m iffel ein vortreffliches

Mittel fepn würbe/ alle Kpriftlicbe Bücher
bep ihnen befanDt }u mad;en / unD bterDurcb

viel©eelen iu gewinnen.

ÜDann weil Die ^erfianer an unD für fieb

felbft über Die maffen neu begierig / unD in Der

3£elt *
l

2Beifib/ eit / unDanDern "SDiffcnfcbaff*

ten wol erfahren finb / fo nehmen fte nicht al*

lein unfeve Bücpcr willig an / unD lefen in

Denfclben / fonDevn reDcn / unD Difputiren

aud; gern von ©laubenSj©acben / xt>k ich

felbjt toielmalö / bepbesinS befonDer/ als auch

öffentlich gefeiten habe; unDfinDalfo in Diefem

©tuet* nicht fo ftreng wie Die bürden / Die

gawj unD gar nicht Davon boren wollen.

2Beilfid) nun Die ©acbe alfo verbal t / fo i|t

gewi{} / i>a$ man mit Den Büchern einen viel

gröffern Rufern/ als mit Der bioffen ©timm/
febaffen würDe ; weil aus Der Erfahrung be*

wufi i|t / bafj Der ©aame Defe ©öttltdKn

<2ßortS nicht vergeblich auf Die (£rbe fallet/

fonDcrn jeberjcit einige gruebt bringet.

vntsb/tu 2lberwieDerju Dem jcnigcn/waS id; von

tj3(i»^ 3c» Dem Evangelien unb ^faltru>oud) gemelber/
iun

.
unö

ju fernmen / fo nähme |ie Der ^önig / als eine

Sm"U ©ßdje/ Die aud) in feinem ©efe^ gut gebeif*

»,in (£i,i«n. N rrirD / mit grofler (£b«rbietungan/ füffete

Dicfclbe/ legte fie über fein^aupt/ mit $x>

fct>(/ Dafi man ße in feinem geheimen ©emadi/
unter Den fofilid>jten (gadjen verwahren folte/

unD fagte öffentlich, / Da§ Der jenige / fo mdjt
glaubte /waeHn Diefen Q3üd)ern gefebrieben/

ungläubig wäre.

Q3ei) Diefer@elegenbeit begunteDer^onig/aleJ

ein in allen Dingen bod) erfahrner ^>err / von

anDern gei|tlid)en fingen / infonDerpeit aber

von Dem $oDt / unD Der Sptelfeit Der 2ßelt

iu rcDen / welcfoeö er ii)m / wit mir Der P. Vica-

rius erlebtet bat / fo febr |u ^)er^en geben laf<

fen / Da^ er bittere ^r>ränen Darüber vergof*

fen: ?01it einem <

2iSort / Diefe SluDienfe lieff

Derge|talt ab / Dajj Der ©panifepe 5lmba(fa*

Deur entweDer nid)t Seit gepabt / mit Dem Äö*
nig wegen feiner ©aefcen \\x reDcn / oDer aber/

fold)eö in^5epfepn Defj P. lohann ju tbun/

SBeDencfen getragen.

'-EStii er nun / wie geDadjt/ erfahren / Dag

DerÄonig balD verreifen würDe / unD ihm
aud; fo gar bijj naep Suitania folgen wolte/

ob er fd;on foldx$ in|tänDig an ihn begehren

laffen / er aber / meinem ^ebünefen nach/

gan^ unvorftd}tig / fiep mit febr fahren / unD
Dem £6nig felb(t nicht genugfamen Urfacfcen

entfchulDiget/ fo machte er eirj-gf?#&SÖ3efen/

Diefe hoch verlangte geheime $uDienls iu ^f*

halten. <2ßiewol fid; aber Der Mehimaudär,

Der Secretarius Agamir , unD unterfcpieDli*

cheanDere/ Deswegen jeht bemühet / funten

fie Doch / weil ee» eine ungewohnlid;e ©aepe
war/nid)tö erhalten / bi§ unfer P. Vkarius,

welchen Der SlmbaffaDeur hierumb erfucht /

Diefer '^age einen mit DemÄönig gereDet/unb

ihn gebetten/ Da§ er Dem ©panifeben 5lmbaf»

faDeur Diefe @naDe erweifen wolle ; welches

Dann Der Äönig / in Betrachtung feiner be*

williget/ alfo Dafj Diefe 2luDien^ Den folgen*

Den $ag / welches Der 19. Sulnwuv ih«n
gortgang auf Diefe 2Bnfe erreichet.

£>cr Äönig lie^ felbigen SlbenD / weil er 5 rtf
,eiIt

unberuffen niept erfcfceinen wolte / auf Den ePan.fcw

*J>la% emlaDen / unD ritte / nachDem ein je= am^ffa»»

Der/ mit gebräuchlich / feinen ^Maij umb ihn
n̂

cimt -*

her eingenommen/ geraD auf ihn ju/ mit Deine
'"", '

er fol4;er ge|klt eine Seitlang rebete.

darnach nähme er Den 2lmba|faDeur/ auf
eine ©eite / famt Dem 2)o!metfcben / wel*

eher reinen #ut aufhatte/ in Die 9#irte/auf

eine ©eite / unb ritten alfo in einem ©lieb/

einen langfamen ©epritt auf bem ^la^ /

wei^ nicht wievielmal/ auf unb ab/ wir an*

bere aber hielten /ein leber an feinem Ort |tiU.

Unterbeut? rebete er mit bem Qlmbaffabeur

von bem ;enigen / was er begehrte / jeboch

aber fo gemad) / bau wtrS nicht verüben
tonnen ; wiewol es Der obgeDacbte Sarü Cho
giaVczir , unD Den Esfendiar Beig, einer von
feinen grollen ^offaünftlingen/ welche bepbe

allein ihnen am nacp|ten gewetf / wol mögen
gehört haben«

cJBasfie nun für ein ©efpräd) mit einanDer

mögen gehabt haben/ ift mir unbewuft / weil

id)/ wie gcDacpt/ folches nicht vernehmen fön*

nen/ mid) auch nicht gro^ barumb befüm»

mert / folches von anDern / fo barumb ge*

wuft
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wuff/ &u erforfdjen. E« (igt mir aber Der ftget würben/ ftc nicbj für ©tfatt&fe / fort*

Ambaffabeur feithcro felb|l gefugt/ bafj er fid) Dem für Euvriier ju galten röären : ober a*

im Rahmen ferne« $ömg« / wegen ber $n* ber/ trie id; wetme|)v bafür falte/ weil erju*

fulBahnn, allwo man bie perlen jifd):r/ mib »or erwarten weite / wa«ber £ricg m Die*

Der &efrung Bender, weld)c bepbe Die ^er* fem 3ahr für einen Aufgang gewinnen wür*
flauer Den $ortugiefcn abgenommen / i>öd> be / fid) bamvd) \\x rid;ten / ob er bem $6>
lieb beflagt ; unb l>a§ ber Äönig in Q3evftcn/ nig in (Spanien ben grieben auffünben / ober

tt>a$ bie SÖejiung Bender betrifft / mit ©tili* mit il)m wieber erneuern folte. £)cme fet)

fdjweigen vorbei) gegangen / unb nur allem nun wie ibm trolle / fo bat fid) bie @ad)e
wegen ber 3nful Bahrin geantwortet / unb auf biefe Sßcife »evlauffen ; unb 50g ber

gefagt ftabe / bat; er biefelbe nid)t ben 3>ortu* Ambaffabeur / nad) bef? Äönig« Auffbrud;/

giefen / al« bie fein £Ked)t b»fW» 9«babt / ton* »rrmög be& erti)eiltcn Befelcb« / nad; Hifpha-

Dern bem £önig &u Onnus , beme fie eigent* hän, ciüwo er fid) annod) auffbält.

Üd) jugebört / abgenommen habe : 2ßcld)er 2)en is* Sulii / brad) ber Ä'önig in atter *>»& «m
in verwiesenen gelten ein vöafall ber Äron fiüfc»c von Cazuin nad) Sultania auf / beme n«$ Suhi-

^erfien gewe(l / unb von 3veel)t« wegennod) wir anbete nod) fclbigcn $ag« / ein lebet
nia -

wäre ; weswegen bann ber Völlig in ©pa* nach feiner Gelegenheit / folgere. 3* funte

nien einige 23rfad) nid)f bätte / |id) |u befla* aber iiicr>t eJjcr/ al« eine ©runbe ioor &acbt«
gen / ober bie lieber* Einräumung berfelbeu abretfen/weil id) ben ganzen 'Sag mit @d)rei*

ju begehren. ben / unb -Serpitfcnierung eine« ^acquet«

Sftad) welchen 2ßorten ber ftönig / wie Biieff/ fo td) einem P. Augujlmer / Sftah*

mir ber Ambaffabeur ferner« erjeljlet / feine men« Fr. lotenn , »ekfjer au« ^nbien fom*
men / unb nad) SRom ju geben willen« war/
mitgeben woite.

E« war gerab fedui Ul)i* / al« biefer Pater

ju mir in mein Qea& fommen/ von mir Ab*
fd)icb ju nehmen / ba id) meine Bagage
fd)on alle eingepaeff / unb auf bie Kamele
gelaben gebabt / alfo ba§ id) faum nod)

fernere ©egenrebe anbören wollen / fonbern

nad) feinem «JJaliaft geritten/ unb allem babe

liefen laffen ; worauf bann er / ber Amba|*

jabeur / in Begleitung Defj Mehimandärs,

ficr; wieber nad) £auf? begeben. 3d) babe

Eud; biefe «JJarticulavitäten allein barumb

berid)tcn wollen / bamit il)r von ber 3frr«

fd)lagenl)eit biefe« £önig«in feinen £anblun* einen fd)led)teii §*ppid) baue 1 bcnfelbcn auf

gen be|b beffer urtbnlen möget / in beme er bie Erbe breiten / unb ihn baiauff fißen &u

jlrt« feinen ^ortbeii beobad)tet / unb )id) laffm.

VJ gleicbcr geit gegen anbere grcunD unb 2fd) 5abe in biefe« ^äcguet / fo id) ibme

geinb erfldvet : ibnen Vergnügung / unb mitgegeben / auej)m jenige utwollfomme*

feine gibt : l)6ret/ unb niebt boret / ober nid)t ne ©d)ieiben / won beme ict) 5u Anfang bie*

boren will ; unb mit einem 2ßort / /'eber* fe« ^rieffs ^Jelfning geti)an / eingejcblof*

man bei) ber Wen bmmib führet / unb fen. gnblid) machte id) mid; auf ben^ßcg/

nieraal« etwa« anber« eingebet / ober bewiU unb blieb / uaebbem ici) biefe 3l<v$t brcr>

(iget/ al« waö iu feinem
s^U(jen bienet: 2111c teilen / in einem groffen SBuib unb Mb

5»ftf)ctSct

.actjHifph

an.

b;e übrigen @Mei|?nererjen aber/fmb nur .SVun|t

griffe/ beren er ^) allein beDiener ; iu feinem

3wecf i)icrburd) iu gelangen / babero bann

uid)t viel barauf ju bauen i|i

SDer 2lmbaj]abeur b«lte in beffen umb fei*

ne Abfertigung / unb Erlaubnus/ wiebcr in

i- fem £anb ^u febjen / infldribig an ; ber $6*

mg aber wolte nid)t batein bewilligen / fon*

bern lieg ii)m anbeuten / bafj er fid) / weil

tc 1 unb aliseit burd) ein flaebr« gelb ge*

reifet / ben anbei n ganzen %aai welcbeö an
einem S^onnerftag war / bei) einem 2)oi ff/

Ghiueran grnanbt / tlill ligen. ©ie jwci)*

te ^agrei« brad)te id) ju Q3ferb bie gange
97ad)t / unb nod) einen '^beil »ormittag

am greptag ju / unb enbigte biefelbe in et*

nein fd)led)ten 55auren-'©tdbtlein / weld)e«

won ber groffen Sfftenge Raffer« / bai \d>\tt

er fd)on betagt / unb nid)t tüd)tig ju wetten burei) alle ©äffen laufft / Abher genanbt.

Sveifcn / aud) »iel t>on feinen £eutl)cn erfran* (£« tff baffelbe nid)t gro§ / unb wegen ber Abhcr tin

efet wären / ( weld)e« feine Slu^rebe gewe|t/ muäblid)en »iclen ©arten / fo barinnen/ unb ©tfott««/

womit er fid) cntfcbulbiget / ba$ er md)tmit fajt an allen .päufem ftnb; gatüj begrünet. unö ^' n

bem Ädnig reifen fönte ) nad) Hifphahän bc* ©iefc ©arten lieben voller allerbaub frua>tba*
^ e'^K,tlin3

geben / unb bafelbff au§ruf)en folte / wol)in er ren/in|onberi)eit aber ber jenigen' SBäume / bie

bann / nad) geenbigtem Ärieg / fclbff fonu man &u D?om Albucci nennet / unb / meine«

£&ebiincfenö7 bie 2lfpen*Bäume fmb/ wej

d)e (te in groffer SOlenge pfllanßen

men/ unb ibm bafelbff feine Abfertigung geben

wolte.SMefe Q3ersdgerting feiner Abfertigung/

gefd)abe / fonber gweiffel / »on wegen einer

au« biefen bretjen Urfad)en : entweber / wte

ber Ambaffabeur fetbjl bafür i)ielte / weil e«

ber Äönig übel auffgenommen/ caü er/ il)me

SU folgen / verweigert / unb (id) be (iwegen an

il;m rdd)en wollen : ober / weil e« ber 5?ö*

nig im ©ebraud) bat / bie ©efanbten laug

auffsubalten / in beme er ju fagen pflegt /

bajj / wann bie ©efanbten fo balb abgefer*

11. $l)cil.

/ biefelbe

Sur Erbauung il)ier Käufer 511 gebrauten/
weil fie »iellcid;tfein anber« taugitd)eö Bau*
l)ol£ baben.

steine Maani funte mit i&rcn Kamelen Ab-
her nid)t eiretd)en / weilsonGhiuerän, big

babin / neun / wicwol niebt gar groffer ®ltu
len geweji/ fonbern blieb in einem 2)orff/ tu

ne Stteil r>on bannen jurücf / unb nabmc/
mit vöorbei;gel)ung Abher , einen anbern /

$ unb
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unb viel fürfceni 2Bcg / bergcfialt / bafj wir

einen £ag / unD eine 9}ad)t einanber nid)t

gefeben haben ; »vorüber td) micl; aber nid)t

groD befümmertc / weil \it an £eutben / bie

ihr aufftvarteten / unb ©efcllfcbafft leiteten/

feinen Mangel batte i ju beme aud) / wo
eine gatity: Slrmee l)in jeuebt / es" aHjeit fo

viel ileutbe gibt / bafj man feiner grollen @3e*

fellfd)affr vonnötben bar.

©onnabenbs bef? Borgens/ langten wir/

nad)bem wir bie 97ad)t &uvor ad)t SDfcil

Sauff babe. 3}on biefer berübmfen $?of*
quee in Sultania erjehjen aud) bie (£l)ri|tcn

be§ £anbes / infonberheit aber bie Slrmeni*

fche / viel SingS / unb fagen / bap es eine

von ihnen erbaueteÄirdy nie aud) bie©tabt
fclbft / vor alten Reiten ihrer Nation £aupt*
ftabt gewe|t ("eye.

£jd) halte aber biefeg alletf für eine gabel

befTunwi|fenben gemeinen '])öfdö ; weil id)

von ben 'Periianern/ fo mehrere erfahren ftiib/

eines beffern berichtet bin / unb aud) ein an*

wegg gereifet / auf ben Mittag &u Sultania Dcrö aus ben SOlercfjeidjen / fo an ber $?of*
an / wofclbft wir ben Äönig mit ber ganzen quee/ unb ber ©tabt &u fehen fepn/ von be*

Slrmee / fo vor uns bal)tn fommen / im gelb neu id) jeijo Reibung th.un will / abjunef;*

unter ben Öejelren angetroffen, ^ir fa* men ijt

men ju a(Ierer|t 511 bep Imäm-culi Chan ju

Sciraz , uifb feiner eigentlid) fo genanbten

^)evfianifd)en Q3ölcf« Quart» / wcld)e baö

groffe / unb vielleicht aud) btö bc|tc '£bcil

ber ^erfifcfjen 2lrmee mad)ten / jwifeben

weld)eu wir weiter als" eine f>albe $?eil wegs/

bie fie eingenommen / burebgeiogen / weil

bie •tyrftauer gewollt finb / ftd) weit von

einanber au^uth.eilen / welches" i»ar bequem/

an gcfdt)rlid)en Orten aber / niebt allju \u

d;er ift.

9?ad)bem wir nun burd) bep imam-culi

Chan QJölcfer l)inburd) fommen / troffen

»vir anbere (£l)anen unb ©ultanen/ unb enb*

Iicr)ben5v6iig bei) einem luftigen #ügel mit*

ten in bem flachen $clb an. <2ßeil id) nun

eh.er o\6 meine Bagage / bie id) bef? Sftor*

genö unterwegs angetroffen / angelangt/ unb

gewifi muffe / bafi fie bef} <26egs" nimmer

verfehlen fünft / wie vielen von ber ihrigen

begegnet ; weil niemanb im ganzen gelblcw

<£s5 ift Sultania vorreiten eine febr groffe s<r<<w&">

©tabt gewefen / fo aber beutiges «Soges 5er* J",^?
1

ftöret ift / unb nid)t allein feine Mauren/ fon*

Dein aud) wenig ganfee Käufer mehr übrig

hat ; bergeffalt/ bafj biefer groffe 3\aum ber

©tabt/ weld)er gantj voller <t teinhauffen/

unb eingefalfener ©ebäube i|f / gegen bem je*

nigen / ber nod) beroob,net roirb / unb nod)

Käufer flehen blieben / vielmehr für ein offc*

neg unb unbetvohnteö gelb / als eine (gtabt

gehalten treiben fan.

@ie i|l auf eine ebene glcid)C erbauet/51'mb*

lid; breit / aber umb ein gutetf länger / unb

auf bei)ben ©eiten von einer langen unb un*

unterbrodjenen Dverjije Q3erge umbfcblolfen.

£)a$ aml) biefe &tabt neu / ünb ein ^Cercf

ber SOJahometancr / niebt aber / rvie bie ilr*

menier vorgeben / alt / unb von ben (£l)ri*

ften erbauet rvorben fep/ fold)f8 berveifet evff*

lid) ib,r 97ahme Sultania, n?eld)e^ ein Sita*

bifdKtf 'Sßort i|t / unb fo viel alö eine 6VÖ*

ger eine fold)e / mit gelb unb(£armcfin;9\0* niglicl;e 4?off|fabt / ober 9lGol)nung bebeu*

thergarbau^ffaffierte^dnfftebatte/unbman ttt. S)ann obrvoln bas "SBort Sultan, wie

biefclbe von meitem fehlen funte / aud) vve* eö Raimondus , unb anbere verbolmetfd)et/

nig unter ber "2lrmce / fo biefclbe nicht fen* vielmehr einen Q)otentatcn / ober greifen

neten / unb if)r ben red)ten ^ffieg meifen tun* ^eirn / atö einen .König bebeutet / unb ein

ten / fo begab id) mich / unerwartet ber ©on* ^önig in 2(rabifd)cr ©pracb eigentlich Me-
ilen i'luffgang / unb bifj mein 3flt auffge* lec genennet wirb ; fo waren /ebod) bie Sul-

fd)lagen würbe / unter ben ©chatten einer

grofjen unb fd)önen ?<??ofc|uee in ber <&uM
Sultania , meine ???ahlieit / weil micl) febr

hungerte / barmnen ju halten ; allwo icb /

uchmhd) in ber ?0?ofqueen felbff / weil id) in

ber Shlc feinen bequemem / fühkm noch gc<

tan Könige / unb ift fold)em nacb / ein Sul-

tan , unb ein Äönig alles bei)beö eine5 / unb
wirb aud; von ben Arabern fclbft alfo to*

für genommen.

SNefe ©tabt ifl Sultania , fonber 3wciffel "nj« fc «

von einem Sultan , ber (it ei bauet / genanbt bau,t -

(egenern Ort antreffen funte / meinen £mn* worben / welcher / wie bie ^erftaner fagen/

ger mit einem guten ©tuef ^3robtö / unb
<2ßeintraubcn / weld^eöbererffegewcfl/ ben

ich umb biefe ^abrs^eit vcrfud)t / weil id)

fonfl tuchrö bc|feiö hatte/ ge|ftllet / unb üici*

neu 5)urfi mit einem über bie maffen falten

unb fiaren ^Bcifjfer / auö einem Brunnen/

ber mitten in biefer ?)Jofquccii gegraben wor*

ben / I6|cbete.

<2Betl nun biefeö 5ßa|Tcr in 2Barl)cit föfl*

lid) gut i|l/ fo halten bie ^ahometancr / il)*

rem Ö5ebraud) nad) / bafjclbc / unb »war

umb fo viel beffo met)r / weil eö in ber ??Jof*

quee gcfd)6vffct wirb / in hoben <£bren / unb

bidten von bemfelbcn/ ober/ beffer ju fagen/

fo glauben bie (jinfaltigen für gewitj / bafj

ee unter ber (Erben gar au$ ^Jebien feinen

unb id) fclbft ber $}ei)uung bin / eben ber je*

lüge ifl/ ber bie Sftofquee ßflWrrt- SOte mir

aud) ber #ütcr berfclben / welcber fie in feiner

Q)erwal)rung hat/ unb bafelbff wohnet/ er»

jehlet/ foill biefer ^önig ein ^artar/ auäbcm
@efd)led)t berVzbeghi,berenvfjerrfd)afft fid)

bamalö fo weit erffreeft geweft / unb Sultan

Muhammed Choda-bcndc genanbt WOI'ben/

welcher aud) in biefer n^ofquee begraben (igt/

unb beffen &\ab nod) ju fehen t|l. 3d) h.alte

aud). ganijlid) Dafür / bafj mir ber 4?üter bi(

grünblid)e2ßarl)eitgcfagt babe/weil er fold)eä

gar wol hat wiffen fonnen : bann t$ |icl)cn an

ber <2ßanb ber ^ofqueen/obcrhalb berSbür/

unb an anbcmörten/überall Sirabifche^ud)*

ftaben/ mebt voii$ iü)/ ob fit in Sirabifcbcr /

^ürcfw»
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§ürcfifd)er / ober -})erjtanifd;er Sprach ge*

roeli/roeil icb mir uidjrfo viel Seit genommen/

nod; £u|i gcl>abt/ biefclbe ju lefen : 3£iemid)

aber Der bejagte 4>utev beliebtet/ fo roar alleö/

rote aud) bie 3'al)rsai)l darinnen begriffen / Die

er mir aud) genennet / Deren icb mid) aber

nid;t mel)r erinnern tan ;
jebod) t|i biefclbe/

roo mir reckt t|i/ fold;cr ©c&rifft nadb/ obn*

gcfdbe vor Die»; bunbert 2fobrcn erbauet mor*

Den.

„.**«- $0to" fa^jt / Da§ Das gelb / worauf Dtefe

hfi ^o. ©tabt flehet/ vor biefem unfruchtbar geroc|i

fet)c / rodepe aber Dicfcr Äönig/febr gut unD

fruchtbar/ unD/ roie es beutiges $agsifi/ su

einem trefflidjen 5GBiefentt>acbö gemad>t ba*

be / in Demc er Das SEütaffcr Durch SXöbren utv

ter Der grDen febr rocit Dabin geleitet / roor*

von Die günije ©egetiD rings berumb gerodf*

feit wirb. £s roirD aud; erseblet / Daß / roetl

er il)me vorgenommen i cttvaö fonberbares

unD rubmroürbigcs su begeben / er gleicbfam

mit ©eroalt Diefe große Stabt an einem fo

ungelegenen Ort erbauet babe : gben auf

Den <Sd)lag / roie d Der geit Der 5?önig Ab-

bas juFerhabad mad;t / mbeme er aus an»

Dem i'änbei n Üeutbe bal)in bringen (äfft / unD

fte auf taufenbterlet) 2i3eife srotnget / bicfclbe

aufzubauen.

€ß bat aber folcfceö / als eine ©acbe / Die

mit^ctvalt angefangen roorben / nid;t lang

gerodbret : S)ann / rote fte fagen / fo bat in

eben Der 5}ad)t / Da Dicfcr Äönig geworben/

Die ^Bta'ot an ^nroßbnern Dctgettalt abge*

nommcn/Daü in Derfcibcn nur allein anaßet*

bern vierseben taufenb / uebmitd; lieben tau*

fenö mit Chieceue, ober Sorben / in Deren je*

bem jroo gefejfm/ belaDce tfamclc Daraus gc*

Sogen i'inb.

g
aber roieDer su berjmofauee su fommen

tosnotqu«" fo ift biefelbc niittelina||ig grofi / aebteenebt/

unb bat su oberfl einen fd)öntn unD rool ge*

baueten ©icbcl. Unten an Dem 3u|;btcfce

©ictcls / bat es* über Der Äron aufjrocnbigin

einem jeöcn £cf / eine l)ol;c unb biete ©au»

le / von ge'bacfenen ©temen / roorvou Das"

ganfec ©ebdu aud) gemaebt i|t / Deren Dann

in allem ad;t / unb inroenDjg bol jetm / unb/

roie bie- Traianus@dulc suüvom / treppen

Ijabcn / roeldje an (iatt Der ©lodFeru'CbüMe

finD / auf roclcfcen Die $labometifd)e fyxit*

fter / ( roann icrj> mid; anberfi biejes SBortS/

roierool in uneigentlichem Sßerjianb / bebie*

nen barjf ) ihrem töcbraud) nad)/ bas 2tmpt

Derölodien »erriebten; in Demc \\t nebmltd)

febrepen/ unb Demvöoicfmit lauter ©tim*

nie / be(j $agcs (Unjfmal / ium ©ebett

rufferi.

2>as ©croölb biefeg ©iebels / roie auci)

alle <2BänDe rings" berttmb / roaren vergüU

bet unb gemabiet / unb mit feinem QJorcel*

lain / unD £aubroercl von 0/>olD übeiReiffeit/

ober / rote in gang Orient fcr>v im (^cbmu.t;

i)t / mit Sucbjtaben gelieret ; rocld;cö &roat

fdön fu'bet/ aber niebt lang imibret; rote an

Dtei'cr «OJofquee Ju Suitania &u feljen ijt / roo

es beictts ju loetDevben beginnet. 31» ben

II. tytil
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üornebm|ten .OrtDte
;

er9)?ojqUte/ Dabin roif

in unfern Äircben bie (£anfjeln ober ^teDiyf»

Ihile su fe§en pfcsm / bat man / aufterbälb

Deg 2lcbtecfs / einen befonbern roetten ^la^/
roie eine Capeü auffcjcncbrct / roormnen in

be,- glitten/ \jegen Der §bür über / De§ Sul-

tans @rab / gieid;|am roie ein bober 2lltaty

fieljet / roeld;es auf bit geroo'bnlicbe SBBeifts

unter großen ^cnen bei; ben Öftafyometancrn

geniiid;t i|i / nebmlid) gerab rote unferc %*
täre/aber w\ böber unb breiter/ unb mit H\b
lid)en fiebern von ®olb unb ©cyben le#

Decft. 5)ie Q;bür tiefer großen £apeU i|t

mit einem großen epfemen ©itter »erroab>

ret / meld es von oben bip unten / von £atob*

roeref gearbeitet / unb mit ©olb unD ©Über
febr fitön unD jierlid; eingelegt iji. SOfct ei*

nem ;3Bort ju fagen / fo ift Diefi Stftofquce

Sit Suitania Das fd;öti|ie @ebdu/ fo viel td) tu

ganij Werften in allen ©täDten unD Orten/

Die id) Durd;reifet / nod) jur Seit gefel)en

babc.

3*.'b fnge aber/ noch ?u*Zt)tt T)ann icb

roeip rool / Da|i nod) eine anbere viel fd)önere

ift / Die ich nod) nttl;t gefeben / Diefelbc ükt
Su befiebtigen verboß'e / roelcbe id> aisbann

befdjietben roill : Unb bitfrt i\\ ein altes /

unb / roie id> mir von ver|ldnbigen 4'eu*

tbcn betbe fagen (äffen / febr präcbtigeä ©e*
bau / roelcbec in Werften bie vierzig (^au^

len genanbt roirb / unD nid)t rocit von Sci-

raz , als Dem eigentlid)en unD redete» ^laß/

allroo vor Reiten bas alte Perfipolis geßau*

Den / su fct?en ifi.

©iefes alte föebdu / ifi/ roie id> mir letebt

einbilden fan/ enttveDer eine ^egi äbtuis Der

gar alten Könige / ober fonft cm r'offbavcö

SEBcrcl su Dejj Cyri, unb Darü geiten.

3d) roill aber biejeö bip s» feiner Qnt ver*

fparen / unb mit meiner grjeblung fortfab*

reo / eud; su fagen / Dafj nid;t lang nad; mir

Der obgcbadjtc P. Vicarius Der CarmeKtet

gleid)fals Su Suitania , nebrnfe bem Mehi-

mandät , bei) roelcbem er ftcb auffbiclte / {u

Suitania angelangt/ roeld)cr/rocil er juCazum
nod) nid)t abgefertigitroorben/ bem gelbla*

ger bereuttvegen nacbgcfolget.

©te nabmeii il>re (Sinfcbr in bem ©arten

eines Kaufes / i id;t roeit von biefer berübm*

ten SOtofquee. Sngleicben lie^ id; / utnb ib*

rrr ®e|"e Ufd)ajft / unb Cef? obcrroelmten guten

3Baiferä aus Dem 55vunn Der 9)bfquee su

genießen/ mein ^elt nid)t roettvonibnen mit*

ten in einem roeitess gelb aujffd lagen/ rocit

Diefclbe/ jonbergroeifftt/ im (Sommer / viel

bequemer / annd)tuiid)cr unb lu|iiger / als

Die #dufer feyn.

S)eü af.Dern $;agii/rocld;es? an einem «Sonder ^««
tag roar / gaben tvir / Der P.Vicarius , unb idj t

Deiia v a iie

Dein Imam-culi Chan SU Sciraz Die Vifite ,*ctu**«

unD befanDen/ Da|} eben ben 5lbcnb öorl)ero
cllatlw

Der 5vönig bei) il)tti in fernem 3eU getvefi/unb

febier bie ganlje ^nd;t mit guten ©efprd*

eben/ unb gutmKfcn bafelbft jugebrad)t ; roeil

biefer Äönig nia;t lang ernftbafftig fevm tan/

fonbevnficHgcrnlulitgsu mad;en/ unb feinen

^3 2 vöafaW
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gefallen Dergleicben ©un|l &um offtcrn iu

ertvcifcn pflegt.

Umb Dicfer'Urfad) tvtUcii / (raffen wir Den

Imam-culi Chan in feinem gelt auff* bcvr^

Ucblie auffgebufjct an / »eil Der Äönig ifpi

md)t un\>erfct)cn& überfallen / fonDein fold)e*

»orl>er reiften laßen : £)anncnbero er nidjt

allein für feine ']3erfoh prächtig in einem

©olbjlüci ger'lttbet / fonbern aud) fein Seit/

roelcbeä fri)r groß unb weit war/ fotll icher a(ö

fontlen/beobe* wegen DeßScug* / »orvonc*

geweben / al* Der hinfllidxn unt) fd)önen Sit*

beit / mit wekbere* gejticft war/ gelieret ge*

».ff.« *„» »eil. 3n ©umma / Die ganlje Slujjruftung/

KK. benbe* bcß^clt* / al* Der $cppid)e auf Der

grben / Der Äüfien/ unD Deß ganzen %w*
ratb* / war über Die mafien foflbar / unD in

<2ßavi)ett red)t Äöniglid) / wie e* fid) einem

folgen Chan &u Sciraz , weld;er Der nad)|le

nad) Dem Äönig / unD Der »ornebmftc §*rft

in ^eifien ift / aud) einen nicht geringem

©taat al* viel Potentaten in Europa ful)*

ret/gcbül)ven will.

S)iefeÖ Imäm-culi Chan Vatter / VWl)*

££*» menöAiiah-verdi Chan, tf ber erfte geweft/

ms. Der Dtefcö gür|tentbumb überfommen. er

war t>on 2lnfunfft au* Armenien / unD ein

£bri|t / aber ans Dem Sanb Georgia , unD i(t

in feiner ^ugenD Da* erfte mal umb Drenffig

Sedin für einen @claven Mrfaujft warben

:

£nblid) aber fiele er / nad) mand)erleo QSeiv

r"au|f/ unbnaebbem erunteifd)icblid)e£er*

ven / gemeine unD #anbwercfoleutb« gehabt/

Dem Äönig/ »riebe*/ »o mir red)t ift/ Der Ta-

hanufp, biefeö jcfeigcnÄönig* Abbas©roß*

matter geweft / In Dtc #anb. CRacbbem nun

Diefer Ailäh-verdi Chan viel 3abre an Diefcm

jpofe jugebraebf unD unter verriebenen ftö*

nigm alle (Staffeln im tfiieg von unten an

beDicnct / ifl er Durd) feine eigene VerDicnjte/

&u Diefer l)Ol)en 2Bürbe eine* Chan &u Sciraz

erhaben »orDen / unD ift ju Den Reiten Die*

je* Äönig* / Der ihn in biefc* 9\etd) emgefe*

itt i jebeifceit/ fo lang er gelebt / ober|tcr gelb*

beer über alle anbere gewejt ; in Deme er in

ganb Reiften / nttbtt an $apferfeit / nod)

Älugbeit / noch / W&ttm am mei|teu gelegen

\\\ i gutem ©lud im Ärieg / feine* gleiten

nidit gebaut, ©er Ä'ömg Abbas r/kl« il)n

in hoben £r»ren / unb nennete il)ii allzeit feinen

Gatter. <£* lagen etliche / Dafj er in feinem

hohem Slltcr au* Verbruß / wegen ctlid;er

fcbimp|'flid)cr ißorte / fo ibm bei- tfömg ge*

fagr/gciiorben feu ; wrld;e* man aber td)»är*

lid) für gewiß behaupten ran / »eil ber £ö*

nig feinen <$obt böcbtid) befläget/ unb fid) gc*

gen fein #auß unb ©efcblecbt jeberjeit gün*

fita erwiefen / unb bclffribe eben |o bod) ge*

halten. 3a e* ifl niebt allein fein ©obn
Imäm-culi Chan, wehten er »on rttrcr®epr*

gianifeben grauen et&cuget/ unb helfen Lei-

ber gleid)fal* alle au* Georgia ftub / ibme

nicht allem in ber Dtegimmg \u Sciraz nad)*

gefolgef/ fonbein e*»olte aud) ber Äontg an*

fönglid) baben / bat; er / uncrad)tct ein nod)

unevfHbvner Jüngling mx I Da* Slmpt eine*

L
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oberften gelDberm bebienen folte : »iewol

ni.i t ohne i|i/ baf; er ba|]elbe aujfgegeben/ unb

Derzeit nicht mel)r beftijet / weil er in etlichen

Q3elegn. heiten wrfpürct / ba$ ibm Da* fölüdf

nid;t jum bellen ge»olt. €r i|l im übrigen 3ft&e„ ^
Den €l)riflen/ »eil er au* Diefem ©efd)led)tr«n«. i,

entfprojfcn/ fel)i»ol geneigt/ unD unterbau
n°ätn -

mit Den ßuropeein / alö welche an Ormus

glänzen / unD efftmale fid) bie ©clegenhcit

eräuget/ mit ibnen |u banDcln/ gute gveunb*

jebofft : Sllfo ba§ bie «jJortugiejen/ wann fie

wi^ig/ unD gute ©taat*^eutbe gewefl »ä»

ren / ibn jebei&eit / wegen bellen/ »a*ftd) beut

ober morgen jutrager. mdefete / &u einem guten

greunb bätten behalten foüen ; in Deme ce »ol

gtfd;el)en fan / Dafj er im gall einer 2lenbe»

rung/ unb 3»»)trad)t/ fo t)ieüeid;t nicht ferren

ijl/ in Diefer ©egenD »ollmdd)tigcr %w »er*

Den / unb eine »ollfommeiu '^ünDnu* mit

un*fd)liefien möchte.

tiefem Chan, al* einem von Dem SanD»""«

Georgia weit entlegenen gürflen / unb viel* JJ t

leid)t aud) barumb/ »eil er au* bemfelbcn ent* Mhi .

fprolTen/gabber Äöntg Die Königin Der @eor*

gianer / bef] Teimuraz Chan , Der annod) mit

Den ^eifianern itrieg führet / O^utter / in

Verwahrung. S* »ertrauete ibm aud) iu<

gleicb Diefe* teimuraz jwecn fleine ®öbne/

»riebe fid) / »ie id) £ud) biebroor gefdirie*

ben / au* ^Scfebl il)re* Gatter* / freo»iüig

bei) ihm eingefunDen / tnSDiegnung/ ib"Da*

Durd) iu wrföbnen / »iewol c*aüe* umbfonfl

unD »ergeben* gewejen.

©Old)er ©Cflalt nun / ifl befj Teimuraz

Butter / unb feine i»een ©öbue / Der geit

in Deji Imam-culi Chan ju Sciraz #anbcn

;

unb fagt man / Dafj Der Äönig / au* ^ty*

Jorge / Da§ {k fid) mit ber Seit an ibm i a*

d)en möchten / offtmal* willen* gewe)l / fie

umbringen |u lajfen / Diefer imäm-culi c han

aber / al* ber jenigen / fo au* biefem SanD

jtnb / guter greunb / hätte ibnen Da* £eben er*

rettet / unD Den j\önig mit guter Lanier

eine* anDern bereDet.

S)eme fepaber wicibm»olIe/ fo bat er Die*

felbe unter feiner ©ewalt / unD wie id) von

guter £anD l>abe / fo verwahret er {it mit

böd)|ter2lufTfid)t / ieDod) bält er fie übe; bie

maffen wol/ unb erweifet ibnen/ al*gürflli*

eben ^erfonen groffc £b*< / mW* au* ; iutn

wenigflen Die Königin / noci) ftanDbafft beo

unferm heiligen ©lauben verbleiben ; wie

um bann bewufl ijl /. i>$ einer von meinen

guten gteunben / ben id) nid)t nennen will/

berfelben vor etlichen Sagen unfer Sieben

grauen ®ilbnu* / womad) fie vor langer

3eit groffe* Verlangen getragen/ beunlid) &u>

gefcl)id*t / weld)e* ibr über Die maflen heb

gewe|l.

2>iefe* alle* nun vorau* gefegt / ( »ria;e*
Älji

anjufuaen / id) mit ganzem gleiß bieten 3li# Dciia »ii«

tritt von meiner ©efd)icbt* €riel;lung ti)ue/ «tuth-f«

»eil id) wol weiß/ Daß <£ud) Derfelbe nid-t J«^2,
unangenehm fet)tr wirD ) fo beDüncf'et mtet)

tun3 ,#*

öUerbing*/ Daß wir Die groffe VeranDerung/ r„n;„, t<»

fo fid; in t'urfjer Seit ^tragen fan / fcbonsdmst*

»orber

ti
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»o'rher mit 2(uoen fefcen Wnnen ; weil einmal maleinft / unb »ielieidjt noc& »u unfein Sei«

Der befte 5?ern1)er gangen $er|tanifcl)en 2lr* ten/eine qvolTe $SetdnÖerun{j feigen fönuen.

mee ber Seit in ©eorgianifc&eu ©olbaten/ Slbcr »icber &u meinem Q3orbaben / »on

ciltf Den meiften ur;b bellen / beliebet/ Dir 5\ö* »eld;em id) Jimbltd; weit abgewichen bin/ 511

nia uueb nid)t mehr fo jung »tf / Da& eben Dic fc&rriten / fo unterbieten »ir guropeer / umb

jenige / »riebe Die Verheerung ibreä iQatttt* Der jenigen Urfae&en willen / Die 3b* euch/

& / unb ben ihrer Ration lugefugtcn

©cbabenaefebttw Denfclben mebt überleben

foltcii : UnD ob fefcon / bem 2ln|ehm nad;/

Die fenige / fo bem Äönig in $erfi n Dienen/

«Renegaten / ober »erläugnete ^brüten fei;n ;

fo iß öoeb anein &Ot^ be»uft/ »ie e& il>

nen umb« £erfc ift J
jum roemgften ift ge*

»ig / ba|] ihrer »iel nod; l)eimlicb gute Ctyw

ften finb.

alö l;od)»crftdnbig/ »ol einbilben formet/ unb

id; / ^ürfce falber / niebt &u Rapier bringen

»ill / mit Dem obangeregten Imani-culi Chan

grofie greunbfebafft ; unD banuenhero ga*

ben »ir/ rote gefagt / DevP. Vicariüs , unD id)/

©ontagö Den 29. Sulii/ il)me Die Vifite.

5öer Chan emnefe uns große gljre / unb3fo"«i««ö

ndcbft Deme er vmS eine ftattlK&e Kollationi^Jl^ji
»on aller&anb eingemadrten ©ad;en/ »ekfje chin fl(tt

Da

n ll|i[( VVU MIHI 1/11111/ lHIJ)lillMJ;i»M v_y«v«/v>>' ivn«/!^

^br QJatferlanb / welc&tf »iel befler alö felbige^acbt »on De£ Könige-^Janquct übir*£

M< £ant) in ^evfien ift : 3l)rev vöor* Altern blieben / »orgefetjet/ fo fc&icife er uns / na.cl> ff

öMaube : 3br »erlobrne £aab unD ©utee

:

Dem »ir »on ibnie gcfi;ieben / jroep grofte

°ftre Äinber/ vorüber / 2ßeibet / unb anbete Q^ecfcn »oll \n unfere Häufung ; »c!d;cö

4»er»anbtc 7 Die entraeDer in Dem übri* eine in Reiften gcbidud;ltd;e (£ercmoni ift.

aen / nod) nicl>t gar »er»üfteten Sanb geblie* 3$ brachte Den noeb übrigen $ag / mit Q3cb*

ben / oDcr im Svricg umbfommen / oDer fonft UnD SBieber* (gmpfangung Der Vifiten Defj

allenthalben jerftreuet / unb in fiembDer Mehimandärs &u / tveld;« / nacl;Dem er eine

^ienlibavteit finö : SMefeö alleö fe»n fold;e geitlang »on Dem ©efd;djft / fo icb Dem SU*

©inae / Die aud) Dem aller unernppDliebften nig / Der ©ofaefen balbcv / »ovgetvagen / n\\t

SÖlenfd'en Das %tx% rubren / unD »evurfa* mir gerebt / mieb berichtet/ Da^ Die 2lrmee ei)*

eben / Dag fid) »iel / wann fid) eine bequeme imbö nacb tebriz aujfbvecl)en / Der 5\6nig

©cleaenbeit eräuget / &u ctroao eiu|"d)lu1|en / aber mit einem "Shcil Derfelben nad; Ardebil

beiden fie fiel; / in £vmangUmg Derfelben / \\\> gehen »ürbe.

«or niebt haben unterfteben Dorffen / fonbevn (gv jagte auch / ed »erbe Der imam - culi

allen Uberbrang / Damit fic i|)ien gegenmdv« Chan DeniTönig begleiten/ fein -33olcf aber/

ftoen oiitlanD nicht »erdrgern moebten / mit unter Dem Daüd Chan , feinem Vorüber/ mit

©ebult ertragen haben. ©0 fepn auefr / ob^ eher im Ärieg mehr ©lüci / a\4 er hätte / Den

ne bieSlrmee / alle Käufer in #ei|ien/ beutu cjBeg gleicbfalö nad) Tebnz nehmen. S)a^

aeö 5:aaö mit ©eorgianifeben Männern unD aber Der 5Vönig feinen
v
3ug nad) Ardebil nei>*

Ißeibern anaefüllet : S)crgeftalt / Dag |te mc / fege Die Urfdcb / »eil er 9"}ad)rid)t be*

nid)t allein / »eil man ihnen bieStßaffen in fornnun / Da^ Der geinb »on j»ei)en (geiten

ben ÄänDenldlTt/ im ÜanDfchr mächtig /lom angezogen t'ätne : ^ebmlicb Der s-rdar mit

Der ganzen ^ürcfifc&en SOlac&t / Den 2ßeg

nad; Tebriz ; Der Teimuraz Clun aber/

mit »iel taufenö $artarn / unD anbern

^ülff^QSölcfem / ben ^eg »on Georgia

;

tn.

Dem auch groffe •&«*« \W ' u1 beme Der

meiftc
c

^hcil unter ihnen / auö ihrem &t*

fcblecht/ unbgreunbfcbafft bao CommanDo

führet : Über bi§ aud) / »eil ü)vcö naturlv-

eben unD €rb ; §üv(.en ©ohne fici; im 2anb unD Dag begmegen Der Äönig fieb nach Ar

auffbalten ; unD »ann Diefelbe gicid; mci;t debil , »eld;eö in Der CQ.itc lige / begebe /

bei £eben bleiben folten / jeböcb ihr "Satter/ Damit er balD an Dem Ort / »0 Die 97 otr> am

»cleber noch jung / unbfart in meinem 2llttr gröflerten / bei) ber-&anb fepn / »ie auci; Die

ift /unD noeb lang leben tan / \im in Den ©ebeine/ unD iSegräbnuffen feiner -23od(£U

Waffen / unb nicht weit »on Daunen ift ; fo fern / unb feinet* ©rofrQJatterS / bep Sciah

tteigicb nid;t / »avumb man fiel; nid;t ein* Soft- fo in Ardebil »erttabwt »erben / bt>

bilben fönte / bajj Die ©eoygianer / »cld;e fdjü'öen fönne.

fönten / »ie eö »orjciten Die SDtamalucien

ben alten ©ultanen ju Cairo gemacht b.a*

ben / »eld,e Dod; / »ie fie / SOlabometaner ge*

©civifilid; / mir \omt folcbeS febr glaublicb

für ; unb Dicfeö umb fo »iel De|lo mehr /

»eil Der jeijo rcgicreiiDe Äönig / fo »iel ab*

nehmen Km 1 »on Denen ©roften im ilanbe

nicht »ol angefeben ift / »ie»oi fic alle inö

gci'anu / ouagOK&t/ Das ^OiiDevfpiel bc*

jeugen müfien. ©üHieglid; / Damit id; Die*

'feniiu^"cb»eiff enbige/ iömbd;te man Der*

li. Shcil.

Die &ad)t »ielleicbt feinen langem -Sevjug

leiben »ollen / nad; Tebriz aujfjubrec&en au*

gefangen.

2ßit ©alle blieben beo bef? Äönigß fiei*

nenSlrmee/ »eil Diefelbe nie »on ihm ju »ei*

d;en pflegen. 3d; »ar eins $l>eil$ erfreu*

et / bat? id; Gelegenheit hatte / bie ©tabt

Ardebü , unb Die jtöniglid;e QJtgrdbnuf*

fen &u befichtigeu : Slnbers ^;l)eil* aber/

war cö mir let)D / Dag id) Die ©tabt Tebriz,

»tld;e »iel berühmter ift/nid;t fehen funte;

»ie auci) / »eil id) / »ann e^ ium Eingriff

^3 3 fom*
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ftfjteifring.

fommen möd)te / lieber fcibei bie Sürcfctv

(ilö bie $artarn ftreiten wolte ;
jumal)len

weil ber Teinraraz Chan biefclbe fül)rre / als*

}u weld)em id) / Der<£f>ri|Hicben Religion &u

gcfd;wcigen/ nicht weit? id) auäwas für einem

verborgenen triebe/ eine fonberbarc Neigung

trug/wicwol id) tt>n von 2lngcftd)t nicht fen*

nete.

Unter folebem QJerlauff langte Montags
ben jo.^ulii / bei) bem Äönig von bem Ober*

gclbberrn ein «Xuvriv an / weld)er von tt)tne

eine geit vorfyero an bie ©rängen / Äunbt*

fd)afft cmjubolen / verfebieft worben / mit

Bericht/ bafi bte $ürciifd)e 2lrmre niebt gar

ftarci fortjicbc; unb ba$ bamicnbero©eine

SDtaf'efrdt bcroQSölcier nid)t fo eijlcnbs bal)in

fübren böiifte / bamit biefclbe md)t ebne 97otb

abgemattet werben / wieaud) nid)t junger

unb Mangel leiben möd)ten / allbtcwciln an

bem Ort / wo er fh'uibc / fem Überfluß an

notbwenbigen Ztbtftö» Mitteln / bie in bem

Sanb hinein beffer ju ber'ommen wären/ &u ffcfc

ben. 2luf foldie eingelangte £unbtfd)afft /

wiberrieff ber itönig feine gegebene Örbie /

nad) Tebriz ju iieben / unb bcfabl auch / bajj

bie 33ölcf'er / fo allbereits' Dabin auffgebro*

eben/ nid)t weitergeben / fonbern anbern Q3e*

feld)tf erwarten folten.

gben biefen 2lbenb hielte ber Äönig / ent;

Weber fürgreuben / rocgen biefer angelangten

JCunbtfcbafft/ ober ben feinigen / welcbe in fur*

(jcin reibet ben geinb gefübret werben folten/

einen Sttutl) &umad)en / allen feinen ©ä|ten/

trie aud) allen ©roflen bei) £ofe / unb bob,cn

Ärieg&Üjficirern/ ein flattlicbes 2?anquet;

eben auf bie ^eife/ wie es/ nacb be(j Diodo-

riSiculi (a) 3>erid;t/ Eumencs, einer \>OI1 %te

xanbers befj ©roflen 9?ad)fabren gemacht

bat / ab er bem Antigono , feinem SJlifwer*

ber am ö\cid) / ber ibn in Q3crficn mit Ärieg

überjiebjfn wolte/ mit feiner 2lrmee unter 2lu*

gen ju liefen / 33orbaben$ war. 3U bicffm

95anquet würbe aud) / ber ©ewonbeit nad)/

5er p.vicarius, unb id) / eingraben/ bei) wel*

cbem wir uns bann beobe eingefunben : weil

nun baflelbc ber 0)hibe wol wcrtl) ifl / bat? eö

befdjrieben roerbc / fo will id;(£ud) einen aujj*

fübrlidjen 35ericbt bieröon ermatten.

35er Äönig roar nid)t mebr bei) biefem

^ügcl / alltvo icb il)n / roie broben erwebnet/

ia6 erfle mal angetroffen / lofieret ; fonbern

batte a!{erndd)|t bei) einem ©arten / an ben

hmbcrjien Käufern ber ®tabt / fein ©ejelt/

n>eld)c3 eineö »on im Knigcn geweft / bie fie

Sceruanü nennen/ nebmlid) / tvitfte in ?)ie*

bien gcbraud)lid) / unb wie bie ©ommalau*
ben/ lang / tnib oben runb jugefpi^t feim/ auff«

jd)lagen laften. @ic finb außwenbig von

gil^ / unb bannenbero febr gut / beybeö ^it

Äälfc/ unb ben Siegen / als bie #if;c/ unb

ber ©onnen ©tralen aiijfjubalten. 5)iefeö

beliÄönigö femeö/ batte ©triebe vjonbre»);

evlci) garben ; ncbmli.!; ein ©trieb Sarme*

jtnrotb / unb bann folgte einer »on gelber

garb / barauf roibcr ein rotl)er / unb nad)«

gebenbö ein gvünw/ unb alfo wed;felö weife ;

bie ©triebe rbtr waren fo breit / a\6 ber

S'lfc '• X)aflelDe war / meincö S&ebüncfenö/

fo lang/ als man mit einem 3$ogen nacb bem
3iel fuücfet ; ibr werbet aber befien Sänge unD
unb breite aus" beme / weil id) bernad) t>a*

»on fagen werbe/ befler begreiffen rönnen, ^n
biefem gilt/ weld)es gan^ mit fö|ilid)en ^ep«
pid)en beleget war / t>atte man jween $ifd)e

mit reid) ge)hcften ^afeltücbern beberit / unb
waren biefclbe von einem (£nb jum anbern/

fo lang als i>a$ £e\t/ einer auf ber einen/ unb
unb ber anber auf ber anbern ©eiten. S)ie*

fc '£ifd)e b.atte man nid)t Dabin gefiellet/

50?ablieit barauf ju balten / fonbern cinan*

ber iuiutrincleu / unb Die geit in gtolkbfeif

jujubnngen; ju weldjem (inbebann/ ©a*
d;en / fo barju bequem waren/ als eirgefal*

(?ene ^uracien / (tueumern / unb berglci*

d)cn bei) ibnen gebrdud)li.jc Sccierbiplcin in

gro|fen ©d)U|Jeln auftyefcijet / unb in einer

9\ei)be bid)t in emonber geficllet. 2)iefilfce

waren alle unjugebeeft/ unb / wiegcbrdud)*

lid) / von ©olb / ober ©ilber ; jebod) bie

wenig|ten filbern. ^ebenft biefen ©d)u{feln
fhmben aud) über ben ganzen £ifd) auf ber

©eiten/ wo man fafj / febr vielberer offenen

©ffafe / i>k id) vor biefem befdjricbcn / t>it

Oiinben / ©dialen / unb bergleicben'Unratb

bi:,ein su tbun ; auf ber anbern feiten aber/

eme^ii5al)l©d)alen/ glafd)en/ unbanbe*
re grofle ^rincfgefd)irr / unterfd)iebltcr)ev

©attung / welche alle / bei)bes \)it auf bie*

fer / als bie auf jener ©eiten / bid)t in ein*

anber / unb fo geficllet waren / bau &wifd)en

einer groffen ©cbüffel jwei) foldier ©efdfe
fhmben / wcld;c alle gleid)faiö giilbcn / unb
etliche wenige filbern gewc|t. öbne biefe

jween ^ifd)c / Die man / wie gcbad;t / auf
ber einen ©eiten be(j 3 fl^ gOieüct / unb fo

lang als baffelbc waren / batte man nod) ci*

nc m bie mitten geficllet/ unb mit berglcid)cn

getieften
:

^ifd)tud) bcbccfct / welche fo weit

von ben anbern &wet)cn geftanben / bafj auf
bei)ben ©eucn / jween unb jivccn von ben

2luffwärtern neben einanber geben fc)nncn.

SMefer brittc war niebt für bie ©ä|te / bar*

an jufifjcn/ fonbern jurSicrbc/ jubercitet/

ben 2Bcm / Die ^rinefgefebirr / bie Seud)>

tcr / unb in ©umma / allen ben /enigen

©d)mud / wie wir auf unfern (Xrcbcnijcn ju

tl)un pflegen / barauf &u feljen.

<£.$ war beinnacb berfclbe von allerbanbSwfTeWtij

grollen unb flcinen ©efdfen / fo meificntbeils^*
&er z» 1*-

von ©olb/ unb viel fd)öner/ atö bie auf beu
n^ r

r

'

c

" cf"

anbern jwcpcn $ifd)en geweft / unb fo bid)t
98 r '

in einanber überfei^et / ba§ man bas^tfd)*

tud' barvor niebt feben fuute.

(£ö waren iJ.iter anbern große / auf aller*

banb "SBeife gemadne Seud)ter / mit barauf
geftccftciUiccbtern/ unb grofle ©efdfe/ etliche

wie glafd>cn / etliche wie ^ocalc / etli i e wie

Q^arbiercr* Q5ecfen / welcbe bod) alle gan§

fd)led;t / unb obne einige fünfllid)e Arbeit ge*

mad)tgcwe|t; nid)t weig id) / ob ben ©olb*
fdjniieben m biefem Sanb / bie es nid)t befler

baten mad)en fönnen/ i>\t ©cbulb ju geben/

©Der



ober ob ber £enig nkbrS barauff fpenbiren/

unD Den 9)?ad)erlol)n Daran ücilicrcn wollen

;

weil er biefen ©cbarj ntdjt allein &um ®t>

prang ; unb ju ben öSanqucten mit fw fufy»

ret/ fonbeinfid)aud)im9(Otl)fallbe|jen be*

Dienet /unb bcnfelben anjugreiffen pflegt.

3ngleicl;en ftunben aud) fel)r groffe Seelen/

»on btdnem ©olb Darauf/ aetcl;e alle »oller

$rincf*©d)alen/ »on unterfd)icblid)er &au
tung unb ®e|lalt/ unb beten fo *>iel gewefen/

Da§ in einem jeben QSeci'en sunt wenigjten

ein büßet/ in etilen aber tnefjv ale jwawjicj

waren.

Unter anbern anmer-cf(id)fien S)ingcn/war

ein Äü^Äeffel mit ©ebnee angefüllt / in

welchem etliche glafcljeii mit "SCcin ftunben.

SMcfer ÄübUÄcfiel war Idnglidjt / tvic ein

Eitlem / ober biegen / unb jierlid)er alö

Die anbern @efdfe/unb febr tünftlid; auege*

bauen / unb gearbeitet/ aud; ganij öon ©olb/

unb fogrof?/ ba(j/wiemid) bebuneft/ jween

SÜfiinn bcnfelben fd;wärlid) würben baben

auffbeben fönnen.

S)erP.loiianu ,unb id)/ fc&äfcefen biefeö

©tuet allein obngefdl)f auf iwanfjig taufenb

Sedin/ woraus man bann Den ^ertl) beß

übrigen leicriltcb abnebmen ran / weil in bie*

fem fo langen gelt alles / »on oben biß unten

an/ in Diei)cn9iet;rj>cn mit Dergleichen ®efcf;ir*

ren überfteKt gemeft.

)mti««< gu cbcr|t an Der 'Sofcl/ welche in ber mit*

tttmxi^tu ten fhwbe/ unb mit aller £öftlid;feit bebeeft

tfifintn t« mx , ^me man ^ t [ q^ m jj <£i)elcje|iei*

»i9«»«f»-
nen / unb fonbeilict) ctlid)e mit welenS)ia ;

manben befeßte $;HnÄ@ejc&i« unb (&$)&
len gefegt / n elcfcc bei) bem ©dj ein ber Üied>-

ter unb gacf'cln nidjt allem einen groflen

©lanij \5on fiel? gegeben / fonbern nod) Piel

prädjngcr gcfd)icncn.

SM'efcsgelt war auf bereinen (Reiten/ ber

£dnge nad) / uel)m!id) Der gegen Dac gelb ju/

mitten biß &u unterft / offen ; Dergeflalt / Da{?

man / r>ctmittel|t Der üiecbtcr ( Dann biefes

Q?an<|uet" be|cl;abe bet)9"tad;t) Den ganzen

3>rad)t / unD Den @lajn| bc(i ®olbes7unb ber

£bclgc|teine / in Die SBeite (eben fönnen.

Slufeben Diefer Reiten be(; geltes / gegen

Das gelb ju / waren ein wenig von bannen/

»on einem £nbe sunt anbern/ eine lange 9\ei)*

I)e ber jenigen gelten auffgefpannet / bie man
Saiuan , ober / wie es be|[er gefd)rieben / unb

isaiuin.wasVJon ben ©elcbrtett aufjgefprocben wirb / Saie-

» itsfut 5eiun ban nennet / welche als ©d)irm*2)dd)cr/
' T«9<"- unDnur obentjer gegen Dem #imtnel &u be*

Dccft fetjn / unb mit botyn ©taugen l)inten

tyxj gegen bem gelt |u / unter|tüf<et/ Bornen

^er aber / ober außwenbig / an ©eile wie ge*

brducblid)/ an bielirbe gebunben werben/

Darjwifcben aber ein breiter @ang gela||en

wirb.

S)iefe gelte (tunben niebt allein in einer

9\ei;be an Der einen ©eiten De^ groffen gelte/

»on oben bi|? unten an / fonDern umbarme*

ten aua? Daffelbe / fo su reDcn / auf beiden

©eiten in gleicher ^eite / unD was

ten alle in gleicher JQöty / unb länge/ unb/
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nad) 2lrt ber >)Wianif<%n Seinwabtenen

©ejclte/mitfcbönen i'aubwercl ge&ieret.

3n benfelben/fo auf bem^oben mit$eppi*
d)en belegt gewe;i/ batte man nod; jwo an*

bere lange övenben feobener / aber nid)t mit
®olb burdpwürcleter ^ifd}tüd;er aujfgebrei*

tet / unb auf bicfclbe gulDene / ober filbeme

(äJcfcife oime Unterfd)eib gefefset.

2ln Dicfe jween lange ?;ifcbe würben alle ein* * f<»&"n »»•««

gelabene @ä|}f.'el>e ber Äönigerfcbienen / ge*
fi8^«n <iuttBe

feßet unb gefpeifet / unb tynen m grolfen filber*

nen unb gülDenen ©d;ü|feln allerlei) Pilab,

l)od; jugefpißt/nebmlicl) wei|f?ö/fd)war^es/

gelbeö / füffee / unb gewürztes / nebenji

gleifd)/ jungen Jpiinem/ ©eflügcl/ unb an*

bere bergleid;en / nacb ibrer 2ßeij'e ro|ilid) Ju*

gerid;tete warme ©peijen aufgetragen / wcl*

d)C mir aber / weil flc mit i^noblaud) unb
Swiebeln / wormit man m ^erfien / aud; be|j

Äönigö©peifenfclbft/ ^bereiten ppeget/gc*

fod)t gewe|t / nid)t baben febmecien wollen.

S)iefe ©peifen würben »on ben
s

]3agen/ weU
d)enorbcm3elt in einer langen ffoxfot aujt*

warteten/auf fold)C c&ei\c/ wie id) anber&wo
gemclDet / getragen / Daß feiner »on feiner

©teile gewid;en / fonDern einer Dem anbern
bie ©d;ü|feln in bie £dnbe gegeben /weid;e

^emad) üon anbern Q3a^en/fo mitten jwifiten

biefen^ifd)en b,in unD ijer giengen / unb fa*

l)en/ wo etwas üonnötoen war / auffgefefset

würben/ über welcbe beg Königs »ornebm*
|te #offQ3ebientc gefßet waren / bie ba$
2lmpt Der v^o(fmer|}er wrid)teten ; nebmlid) zmttSrofr

DerAgaHaggi, mit feinem SunaijmenMeh-f« 6?;*«*
ter Haggi genanDt / weil er »or DiefanMehtei

gewefi/ju fold;er boben 'ißürbe aber wie feine £^7«
^ißgiinjnge Dorgebeii'»ermitteb feiner 5vup*

plerci;en / unb bcrgleicben unehrlichen £anbi
werefö/nad; meinem >33ebucfen aber/burd) fein

getreue unb befhflene 2)ien|ie gelanget ift/unb

ber 3eit ba$ 21mpt eines Kammer * 4perrn/

ober öber*Ädmmerers / wie wirtf nennen
möd)ten/bebienet / aud) bei) be-m i\önig in

grolfen Knaben i|t / unb ftets bei) ibm fei;n

töup.

tiefer nun / mt aud; ber Esfendür Beig,

ber ©taatS; Secretarius Agamir , unb Oll*

bere bergleid)cn23ebiente/ »erfaben bte ^joff»

mei|fer ©teile.

SDer P- lohann , unb id) / erffeinen bei)b£

garfpat /als es febon pnjt« / unb niebt

alleinm t>en gelten bie Sied;ter auf ben^i*
fd)en / fonDern aud) aujfer benfelbcu / fci)r

üiel groffe gacfcln angejunbet gewejt/weld)e

in jwei)en langen Svenen / bit eine inn*bie

anbere aufierbalb Den Qdttn 1 gegen ba$
gelb su/ ein wenig ton einanber gesellet m»
ren / unb einen fo groflen ©d)ein »on fic^ ga*

ben / bafimatibabci)/ wieambellfn lied;ten

^:age feben fönnen.

<£s battenfiel) fd)on/alswir Dabin fommen/
überswei)l)unbert ber eingelabrnen ©d|le an

bie^afcl tnben duffern gelten gefettet / unb
begunteman bereits bie ©peifen aujf^utra*

gen ; berge|lalt / ba$ wir uns / nad)bem
uns Der Mehimandär, welcher / nebenjt »ic*

$ 4 Un

«erben JU

^offmeiftetf»
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jufv.jcn.

6^*i«lenanbeni#*ffa35e&ienfen) be&ben gelten

>\.ü.. r.-f, auffvartete l)inciti gcr'ül?rct/ unter Die anbern

anMciafci qJj^ y llM §m ncdbl^cn bellen Ort / ben wir

lebig ejefunben / ohne einiges ©cprdng / wie

fldndud;licl) / niberfefcten / unö famt ben au*

Dem / bie aufgetragene ^peifen mel)r ver*

fuebten / alö Daö mir baten gegeffen hätten.

Sie tafeln / fo man in bc|i 5tönigö s>M ge*

beriet/ ilunbcn unterbeffen allein/ unD fetzte

fiel) niemanb an Diefelbc / fame aueb fein

SftenfcJ) hinein.

ungleichen fame Der 5\önig nod> nid)t jum

33orfd)cm / au||er / ba|? er bifjmcilen von

weitem unb halb vermummt / unö iufabc /

h>ie wir allen ; unb wicwol mir ibu fal)en/ fo

belleten wir unö bodvalö ob mir ihn nicht

fenneten ; eö fiimbe auch niemanb von feinem

Ort auf / ober ermieje tt^me einige (Ebrei bie*

tung/ meil eö an biefem £ofc alfo ber föe*

braud) i|l.

Söamitibr aber bat jenige / maöicbcucb

hiervon gefagt / unb nod) »eitert ju fagen

habe/ befto bejfev verliebet / fo mill id) eueb

hicmdd)|l einen 21brifj hiervon übevfenben.

«et KSnis 9"iad; geenbigter SDtobUeit/ nac&öem man je*

c rfcfjcin« im berman baö.£)anbmaffer gegeben/unb bie §a*
ß«*'»- fcltüd)cr/ nel)iulid) bie jenige / fo in ben 3fk

ten waren/ auftgefjaben /fame ber 5vönig in

bae? gelt/ weld.Köbi&anberolecr gc|tanben/

unb lie9 in baffelbe / nid)t alle eingelabc*

ne ©äffe / meil ber ^Maß nid;t gro(? genug

gemeft / fonbern nur bie (£bel|le unb vor*

nebmfle / fo viel bcrfclben hjnein funten/ be*

ruffen.

SDie anbern alle blieben in ben gelten fifcen/

nicht / mie bat er|lemal / auf jmei)cn / Jon*

bern auf einer / unb ber ndd>|ten Svenen/ bat

mit fte bem 5?öniglid)cn Seit / weldjeö ge*

genibnen gan^ offen ftunbe/ nid;t ben £Kü*

efen febreten.

2)efc ilönigö .^öfflinge berieffen hierauf!

bie / welche fte molten / einen nad; bem anbern

in beti 3elt / unb festen fte an ben Ort/ mie eö

bem Völlig beliebet/ welcher von einer (Sei*

ten jur anbern berumb gicnge /unb alles an*

orbnete.

Ä . ^ .

9?ad;bcm man nun ben P. Iahann unb mid;

Dci'i.vX beruften/ unb wir in öaa gelt gangen/ \c^u

puij an &cr ber äönig / welcher beem (Eingang |lunbe/

Zafci. unb bei) beme wirfürübergiengen / bafj man
unö bie öberftefle geben folte.

Sicfcmnacb fefctc man unö an bie $afel jur

redeten JpanD / unb fo weit obenan / bafj

allein fiepen Chanen auffelbiger (geiten iiber

unöfajfen / nad) welchen ber P- Johann ber

adjrc / unb id) ber neunbte mar / ber anbern

aber auf unferer (Seiten / fo unter unö ib*

rai <J3laß hatten / waren bei) bie fünff unb

vierzig ; bann eö faffen ber eingelabcncn an

bepöen ^ifd)en in bem (liebele i an welchen

man nur auf einer Reiten fafj i wol auf

Die ueunijig ^erfenen.

2Bit nahmen hierbei) biefeö/alö etmaö befon*

fcercö in 2ld)t / bat? man alle >peifiamfd;e

Ferren/ bie unter bef; ?0?abometö <bt\c§ leben/

wcld;eö ihrer 2#ei)nung nad) / Der rechte

C'laubijt/ auf bie rechte (Reiten/ bie von
ben •J.Vrfianem/ gleid) wie bepunö / für bin

ehrlicl ften Ort gehalten wirb / gefe(-et/ unb
unter benfelben fonft feinem grembben / alö

unöiwei)cn€bri|ten/ ^Maf5 gegeben ; an ber

$afel jur linefen ^»anb aber / alle übrige

grembblinge unb ®d|re / ^artaren / 5lra*

ber / Lczghi , unb anbercr Nationen / bie

&war sjjjahometancr / ;etc;f> ber ^ünfitoben

@cct / wcldjc in
v

])erfien für fe^erifd^ gchaU

ten wirb/ jugethan waren/ fifjen Iqjfen.

5luf fold)e "2Ceife nun gab ber Sxönig feljr

flüglid) einem jcben / waö ben Q}orfii? be*

trifft / ein ©einigen ; in beme er bie
;£ar*

tarn / unb bie Sonnieen , alö einer ibme wi*

brigen ®ect / welche bie linefe .f)anb für bie

ehrlid;|le balten / an ben Q;ifcl) jur linden

©eiten ; leine -JJrvfianer aber / wie aud) unö

bci;be / alö bei) welcben bie redete Joanb bie

chrlid)ftc i|l'an ben ^ifd; auf ber redeten (gci*

ten gefegt / unb unö ben 33orji(s naebfeineß

Sanbeö öebraud) / gleid) wie ben anbern nad)

bep ihrigen gegeben/ alfo baf; ein jeberbamit

aufrieben fet)n fönnen. ^ic wir nun in bie*

fem iwenten @i^ gefeffen / will id;/ju eurer

befierer 33er(l4nbnuf / gleid;falö abiujeid;nen

nicht unterlagen.

Sie tafeln in bem ^öniglicljen ©ejelt © tbm ,B3 f«

waren auf fbld)e ^ctfe / wieid) anfängHcbf?«*.

gefagt / befeljct ; in ben anbern gelten a*

her / war fein Sifd) mehr / fonbern eö faf*

fen bie ©d|le/ in biefer jmeiten neuen Orb*
nung / mit bem ©eftc&t gegen ba|5 5\önigli*

d)e £c\t gefeljret. 3U ^tv\t an ber $a*
fei jur rechten (Seiten fall ber Imam-culiChan

von Sciraz , gani? allein / unb nadj ihm al*

fobalb auf biefer ©ettcn/fed)ö anbere Chanen/

von welchen id) nur einen / nehmlid) bn\

Hasan Chan VOll Hamadan gefanbt. 97ehen

biefen faffen ber P. Iobann , unb id) / unb
nad;gel)enbö unter unö / in einer langen fXci)*

he alle übrige ©dffc/ melcbeö lauter Sha*
nen / (Sultanen / unb anbere vornehme $er<

ftanifd^e Ferren/ unb Äriegö-Officirer gewe*

Jen. 3u ober|l an ber $afel / jur linefen

(Seiten/ fa|^ ber SckhingireChan.tin ^artar/

be|j jeljt regicrenben ^artar Chanö / meiner

ju Casän am fdjwari'cn SDleer feinen (Sife hat/

unb bem ^ürefen jinfbar i|t / trüber/
glidifatö ganß allein.

S)iefer Sciahingire Chan, nacbbcm er au^
ber ©cfangenfd)afft ju (£on|Tantinopel allmo

er alö ein ©ctjfel gemeff / entflogen / i|l in

femeö ^ruberö Ungnab gefallen / unb halt

eö febon vor langer geitmit bem ^erfiancr/

unter bc||cn ©d)Uij er ber 3«'t leht/erfepe

gleich bei) £ofe / ober nicht / unb mie weit er

aud; von bemfclben entfernet fcpn mag. 97e*

ben ihm mürbe auf ber langen £Rei)be/ Die auf
biefer (Seiten folgte/ biefer Qiartarifche Lez-

ghi , wcld)cr / wtc id) broben erwehnet / ju

Cazuin bem ivöuig ein ^rdfent auf bem
>]Mai; gebracht / am erjten gefe^et / med;er

Lezghi von eben biefem ^artarifchen Chan

an ben ^erfianifeben Jpof gebrad;t worben.

Sie anbern / fo ber; ihm faffen / waren

ium



Reiß-Bejchreibung. YJf
jum tbeil be§ §:artar£l;ang »onCasän, jum nach /nicht lang an einem Ott bleiben fan/ »«bunte

tbeil beiß Lezghi «£>auiojenojTen/ unb jum r^eii fo dünge er unter wdbrenbrin ^anquet / »on

r

,
"'n&,s«

aüg Arabien / unb »on anbern Rationen/ einem Oitjum anbern/ fprachetc mit unter*
<Smn'

welches eitel Sonnken, unb einer ben "SUrcfen fd;ieblid;en / unb ermahnte fte jum ^itucfen

;

wibrigen <But juaerbangeweft. mit einem °SBoxi i er »emdjtete nid;t allein

^3or bem jgirwana heg gelt* warteten »tel bat %mpt einU höflichen unb gatffrengebigen

föniglidjc bobevßebiente in einer langen/unb £$giflf/ fanbem aucJKineS fleißigen unb raol

etwas burdifclmitrenen Ücei;l)eauf ; jwifeben erfahrnen 2iutTwdrtcr$.

bem königlichen / unb be-: anbern gelten 9}aebbem Der £önig ba$ erflemal getrun*

aber / \a$ $u oberjl aller,iäcb(t bep ben 33er* efen / begunten bie^agen auf feinen \QtftW
nebmtfen gleicbfam in einem j?re»}j ein Chor un& aücn / rr>ie mir nach Der £>rbnung faffen/

SPJuftcantinnen / mit ihren (Snmbaln in ber ju trinefen &u geben : ^ßeil aber bie Sifcbe

#anb / welche unaujfbörlid) barauf bliefen/ gar lang waren / fo gingen fit nicht »on einem
unb barein fangen. @nbe jum anbern / fonbern waren in gewi|je

gnblich (iunöen »or ben gelten/ &wifcben SÖtertbel abgewertet/ alfo bafj ein jfcDer #au(f
benfdben/ unb ber auffeilen langen Dce»be fem Quartier »erforgete.

ber geuer^fonen / bie man gegen bati gelb ju Söem $arrarifchen Chan aber / weil in fcu
z™mx Pfr«

gejleliet / eine groffe Sunabl föniglid;er tya< nem £anb ber S&räutb i|l / ans gewifler Sbter
9£n M3^"

geninberörbnung/ welche/ wie gebrauch* Römern ju trincfcn / fo febenefie man in"^*"
lieh /_furrje / aber fci>r fö|HicieSvleibei an hat* einem gcmi§ mit ©iamanben »eiferten ^)orn/

$j$c0 unter anbern föjtlidmi $rtncfgefcf;ir*

ren »or ihmjhmbe/ bemielben einmal ein.

£>iefer (gebrauch bcpDeä aus Römern $u

trincfcn / ab Diefelbe ju biefem (£nbe mit
©olb/ unb gbetgeffeinen einiufajfen/ tfl: in

'iBaiheitfo ait /baf,X. nopnon (a. fd;mot/ U) « cyt;

ten.©o balbwir unö nun auf biefe 2Beife ge

feilet / fame ber £önig / welcher halb »or

ftcb/balb binber ftebgienge/ unb halb bie Siech*

ter/ halb bie gläfcbcn >r,ic®ü;nce/balD bie

^rüicfgefcbiv* / unb©cbalcn su recht fefjte;

unb nicht allein beitragen/ unb anbern/ bt

fahl/ wat> ftethunfolten / fonbern aucbfelb|t ba$ es bie 9tapblagonier / unb bie $brattcr min cx
F iib

perfönlicb aufwartete / $u bem tyaux/ u.-b

mir / wo ber grofle gülbeue £üb>,S\eficl war/

nähme eine ©egale,-fegend' te biefelbe |elb|t ein/

unbtraiicf am er|nn / womit er unö allen

gleicbfam auf ©cfunbbcit eine© jubraclite.

5«»ssnia ^n beme nun ber Äöuig einfc[;encite

/

«ntttamcr
' unb tranef / machte er eine wunberlicbe

Anquill tyoftux i bann / wie unferer }Vten (a) ei*

'

ner fibensweij? fagt / fo ßun{)e er weber

auffrecH / noch war fi§juö / ober ligenb

;

welches bann aubcrft Uta t fei>n funre / weil

alle ©efäjfe f«ll ber Srben gleich aufbem ^ifch

ftunben/ al|o ba£cr (ichr.ibcrwcitegebucft/

unb fich in freier «t}{ft auf ben ©ctencfeln er*

galten / eben auf bie 2J ei|e / wie et bie jeni*

gen machen / fo im fici;em gelb ihre 9}otb*

burfft »errichten.

)

Seine feli;a<

•ne Vof'ut-

gethan haben. 6.&1.7.

Sa^eöaucl; bei) ben gpirotem/ unb an*
bem Q3ölcfern üblich gewc|l / folche$ hat
Tncopompus , weldje Vincentius Chartari

in feinen Sibbilbungen ber ©ötter (a) anful)*0) «cmBa-

ret- / bejeuget hinterlaffen. ch°-

?9?angabbemP. lohann , unb mir/ bat
erflemal in einer (Schale / bie »on mittclmdf*

figer &x6\\e /unb bannenhero / bem^nfehen
nad; / nicht gar fchwdr / jcbod; aber unten

am^>obenfobicf üon (5)olb war / wiewol
manöam 5ftunb|tütf nicht merefete/ ba$
man \ie mit einer ^)anb fchwdrlich halten

tonnen / &u trinefen : unb war biefelbe mit
3Ui|3 fo gemacht / bamit man etxx>a$ iu lachen

haben möd;te / wann \'ie einem auö ber Sjdnb
fiele ; wie bann foldjeö unfehlbar gefchehen

3ch bitte aber wegen biefer Unl)öflid)feit mu,te/ wannfie jemanb utwovfidjtig angriff.

umb 3}erjeil)ung ; weil ich fein anberö / noch

bejferö ©leidmuti geben fönnen : ^Belcheö

in 2Bavheitcine ©adie inj bie einem in un*

ferm £anbe wunberlich fürfommen würbe/

wann man einen jvönig ben einem offentli*

chen Q3anquet/unb fo Dorncfjmer ©efeüfcbaft/

in folcher ^Jo|tur fehen folte.

9"Jacl)bcm ber ftöuig getrunefen / jiunbe er

auf/ unb »erfügte fiel; / halb fiijcnb / halb

aber nicht / ju oberfl an btn ^ifd) / jwifchen

bem imäm-cuü Chan , unb ben ^artarifeben

Chan , mit benen er / me auch mit anbern

umbher/eme 3<Mang fprachete.

2llö er »on biefen hinweg gegangen / fefetc

er fid) an bie ^afel auf feim guffe/gegen bem

Eingang beßgeitö/ iwi(d)en ben Estendiär

Bdg, unbifütAga.Öberffen Der -Jtevjchnit*

tenen / mit welchen er eine 3ettlanö Üi» e

Äur^weil hatte / unb ihnen eiiieä iutranci-

S^ad;bem er aber auch enblidt) »on biefen auf*

gejlatiDen/ wie <v bann/ feiner ©ewonbeit malö »or unö fiunbe

S)er Pater, welcher »ormir getruiKfen/unb

bie (^kbale/weilerfte »or biefem fd)on gefc*

hen/wol fennete / warnete mich wegen biefer

ivurijweil / unb fagte |u mir auf unfere

(Sprach ; höbt Sicht / habt Sicht ; berowe*

gen habe ich biefe Schale nad; ihm ein wenig

ftaref gefaltet / wiewol ichö bem du(ferliu;en

2lnfehennad;/nid;rmercfen la|Ten / b<\$ id)

fold;eö tl;at / unb biefelbe / wie gebräuchlich/

mit einer ^anb gehalten / alfo ba§ id; \it

glucf lid) aufeetrunefen.

^ch habe aber »erme'rcfet/ ba$ b\e[e °2Baiv

nung hod) nöth.ig geweft / bann ich bie &d)at
lefo fchwdr befunben/ ba$ id; fie / obnefol*

d;e^ »erwarnen / wann ich ftc nur oben hin/

unb nicht |tarcf gegriffen / entweber an$ ber

Sjaub hätte fallen lajfen/ oberjum wenigfteti

ben •2Bein »erfchüttenmülTeu.

9)littlerroeil wir bepoe tranefen / fragt

ber ^artartfebe Chan ben Äönig/ welch« ba*

wer ber P- lohann,

w\b
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unb ob w ein 3\cuf? / ober ein ^fcöhntet

wen* ? benen er Dann wol gleich fte/ weil er/

ob er feben ein (=rpanie;7Wrif? unb rotl) im

©efiept iwic / unb einen langen weifiliepten

>£art hatte : £)<mn er wufte bereit* / Do{j er

ein Sprijt / unb ©rijtiie&ei war.

£er König antwortete / wie c* an |id)

felbfi rwtt / bat; er ncr>mli;h fein SReuf/ fotu

Dem ein ttornepmer %v.a befe ^abfte ju

dsom fepe.

?"ead)bem nun fblcfccr gcftalt bie ©efcH*

fepafft/ bep einer ©tunD lang bepfammen

geblieben / war ber Hasan Chan , weil ihm

tott QBein in bm Kopf gediegen / ber erfte ber

Den ^luffbvuct) gemacht/ unb tveil er fepr bau*

melte / mu|ten il>n etliche <£pancn / fo am
ndcb|lcn bei) ihm gefeffen / begleiten /unb hin*

aus fehleren hoffen. £>icfe Untugenb (traf*

{ a ) Cyro- f« auch Xenophon (a) fepon ju feiner Seit/ an

pid. li'b.s. Den ^erfuinem / bajj fic bep it)ven ©alterepen

perßann fo mcl trincien / bafj nun bie $runciencn ber;

^um ninctoi
Dfn kirnen l;inau* führen müfie.

s«"«a«-
Ubei.

ei)U> nemc cß
t jlc i>CVnad^ / mufle Den

Hasan Chan Der Sartaiifcp Chan ebenmdf*

ftg folgen / Den ber König fclb|t auf einer/

unb ber imäm coli Chan auf bev anbern

Reiten pielte / unb ihn pinauö brachten. 3"*

gleichen machten fiep noeb «iel anberc w>n bep*

ben ^ifd?cn auf eben DiefeSBeife / einer nacl)

bem anbern Davon ; bergellalt / bat? ber Pater

Vicarius urteilte / bat? eö 3c 't ^dre ' wn &er

Safel auffjutteben ; berowegen giengen aud)

wir / obne einige ^egrüflimg / gleich; wie es

alle anbere matten / bawon ; wiewol ber Pa-

ter ju bem König/ beme wir im pinau* gc*

ben begegneten / fagte : €* pätten (gerne

9!Äflje|ldt biefen Slbenb ic-iel ©alle gehabt

;

worüber er ein wenig Idcplctc / unb wir l)ier*

auf unfer* 2Beg* gegangen finb. ^mpinau*

geben/ aue bem Königlichen/ unb ben anbern

Seiten / brachte un* ber Mehimandär , ber

un* von weitem fommen fape/ unb neben r>ie*

len anbern auffwartete/ an bem Ort / wo ber

«SBeg nicht mepr mit $cppid)en beleget tvar/

ur.fcre©cpul)e/weld)C er felb|t / im binein

geben / verwahret / allbicwciln bie S)iener ge*

ringern ©taube* nicht fo weit pinein gc*

ben börffen. 3d; n1u£ (* al)Cl* befennen /

X>o§ id) fo bejeept geweft / Dat? id) / tiefet«

bc anjujicben / Da* £od; lang nicht fmben

tonnen / ob id) und) febon gebuefet / umb
mit ben JSpänbcn mir barem ju belffen ; Da*

drgjte aber war / baf; id) auf feinem gut? |tc*

ben fnnte / alfo / baf; id) inicl) an bie ©triefe

bet? Seit* anhalten muffen. ßnDlicö Ber*

gienge mir ber Hummel ein wenig/ ba(j id)

wieber geben/ unb auf mein "Pfrrb (leigen

föntun / alfo / ba^ miep niemanö föprcn

Dörffen / unbid) bef?
-

})atcre unterwegs ntd)t

eher gewahr worDen bin / bifi er ndd)ji hinter

nur ahgeftiegen / mid) in mein geit &u be*

gleiten / unb nod) eine Heine iödle mit mir

ju reben.

3d) fame cnblid) frilicften 9??ut{)* /unb mit

mcl)r -^Borten/ al* id) fonflen pflegte/ roieber

beim/ iviewolicp alle*a>utie/ roa* ich; thar»

ÜDiffeöift mmbaf?ei(lcmat gercefl / ba^id)/
wiemöl wieDer meinen 9Bitten/unD mit grof*

fem IMufl / hie Unfinnigfeit Dc|j Bacchus

ttrfucpt unb »erfpUTet l;at 1 1 rr-ae eö für ein

ndrnfche* JCefen Dflrnmb fepe : g* ift aber

mit raßglicp / in ©efeflfcDarJR b.;? Kömgö
Abbas folcpcii ju wrmeiben-

??iittn?od;* / rr>e ld)ee bei erjtc Sluguft mar/ piSnticJ

lie{? ber 5(önig bejj Borgens in aller grüpe/ «um a$
enrrsebern-'etl anberc Seifung/alö de vorige/ C« J'«
eingelangt / ober/ rr-eil bie jenige / fo emtem*
men/fid) nicht alfo / ivie man ausgegeben/
i>crl)0.lten / öffentlich aufjrutfen / unb bep grof*

fev ©traff bcfeplen la|fen / ba$ b;e Slrmee
nad) Tebriz jiepen folte ; roeicpeö bann alfo*

balb »oHiogm rooibcn/ unb jeherman auffge*

broepen i|h.

€* blieben bep hem König/ tvel^cr / trie

id) brohen em^net / nad; Ardebil jugepen
Vorhaben* war / fcn|r niemanD / al* feine

4Dofflcuthe / beren bann frpr v>iel fenn ; inglci*

eben feine @d|le / unb etliche grotfe Ferren
Dejj Königrcid)s/ mit fo fielen Ruthen/ als

er nötpig ju fepn crad)tcte. Unter i>\t\m nv.r

ber Jmam-culi Chan , wcid;cr/ nic^r itvai"

mit all feinem ^5o(cf/ ( weldjes er unter bem
PaüdChan, feinem 93ruber / nad) Tebriz

fortgefd;icft) fonDern nur mit etlichen me*
nigen /bie er/ umb nid;t allein in befj König*
befolg ju fepn / bep fiel; behalten / bepm
König geblieben.

^vieivol nun baä ^3olci / tvelcheö ber

König bepftd; bebalten / ber ttenigije ?:l)eil

feiner 2lrmee getreten / nid)t* befioireniger fo

war be|Ten fo »iel/baj? e* für eine rechte Slrmee

bdttegel)altcn werben fönnen
; jebod; fön id)

fo genau nicht fagen / wie tfaref fic genefeu.

S)ie Klitterung/ wcld;c wie man 511 Ca-
zuin gejagt /ju Sultania gehalten werben fol*

len/ würbe vor bifmal unterlafjen / wnl
DieL'eid; t Die gplfertigfeit berj (53efcf)dfft* nid;t

fo Diel Seit jugclajfcn 3 ober weil man für ge*

nug eraeptet / bie Sfajagl ber©olbaren ol>n*

gefdpr/ ol;ne anbere Zeremonien / ju über*

fd;lagcn. <2ßeil icp aber an biefer Kateri
bin / fo will icb eud;/epe e*mir aus Dem @e*
bdd;nutJ fallet/ einen Bericht von ber Q5e*

fd)affenbeit ber }\erftanifdwi ^rmee/unD iljrer

ganzen Krieg*orbnungcrjrattcn/ meld e* fon*

bcrSwcitfel ju beffenn 93erjlanD befj übrigen/

unb tv(\* id) Dat>on ju jagen pabe / nicht im»
bienlid) fepn wirb. £mnn ob id^ wol bereit*

torbiefem/ wannid; mid; recht ju erinnern

weit? / etwa* inognnein baröon ge|'d;rieben/

fol;abe id^bod; bamaf*/ nid;t »iel oon ben

notpmenbigen ^articnlaritdten melben fön*

nen / wcld;eid) aber anieljo/ weil ic&fceffet bar*

innen unterrieptrr bin/ nnfü.Sren will.

€*|lnDBier Kiieg** Orbnungen in ^er* Sljf«w
jien. S)ie »Srtle i(l / Damit id) von bei unter* brömmg

flen anfange/ ber ^)acfenjc|ü|en / n)deöe«i"»P"P«"
?pcrf!cnnod)ncu / unb/ auf ©nratt)ai De0

*'"*'''**
j

£erm Antoni Shcrley au* gngeianD/ »*SJI2S
d;er jte höcplid; gerüpmet / erjh vor wenig 9cn .

2fapren cingeführet worben ift. 2llle bicfe

^arienfd)ürjcn fepnb rechte eingeborne alte

Sanb**



ik
2cmb$t$ittott/mb (Sinwobner ber@tdbte/
glecfen unb 3)örffer / eben wie bit /enige / bit

- man in unfern ganben btn 2tuf?fcbuß nennet ;

jeboeb l)aben biefe in ^erften / jebei$eit il;ren

/dhrlicben @olb/ unb ftnb belegen verpflieb*

ttt I auf /ebeö gegebenem geilen in* gelö ju

Sichert*

£)ie gbelleutbe / bie man Chizilbafci nen*

net / unb von ©eburt (Solbaten fepn / ge>

boren niebt unter bxtft i fonbern nur aüetn

bie ;enige / meiere Reajet , bat itf / 33afaU

\™k1. lm/ oi:,C1
' Tat genennet werben / welcbeöeben

/.mö&cf.' foviel/ alö bie gemeine fdjlecbte £eutbe fet?n.

«rtinruttg 9?icbt or)ne itf eö jwar / Da^ biefer 9}abme
Tat in ^erfien niebt bod; gehalten / unb nur

foltf;en üeutben gegeben wirb / bie in bm
SÖBaffen niebt geübt ferm / noer) bem Äönig
perfönlid; bienen; jebod; mann man benfelben

rcd;t betrachtet/ fo wirb man befmben/ ba§ er

Diel ebler / alö ber Chizilbafci it>rer |et;n;

allbieweiln bie Chizilbafci nur (£infömlinge/

eictirewung. 1 79
(Siefmbnadjben gfeefen unb Sörffern/ i„„

b

arc;
von bannen fie fetm/ unter verfcbiebene^aup.'jpaupticuti,:

leutbe verteilet / meld;e / betjeö biefer / als b" ***foM

anberer Kompagnien/ mit einem ^üreftfe^en
fcl? " iJ"1 -

2öorr Iun-bafci , bas itf/ Jpdupter über bun*
bm genennet werben / ob fte febon bifjweiln
mel)i/ unbgar ojft weniger alö bunbert unter
lieb baben.

@je vcrfamblen tfd) mit einanber auö tu
ner/ ober vcrfd)iebenen £anbfd;afften / unb bc*
geben fid; / entweber mit ben Cbanen ibver

^rovinß / ober aber von ftcb felbtf / fonberlid;
bie jenige £anbfd;afften? fo feinen Chan baben/
ins Seiger : 9?ad)gebenbö verteilet fie ber
5?önig felbtf / ober ber Generalirtimus

, unter
bie 9\cgimcntci7 wie / unb wobin er will/ alfo

Da§ fie unter ihnen feinen ©eneral baben. Ün*
ter allen £ac£ehfchtijjen aber / fie fegen aut
weld)cn Rauben fte wollen / werben heutige*
Q;ageö bie von Mazandesan für bit betfen ge*

balten / a[ö welcbe vor swepen 3af)ren bie

unb ertf vor Furier geit bureb ©emalt grofj 3}etfung Erouän in Armenien /welche Mu-
worben fet;n / auch/ wie icb anberwertö gc.neW

btti unter bem 5tönig Ifmael Sofi ibren Anfang
genommen baben : ba bingegen Tat ein 9?al>

nie ber jenigen itf / bie von bem wabren unb

alten ©rammen ber ^Jerftan« bekommen/
unb nid)t allein bem gemeinen ungeaebten

sjflann gebübret ; fonbern eö fönnen aueb

bie reid)tfcn unb vornebmtfen £eutbe / ja gav

etliche Mirza , ober gürtfen be§ j\öniglid;cu

.fpaufcö/unb enblicb alle bie jenige / weld;e

entweber aus gord;t/ ober ©taat&Q3eben*

efen/ ober wegen anberer Urfad;en bie Übung
ber Waffen / unb Öefj 3vegime!itö unterlaß

fen/ unb fieb von $ofe entfernet/ unter biefem

97abmcn Tat begriffen werben.

S)ieJ£>atfenfcbü(sen nun belieben auö bie^

fen £eutl>en / unb wobnen gemeintglid) mebr

in ben 2)örffern / unb fleinen glecfen / alö in

groflen ©tabten. 2lnfdnglid; feebten fie &u

gu^ / unb bebienen fid) nur fdjled)ter Älep*

per / bamit fie unterwegs be|to bc(Tcr fort fom«

men fönnen; bann eö muffen bie ©olbatcnin

hammed Bafla , ber /eßiger £tit Serdar, ober
Der Süvcfen ober|ler gelbberr i|r / mit feiner

ganzen 3ttacbt / bie in jwcö*oöer bretwial

bunbert taufenb ^ürefen be|fanben / viel $a*
gc vevgcblid) ge|lürmct / fer>r tavjfer vertbä*
tiget.

£>er ^önig verfamblet auö allen QJrow'n*
%

ßen feines Äönigreicbö jwansig taufenb /unb
mei)r £acfenfc&ü(scn / bie er |fetö in ®olb
bält : unb biefe / weil fit Tat , ober Uncbel

fepn / tragen feinen Tag, fonbern alljeit einen

gewöbnlid)en '^ulbanb.

SÖie jwepte J\rieg8;Orbnung / welcbe bö? 3m*,u
her alö ber ^aefenfd^cn ir>re gebalten wirb/ ^tuSs,Ot^

ift bas 3T<o!ci: ber leibeigenen / ober Der 5tö*
mm3 °"

niglicben Wiener/ welc&e alle auf! £bri|llid)cm
ecUw '''

©efd)led;t/ unb meiflentbeilö erfautfte / ober

verebrte @öbne / auö unterfcbieblicbeu ^a«
tionen fet)n/alö(£irca|fer/®eorgianei7 2lr>

menier / unb bergleid;en.

5Der3citaberfinb t)ie meifle ©eorgianeiv

welcbe alle O^abometaner worben; entweber/

Reiften/ wegen bep weiten 2ßeg6 von einem weil man |te von Sugenb auf ba\%u erlogen/

Ort ium anbern/ ben fie gar offt pichen müp ober aber / weil fie / wie bie ©eorgianer ins«

fen/ &u ^ferb reiten / weil eö nid}t müglicb ifl/ gemein tbun/naebbem fte su ibren ^abren unb

ba£ fie ber 2lrmce / wegen ibreef gefd;winbcn Q}er|lanb fommen / umb ibreö 3eitlicben/rm*

gugö / iuS'tip/ viel weniger gewarjnet / foU Weber wari)ajftcn / ober erbicbteten 2lnligenß

gen fönten. willen / ben ©lauben verldugnet / unb ftcb

g6 bat fie aber anjefjO ber 5lönig febr wol freiwillig an ben jtönig ergeben / welcber fte m
beritten gemad)t / unt) mit #anbi obren /fo biefeÄricgöJÖvbnung / unter einem ehrlu

etwas grö|Ter alö unfete gemeine /unb fleiner

alö bie SDtujjquettn fci^n / verfeben/ an benen

oben am ©cbaftt eine flcine ©abel ange*

niaebt/ unb unten mit einem (Seil angebun*

ben i|f / bergcfralt / ba% i wann fie &u ^ferb

geuer geben/ fie febr burtig bamit finb/unb ib*

neu biefe @abel feine Jfpinberung gibt. SBann

fie aud; biflweiln abtfeigen muffen/ fo löfenfie

nur bie ©abel unten auf / unb fnien mit ei*

nem guf* niber / unb legen ibre geuerrobr auf/

eben @olb/ angenommen ; bie aber/ alö (&da*
ven / su immerwdbreuber 5Dientfbarfeit ver*

pPicbtet fmb / unb nimmermebr frei; werben

fönnen.

S>iefe feebten gleicbfalö ju ^ferb / mit un<

terfd;ieblicben 'SBaffen / alö ganzen/ Pfeilen/

Q3ücbfcn / von eben biefer ©attung / wie id)

broben erwebnet / mit <£i;fen befcblagcnen

©tdben / unb nebentf ibren frummen
(gebwertern / unb auf ibre ^öeife gemad;ten

alfo bat? fie febr gewiß bamit fdjieffen / unb fo S)old;en / fo allen gemein fetm / fo b«t ein je*

viel iu feben itf / je^iger geit bem Äönig.gute ber eine leicbte/ aber tfarefe ©treit^'t/ bereu

i

©ienfte tbun / unb von ibmeboeb geachtet <£t;fenaufeiner (Seiten eine rünblid;ie©d;neu

werben. be / wie ein Deibel / auf ber anbern aber eine

ftarcje/



iSo Peiri Della Falle

ftarcfe/unb cfttaa fromme ©puje/ wteem

Mi /bat; am (»urtel bangen : welches in

2ßarl)fic / «i» bequemes/ unb fcbr nünlid^cö

©awbr ifL Unb in Dicfem ©tuet bebün*

nid) / Daß fie von öcm (Scbraucb Der alten

|}er|ianergar nicht abweichen/ allbieweiln Qj
(a)iib.j. Curcius(a) gebenetft / Daji Dcji Uarii ©ob

Daten ju 'j)ferö mit Qxibcln gewaffnet gewe*

(MdeCyr. |-
f|1> ^ t> fglailbet Olicl) X-.-nophon (b ) baß

!

n
h

'

esp
'

nod) w» altern Seiten Die »JJc-, fianer ^ogen/

^feilc/unD ©ebttbc gebraust baben. Ziffer

ici:ige Äönig aber befleiffct tut ohne Unterlaß/

fo wolber/biefen/ales allen anDcvn (einen @ol*

Daten Den Wcbraud) Der geuerreljr unö SDluf*

queten einzuführen / weil erm Der $hat lieber/

Daß alles anDere ©ewebr nur lauter Äinöer«

fpiet ift.

£>icfe S\öniglid>e Wiener/ Dörjfcn Den Tag

(ragen / unD gebrauchen Dcnfelben ben gc*

nriffen fct)crlid)cn JpanDlungen. ^ie haben

nebenft ihren ilntcivOfficierern / ihren beton*

Dem (General / unD ift Der jc&igecben Der Car-

cica Btig, »eldbcr G.nerahflimus über alle

Die anöern i|i. 'Die 2ta&a1)l Dtefer in Die

tXollen eingetriebene / unD allein Dem £ö*

mg jugcböiiger ©olDaten / belauften fid;/ ob*

ne Die jenige / n>cld;c Die Crjancn /unD anDere

groife £crrcu haben/ über fünffachen taufenb :

3cb fage / Die jenige / weld)e in Die Dvollen

emgefebrieben finD ; weil Der Äönig mel)r alö

Dreißig taujenD bat/ foaberntebt alle ©ol*

baten fei)n / fonbern tbeilö" in SMenflcn beß

königlichen #aufe$ gebraucht / tbeilö in ab

lerlei) fünften unD Jpanbwercien / worju ein

jcber ?u|t bat i unterwiefen ; tbeilö :iber fo

nod) jung unD Hein fepn / in untcrfd)icMid)cn

S)mgen/ glricbalö in >pflan&*@cbuien / auf*

erjogen / unD / wann fie von Daunen heraus

fommen/ nacbbefj&önigö belieben / unD ib*

ver £ücbtigfcit/&u ©ienfteh beförbert werben.

j)ie|"e .SViu-gö.-OrDnung Der ©cLwen ift nod)

neu / unö er|t unter Dem /ewigen £öntg Ab-

bas angelredet worben ;
jur Nachfolge tut*

weDev Der £ürcfen / ßDer üiellctcbt
s2llevanDerS

(») iib i 7 . Dcß greifen /roeicbciv wieDiodorusSiculus (a)

ericblet/umb Den aUäugroficn .£>od)mutb fei*

ncrjOiaceDomer ju Dertujfen / Drei)fjig taufenb

aufierlefener $erftanifc&er Jünglinge aufjer*

Sieben / ünbin Den Sßajfen unternebten lafien/

Die er bernad) unter fem ÄriegSbf« unterge*

fteeft.

'örütc ^ tc ^ r 'tte &rieg&0rbnung/ tvclcfce eDler

2vrics«#ort>«ou1 Der ©cLwen ihre / iji Ott Chiziibafci, wcl*

„ ms ö«r ebe aus" »wen unD brepjfig untfrfd)ieblicben

chiziibafci. dämmen be|lcl>et / unD Die foleber geftalt

untc. fd)ieDen l'epn/ tvcil ir)rer »ieUeiebtanfang«

lid) |o ttel t>crfd}ieDener Nationen / unD Die

lenige gewtfen / mit (Belebender Äönig Hmael

Sofi Daö Äönigreicb mit ©eroalt cingenom*

men^at. ©ed)jel)tn Diefer ©tämme/ (weil

man ibnen feinen ctgentlid)cvn 9^ab,men ju o>u

ben weijj) werDen redete/ unD feeb^eben Imcfe

genanDt ; allDicweiln Die Üied^tcn bei) bem

Äönig allzeit b\t rechte/ unb bie 8üwfen Die litu

efe ©titen / bei)De$ in gelDfd)lacbten / als

lagern / wie aucr) im mai|d;ircn/ in bem Di-

van , ober d\atb,4 * Q^erfamblr.'tgen / an b:ß

Steigs -tDofe/ wann Die^arbtC; ibnen i|t/

unD in ©umma/ in allen 9iarb*@i|en unb
o|fenrtu!;eii ^anDlungen innen baben. ©ie
haben fiel) uurd; bat gänw 5\önigrcid) ^"Ocn
ausbreitet / unD werben heutiges ^ageö für

eingcborne/ unD Die ebcl|lc gehalten / wiewol

fie / wie ich bereite erwebnet / nur £inf6m* y r f.

linge / unD auö ^ürcfifa.em ©efcblecbt fetjn/ mt^'
" °

wie aud; ihr
s
2lDel nxüjt älter als oon Dcß

Könige» ffmaels , Deß erflen Qtütn her ift /

Der |"ie iufammen gebrad;t/ getriftet / geabelt/

unD ihnen ju einem $ficDen \\)xt6 ^Ibelö / unö
Sieltgion/benTag, ben fie auf bem £aupt
tragen / gegeben/ wn welchem fie Chiziibafci,

ober 9votb-'£6pffe genennet werben / wie ich

t>ov Diefem angejeiget.

gö nennet Der Don lau auö Mafien / einer SicMi*
von Den jeDigen / welche mit Dem elften ©c* $

vce
'- »«o

fanbten / Den Dtefer £6nig an alle (tljriftlicbc ^\f^ c

Potentaten abgefd)icft / fid> in unfern £anj » £

,'

[f,Tut!

ben jum SI,Mi|tlid;en ©lanben befebret / unb
theilss m Italien i theilsJin©panien (ich gc*

feilet /in feinem ^5ucb / fo er Sor wenig %ai)*

ren in ©p.mifcher ©prach »on Diefer §Ratori

gefd)rieben / biefe jwei) unbbrenipg ©teimme
Der Chiziibafci , fo üiel eDlc ©eföblecbte / ober

Käufer / von Deren einem er fid; gleichtäte

auf?giebt ; unb vergleicht biefelbc / etliche ben

Jperijogen / etliche ben giir|teu / etliche i)tn

9^arcfgraffen / ettid;e ben ©raffen / feinen

aber geringer ; worinnen er fid) »ad; ©pa*
nien gcrid)tct/ allwo er verblieben/ unb wol

gehalten worben tft / weldxr / wie id; Dafür

halte/ fid) nod> ber> l'eben befinDet. 3eöotb
aber fage ich £ud) für eine gewifje ^EBarbett/

öafj eö eigentlich feine (yefd;lechte / fonDevn

in Der ^:hat©tdmme / gleid) wie Der ^in<

Der 3frael / fenen / wiewol \\t nicht pon fo »ic*

len trübem einerlei) (^efd)led)tö / fonbern

ttonuntcifcbtcblicben Urfprüngen abftammen/
wie ihre Swbmen gnugi'am bejeugen / wcld;e

$um theil Die O^ahmen Der £dnDcr ; alö jum *

Krempel / Der Turcomanncr
; jum ti)e'il aber

Die £l)ren Rahmen / ober fonjt etwaö bejcid)*

nen / Die fie entweöer felb|ten erfiefet / oöer

aber ihnen anfänglid) »on Dem ftönig Ifmael,

fie Damit / wegen einer begangenen löblichen

'Sbat/ juel)ien/ gegeben worben : eben wie

Der ©tamm ber Cepni , weldjer vom Äönig
mit biefem Nahmen/ ber Nicht unverzagt,

Nicht ungetreu bebeutet/ beehret worben/ tveil

fiefid) bei) einiger (Gelegenheit/ entweöer ta*

pfer / ober getreu erwiefen haben.

S)aß f\t aud) ©fämme / unb feine ©e* ,.

fd)led)te fci)en / ift aus folgenben ©nteDmJISSS
abjunehmen : Srfilid) an bev 3ahl / weil in

allen Üdnöew / fo unter Werften gehören/

mebralöfiebenljig taufenb Chiziibafci, von
allen ©tdmmen fei)ii/ von welchen über fünff*

Big taufenb / ©olbaten ju fepu / unD entwe*

Der vom Könige / oDer »on Den Cbanen/ unö
anDern ®rofftn / ©olD iu nehmen p/iegen j

Die übrige iwanr^ig taufenb aber/ ohne ©olb/
unb in üviibe leben / unb fid) entweöer mit Der

SVauftmannfdjaffi / ober mit ttwtö anDertf/

;ebod>



Jfjtc IBaf«

Reiß-
j'ebocr) in uneblem ©tanb / rvüäbvem gürä

anDev/ 10 fcpn fte feine ®efd)lcchte/ tveil Die je*

nige 7 fo aus eben eineilet) ©tauim finb / fei*

ne. v&lut-greunbfc&affr unter ftc& etfennen/

unb nichts unter ihnen/ als ben bioffen 9)ah*

nun gemein Reiben.

^Dritten?/ wegen be§ grollen nmerfcbicbS

in beul (SDiatö bev ^Serfonen / fo \'id) in et*

neviep ©tarnt« befinbet : SDanri es" fmb un*

tev iimen vornehme Qwm / aß Cbanen/

©ulranen / unb ^oegben / weld;c man wol

unfern ©rofien Vetren gleid) cufctenfan : bin*

gegen finb berer viel / unb jwav ber meiften/

Die man mit md;t$ befferä / als fdjleejjteti ar*

tuen (gbelleuthen »ergleidjcn fan / worunter

etliche fo elcnb \i$n / bapjie anbeui umbs"

S^rob Dienen / unb bifiweiln bie '])ferbc flrie*

gein nuiiTcn ; nid)tö bejto weniger / fo für;*

ren fie eben biefen Nahmen / Den man einem

Sultan , ober Chan , bei auö if>vem (Stamm
ijr/ gibt.

S)ic Chizilbafci ("freiten alle ju *)3ferb/weil

bie ^erfianer ganti unb gar fein gujwolci ge*

brausen / unb führen <2ßaffen / nach ibvem

belieben ; wie |ic bann vor etiidjen fahren/

mei]tent[)ei!ö nur Otogen/ Pfeile/ ©dulb unb

©pteffcgtbraud>t/ unb biegeuer*Ütef;r/ alö

einem Sbelmann unanfranbig/ nichts' gead;*

tet haben : Sln/ego aber beginnen fic fid;/ ne*

ben ihrem altem @ewef)r/ fo fie nod) nicht ab*

geleget/ berfelbcn glcicbfate ju bebienen ; auf?*

genommen bie »ornel>m|ten / welche fidyumb

ber SBefc&ttdrii^Wt / bie Q3ud>fen ju tra*

gen / tntübriget ju fcs>n / allein mit ii)rem er*

Iren alten / unb viel ebterem @ereel)t behelf*

feit. 3m übrigen finb bie Chizilbafci frene

Seutbe/ unb bienen nur fo long / als mau U>*

nen ©olb gibt/ melden fit jcbe&nate / wann

e$ ihnen beliebt/fahren lajjen/utib ii;ren S)iefl#

aufffünben borffen ; ober aber / fte tonnen

ben Königs 2Dienjt mit eiltet Cl>anö / ober

©ultans ; unb eines? £i)ans gegen bem am
bern / wie / unb mann fie trollen / »er*

wechseln.

©le gehörfamen im Krieg ben #duptern/

von benen fte @ofö befommen : 2Beiln nun

in biefen öriflitalifcben Sdnbern bat erbrich/

ine! gemein/ febier /eberjeü bem König eigen*

tlyamttd; fcugti wt, unb cmfclgrntlicb / wer

fem Kaufmann / ober .£)anbwerci$nicmn/

ober QSouwö * unb Slcferentätm ifl / entwe*

i>u{id) nicht entehren fqn / ober frhr f'hlecht

bci}clffctt mufj / wann, er von bem König/ o*

ber feinen hohen SSeöienten / fernen Selb
Ijat ; fo i|l biefes" bie Urfad) / bat? fater aüe

Chizilbafci ©olbötCtl/Utlb bcrctl Wenig fet)ll/

bie ol>ne @olb leben, gerne«* fo fmb biefe

jween unb bret;lfig ©teimme an ber £a\)[

nicht gleich / fonbern bevfelben etliche mehr/

crli:t;e weniger, Sann ti finb tbcifö berfelbcn

jehen ober &rcöljf taufenb / tl)cilö aber nidjt

über fünff bunbert 9??ann ffartf ; unb un*

icr bcn^lben tüidp t roeUte fcb'.er alle ©ob
baten feon / etliche aber / rooniiuer nur n>e*

mg ju jiuben / tvdc^cö bal)er fomt / tiac!)*

bem fte ftch auf eine / ober bie anbete $anb*
iL Sbeil.

eibi 181aorewuna.
tbierung fegen / ober einer nithr Q3un(l ati

ber anbev l;at. SD«y ^dnig ift iiity von ber^ &$„
Chizilbafci, not&' guö ber Tat @efd;led)t / ®cJmm#

fonbern a\\c> einem ©tamm / ben fte Scekhar$au&-
uend nennen ; ttcijmlicf; m\ö bev Q3lutfreunb*

fd>»#öep Seeich, ober ©eiftficj&en / n-oburd)
fie ibren-S iahSohvevflei-cu / beme fte gvojje

^hre ertveijlu/ bellen Q3oi,0iem/ ob fie

U;on vor langer gtit 5
]3er[ianer tvorben / je*

boef; von bem alten 2lrabifchcti Urfprung befj

^»aufceAli, beb Oftabotuctö ^ou)termat:n/
berftammen. SD^an fr:M unter allen bitfert

Nationen berev viel / bie ft'd; fii» be{? ^a!;o*
meto ^Tiermanbte auj]gcben / and) bafür er*

fanbt / unb mit vielen Q3orUtgö* Nahmen
geehret tverben ; bann bie bürden nennen fie

Emiri , bie '2lrabter Scerifi , unb bie ^Jerfia*

ner / tvie aud^bie^nbianer / S-idi , tia$ \\}/

Ferren.

(gä tverben aber bef? Sciah Sofi *ftad)*

fömlinge/ unb 55(utsfreunbe/ lveldjev einer

von biefen sperren / unb ber er|lc ilibcber Der

^erfianer il)ier ©ecfgervefry in ^erfien von
allen anbern Qienvanbten bc(? 9)lai)ometö

untcifd^ieben / unb / tvie gebad;t / mit einem

abfonbc fliehen Olabmen / Scheichauend ge*

nennet.

S^iefev Scheichauend möd)ten etivan bie*

fer gett Jtvetj iau\tr.i> ferm / unb tverben ber*

felbeti jtt Ard^bil , mei>r alö anber^rco ge*

funben/ roeil biefe ©tabt bep Sciah S3fi 3>at*
terlanb/ unb ^pl}n«@.i$^ctve)lifi.

SDiefe Chizilbafci nun / <\\6 bie jenige/

tve(d)e ben Sciah ifmael f,um dläd) ergaben/

in beme fit um atitS ber Turcomanner Joän*

t)c gerifieh / unb bei; Vsuri Hasan , ber" au$
biefetn Öefchle.ht getvefc / ausgerottet / ba*
ben von ber gtit an allen ©eivalt im üind)
gehabt / alfo bat? <un3 ibnen bie Chanen / bie

©ultancn / unb alle anbete ©vo]Te errcäb*

let roorben/ unb/mit etnem 2Öott/aHe «S?ad)t

unb ©eroalt ben ibnen beflanben t|t / in beme
fie bie armen Tat, als> bie rechte alte natürli*

che (Einwohner be^ Sanbeö / gänzlich, unter*

bruclt.

S)er Äönig Abbas aber trägt einen ver* ÄcjT,n^
borgen. n .pap gegen bie Chizilbafci, bet)bes> m<» &«

.

barumb / tveilfie \~\ü) bei) Anfang feiner D\e* chizi.baUi,

gicrung / als er nod) jung tvar / fel)t au|f*

\ii\)n\\i) rviber ihn bejeuget ; alö auefc / weil

fie nicht allem feinen dlrern Q3ruber / t)a\

Hamzä Mirza
, einen fchr tcipjfetn Jürllen/

auf roelcfeen fein Gatter bei) feinen Ücbjei*

ten feine einige Hoffnung Qc\'mt ; fonbern

auch / rvetd)eö ihn nod; mehr fdnnef&ete /

feine leib!id;e Butter / aitil Mazanderan ge*

hurtig / meld;cö bamalö ein abfoitberlid;eö

Königreich / unb ber ^erfianifcten Äron
nod) nicht uutertvürjfig geive|f / jämmerlid)
umbgebraebt / in beme fte biefelbe erbrof*

feit / unb mit ©ervalt auä ifereö QJattcr^'

betj Äönigö Chodä Bendc ürmen gerif*

fen / ja / tvaö nod; drger ijt / tbren ü^al)*

tuen gcfchdiibet / unb fte für ein uniüd)ti*

geö Q.Bcib / rvie aud; ben Abbas ihren ©obn
für uncbrlid) au|igeruffen : tiefte il)n bann

jQ infon*

i$a
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)en ju «erfergen baben / Damit nkbt jemand

unfc unterwegs/ Dem Scmg*
nahe toaunt i Mb

ju emeji 3«4<n ibtc? ämpts / rann

$fhi Dura) Den ^ulbanö geuetft / trafen/

tmDi^ibnsOeerbamne ^uwn-:.
gü*an<femxbant.

a)e eme @actnng Der 'Jtaföfen jirn ; ingleu
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eis Trabanten KW / nten:

parten/ loabern nur einen Xfegr> j
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<tsu nxtt 2Ba$ ferner^ ir>e gabt betrifft / fc ifi Su

fc-acittef tvtffcn / Dag ob fiefebon gemeiniglich fo be*

Königs 2tr* jebaffen / wie id) fie Droben betrieben / |u

jcpn pflegt / jcDod) Diefelbe balD ab * balD &u*

nimt : unD hält man btefer 3df für gewig Da*

für / ja e* i|r banDgreifflid) / Dag Die Qto fiani*

|*d)e 2Umee »ielmebr fd)wdcber / als ftdrefer

fei). 2)ie Urfad) Deffen i|t/weil Diefer König/

iu gefebweigen Dag er übcrffufilgcö unD un*

nörhige* 33olcf nicht gern besagt / »iel Scu*

tbe in Den »origen Kriegen / Die er mit Den

©eergianern / unD anDern gefübret / »erlob*

ren / unD gute (golDaten nid)t fo balD wie*

Der su bekommen fepn : S)crge|talt Dag fei*

ne 2lrmee/ welche/ Dem jenigen/ wa* icbDro*

ben t>on allen Krieg*; £>rDnungen erwepnet/

ju folge / allscit »cm fiebeneig / big acbßig tau*

fenD $?ann ftartf fepn folte / Der 3eit / wann

fie am |tdrcfe|ten tft/ wegen Deg beugten 33er*

lu|t*/unD Der fd)led;ten QMaplung/tmgelD

fieb nid?t über »ierf$ig / oDer fünffijig tau*

fenD / meinem Q;eDüncfen nad) / belauften

wirD.

2$) fage / im 3elD ; weil man rechnet / Dag

Der König in allen feinen SdnDern / bunDert

taufenD WerD |tet*in Söeftallung hält/ »on

weld)en bep Drepffig taufenD / SU -2>erwab*

rung Der ©rängen in Q5efai?ung (igen / wel*

d)e nirgenb* anDer*wo im Krieg gebraucht/

noch berauö genommen werDen/ au|fer wann

fid)* begibt / Dafj fie »on geit su Seit ibre

Quartier »eränDern unD abwechseln : 2)er

anDern / fo in Krieg sieben follen / mann fit

alle bepfammen finD / möchten auf Die {\t>

bentjcg taufenD fepn ; e* mangelt aber/ umb
oberwelmter Urfad) willen/ beut su $agefcbr

»iel Daran ; sumaln aud) / weil Derfelben / wie

endlich \'ie aud) auffgebotten werDen / unD

m$ für gvoiTen gletg man gleich anwcnDet/

fie sum 2lu|fbrud) su »ermögen / su #aug
bleiben / unD nidjt fort sieben.

3pr t>örffc eud) aber / über Diefe geringe

2lnsal)l / in Deine ihr »on anDern »on bun*

Dert taufenD babt fagen boren / niebt »er*

wunDern ; weiln Die jenige / fo id) red)ne /

nur allem redete / unD in Die [Rollen emge*

fdji leoene ©olDaten finD / t>ie befolget wer*

Den : <2Bann man aber über Diefe / nod) Die

;

r0
* ^£"3 cowilltge/ unD/ fo su reDen / ganije ®e*

,n

fcblecbter »ornebmer Üeutbe/ Die groifen ©olD

baben / unD alle in* gefamt L2ßa|fen führen/

aud) unter Die ©olDaten reebnet / worunter

etliche / fünfzig / ja bunöert Knechte auf ib*

ren eigenen ©ecfel Unterbalten / ob fie febon

nur für eine -"Perfon Durcb Die Königliche Üiol*

Im geben ; ingleicben aud) Die $?arqueten*

ter / Ärdmer / JSpanDroercf6 ^eutbe / unD Das

unnüfce föefmDlem ; wie aud) Die unidl)lid;e

^enge Der Kameltreiber / unD Den SrotJ ber>

Der Bagage/ weld)catle bcwebnfei)n; \>n>

benebenjt aud) Die"3ßeiber/Deren mand)maln

nuhr »iel weniger/ al^ Der Banner fepn/

unD Dergleuben Gattung/ nad) alter ©cwon*

beir Der ^lfiattfd)tn
:^>ölcfer / Die"/ wie Xeno-

phon fd)rcibt / ibr ganl>eö ^autigefmD mit

in DeHÄrieg gefiibret / Daiju scblen will/ fo

ii. $bcü.
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^roffitt

Iimcc.

we^m fid) beutt.v^ %^t ftrg Königs »n

^erfien Armeen/ fonDer gweiffel / auf \\n\)>

oDer Dreimal bunDeit tauienD 9)?enfd)en/utiö
nod) böl)er/ als ct!id)c Dar»on ausgeben / be*

laufen.

UnD Dag Diefeö wahr fene / erfd;einet ^ier*

aus/ Daj* als Die s^ölcfer / wie id) Droben er*

Wcbnet / »u Sultania »ertl)eilet worDen / unD
Der gröfte ^t\\ Dawon nad) Tcbriz gesogen/
allwo Der ober|k gelDberr Das £auptlager
gc|cl)lagen/ Def? Königs" Ordu, roelcbeö Der

fd;wdd)|te ^beil / unD Die c}cringfte'2lrmce

war / ber; welcher wiranDcic tebenli ©einer
£ttaje|idt »eiblieben / umb nad) Ardcbii su
geben / Daj|elbe Dod; fo |tarcl geweft / Dafj un*
fer gelDlager/ atö wir Die lanDfirafj geigen/
fid) allseit auf jwo ^agreifen / unD biftweiln

nod) weiter/ gleid)fam alsm einer jleten Q3ro*

ce|]ion eijtrecff.

2ßorbe» Dann/wie id) »ieDeirf t anDerwerto z^Hkn*
angeseiget bab / Diegro|]e ^efdjeiDenbeit bep^'^^su«
Diefemgug wol sumerefen war/ beoDes we*^^ &"

gen De'p-iiiUen <2Befens / in Deme man weDer |"Sn
^:rommelfd)ldger / nod) Trompeter/ unD an*

Derö ©etbön / nod; fon|t einiges ©efd)rei>

»on 5JJenfcben geboret / wie bep uns* unter

einer fo greifen SMenge Q5olcfs" wol iebenmal
mebr gefebeben würDe ; Dabero Dann Diefe

2lrmee / gegen Die unferige su red)nen / Diel

eber für eine Sufammcnfunjfr gei|tlid)er Q3er*

fönen/ als ein gelDlager Der kSolDaten bdtte

rönnen gepalten werDen ,* als aud) »on m>
gen Der guten 3ud)t / m Deme ftc an DenenOu
ten/wo f\e Durdjgesogen. Den ^nwobnern nid)t

nur nid;t Den gertngftcn ©d)aDen sugefüget/

unD \U/ nie «5 iinfere ©olDaten machen/ wel>

d)e alles" /aud) in gieiuiDsv unD ibre* eigenen

Sjtxxn ianDeu / rem aufstiplünDein pflegen/

»erjaget / fonDern aud) fid) mit Derselben fo

wol betragen/ Dag fieaUes/ xva^fu »on ibnen

befommen / riebtig unD überf}ii||ig bejablf 1)0*

ben / alfo / Dag Diefer 3ug allen giedfcn unb
S)6rjfern febr »iel eingetragen bat / unD Die

Krämer / ^arföd) unD #anDwercfsleutbe/

(icbreDe nid)t»on Denen/ DieDer2lrmeefhtsS

nad)5ieben/ fonDern nur »on Denen/ Die an Den

Orten wobnen / wo Die '2lrmee Durcbgejogen

ift) nid)t allein nid)t Da»on gelaurfen / fon*

Dein »on wettern Derfelben naepgesogen fmD/
unD bcpDeö iu Den bewobnten ^ldi:cn / als in

frepem gelD / auf allen ©traifen alle O^otb*

Dur|ft mitgebracht baben / welche* Dann Den

ÜvepfenDen febr wol Su ftatten fommen »ft/

in Deine allenthalben »on einem Qxt sum an*

Dem / Duici; 35erg unD ^bale / nid)t nur alle

bebörige ^otbDurtft für ???enfd)en unD 33ic*

be/ fonDern auch allerpanD grfrifebungen/ al*

Öb|t / ja fo gar im igebnee gefühlte ©acben
Su befommen gewe|t/welche man alfo su pfert)

e|fen / unD bep Dem öddpfren Brunnen/ fo un*
terwegs anjutreffen / einen fri|U>en örunef

tbun fönnen / weld)eö einem Dann / beoorau*

»in ©ommer / fo wol jebmeeft / Dag e* ei*

ner/ Derc* nicht »erfuebu bat/ ntd;t glauben

tan. £>ie ^nroobner haben fo groifen
sJ}u*

^en bter»on / Dag \\t meiitentpeil* umb Die*

Q 2 felbige
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felbige ©egenb / ^ bie ^Jrmee burcfaeuc&t/

wann fte nid)t gar ju weit »on bev £ani>flra§

obgelegen finb/ Doöganfge 3al)v ihren QSor*

ratb jufammen fparen / benfelben alöbann &u

terfauffen/ weil fie wol wiffen / baß fic u)n nie

freffer ju @elb bringen tonnen : <2Biewol fic

ben ©olbaten alles umb einen billigen ^reiß

geben / unbfold)ergeftalt einer fowol aUber
auber/bef? 33ortbeilö ber guten 3ud)tgcwuft/

wcld)e emig unb allein barinnen begebet / bafj

ben ©olDaten ernftlid) / unb ber; fd)wdrer

(Straff wrbotten wirb/ ben Untertanen fei*

nen Ubevlafi: &u tt)un.

e i& ö« ^33aö femerö ben ©otb ber ©olbaten an*

eoi&ot«n. belangt / fo fan id) ungemelbet niept laffen/

t>a$ ein j'ebcr CRcuter befj 5abrS nid)t weni*

ger als fünft Tomani bat / wcld)eö fündig
Secfin machen / womit fid) einer ju SjJferD in

Diefen £anben ebrlid) unb wol aufbringen

tan. £)ie SDoppelfölbner/ Deren gar viel fcijn/

paben ein mebrerS / nod) inefjr aber bie Ober*

unb Unter*Officirer / naep it?ren ©taffein.

2lm allermei|ten aber/ haben etliche vornehme

Ferren / worunter ctlid)e fepn / bie jdbrlid)

bunbert / etliche iwepbunbert / \a gar brer;*

bunbert Tomani , unb brüber befommen.

Unb biefes finb bie jenige / welche / wie id)

broben »ermelbet / in bem Säger mit vielen

Seutben/ bie fie felbft befolben/erfd)einen / be*

ren /ober aber in Den ftöniglicpen Collen nur

für eine >})erfon eingefebrieben i|i SBte wol*

Un aber anje|o / naepbem id; von ber ^er*

fianifcben $riegö=Orbnung genug gerebet/

in unferer grjeblung wieber forfabven.

3d; t>abe bereits broben gefagt / baj? Der

Äönig ben 1. 2lugu|ti ben grellen ^beil ber

Slrmec / nad) Tebriz geben taffen / mit 'iSe*

fcbl/ fid) ju ben anbern QSölcftrn / weldx ber

G.-neraliirimus bet) ficj> hatte / tu fcblagen/

unD bem $ürciifd)en Serdar , welcher biefen

3Beg nabme / ben .ftopff &u bieten : S)afj

auch ber Äönig bm Uberreft / ncbmlid) eine

anbere t'leine Slrmee ben fiep behalten habe/

mit Derfelben nad) Ardebil , wohin ber ^cinb/

wie man Dafür hielte / fein mei|te3 5lbfeben

gcrid)tct / ju geben / unb biefelbe in @cpul$

ju nehmen ; im gall er aber biefen Ort / fo

- ftd) in viel (Straffen vertbcilte / vorbei) geben

folte / fid) lum wenigften an einen bequemen

^3la(j ju feem / unb ton bannen aus benen

Orten / wo bie07oti) am gvö|ten / ju ^)ül(f

ju tonimen ; wie aud) / wann cS vonnö*

rben / ju feinem Generaliflimo ju ftojfen/ all*

biewciln Ardebil von Tebriz nid)t weiter/ als

funrf fleine ^agreifen gelegen war. S)icfem

nad) fo giengen jene nad) Tebriz , wir anbere

aber blieben mit bem^önig juSultania , all*

wo Den 3. 2lugufti gewiffe Äunbtfcbafft t\\h

langte / ba^ ft0 ber Teimuraz Chan nod)

nid)t »on bem Serdar , wie man vorgegeben/

abgefonbert / fonbern nod) be»)fammen (tun*

ben / unb juglcid) mit emanber marfdneiten.

Etliche ©ptonen / fo bem Äöntg flattiren

Wolter/ fügten nod) biefcö binju/ ba|j ber Tei-

muraz Chan, unb ber Serdar; nid)t obne

Slrgwobn töifftö / geftoi ben ', ber $önifl aber

fagte felbfl / er woltc foldjeö nod) nid)t glau*

ben / biß er geraifferc sTJad)rid)t hkroon bat*

te ; n>k man bann in ber $bat befunben/ bajj

eei nur eine aufigeflsrengfe 3 citung / unb foU

cbeö nid)t wahr gewefi ?DJan erhielte ju SuJ-

tania 5f)ad)nd)t ton einem (ginfall / Den bie

$artarn in gewiffe Orte in Armenien getban/

unb etliche Söcffer au^geplünbert / unb »iel

Q3olcfö unb groffen 9vaub binweg geführt

bätten ; eö würbe aber biefeö alleö fo eerwir«

ret burd) emanber gefagt / ba$ man ben ei*

gentlid)en @runb nid)t wiffen tunte ; wir

haben aber fold)eö bernaep ju Ardebil befter

erfahren/ wie id) an feinem Ort melben will.

(Enblid) fo ließ ber Völlig / nad) vielen ein? *«& s«^
gelangten/ balb guten /balb bofen gfüungen/ „"£

b

££
wie su 8ritQ$:£tittn 1 unb Dergleid>en ^öer-- bii?

dnberungen gemeiniglid) i\i gefd)el)en pflegt/

©ontagö ben j\ 2lugu|li / bie gditn auffhe*

ben / unb bie Bagage aufflaben / unb brad)

»on Sultania nad) Ardebil auf; bemc wir an*

bere/ nad)bcmwirsu^Jferb blafen/ unb bie

Trommel rubren hören/ wormit man inöge*

mein ein Rieben beß^lujfbrucb^ bej? Äönigö

ju geben pflegt/ ein ;eber nad) feiner bequem*
lid)t"eit / bep 2Beg£/ ben er nabme / nacbfoU

geten.

S5er Mehimandar , bei) beme ber P. Vica-

rius im ^)crberg gelegen / war vorauf gejo*

gen / unb hatte/ auf be§ Königs Qxfebl/ eben

ben 'SBeg nad) Ardebil etlichen ^;artarifd)en

^erren / Lezghi , unb Nocai, weldje ber £ö*
nig / nad)beme er fit mit ©efebenefrn pereb*

ret / wieber nad) ^auß gelaffcn / ba$ ©eleit

gegeben / alfo i>a$ ber befagte P. Vicarius

,

weil er feine belfere ©efellfd)a|ft hatte / unb

»om Könige nod) nid)t abgefertigt t war/ mit

mir gcreifer.
<2Btv brachen bemnad) mit ein*

anber er|t brep ©runb nad) Sluffgang ber

(Sonnen auf/ weil wir mit 2luffbebung un*

fever ^elte / unb Labung ber Bagage nicht

eber fertig werben tonnen ; unb trafen ben

^önig/ nad)bem wir ein wenig weiter/ alä

Drei) teilen geiogen / in einer <2Bicfen / bei)

einem flieffenben Raffer an / wofelbft wir

unö bann/ famt ber ganßen Slrnue/ gleicbfalö

lagerten/ unb Die aan^e Ö7acl)t au^iubeten.

(£ö enbiget pd) bep Sultania , ober i>a l)?r* Adherb«,

umb / bie £anbfd)afft Aräc , unb bebt fid) i>a$ g» n
#

™«

Sanb Adherbaigian an/ unter weldxm 07at)*^c

t

6

"«

inen bfufigeüJ $agcö ein groffeö
l

^beil beß

üanbes sj^ebien t>er|ranben wirb. 3<jb fan

aber anjefjo bie ©rdnßen biefer benber -]3ro*

»infjen nid)t eigentlich unterfd)eibcn / weil

bie grobe unb unücrftänbigc Seutbe/ Die man
unterwegä antrifft / cä felbften nid)t recht ju

fagen wi|fen ; lebod) Ijabc id) bereitö Die ^er*
orbnung getban/ mir nach einem 35ud) /wel*

d)eö / wie man mir gefagt / bep ihnen ju fm*

ben i|t/ &u fragen/ worinnen ba$ gan|e£anb

Werften / famt ben Nahmen ber iScrge / glüf*

fe/£anbfd)a(ftcn unb ©tdbte/ wie fit heutiges
c£age$ gebräud;lid) finb / für^lid) befebrieben

i|t : 2Bann id) nun biefcöQJucb/ wieid)»er*

hoffe/ betomme/ unb id) befrnben werbe/ t>a% eö

ein bewertber® cribent i|t/fo bin icp gefonnen/

Daffclbe
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igun

ine C3ut>t

3cp 2\Jnigs

X&trglau»

Sarmusäc-

bafielbe in unfere (Sprach ju überfein / wel*

che« »ielleid;t ein nicht unangenehmes SÜßerci

fepn wirb.

$eontag$ ben 6. Augufti / brach unfere

9lrm« mit famt bem^ag tton biefem Ort
tpieöer auf/ unb tarne i nad;bem (ic bei) jwo

teilen marfd;irct / |u einer (grabt / welche/

»ie»ol fie ber gemeine SDJann tnö gemein

Zengän nennet / jeboeb t>on Den ©eichten

Zengiän , a(g ob man fagti / Zeng-i-giän,

»cl^eS fo ttiel / afe Ä'lage ber ©eele bebeutet/

eigentlich! gefebrieben unöaußgefprocben »irb.

S)iefe @tabt / »eld;e »or biefem anberft ge*

nennet mürbe / bat biefen ?Ral)men bamals

befommen / alö fte »on einem
<

$artarifd;en

^önig/ aus" bem©efd;lecbtberVzbeghi er*

obert / unb mit groffem QjcrCufl unb 9?ibcr*

lag ihrer 3n»obncr rein außgeplünbei t »or*

ben i|t.

£>iefe @tabt Zengiän , ober Zengän , ift

beutiges 'Sages Hein / unb bat / »ie fall alle

anbeve / feine «Dtauren / auch gar fcblecbte

©ebdue. ©ie ligt in einem offenem gelb/

unb tan »ol feim / Bai |te (ebjt alt / unb in

tterwiebenen gelten eine groffe ©tobt gemeft

ift. SDie Armee blieb bafelbjt niebt jtiU li*

gen / fonbern &og/ naebbem fie ein wenig fii*

fcfcrn Sufft gefc&öpfft / »eitert fort/ iebaber

fehlte / mit meiner ©efellfcbafft / in einem

£auß in ber ©tabt ein / umb öafelbft &u

frühfiücfrn / allwo icb mich ein paar ©tunb
auffimlt / i'ebocb meine Bagage / unb ©efinb

(bitgeben ließ.

25er Äenig wufie / i>a$ fid) ju Zengän eine

#ere / ober febr erfahrne Zauberin auffbiel*

te ; »eil er nun barauff »icl hält / unb ber*

gleichen Aberglauben fern' ergeben ift / fo ließ

ex fie ju fid) beruffen / beß 3Soi habend / fid;

Derselben im £neg »iber bie $ürd'cn &u ge*

brauchen.

3bf bövffr (Sud; aber hierüber nicht m*
wunbtrn / allbieweiln / als »n noef; &u Sul-

tania waren/ bie jenige $:artarifefoe L-zghi,

unb Nocai , »eid)e jid; / wie gebaebt / L>ei>

bem ^Sar.quctbefunben/ fich gegen beni^ö*

nig erbotten / ben bürden / »crmittel» ber

Saubere»/ großen ©(haben juiufügen ; web

tbes bann ben ihnen ihm Ärieg unb ©weiten

fdr gehrduchlid) ift.

gu biefem <£nbc nun / nähme ber Äonig

biefe Zauberin ioon Zengän mit fid) ; unb

ölö »tr »oh bicfrr ©fabt auffgebrod;en/ traf*

\\n »ir fobalben imeen 2£cgc an / fo alle

bei)be ^ovbwcrtß giengen / Dabin »ir »on

Snitania auß ftetö gejogen : •Der eine aber/

}ttr linefen £>anb / jobe fid; mehr 2ße|^

»errt / gerab nach Tebriz ju ; unb ber an*

bere / Jur linden ^)anb / mehr öftmerrt / ber

nach Ardebil ju gienge / »eichen »ir aud;

»or bie J^anb nabmen/unbnad)Dem mir obn«

gefdhr biet) $}iiln gereifet / rubeten »ir bie

gamje SRacbt bei) einem Keinen glu^ / ober

Vielmehr einem 33ad) / ben fie Sürmusac-

,

Ciai, ober ben Jvnoblaud; gluf; nennen.

©ienftages/ ben 7.2lugu|ii/ brach bie Ar*

mee ein »enig nad; ?luffgang ber Tonnen
II. $»eil.

auff; unbnachbem »ir obngefdfjr wx ?Ü?ei*

len maifchtret / lagerten »ir uns gar {eitlid)

beo einem 2ßa|[er / bat »ir unter»egs an*

getroffen ; weil aber beffelben für fo ttiel Seuth

unbQiifbe {u »enig mar/ fo »urbe bat £d*
gcr fel>r »eit t>on cinanber gefchlagen / alfö

i>a$ e$ fiel; bei) einer halben ^agreife in bie

fange erflrectet. £Beil eöaud; fel>r heiß »ar/
fo »urbe bie Orbnung im Dceifcn gednberr/
berge|talt i)^ »ir / naebbem &a$ ^Solcf su
57ad;t ge|fen / unb man bie Q3ferbe unb Äa»
mele abgefüttert / unb »ir bei) brer; ©tun*
ben gerul;et ; unfere Bagage »ieber auffge*

laben / unb bie gan^e 97ad;t burch fort ge*

Sogen.

<2Bir festen &efi 9)?itt»ocbö am borgen
unfein 2Bcg über untci fd;ieMici;e ^)ügel/ unb
burd; üiel fd;6ne grüne ^bdler / »iemol in

bemfclben / »ie in bem gangen i'anb SÖle*

bien / fein SSaura barinnen su finben / im*
wer weiter fort / unb befatiben ba|felbegan^

gebürgid;t / alfo ba$ wir ben mcijten %£tg
über Q>erge in ber .'Aüble gaeifet / wekbe
bod; fo annehmltd) waren / bajj unö bebün*
ci'et alö ob wir burd; eine lautere gbene
iögen.

3Gir lieffen unö / ein wenig ttor bem C0?it* icngfugi

tag / naebbem »ir »on bem Ort / »on baxi; «« ««off-

nen wir in ber 9?acl;t aujfgebrod)en / über

feche »Oleilwegö gereifet / bep einem SDorfi/
Ienghige, Daö ift/ 07eu genanbt/ niber ; weil

aber ber Ort für eine fo grojfe^enge ^Jolclö
cid 5u eng / unb nicht genug puffert ba
»ar / fo hielten »ir unö nicht lang bafelbft

auf/ fonbern brachen/ alo es 0?ad;t »orben/
»on iMimtn auf / xinb famen / nad;bcm
wir obngefdbr jwo teilen marfdiiret / ju

einem über bit maffen verbiie^liü^n ^aj? ei*

neö fei)rtic|fcn
<

p)a\6/ burd; welcbeö »iriie*

ben / uni) er|ilid) einen langen gaben ^erg/
burd; einen böfen/fiummcn unb engen 9JBeg/
über welchen mau weber reiten/ noch anbei jt/

alö nur einer nach bem anbcm&u guß geben
fönnen/ab/ unb bernad; eben fo hoch/mit glei*

cliem/ ober »iellcid;t nod; giöjJcrem^Serbruß
besifelbcn wieber aufffieigeu. Unten in bem
Q:bal laufft ein gluß / welcher swar nid;t

groß / an biefem Ort aber fo tieff i|t / ba$
mau nidjt hitiburd; matten fan / unb beß*

m^m hat man eine |ieineine Q>rücl &arö*
ber gebauet / welj e man bie vBrücf ju Pcr- Petl,e,is*

ddisc nennet. S)ie Armee mattete fi'cb bep"."''
5t"cf/

biefem ^aß überau o febr ab; ba\m weil bcrJ'J^
"Sßeg eng unb bbß war / fo wmbe baö ©e-- un& 3cf«i,rti«

brdng febr groß/ weil ein jeber ber er|ie im ^««jcg.

burchiieben fcwn wollen : Sie üaineltreiber

mad;ten ihnen mit prügeln -plaß : Die taft*

tbiere |lie|fen einanber übern bauten ; ihrer

»iel (türmten mit famt bcnfelben m i ic $ief*

fc hinab : Söann eö war ber ?Berg fo hoch
unb gäi)/ unb bgtfe fo erfcf;rÖ€flid;e Slbgrün*
bc / baß ber jenige / \o einmal hinunter fie*

le/ beß mieberfommes:ei »ergaß : Sie JXcu*

ter giengen inei|tentieilö ju gufj / ui,b bie

SSBeiber fliegen alle aue il;ren Äöroen/ un&
festen \i<^ entweber / wann jie Jpeujftuj

Q 3 genug
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genug hatten / unb ibnen jemanb Darauf

Mif / »u jV'ci'ö/ ober gierigen in ben ßujj»

jtapffen ber&amele/ unb anberer i'ajitbicrc.

äBif einem <2Bort / eö war baö »erwirrtelte

ößff«i burd; einanber/ alö \d) Die ^eit meincö

Sebenö gefeben.

'5)cr P. vicarius , unb id> / gaben unfein

«Pferben / weil wir umb biefen böfen %ßiQ

fd)on gemuft / bie Sporen / bamit n>ir auö

Diefem ©cbrdng balb fommen m6d)ten / unb

ritten immer »or ber 5lrmee »orauö : berge*

jialt / baji / aW »vir ju Dem Anfang bejj 2lb*

gangö fommen / auf ber anbern feiten ge*

gen "über/ wir beft Jiönigö $od)tcr/ unbbcß

Corfi-bafci $emal)lin / welche bamalö bie

lefjte »on bem i?öniglid;cn graucm3«mmcr/

utib nod) nid)t burebgesegen war / feben fön*

neu. <2Bir ei litten jeboch groffcö Ungema .1 >/

weil wir biefen bofen 98Bej bei) 9^acl;t / unb

im fin|tern lieben müjicn/ in Deine Der?0?onD

entweber nicht febiene / ober bie l)ol)en Q3erge/

unb baö enge £t)al betjen ©d)cin »erbinber*

te. 9?id)tö be|fo weniger / fo UtMtt wir / fo

gut a!$ wir hinten / in C13cfcüfcl>afft »ieler/

weld;e jutn tl)cil ritten / mei|lcntbctlö aber &u

guj] giengen/ binburd).

Ä-r «»«« «töehöern wir nun ju unferft in bem $1)^

DclikVaiie über bie ^rücf gebogen / wolten wir unfern

»aruc i.cr 'JBeg nicht weiterö Söerg auf fortlegen / fon*

«»f fein« [)em hieben/ weil wir unfere Sceizchane, ober
(Scnmhim

mit t)fmc 7 mag unö wnn^ t (jm mav / icicf>t

bclabcne ^ferbebep unö bitten / in einem »on

bee ©traf ein wenig abgelegenen Ort / &wi=

fd)cn ben Reifen Itgen / wo|'clb|t Cebern ^Bau*

me wuebfen / wekl;e »on ber 2lrt Derer auf bem

Q$erg Sibano / aber fleiner / unb unfern

<2Bad)olber*v5dumcn allerbingö gleid) ma*

reu/ mit welchen biefe ganijc ©citen bereif»

ge trefflich fd>6n begrünet gewe|t. <2Bir i)icU

ten unö bafclb|t cinegeitlang auf/ bctjbcö eitt

wenig auffturu&eu / alö auf unfere l'cutbe &u

warten / unb ju fernen / ob nidjt etwa unfere

Bagage / »or allen 5)ingen aber bie ©an jfte

naebfommen möchte : gehalten ich, mir bann

riimmevRiehr eingebübet hätte / baj? fie biefe

9'cacbt burd) biefe ©troffen würbe burebförn*

wen formen/ fonbern jeberjcit gdmjlid) barfür

gebalten/bafi fie entweber eben aufbems35«rg/

bei) aiigcbenbcm Abgang / wann bie Söien«

ju »erjagt/ unb trag ; ober aber mitten in bem

iöerg jwiferjen bin flippen / wann fie un*

»erjagt« £cutl)e waren/ ftd) itl biefe ©efah,r ju

begeben / würbe bleiben muffen. Ü)e|]
s
?luji*

gangö ;uin ju erwarten / unb ihnen / warnt

cfi vonnörben / ju belffen / fo bieltcu wir ba>

filb|l|i'.!I / umb unter bem ©dbatten/ unb

bei) bem ©ciud) bicfer Heilten ^ßdume ju

fcblaffen ; unb ftelleten immittel|t auf ber

©piise beji Sergej eine ©ä)ilDwad>t au(? /

auf unfere l'eutbc 2lci)tung zugeben/ obnidjre»

von ihnen ju i)crnel)inen : bann wann fie bie*

fen 9EBeg bei) ei)teler
sJt aefct / ol;nc gaeWn unb

cI'3mbl!ed)ter / wie »ornebmc Üeutlje im

S&raün) Ijaben / unternommen l)dttcn/ vom*

ben fie rnmmermebr ju unö tomraen / fonbern

»crloi)ren gangen feijn.

liefern nad) fd)(ieffen wir ruljig bijj anro«t^ 9ns c t

ben bellen Hedjten
c^ag / i>a bod; nod) nie* ««* *«?*«

manb r>on ben unferigen erfebeinen weite /
anUn*u

ungeadjter bie gantje Wiibt ber "SBeg nid)t

ol)ne i'eutbe gewefeu i|t. (jnblid) aber lang*

te/ S)on«rftage5 frül)c / jwo @tunb nad) bet

©onnen 5lu|fgang / meine Q3cmal)linMaani,

an ben Ort / wo id) il)rer wartete / mit ihrem

grauen-3immer/ glücHid) unb wol ju 'Pferb

an / unb nid;t lang nad; iljr/ aud; bie ÄameU
treibet / wie aud) eine Seitlang beruad) bit

©dnffte/ weld;e allgemdd;liu) Den^ßerg ab«

wertö / wiewol ganfc leer / g«fiifef«t würbe.

2Beil nun alleö fo glüd'.i $ ai gegangen / fo

liejjen wir bie Kamele binter unö jutm / unb

ritten inö g^'amt Itarri fort / bamit wir betfo

eher auö biefem »erbriejjUdjen 2Beg fommen
möchten.

Q33tr begunten bemnad) »on ber (Seiten

befrei*5 ^5^9 au f i" reiteiu welcbee» unö/

»on wegen fo »telcr gdber gefäbrliihev Oer«

ter / unb enger ^3?ege oben auf ben ^pteen
ber flippen / über weld;e man obne i'ebenö*

©efabr nid)t fommen funte / umb \o viel be*

fto befcbwdi lieber fiele/ ba<j} id; m2Barbeit
als id) meine ©dnffte ganfj unb unbefd)cU

bigt l)inburd) fommen feben / Dafür gebalten/

Da^ id) ein grb'lfereö QtBercl alö bie Argonau-

ten ausgerichtet / alö fie it>r ©d)itf r»on ber

2>onau bifj an ben Pö auf ihren 2ld)feln über

Die Q3ergc getragen/ bamit fie an \>a6 2lbria*

tifd)e Wim fommen möd;ten : Ober aber /

wie anbere bejjer febreiben / nad) bep Diodori

Sicuü (a) ?0?ei)nung / (mit weldjem Orfcus, c») lib +«

b«r dlte|tc unter allen / aüerbingö überein
Arg°naut-

llimmt/ ) »on bem Urfprung be(j Tauais , bi{$

ju bem ienigen bt$ anbern ^lujfeö / »on weU
d)em fie in t)a& grojfe SDfe« gelauffen finb

;

wann eö anber|t nid;t / wie Apollonius Rho-
dius gefd;rieben / burd) ben <Sanb in Slfrica/

bt^ an ben $ritonifd)en <&et gefd)el)en i|t. t)er

2)urd)jug burd) biefeö ^rl^ai belauft fid;/

mit bem 2hjff< unb 2lb|teigen / über Die jwo

grojfe teilen / wiewol baö^bal fo engt|t/

unbbei/be^ergefogarefmb/ bajjman, wie

id) gänzlich bafür b^ite / eineö €0fcnfd?en

@timmc »on einer ©pi^e jur anbern gar

wol boren tan.

9"iad;bcm wir enblicf) oben auf bie (&pu 8t«c*i

tjc / in ein ebeneö £anb fommen / hatten wir
ör *tmc

l

noch eine 50Jeile &u einem fleinen Sorff iu
suruc '

reifen / bejfen ^abnmi id) annoeb nid)t tvif*

fen fan / fo j"d)led)t unb gering war baifelbe

:

allwo wir bod) ein wenig »on btef m .^orff/

unb »on ber üanb|traj? abgelegen'/ ruberen/

unb imfcrer ^eutbe / nid;t obneg' ofie Ungele*

genbeit walteten; bann ob wir fdou an ei»

tum flieljenben 2Ga|fer lagen / fo rauften wir

Dod; ; weil wir feine gelte nid)t bei) uns I at*

ten / unb an biefem Ort feine Q3dume wann/
ben ganijen '^ag ber ©onuen .^)iije/mit nid;t

geringem Ungemacl erbulten. \
2)ie 2lrmee lagerte ftd) nicht an biefem

Ort / fonbern jog eine $}cile weiter fort / unb

fame an einen Q)lafe / Da »iel Sßajferö unb

2ßei;De war.

^etn
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$?ein Kameltreiber folgte / auä Utiad)t* Jette bin tnD her für t)it 3Crmee aufTgerid)fet;chaichai

famfeit meinet SDienerä / Den id) auf Der Der ^öntg aber f>atcc fid) mit Dem gtöllen&e&ÄSmsa

©traffen gelaffen/ ihnju berichten/ wo ici) 3:o«il feinet O.-dü , ttmag abwerfö t>on ber^s«-
»die / Denfelben aber / alä er «orber; gesogen/ (Straffen ran einem üefren <J)ajj jwifeben Den
nid)tin2(d)t genommen / Der 3(rmee/ »oran bergen /Chakhilgenanbf gelagert / all»o
er Dann/ weil ernid)t ge»u|t / »0 id) ansu* er »tlfcnö war / fid) nicht allem etliche $age
treffen/ »ol gefhau / »ie»o(eämir fchr 10er* auf Der 2fjgt aufzuhalten / fonbern aud)
briejjlid) »ar / Dafi id) meine @eniäd)lid)feit t>aö gager/ nebmlid) Die ©eselte/ Die ^Sagagt/
Hiebt babeu funte. unb anbere bjnberlic&e SDingeV fo lang er ut
@o bliebe aud) Die ©dnffte »eit surtief/ Ardebil bliebe/ Dafclbfr ju lajfen ; tinD Diefeö

»eil Die Kameltreiber Die Kamele auf Der @pi* Darumb / »eil ibn bebunefte / Dafj Die Slrmee
|cn bef* Söergö im @rafe eine Seitlang wer)* an biefem =Üi iv »eil Ardebil , wie faft alle

Den liejfen : ale fteaber erfahren / »0 id} ihrer ©räbte in Reiften / eine offene ©taDt obne
»artete / famen ft'e mit Den Kamelen/ Die feljr Mauren/ unD Dannenhero übel ju bewahren
müDe waren /nidjtttieUorSäbenDä an. 2)ef* »ar/ am ficf)erften feini »ürbe. UnD ob»ol
(en ungeachtet / nabme id) mir für / meinen Der König / »te aud) Die mei|te üon feinen

<2Beg &u »erfolgen/Damit id; ntd^t DieSlrmee/ ©loffen Ferren / tinb wen er bei; fid) haben
unb meine anbere Kamele wliercn moci. te/ »ölte / nacb Ardebil geljen folte / fo befable

»eld)e id) foulten nimmermehr würbe t>a'ben er bed) / Da| fie nidjt uiel ®e)mbeö mit fid)

einboleti fönnen. nebmen / unb DieBagage / we!d)e Die Sätet?

«<(,t bctfci« 9"iad)Dcm id) nun Den grollen tycii Der ner lmpedimenta immrn/suChalchäl bleiben/

n «, c &cr 97ad)t unterm frepen #immel ges übet / fo be* unD mit einem 3Bort/baf; Diejeö Der Ort fepn

gab id) mid) S»o ©tunb ttor ^ags wieber folte/ Dem geinD Den Kopjf su bieten /unD/
auf Den 5Btg / unb kmgte eben an bem Ort tfa eö »onnötberw mitibmeju fj;lagen.

an /»o Die ?lrmeewar gelagert geweft / »cl* SDtitlerweil wir auf fold)er
L
2Deife be$

d)e erfi hirfesuwr »ieDcr aufgebrochen / unD Giiiui im gelD lagen/ habe id)ein ftrengeäunD

nur etlid;e wenige / unD unter anDern Der ungemöbnlicpeä KoniglKl)c$ Urtbeil flollsieben

Imäm-culi Chan , juvuei geblieben »aren/ fei)en / weld)eo" id) (£ud) erjeblen »iü / Damit

»eil berfelbe nad) feiner ^equemiigfeit &u reu it>r febet/»ie er sut feinen ©olbaten umbgebe/

Jen /unD/ 511 Q}ermet;bung aller Ungelegen* unD»iefd)arferfiemDcn@d;rancfenDer^
l>eit unD SerbinDerung / Dem König wn »ei* fd;eiDenl)eit balte.

tem ju fclgin pflegt. <£ä batten U)m ctlid)e alUu frefent*

2ßeil icD nun fabe / bafj Die Kamele/ fo Die Hd) ibre gelten in bie 'ißepbe auifgefcblagen/

©änjftc trugen /fel)rnniDe »aren/ »ölte id) unD ihre -^feiDe unb Kamele / Den ©gen*
Riebt weiter fortsieben / fonbern bliebe ber; ei* tbumd.-^)crrnfouDer 3»ei)|fel sum@d>aDen/
rem S)orff/ Cabägh/ ba§ i|l / ein Kürbif?* Darein gei)en la|fen/ Damit fte et»a Dre^oDer

glafdje/ ober aber ein ©eitel gewartbl/ unb üier@neber / welche \k für ^abern bätten

bäte btn P. Vicarium , rwUter wetters fort ausgeben müjjni / ersparen möd)ten. S)ie

jog / Dal? er mir meinen Kameltreiber/ mann 2fn»obnerDe^örtör'lagtenfold)eö Dem Kö*
er ibn antreffen würbe/ jurief fmben wolte. nig/ welker alfobalD etliche Wiener Dabin

Q3onDcm oberwebnten Sorff lenghige, bifl gefenDet/ Die alle Dicfe ©ekelte mit il)ren ©e*
an Diefeä Cabägh , alla^oid 1 |iil! lag / fmD gen su (hiefen jerhcuien / ja ömü) ber König*

über(eci)£/ unb »ielfcici-.t wol fieben Steilen; tid)en ^uficanten il)rer nid;t »erfeboneten/

ncbmlid) wn lenghige , big ju 5lnfangbe§ unD alle ^ferDe unb Kamele mit ficl)'bin»eg

^bals/jwo ; femeiö swo burd) Daö ^"bal/ gefübret- %\ voai nod) mcl)r ift / fo nab* »nt>f^«ffe

Den
s2>crg auf unb ab ju (leigen ; mel)r men fit aud) einen Qjcsir De§ Feridün Chan &p™fi»«a

Cilöeine^cilcvonDcm^balbifiinbaöSorff/ »ela;eöein »ornebmer öfficir war /

©fine ftten»

gc Kriegs

Düciplin.

Dnb t'omt

roitbtr ju

ftmen Itu*

len.

cllwo wir Den ^09 über geruhet ; unD »on etn Ißclix \fi wie bei) une ein ©tattbalter/

>teferfl über eine (laufe ?)ieile bip \\i Dem oDer aber ein Auditor , ober SKegimentö*

$Dor|f Cabägh. ©d)ulti)ei(? ; unD Dicjer war ein ^cjir eineö

©er p.Vicarius, nad)Dem er meine 53a* »ornebmen gbanö / Der ein Vice-Re, unb

gagc bei) bem anbern ©efmb v>on ber Slrniee/ oberftev gefe^tr über eine ^roöituj war/)
anDerfbalb 50?eil »on Daunen angetroffen / be* »eil er in Dem @rafe grö||ern @d;aDcn alö an*

richtete mid) fold^eö am greptag morgenö/ bere gethasi/ unb über Di)]/ weipnid)twad für

fatiDte mir aueb einen Kameltreiber mit &wei)cn grüßte genommen / bie er nid)t bejablt/ nid)t

f.
i|"i)en Kamelen / unD »artete metner / famt allem gefangen unDgelumDen/ fonbern fte fla*

meinen Üeuti)en an biefem Ort, d)en ibm aud) cmen^feil Dura) Die 07 afen/uuö

©obulD id) nun ein »enig'gefriibftüelet/ für)rten ibn alfo eine Zeitlang im i'ager ber*

brach id) v>on Cabägh auf/ unD fam / nad)* umb ; wie id) ibn Dann fclbfl aufein f>ftxt> ge*

Dem id? Dicfe anDerbalb teilen gereifet / wie* bunben / mit einem ^JJfeil in Der Olafen / Da^

Der SU meinen Seutben /weUi;e in einem \d)6; Daö '-Ölut beraut) gerunnen / für meinem gelt

nen grünen tyalf Durd) weld)eö ein fleiner bab furüber fübren feben. 'ißekbcg m 2Bar*>

5Sad>lieff/ unD su einem nid)t weit baüon Ijeit/ für ein fo germged ^erbred)en/ eine febr

gelegenem S)orjf / Ghiui geuaubt/ gel;örte/ fci)arjfe ©traff \fi : &$ wirb aber auf folcpe

mein £ett aufgefd)lagen batten. 9)Beife Der Öeborfam / unD gute Kriege*

5m Diefem Ort waren gleid;fald »iel Q)e* 3«d;tgebanbbabt.

Ii. '^beil Q 4 ©on*

(Dann
0fflci;cts .



iS8 Petri Della Falle

(r cnnabcnb-j/ben u. 2(uflufti / wrfiefi td)

bct) tuncfclcr 97adbt meinen ^o|len ju Gniui,

unb begab mich nad) Ardebil , allwo td) be(j

Üömga / welcher in für^er Seit bafcltl ferm

|eltc / erwarten / unb mit il)mc gutcö unb bö*

fc^au^flrhrn »volte.

SdHogabernidjt leid)t beloben/ tvic viel

anbere gettjan / bal)in / fonbern nahm all

meine vöagage mit / weil meine Maani , wel*

d)e vernommen/ bafi baöftoniglicbe grauen*

Simmer gleicbfals nad) Ardebil geben würbe/

ben ben anbern gemeinen Leibern ju Chal-

chal nidjt bleiben wolte ; in beme fte fid) be*

bunefen laffen / baf? foldjc ein Sinnigen ber

gord)tfamfcit ferm möd)te. >ftad)bem wir

nun bie gange Olacbt / unb fünft SWeilwegs

gcreifet / rubeten wir (gontags Vormittag/

jmo / ober bvet) <gtunb nad) ber (gönnen

-Juiffgang / bei) einem jebönen/ mit Räumen
befctjteirJMafj / ndd)ft ber; einer Sttübjcn / unb

lauffenbem Raffer / unterhalb emetf 2)orffs7

Tagi bujuc foam2Beg lag/ Tagi-bujuc , bat ift/ grofle

«n uiHiatB ^von / genanbt i weldjes iDorft bem Sciäh
*®orff-

Soft jugebörte ; in beme ncbmlid) befielbcn

(ginfommen / wie aud> viel anbei c 2)oi ffer

befj ©cbiets |u Ardebil , tum Sienjt ber

Sftofqucen be£ SciähSoti angewenbet wur*

ben. Qßir blieben ben ganzen (gontag /unb

ben giö|ten §l)eil ber folgenden %lad)t ba>

felbfl ; als aber ber «Otonb auffgangen / weU

d;es gar fpat gefdjeben / festen wir unfern

bBSeg fort/ unb langten / nadjbem wir bie

«et >>..». noci) bmbcrtfelligen vier 9)?eil gereifet/ 0)?on*
JJelU Valle

t g 7 jjfn 1? ^UgU .]i / e jn itmjg ^Ottnit*

JA '^0 »u Ardebil an.

äßcil aber ba$ .£>auf?/ welches une5 ber Ca-

lancer mber(gtabt / auf einhalten be|? Me-

hiniandärs , tt>cldt)cv fid) auch aüba befanbe/

jugewiefen / unb juriebten laffen / nod) nid)t

aufgeräumt geweft / |iH>lieben wir im gelb/

nal)e beober (gtabtligcn /unb warteten fo

lang/ bi|j alles tn Orbnung gebracht worbetv

welche» wir bann / nad)bem jblcbeö gefdjeben/

belogen baben.

y>nittoi& ©iefeä ^auj? / foman uns eingeraumet/

6af<ibft ein« tvar fel)r fd)6n unb weit / unb mitten in einem
Scfpuftmg

fer)v grofTcn Ö)avtcn gebauet/ welcher von ei*

breiter unb tieffer war / als bie Marana ju

«Xom / gewäflert würbe. Qitie Q3ebaufung

geborte etner Qjcrwanbtin beji Königs / unb

befi Orti-bafci ^aafen JU / Becfi Chanum

genanbt ; beren ^bemann / weil er aut

<Sovc!t vor bem Äönig aus ^erficn geflohen/

in Ungnaben war / wiewol fem Jpauti be£<

wegen md)t eingebogen worben : €ö war

aber fa|t eben fo viel ; in beme ncbmlid) bie

eigerthumö* Nerven fold)eö nid)t berro^ntn

borjfen / fonbern ba» ju gewibmet war / bep

Äöntji6Q3d|tf/fo nad) Ardebil tarnen/ iu

teberbe.gcn: allermalffn bann ba||elbe unö/

unbmd)t lar.gsunor beneu $artanfd)cn Lez-

yhi,unbN3cai , an ber ^abl in bie jwer1)iin*

bert/welcbewieid) broben gcmelbet / wteber

nud) ibrem i'anb gejogen / unb bie ber Mchi-

rrundar bi^ nad) Ardebil begleitet / eiiiflerau»

met worben. ^Sonbiefen^artcmi / unbüSrct
^>robl)eitwteaud) ib,rer unflätigen <

Ü3eifeju
leben / erjeMtenunö bie £üter biefeö Jf?aufeö/

bie ba|Jelbeju bewohnen/ unb mib,rer^>er*

Währung r>Qbcn / unb ber sperren befielbcn

5öiener feon / viel wunberbingö ; ba§ j\e

nebmlicb baö gieifd) fd;ier rohe / unb unge*

focht / ohne >£rob / or>nc $ifd;tud} / unb auf
ber blojfen grben efien / unb aüembalben aü
Icö »oüer Unflat machen/ nod) bie Q$emdd;et

jemals aufjfrhren ; unb anbere bergleidjen

(gacben/ weld;eju erjel)len t>iel ju lang fallen

würben: woran ftcfo bann alle ^erfianer/

bie folebeö gefeben / al£ welche ftch fon|tcnber

SXeinlidbr"eit fehr befleiffen/umb foüiel mehr ge*

ärgrrt/iemebr |iefid)über unfere übermdfijgen

O^ettigteit/ unbfaubw jugeriduete egpeifen/

wieaud) to§ wir biefelbe/nid)t allein mit eine

üöffcl / fonbern aud; mit ber ©abcleflcn/ unb
xvai berglcichenmehr ifi/ wrwunberten.

<2Bir würben nod) an felbigcm ^;ag »on^nwit^t
bem Mehimandarin biefem ^jaufe befuc&t;" 51^»*
bm folgenben aber/w?ld)cö 3)laria ftimmW" 1^
fahrte-"^ag wäre / lr>teltc ber P. Vicarius

,

welcher biefeö £auf?famt unö / wiewol in tu
nem abgefonberten ©toclwercl / bewol)tite/in

einem |>hr fdjöuen ®emad[>/beflen^ßdnbe/wie

auch aller ber anbern/ mit gute 'JtorccKan unb
@olb eingelegt / unb gemahlet waren / bat er*

fkmal bie 5^e§ : ^ffielcbe^ Öemad) / bat an
einem hierzu bequemen Ort war / wir wie eine

£apcll / fo gut wir Junten / alä £eutl>e/ bie

bem 5vrieg nacbiogen/ iurid>teten unb jierefen/

unb würbe / fo lang wir &u Ardebil , alle

©onmunb ge|t^dge / in Qxüferm! unferö

ganzen Jf)au^gefinbeg/ baöfympt geholten.

2)en folgenben ^ag gaben wir ber P. Vica- »Bt3 g( (,t

rius , unb id) / nad) bem ?9?ittage|ien bem &*m Mcf

Mehimandar , welcber nid)t weit üon unö/
n,an<J"

ja i fo \w reben/ gar bep uns wohnete/ in be* ff"'
,ml

me er alle feine >])feibe unb Kamele /in unferm &Z
^)aufe / weil in bem feinigea nid;t tyla§ genug itm.

war /(leben hatte/ bie Vifite , weld)er unö
bend)tete/ba^ee5 wahr feoe / ba$bk ^ar*
tarn wie man tu Sultania gefagt/ in bie 2)örf>

fer in Armenien einen Einfall gethan : £g
hatte aber ber $ürclifd;e Sordit Diefe 3;|)at/

bind) ein (gd)reiben an ben Carcica Bsig ent<

fcbulbigct / unb «ermelbet / baj? biefeß aug
Unorbnung/unb ohne fein 2Bi|Jen unb9H3iU
len befchehen ; wolte bemnaebgeberten haben/

ba$ erbe^wegen bie ÄfiegfrSlamcn nid>t noeb
größer mad)en / fonbern ber gnebenö-.pano«

lung fXaum unb ©tatt geben wolte / mit
grbieten/ feines Orts begleichen ju thun.

©er Mehimandar fügete binju / baft bie*

fcs nur ein bloffes 2Bort<(£eprdHg wäre / ben

^)eifiancrn bat >DJaul auffjufperren / unb
bau ber £rinig bemfelben gar nicht trauen woU
te / Weiler gcwi£wu|tc / baj? ber Serdär »on
bem Divan ju <£onftatitmopel geme|Tcnen

iSefehl erhalten / fteib w>r feine -Geltung/ ober

(gtabt wie bee torige Ssrdarunnüijiicfcer^ßeif

fe gethan / iu legen ; fonbern tieff meSanb hm*
em / unb gar vor Ardebil ju gehen / unb ba*

felbft be^ Sciah Sofi ©rab / welcher »on ben

petita»

mit



eicnrewuna.% 1

«JJerftanern für einen Jpeiligen / von Den %m Sie ©fadr i(I aufeinem feb> weifen flad)e«

efen aber/ fo einer wiDugen ©cet feon / eben SelD gelegen / und ringsumher mir iSer*
tt>ie bei) unö Der Sutber/ gehalten n?irD ,* \u gm umbgeoen/ von meinem einer/ Der am
»ertilgen / unD \n verbrennen / unt>/ wann ndc{)|leti bep Der ©tobt ligt/ fei?rgrot? / und
foldjeSgef helfen / nidr)t iricDer nacb (£on|ian* einer von den anmercilicbften i|i/ Die id) in

tinopelju fernen / bnbevn fein SBinrerldger 9)M)iengefeheni)abe/ reeller / wie manrnid)
in Dem Sand Der ©eorgianer / wekbes einen bencbM/ganij fruchtbar / unDbe vohnet ifl.

Ubeifluft an allen (Sachen bdfte / \u nehmen/ ©ie nennen il)n s.paiäa
, oder Sebaiän , unD SeP3lan «i*

ftUt> Der ©taDt Teftis ju bemdd)tigcn/ unD/ fpred;en ibnauci? bitjnjalu Seuaüa auei / tt>eU
,5* r3 ,

mit 4?ülff unD Q^eoflanD Dejj T-muraz Chan, d;ee> alles einerlei) i|t ; wen Die ßerfianer nicr/t

nod[) gröffere ^vogreflen ju thun / Damit er allein Den ;£ud)|taben P. mit Dem B. fonden
das" lufünfftige 2fabj bi|? ju innerfl in ^er* aud) / gleid; rvte die ©panier / in Der

s
2lu§*

fien ruefen / unD Dermalem)] diefem auffielt* iprad) Den mititimtuenben 35ud;|taben V. mit
gen 9}ad)bam Den ©araue madjen moclue. Dem B. gar offt wrmif^ien, UnD Dahero

5« ssms Qiefc geitung war in gan$ ArJebilcifcbob fomi ee> / ba|jwtr / manu (je unverfdlfcbt Ca-
fiieftfen.

\m/ aifooa^ Die ^nwobneiv »oller gorebt unD ftiin |'.j)reiben/ Casbu lejen; und im gegen*wn ©ebrerien waren. "Der 5lönig felbft i)ielte tbeil/ wann fieju rec&tT-briz , oDcr Tabriz,azum.

f>l4>er. fiir ge i§ ; unb Deswegen i(t er mit

Diefcr fieincn ^nnce Dabin gesogen / biefer

jemöfedaffit üu Jpulff &u tommen ; mittler*

tth'ilDie gioffe Limite auf Der andern ©eiien

beu2BegdervonTbriz iierad nad) Cizuin,

unDtnDa8J?eri2iir]}e frn gienge i beobad>

tete/weil aber Ardebil, wie id) beieits Drüben

eiwebnct/fctne ©taDt war/ Darinnen man fid)

|d)ieiben/ wir es T iuris aug|pred;cn/ und unö
Die2l4,vfpracb Der »JJerjtaner / weldx Diefc

begde ^aebfiaben unter einander verminen/
unD auu; gar offt im febreiben nicht in ad)t
nehmen /veifübrenlaifen.

Umb eben DieferUrfad) willen / wirb aud)
De^ Sabine Ardebil , welcher red;t alfo ge*

foueoeu wirb / »on Dem meifien $heil Der

lang haltenfunte/ unD DerM \ia nid)tratb* uuiengen/ Ardaiil au(?gefprodjen.
'

2Bae?
fam jufepn eud>tere/ alles" auf Die ©pnje ai>er oer s2>erg Sepalän vor älteres für einen

ju fersen / unD weil er viel fd;wäd;er als Der Oi'abmcn iKi>at>r habe / fan ich/ or>ne ?öe»jr;ülff

geuiD war/ eine geldfd&ladjt lu wagen ; fo war bjerju gehöriger ^üd)fr ntebt wiffen : ^e*
er Deswegen beDacbt/ alle (Seueine feiner ^Sor« Doch tan e» wol fcpn / Da£ er ein '2lrm Dc§

Altern «on ArJ.bil hinweg 5,1 n^bmen / unD

on einen fiebern Ort ju r>er|eßen / Damit Die

bürden ibren i'uit ni H Daran büijen / unb

fie / wann fie Diefelbe in ihre JpdnDe befom*

men / verbrennen möd)ten.

3eDod) wurDe Diefer (£ntfd)lu§ / umb Den SOlonat gan^ mit ©dbnee beDecit / gefun*

5eutl)eu feinen ©enreefen einjuiagen bi§ auf Den. Sei i|t aber Ardebil eine mittelmäßige

öic lest verfparet / aber eine g o|fe OÄcnge ©taDt in -perfien/ unD feine von Dengrc)*

©epDeii / unD anbere ©üter / fo Der iVömg ften/ noeb aud^ von Den flemjten.

VÖergö Zagr) i|t/ Öeffen Ptolomeus(a; uilDra)Geogr.

PaaiUs^b^geDencfet/ wann Deine alfo i|i/Da§ llb
-

.

fich Dic|er »<8erg bei)Deö gegen Oiten/ alö t>
b,Ub-^

OtorDen er|trecft. £>cme fei; nun wie tbm
c 7'

wolle/ fo babeicr; bei felben / noch im 2lug|l»

ju A. le'-nl hatte / nad; Cizuin verfenbet/ bef*

fen ^ iiipelbie i^uaev / unb alle Äaujfleu»

tbe &u Ardebil nacl;folgeten / unb iyre ll>ab-

ven uno v^uter nad) unb nad)/an anbere; unD

mebr fixere Ort ju febiefen begunren.

S)onnciftag6 Den 16. 5lugu|h / giengen

alle ^nwobr.ei ju Ardebil , bepbes Männer/

als QBeiber / ra Begleitung Der vornet)m|len

jand^errn ih; er © . et / in Dag ned;fr bei; Der

©taDt gelegene gelD / an Denjenigen Ort.'

2)ie ©äffen fmD unge|lalt / nebmlid)

nicht gleid) / nod> geraD / aud) mei|}entb«il*

nun lang/ fonDern Durch einander vermifc&et/

frumm /unDunorDentltd).

2)ie ©ebäuDe insgemein fd)led)t ; der 3n*^r e suaa^

wobneraber/ nacbDem es eine fleine ©taDt'»°n -

i|l / viel / ($ fmD aber atlerljanD <2Babren in

groffem Uberfluf? Dnfelbft ju fünben / weil fte

eine ^anbcle^unb ©ränijitabt ift / von ban*

nen man in unterfcdieblidje Sander/ nebmlid)

an weld"em fie an Dem ^ag tl)res fleinen Bai- in Armenien / nad) Curdiflan, in@eorgien/

ram ein Ä'anul jufd)lad)ten pflegen/ woivon Albanien
/
gegen Vahcüh unb Demicapi, fom*

icbeud) »u anbem fetten gefebneben babe/unD men fan ,* wie aud) /weil fte an Die Sanbfcbajft

i|l in allen ©tdbMi ein foleber Ort anjutref* Gnüan , unb Mi Ufer be§ £afptfd}en tfftctxi

fen / welker auf2lrabifd) Muffele , Das t|t / \t6\\ 1 von Danen viel Äaujfmannfdjafftcn in

Der Ort Dr^ ©ebetö / genanDt wird. unnerfd;ieblid)e SänDei geful)iet werDen.

21nDicfenOrt nunbeifügte fiebbiegan^e (£0 wäcbfet in der ganijen üandfd)a(ft <sr»get

©tabt / daieibtt da§ allgemeine ©ebetfür Ardebil fein -jjßein ; bepDcö weil das £andwan3eiam

den völlig/ und wegen defi gegenwärtigen falt ift ; alö audyunb vornei)tnlid)/n?eil ee die

^

c 'n ö("

Änegö |u tbun. 3d; aber befaoe nad) dem Sreichauendnidjf julaffen wollen/ unb eö für'*
ft '

Sü^ittagmahl Die gan^e ©taDt / weld;e id) eine grojTe©ünDei)alten/wann man an einem

anfei^o/ebeid) weiter fortfabre/ meiner ©ewon* fobnligenOit/ wieDiefer/ allwo der Sciah

bett naai / befd)reibcn will. Sori begraben ligt / weieber nad) Meka , und

3efef>m&un3
^" S«nd|d)a)tt Ardebil , näd)(t deme da§ dep Ali , nie aud) Def? Huflein Q5rab/ von den

&.tetaöi fie gegen ^erfien ^ordwerte gelegen i|t / ligt/ ^>eijtanern für den l)eilig|len Ort gehalten

wie gan| bedien / limblid; tyW u,tö 'I 1 *>& wnD / SBein pflanzen folte.

tvegen fei)r lair. ©oledem nad) fo ift ju Ardebil gar feiten

2Beitt

Ardebil.



ipo Fetri Delix Valle

£f>cin \u finDen / ober l wann \t einet bafclbft

önjutreftn / fo ift beflen fel>r wenig / unb nur

htiiblid)/ bei) Dcnen/bie nid)t fo gar gctviflcti*

hafft fepn / »u bcfommen ; bergeßalt / Daß

i'u unfein Seiten viel Sage lang / fein $ropf

ju finDen gewe|t / ba^ wir mehr als einen fielt*

«Sage / aus Mangel Deß Qßeins/ nid)t 9)le#

fyabcn galten fönnen.

(?ö waren aud) viel unter unfern Seutben/

bie wegen Dicfcs Mangels / fetjr ungebulttg

würben; mir aber gab es ferne -iJcrbruß/gleid)

wie es aud) eud) feinen gegeben baben würbe

:

<2Bann fiel) aber unfer Horatius Pagnani all*

bier folte befunben baben / würbe er einer von

ben jenigen geweß feim / bie fold)cs uid)t er*

tragen fönnen / fonbern / wegen biefer ndr*

rife&en Jpciligfcit bei Sciah Soft , alle ©cbult

vci lohren baben würben,

m.ir.wn». <£ö lauften fdjier bind) alle ©affen&u Ar-
"' ^ cLbil viel greife >2)dd)c / weld)e / wie id) Da*

für balte/auS einem gluß/Der aus bem ©eburg

fomt / entfpringen / unb mad;en ba|j bie

©tabt febier wie ein anbcrS beliebig fd)cmet.

^.fefie Söicfe 35dd)e finb voll Der beßen gifdje/ als

id) jemals in Reiften / unb jeitbero td) von

Alexandria aus (£gi)pten gereifet bin/ gegef*

fen babe. 3nfonDert)eit aber fmb febr viel

groffe unb herrlicbe SorcHcn Darinnen &u fin*

ben / welcbe mid) etliche ©eorgianifd)c (£Del*

leutbe / meine gute greunbe / als fie eine;*

mala in bem ©arten meinet £aufes / in bem

greifen Q3ad)/fo mitten hmbnrd)fleu|t/gefi*

fd)et / gleicbfals baben fangen lernen / i>a$ id)

vielmals mit gro|Tcm £u|t Davon gejfen/wann

fie meine Maani in einer Qxübe von gimmet/

unb anDerer©pecerer> ju gerichtet / Die ibnen

einen gar angenebmen ©efdjmacf gegeben/

unD mid) siel befier &u fepn beDuncfen / als

wie man fie in Italien auf eine anbere *2Betfe

Suiicbtet.

es gel et im ©ornmer jeberman &u guß
burd) Diefe >Sdd)e ; im hinter aber werDen

fie groß/ unbtieff; |u Diefem (£nbe nun bat

man für Die gußgdnger in allen ©äffen/ an

utiter|cbieMicben Orten/ unjeblid)üiel ©tege

von gebaci'enen ©feinen Darüber gemad)r/unb

finb an Dem SBofla / &u bei)Den Reiten / wo
Das eiDreid) troefen i|l / Daß man geben fan/

viel «Säume gepflanzt / welcbe bie ©oflöi

allentbalbcn begrünen/ unb anne&mlid; ra/t*

eben.

*« mxctu 2>er^arcfü

;

ot5ev 9v°fff Q3ta^ / ift vier*

proij. ecfid;t / lang / aber mit |d)led)tcn ©cbaucn

verfehen/ unb bem (Ebenmaß Der ©tabt nad;/

viel Hemer als Der ju Cazuin.

gö iß Ardcbil vor Diefem Der (g>i$ eincä

£bans / unb bie £aupt|tabt Dicfer £anDfd)af(

gewe|t : 9?ad)bem aber Der Xonig Den Zultcar

Chan welcbesDerleijtcvon Dem ©efcblccbt Der

Sceichaacnd geweft / fo allDa feine CKefiDenij

gel>abt bat / (Jinric&ten la||cn / fo bat er uiebt

jugeben wollen / t)d^ ein Chan , nod> eine

QJerfon tton fo großer ?)?ad)t unb 2lr.febene7

bafclbß wohnen folte / fonDern bat geringere

Simptlcutbe Dabin gefefcet. .

$Das ^pauß/ weld;ee Diefem Zuifcär Chan

iugebört / ift bev Seit Der ßömgliefa <J3alfa{l/

weil fonjt fem onöerer Dafelbff gebauet u-orDen:

£ö ift aber ba|felbc für birfe 'ÄtaDf fd)ön ge#

nug / unb bat \>or Demfelben einen jimblid)

greifen -^la^/ wie aud) gemeine/ unD befon#

Dere ©arten / eine <2üobnung für Den Haram,
unD alles / \va$ für eine .ftöniglidje -]Jerfon

geboret.

3m übrigen ijl gan^ Ardebil , cujfer beß »lohweii

SciahSofi sjftofaueen / in welcber / näd)ft
SciihSofi

if)me / alle Könige wie aud) Die t>orncl)tnfte

^erfonen Defi Äöniglid;en ^aufeö / wcld)es

beutigeö ^ageö von feinem ©efd)led;t bie

J£)errfd)afft bat / begraben ligen / md)t»

DencfwürDiges jy feben.

5T}id)t weit von Dem 9)tarcf(plcft / in einer

engen ©äffen / gleid) wie Die anbern alle/Durd)

wcld)c Die^lCajferbäcbe lauffcn / gegen einem

fleinen ©dßlein über / baß man mit gleiß leer

ftcl)cnla|Jen/an Der (Seiten Der betagten ©af*
fen / ftebet Dao erfte / unb groftt

(

-J: bor Derbe*

jagten 9)lofqueen. SDiefe ^bi'n i|f überjwercb

mit erdfernen Letten verfd)lo|feii / worunter \>it

eine geraD von einem Ort jum anbern vor*

gefpannet i|t / Die anbere aber in Der mitten/

unD gebet von Der er|len Äetten biß an Die

grDe binunter / eben auf Diefe
c
2ßeife / wie

ee in unfern SanDen Die SKojitdufdjer / unb
5ul)rleutbe vor ibren ©tdllen macben. *2BeU

cberllbeltbdternunbiefelbc anrühret / ober in

biefelbefid) verberge fan/Derfelbe ijt in^id.er*

beit / unD Darff ibme / er babe gleid) verbro*

eben \va$ er wolle / fo lang er Dafelbft bleibt/

von Der ^u|tiij / ja von bem ilönige felbil/

fein i'eib witDevfahren.

UnD Diefeö i|t Die Urfad) / i>a§ viel £eutl)e

ausganij Reißen Dabin ibre3uflud)t nehmen/

unD / wegen @id)erf)eit ihres i'ebcmv ftd) in

Derfelben / als in eine füffe ©efdngnuß fxtt)*

Willig verbannet / auffbalten.

innerhalb Deß erften ^borö i|t ein fe^rs««**!
groffer weitcr^tof / in welcbem rings beiumb &,:,r"""in

viel ^ramldDen fepn / worinnen allcrhanD

•2Babren bepDcs ju effen / als fid) »u fleiDen/

unD was man fonft vonuötl}en bat/ verfaufft

wciDen.

2fn Diefeu jviamldben finDen nid)t allein bit

filud)tige /fonidjtberaus geben Dörffcn / if>rc

Nahrung/ fonDern esbelomen aud) allerhanD

ieutbc / was fiebegebrcn / iu Simjf/ weil a»
Diefem Ort cm über Die maßen großer Sulauff
ven l'cutben aus ganij -}3ei |ien i|i / welcbe Da*

bin
l

2BaHfabrten. 2Bann man Durd) btefen

großen Aof gangen i|t / fomt man ju Der

iweijteir^bür/ vor wcldw glcid;fals Letten

gefpannet fei)n ; über Derfelben aber finD etil*

d)c ©emddier / unD offene Srcfer gebauet/

theils für Die glücbtige / theils aber für Die

^eDiente biefes Orts.

3nnei halb biefer jweyten ^forten / ifrnocf) 2ct >™« 5«
ein anberer langer £of/weldjer eben Damals/ 9«h
auSbcH Königs ^efebl/ mit (Steinen gep/la*

ftert würbe. 2luf Der ©eiten t DiefcS ^»ofe/

war eine ißabflube / unb anbete Qxqaem*
lid)feit auf ihre ^UBeife gebauet.

Su €nDe biefeS iwei)teu vpofe^/ jur linefen

^)anD/



ung. ipi
CapelJ Darinnen beDecff gewelrij]/ aus* ti?eU

ci;cr oiefer arme/ unb fcbon in $obfefc2Rötben
ligenbe 03} anr» beratiö gelogen worben.liBann
man biefe >0?ofquee/ meiere nad; ibver Sbxtu 3»e9K stof.

teunbeDecft ift/ überjwerd;bur#gebet/romt«i i»« /n'''m '

man ju bcr^frwr einer anbern bebeeften/ unb "«»*«tSci*h

fleiiifnSOJofquecn/ unter D:;en@ewdlb/ »eU£„
H(?f

w
ci?eö augroenbig für ein fairste* @ebduati«
iu|el;en/ unb mir grünem QJorcellein überjo*

gen/inmenbig aber / rcie man fagt / gan£
tton (Silber gejieret fepri folI/DerSciäh-Sofim

wen / fo bafclbfr effen / fonbern einem gvo([en »)od) erhabenen/ unb mit ret.i;

/eben / ber auberewo r)er fomt/ getieften ro|tlid;en £üd;eni bebeeften ©arg/

g) inö / nad; einer anbern Keinen §jj*hv bie

n 2lu|jgang in eine anbere ©a|fen bat/

n man ju einem sjVlaß / allwo cor einer

jtüite unsolid; t>iel 3lrmen/ ja /eberman/ wer

te begehrt/ umb ©otte willen gefpeijet wer*
1 !

. Suc ©peife / Die man tbnen gibt / i|l

tä atibcrs / al6 Pilao,
( 3'i;r werbet b reit 3

reiflen / wae ee für ein ®erid;t ift ) trcld;es

aber fe!)r wol iuge>. icJ>tct i|r / unb i|t Die 9)?en*

p ber Firmen / unb anberer £eur!je / welct;e

bajfdbe aue 2lnbad;tbegci)ren/m Deine man
nid/t nur benen

m<d; einem

unb ee abbolet /mittmüct/ fo gro|i / bapin

t)ie|cr^lüd)CH/Df§ Borgens* unb ülbenbiV|hts

in fünft unb brer/fftg |W;r greifen iujfelu ge*

fo i>t wirb.

$tan r)at anfringlid; ba$ Pilao nur befj

Borgens auf?gcti;eilet : £)er ;e§o rcguenDe

Äenig Abbas aber

bee 21bcnbe

$ageebe|h3)?orgene unb 2lbeube gegebe wirb:

Süßcic&eö eine |cU)e (gttjftungitf/ bie inig

unb aHein genug |et;n Wirb / Den heilig Ab-

bas fiii unfterblid; / unb m Reiften für einen

JpciÜgen ju machen ; m beme tnel ber /eiligen

Soft , unb anberer «Jfttfjfigganger / bie uuö

gaulbfitnid;t arbeiten wollen /fonbern fiti;/

.unterm ©d;ein ber ^eiliafeit / unb bat? |ie

bem ©ebett unb anbern gei|tlid;en Ucungen

abwarten /unb bij? baf>eso fiel) mit bem Pilao

btßäciäh- Sofi, unb bem wenigen/ uoa& fte &U

tbrerft'lriDung erbetteln/ bcl)olffen/bequem ge;

in einem abgefonberten / unb ringöberumb

»erfcblofieuen ort / welcber in biefer fleinen

Sttejqueen/fonber Sweiffel / ber eDelfte unb
t>ornei)m|le Q3la^ ift / begraben ligr. ^n
bem übrigen Sbeil ber 5#ofquecn finb / em
wenig bejfer Drunten/ ringe umbber bte $6?

1 bat nod; bäe 3lHmofen nige/ unb anbere >))erfoneu 00m Äoi;iglid)en

) barjugcpifft« / \><x% t& ocutigeö £aufe / in bärgen / bit wie grofls ^ä|ien

gemaebt / unb aüe mit reid; *)on Öolb unb
^epben geilicften Sudjen) bebecit fepn / be#

graben.

3d) bin in biefe $?ofquee niemals fommen/
weil Die jemgc / fo ()inein geben/ grolfe goren»

bictung/ mit^nie beugen/ hülfen / unb an*

ber? Cerememen / fo mir niebt ange|lanben

finb / barmnen erweifen mü|fen : bann wann
id) i"old;ee> nid;t getrau bätte / würbe man
mit gingern auf midjgewiefen baben/ unb mir
tielleubt einige U.igelegenbcit barauö erwacr)*

fenfei;n/ weil Den <£bn|*en/ unb fonjl j'ebev*

nug fei)U werben / btn 5l6iiig Abbas", wegen man / ber fein •-Lftaoomeraner i|t / Ijinein ju*

biefes 2llmofenö / Da|j |tc an/eijo bat Pilao geben nidjf erlaubt ift.

iee tftof*

:« ol)iie

.ac!j.

mitybt$ Slbcnbä&u öfiwRtn babeu/ nadifei*

nem ^oDt für einen Reuigen au^urujfcn/

unbfülu; cö Die tcrnljt ju uberreben.
<3Ü3unii man \)tn Ort / wo bu|j Pilao aurj*

gctbeilctwiib/ »orbei) gegangen / fomt man
abbannjueiüem Steinen bebeeften ÖJang/ ber

jwo Sbüren /Die eme oben/ bie aüDere unten

bat/ welcbebei;Deni.!5t gargro^/ /i'Doa>mit

lilbernem 55kd;/wiewol nur |d)led)t b«v bc<

fdilaoen fuiö. 3wi|d)en bicfcn jwepen $l)ü.'

ven ijt bte $tofqu« / baiinnen ju beten / in

wclü;e ber Eingang überjwerd; nad;il)rer £dn* filoerner in bie £6be aufgebangenen £ampen/

g £ jit . nebenjt fielen ©trauifen gpern / wie ber; o,U

.biefe SJtofqute id) jimblid) grof? / unb len ^abometanern gebräud;l»d) / iu fernen.

fjautHiici'i/ob'neöcivölb/unbeinigeö^ad}/ 3nglcid;en bat? bie £rbe allentbalben mit

au|irr Da[i eben unb unten wie jvjcui ^rebigt* ^eppieben beleget fer>/ auf weldjen etliche

(gi'ucie ftnn / bie beteeft finb.- ^)icfe iöeife grojje üeud;ter mit £ied)tem einer unfägliiben

ber uiibcDecften 9)?o|"qufen ifl in jki ften fet>c ©r6|fe |tünben / bie aber memaleJ brenneten/

gcbiaucl;hd; ;
gejtaltcu bann Die -ebr gro|fe fonbern nur jur gierbe gebalteu würben. %n

sjÄoiqtlee / welche Der ^önig / wie vi) biebe* Diefen jwet>en läkmäcbern / Deren Sbureu mit

£6 gieng aber meine Maani einömalö/ mit

ctlid;en anbern SBfibem unbefanbter "äßeifc

bmem / weKbes \\i bann / weil jie bat %n$te

fid;t bebedte / unb ja einer ^t\t gefdjalje / Da
baö ©ebrdng am grölten war / wot tbun /

uf.b man mebt merclen funte / ob fte fid; nei*

g.te / ober nid;t/ ober \x>tö fit mad)te. S5ie< 3»««'«e«

feerjebltemir/ ba^bie bebeefte 9)7ofquee in**"
l ®'„

wenbig in üiel @cmäd;er / emeö nad; bem an*

bem abgctbetlet/ unb jwet; baiunter leer |et;en/

wor innen nid;td anbere* ale eine giojTe 5)}?enge

^Ub.i

11 gemelDet / auf Den grolfen ^lajsu Hi-

fptwfcan cnjeijo bauen la|fct / bir^ auf biefe

©tunDe c:i|0 ungebeeft ift. 2fa fö bezeuget

Thucydides (a ) ba|3 ttud) üor filtere / unb

bijj ^u Der ©riedjtti Sttten / Dergleidjen offe«

r.e Tempel / obne 2)ad; gcwe|i ictjen ; nad;

beffen %£cvid)t Der ianpel Minearv* , inwel*

^eniEauranias, wcUi;er»ou ben Laccdemo-

nicrn für einen ^uaatoet t|i eiridiet werben/

»eryeblid) feine ^uflu.ht genommen/fein £>ad)

gcijabibat / unb mc&tö anbere ; alö bie fUine

©über befcblagen fcyn 1 warten aU&ctc »iet

Mulla auf/ weldje Jlete in ^öücbem / wor*

inmn il)re Öcbctte gefd;rieben |tel)en / lefen,

•Sßan man biefe jwep @cmäd;er »orper;/

fomt man su bem britten/ welcbcögerab unter

bem ©ewbio |tcl;et / wo bie Gräber fepn. S)ie*

fee bieng »oller i'ampen / unb über bi§ /

überbeli Scian-Sofi ©rab/ jur £ini>t au,)t

greife mit @ilbereingifa|te@ianaten. 33or*

nen ber bei; Dem Umrfang be|j i^raoe i|t tin

Siemes §bürlem / ober Sen|ierlem/ fogioi?/



ip i Fetri DeIIa Valle

iv. ,n Darin»

£>cf; otct(U

&»• V- (»<"

II' i . ICK «11

fcin 2vonig.

t>afi ein SMtnfeb aebticft *>»"ctrt <jef>ni tan / in

n-.Kici- fein SOlenfd) alö bei ftenig altem

Eomtvttwnn cv mnrilid; betten / unb fein

£er& auöfdjurten will.

"

.Die £l)üren biefeägenfterleine. / tt»e(d->e0

amallei fo|tbarftenift/|mbmit bid)t gebiege*

nein (£>olb befcnlagen / unb mit unterfd;u'b*

liefen <£belge|teinenbefe(iet.

211» meine ©emablin in biefe ?)?öfquee

gangen/ war eme groffe $Rrngc üelcfs bar*

innen/ toeUfce / »«fie mivfagte / inegefamrv

infonbcrl)Cit abev ba$ (2Beibö* ,:8olcimcbt an?

be egeihan / al&bajj fiemitgroflem epfer/

umo einen cjUicflid^en gortgang bc|j StriegeV

ben fiefo |erjv förebteten / gebetten / unb viel*

leidet bic|e 2Uorte gebraucht : 2)afc boö^üt*

ct'i|"ci;e jtneg* £eer ju nid)te wcibcn/unD iiicj.it

r. ci.ii' Atd.bil rommen; bei9 ber Serdar umb*

fommen mo.i ite/nnb bajj bei Sciafa Soli fie alle

ausrotten »olle ; unb waä bergleid;en mel)r

ge.iefen; benenbieMullä inögefamt/ glcid)*

fam Cbov s <2ßci|"e / Amin, baö i(t/ 2lmen/

überlaut geantwortet.

2>atmt aber meine Maani triebt allein

fdjweigen möchte / bat fie (gpottetwife / in

2liabifcfcer ©prad;/ bap jie niemanb vcifle*

l)en tunte / getagt Gtrahk , wetd,eö em bei)

ben Arabern gemaudriiereö 5tßovt ijt / unb

(mit^bunfi »u melben) (ö viel bebeutet/ alö

£>rccf auf beme 5TJa»c/ ober rvie man ju 9}ea<

polie i'agt / ?luf bei« SOJaul l)ofnet ; wer*

burd; fie bann ben Sciäh-Sofi wrftanben. Die

armen Mulla , unb SÜSeiber / weld;e bafür

hielten /bajjfic etwaögiiteogcfprodjen / ant*

werteten alle mit lauter ©timra / Amin,

Amin.

<i£citerö i|t in Ard^bil nid)tö anmeref li*

cl)cc> ju Jcbcn ; ale i>a6 td; obngrfähr im burd;*

geben über bic ©aflen m aebt gcnonmtcn/ba|j

bie Anwohner bnfeö £anbe$ibre £aft*
l2ßab*

ren nid;t auf '})fei be/ ober sjJiaubgfel fonbern

um u»f Jüä)\tn uno ivul>c laben / welche gang

fa;marij/ ober fprectltcbt/ unb viel Hemer alö

ine unferige fepn. (Sie legen ibjien aucl) fein«

3ü'Uiu|Ten/ fonbern/ gewifle 2)edtn/ alö

n ic Uberfleiber auf / mtt wcld;en fie il)iien

i'aier ben ganzen ücib bebeclen/ welche von

grobem ^aa^wila;» / mir einem gintrag

von SBoQe i ober bergleid cn gemad t/ unb

bunn fim/ bie fie an ftait emeö Dieitfuffenö/

unb bijjweiln aud; eines (Sattele jiuu reiten/

fonbeittd) aufeiner SKeife/ gebraueben. Unb
bicfcö fege genug gejagt/ |b viel jur <3Bi|frn*

fcbajftDiefee Kanbee/ unb ber ©tabtArde-
bii»onnbti)en i|t-

$ftan braute unterbefien bie geit bafclb|T

mit niebw anbeix> jn / alö ba(j man alle

©tunben neue Rettungen anbörte/ unb emb*

|ig baruacb fragte. Uno erfuhr id; biefer

^agen von guter .panb / i)ü\s ber Carcica

:nBcig, befj Mönigö Gincraliffimus , nxlcber

mit |einer '2lrmce feirfeuö Tebriz ju gelb lag/

an ben 5tönig gefebrieben / unb ii)n gebetten/

iw\; er it)me erlauben molle / ünw Quitten / be*

rengägei nurbrei) ^agreifen oon bcin feini«

gen toäie/ ein 3ctbfd;lad;t ju liejfern : ber S\6»

»ig aber habe ihm trieber geanttr-orfet / bag
er il)n mann er fol ! ei tbcirV' ftr.- feinen ^einD

galten / unb irünf ! en rr»oltc / t>n§ bep Äo*
iihv^ ^alij unb 5örob / n»eld)eS er geneffen/

(biefeö ift eine in ben SÄorgenlanbem ge*

»v6br,li-!c?lrt Surrben)ö?ijiud;>t fepn / unb

feine Singen blinD roerben mdd)ten / mann er

mit ben ^urcFen |cl)lüge/ ober fkl; iljuen/ roo

(ieauebOünben/ndberte.

5)e; M6mgt!)atfold)cö/ tveil er br§ f)ar*««Mv*n

ten 2Cinterö ertvarten / unb bie ^urefen/ ^««•»»hc

rvann fie ibren ^iMratl)/ ben fie mit it)nen["''/
Do,,l

>

gebraebt/ ganlj auifgeicfcvet / unb von £un> *uW*i
ger/ unb Äälte verfd)matbtet / übeifaleti/

unb \ic in fein ganb / von bannen f»e md)t

leidn wicber berauö fomnnn fönten / loaen

ivoltc ; weil er für ratbjfamer bielte / bin

'^i'ncfen aller Orten/ wo fie ^infamen / alle

l'elenö;-??.ittcl ju benehmen / unb fie/ mit

.*;iulff ber^al)rö-3eit/unb bind; bic 97otb/
unb allerbanb Ungelegenbeit/ mebr alö mit
bem @d;»vert / mit feinem gro|fcn Q. ; ortbeil/

unb ber feinigen geringen Q}erli!|i/ ju fd)la*

gen / unbgätKjlid) su ruiniren.

SDiefeö waren beti Äönigö@ebantfen ;ur.b

auf folebe 2Bei|e bat er aueb jcbet|rit ^rieg

gefübict / wormirer bann vor etlidjen Labien
»iberben BafsaCicala ben jenigen meufltcben

©ieg/roeldjerber grollen einer getveft i|t / tun
er jemals gehabt / erbalten bat.

Unb eben alfobateiö aud) mit allen an*

bern •türefifd.ien ©encralen gemad)t / welche

er bamit / wo nid)t gar überwunben / iebod)

ium wenig|len jurücf gefd>lagen/unb ibr^lor*
baben luntdite gemad)t bat.

2)icfe 2ßeif( ju fliegen / bßben aud) / wo
mir reci;t i|l / btefe Nationen/ ber SOleber/

Reifer/ unb Partner/ vor 2Jltert wiber alle

tbre geinbe gegen 0"cibergang ber (gönnen /

Wie aud) gegen bic 9\ömer / ju ben Reiten
Crafli, Pompcii , unb Miüiridacis , unb alle

anberc berübmte gelbberren / jebei jeit in ad)t
genommen : Söergefldt / bat; wir fam ton*
nen / bafi ficb nur bie.9?al)tnen unb bie^eiten

änberti / bie l'änber aber / unb ^enfd;lid)e
^Danblungen immer einerlei) bleiben.

S)ienfragö/ ben u. 21ugu|ri / langte bere<ine%i

Äonig / weldierficj) noeb biß babero bafelbft/ *">** »u

wo id; ibn gelaffen / au jfgrfjalrcn / bc^ ^Ibenbö
Atd,l,u*

ju Ardcbii an. (?it'ame aber nur allein mit
feinem grauen gimmer / unb wc-ltc niebt mie
eö bie©tabtju tbun/wi(lenSge»e|l/cingebo»
let |'et)n ; »ieHeid}t barumb / weil bie »er*

biieftlicbe £rieg&@ebantferi fold;e giblid;fcit

md)t Jugelaflen.

€r lif|j aud; fein feiger / nebmlid) feine

gelten u.ib Bagage /aüeö anbem eberwbn*
ren Ort / mit Soefebj / felbigeö von bannen
niebt auffiul)eben ; miewol er ben jenigm, fo
niu.)t viel li'irfmbcö/ nod; Bagage bei) fid; bat*
ten/ erlaubet/ naebArdcbil jiifommen / ivcU
d;e bann f«ift alle bafelbji erfd;ienen.

S)cH anbei u ^agöfame auö bem ^Urrfi^mpei^
fd;cn gelbläger ber Casum Beig, mit benifcK-r^c.

Sunabmen Casum mir Der O^ofen / n>nl er Do« ^"^^f *»

mit iimbiid; begabt war / gleicpral* nadj"^^'
Arde-'

"*"
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Ardebil. £je|j$ tvar j>cr ,enjge/ tvelc&rrvon Dem fid) nur alfo gefÄ / unb unter Dem
Dem Äomg in ©efanDtfc&ajft na* £onftan» <Sd;ein/ benfelbcn 511 fü)liefjen/ jeDerjett fo wi
tniopel abgefertigt »orten/ wegen eine* grie* 9lbgefanbten gefeiert/ Damit fte alles* aufc
Dens / ju Der Seit / alö ici> mid) in fclbiger funbtfd;affrcn / imö Der ^erftetner SlnfcMäfle
(StaDt ßutfaebatten/ 511 banbeln. (£.$ Ijat ii)ti unb $>?ad)f entöcefen möd;ten.
aberber SultanAhmed, , tvelc&er Damals nod> ®iefe jwetjte SOJepnung würbe Dura) Die3eitun3 »0P
bei) Sebenwar/ niemals annehmen / nocf> il>m ÄunDrfa)afft / »elcbe Der Stönig ©onna* bem 3r"

Slubienfc erteilen wollen / fbnberu l)ielte il)tv benbs / Den 25* 2luguf!i/ erhalten/ niebt allein
™ rfcf> &"

fo lang er lebte / alljeitalö einen (gefangenen

;

bep mir/ fonbern aud) bei) mdnniglid) be|Wr* aS«'*"
1

anfdnglia)in feinem eigenen Jfraufi; beinacb/ efet; bafj nefjmltci) Die ^ürefifebe Slrmee in
wie mir i|i gefagt »orben/ in Den fteben tytix* Drei) bunDcrt taufmb sjjjann jtaref / wie Die

nen/ njelebeö eine öffentliche/ triereol anuebm^ gemeine (Sage gierige / »riebe alle Singe
liebe unb luftige ©efängnuä ift / worein nur gröffer / aU fte an ftd) felbft fenn/ ju tuadien/

gio|]e Jperren v>erfd)lojTen »erben/ unb »eld;e

f;i;6ne ©arten/ unb aKcrbanD Qxquemlid;

unb fora)ffame £eutl)e ju erfebveeeen pflegt/

unerac&tet Der ©efanbtfcbafft / »riebe ber

feit bat. 9"ead)bem er nun über Drei) gab* alfo Scrdär mit Dem Cafnri Beig abgcfcrjtcfr / auff>

flejefien / unb Der Sultan Ahmed enblid) mit gebrochen/ unb baf> Diefelbe Hiebt »eitcr / als

Qctit abgangen

/

ift erüon bem Sultan Mulla- nur s»o fliine ^agreifen »on Tcbri?. »äsen/
fa , feinem trüber / »eld;er ibme in ber fftu Dejj QJorbabenö / gar nad) Ardebil ju geben.

gicrung gcfolget/»ieber erlebiget/ unb/ nad);

Dem er ibme mit Beugung großer greunb*

febafft / jur 2lubien(j getaffen / alfobalb ab*

gefertiget/ unb an Den HalüBafla, Serddr,

ober ber Sfcürc&ri ©encraln / »elcber ftd) Da«

mala in 2lfia / in ber £anbfd)ajft Mefopota-

mia befanbe / gefenbet »orben / mit tl)me

»egen eines griebtns 511 banbeln : £)ann »eil

Der ©rofj.-^ürcf nod) neu / unb ber Üfagie'

rung unerfahren »ar/ fobat er ibn an feinen

©encraln / »eld;er bereits üiel <D)?onat mit

Diefem ©efd)äjft umbgegaiigen/wrwicfen.

©iefem nad) fo fd;itftc ibnan/eijo bec Ha-
lil Baffe bem ^önig »ieber juvuef / unb fei*

tigte mit ibme jugleid) einen anbern / unb
nod; anfebnlid)ern 2|bgefanbten / als ber je*

nige gc»ejr/ ber nad) Cazuin r'ommcn / mit

neuen grieDtnS * Vorträgen ab ; unb Diel*

lcid)t mit einer Antwort / auf Die vorige @e±

fanbtfd;afft nad) Cazuin , »eld;e fo frudjt*

log abgegangen. 3d) wv»unbcrte mid) Dar*

über / bajj Die ^ürcfrh / Die man Docb

für (lärefes tyilu 1 ftd) fo febr »egen eined

griebens bemübeten/ unb Ten Äöriig mit 2lk

fertigutlg einer neuen ©efaubt|'d;afft gleicb*

A)ie|e Leitung mad)tc Den .ftönig berge|talt _

beifügt / ba|? wanfribigcm^agumb«Olit**
f

r;tS
tag?jeit / »ann niemanb auf ber ©äffen i^x^xu»
unb /'eberman in feinem ^aug i|t / gani^ ab i»fi»^

lein/ ( mkfcö id) Dura) Die SÜßeiber/ unb feU

neu Haräm erfal)ren ) in Die SL>?ofquee feines

Sciäh Sofi gegangen / »ofelbft er Die tytit

»erfcbloffen/ unb nur in@e|eUfd)afft be§ Mu-
tueii , »eld)er ein üornebmer >33ebienter iji/

unb Die ©aa)cn/ Die fte für billig beuten/

»ie aud) biefen Ort in feiner ^envabvung
l)Qt 1 nad) einem langen anbcid)tigen ©e*
bett &u feinem tauben / unb falfcben ^)cili*

gen / enblicb feinen (£arg umbfajfet / unö

bitferlid) \\\ »einen angefangen / unb eine gu*

fe 2Beile auf biefe <2Beife jugebrad)t bäte : 3a
er ijl c,ü(i} ben ganzen ^ag im ^3alla|t fel)t

traurig unb meland)olifd) gewefi / «nD ijat

faft obne Unterlaß gefeuflfeet. 3d) batte in

QBarbeit mir ibme ein grojfeö 9)?ittleiben /

aübietveiln biefer arme Völlig in fo grojfec

©efabrfiunbe / i>a§ er genötl)iget »ar/ Die

£3egräbnu(fen aller feiner Voreltern / unD
Darju Der jenigen/ bic er für beilig l)ie(te/cnt*

»cDer felbjt Ju »erbrennen / ober üon feinen

fam barumb baten ; »orauö id) Dann Den geinben tierbrennen ju laffen / »elcbeö ibn

(gd}lu{? maebte/ ba|j fonber gwcijfel eine« Dann bi§aufö i'ebcn getroffen baben mu§/

»on biefen benDen bieran Urfad) fei)n mü|ie: unb ein foidjcrgall i|l / ber billid) jeberman/

^ntmeber / »ann ibnen grnji jum ^rieben/

»eil fie ein anberö Slnligen Drucfte / »oburdj

fie gelungen »urDcn / »on bem iviieg in

Reiften abiulaflen / »eid)eö bann / »egen

ihrer innerlicbeti 3»otvacbten »ol fet)n fuu*

tti in S&etracbrung Der €rbebung Deg Sultan

Muftafa jum Öietd) / SU Sfacbtbril Deg Sul-

tan Ahmed ©öbne / bie nod) lebten / unb

Daffclbe »ort Üiecbtö »egen amuforbern bat*

ten : 3ngleid)en / »egen <2EBieber*2lbfe§ung babt / »ollen etliche fcblielT«' / bafi ber &o»

infonbevbeit mit einer fo boben ^ierfon jum
$titticibcn bewegen folte.

5lufj biefen feinen ^b^nen / bie er gars»^ ^e^

leic!>tlid) Ju »ergieflen pflegt ; wie aud)/ weil "^e

n

n *°*

er feinen erfren (Riegen/ weld;e er/ wie feine
{

t̂tn

l

Jt

OJJifigünfrtge vorgeben / mri)r Dura; fein gu? t̂ iti

teö ©lud' / alö mit '^apfferteit erbalten / fei*

11c neue (Eroberungen sufefjen wollen / ob ee

fd;on welmalö Die befte ©elegenbctt biwju ge*

tiefeö Sultan Muftafa , fo ftd) b^'nacl; juge

tragen/unb 5lnnel)mung beg Sultan Othmän,

•feineö fetten / in Deme ber befagte Sultan Mu-

ibfa , fo lang er nod) gelebt / gefangen ftfjcn

muffen ; ober wegen etneä anbern aufjlänbi*

feben Äriegö/ entweber in Ungarn/ ober einem

anbern £a»b in Europa/ woran ibnen mebr

gelegen »ar. Ober aber / fo fann (6 aud)

»ol p)W Daß fie feinen grüben begebrt/ fon*

11. ^beil.

nig Abbas in ber ^bat unb inncrlia) md)t

fo grofjmütbig fet)C / als er Don jeberman

Dafür gebalten »irb / unb er ftd) äujfer*

lid) / fo siel ibni müglid) i|^ / ju er»eifen /

bemübet.

3d) »iü aber biffallö mein Urtbeil 5u*

rücf balten ; allbie»eiln alle biefe ober»ebn«

te Singe in ibme SGBircPungcn fepn fön*

nen / nid;t eineö lagbajften ©cmütbö /

$\ fonbern
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**a ihm ffluaheit / fcum theil fcn Sorgten unb Slengflen war / unb aUc

fonbem iumfi-S^SuSeS UatSf auf bev gluckt ftunbe / ftd) an

ab«^.ff^SäWSSaSmSR ttcixvc Orte (u begeben / unb lieg alfobalb/

mütbigrnt/biejn^
, m WICÖfr cm tvcnig cin £cri5 (u ma.

L
flß SüS Ä7m Un i / ün H * femem <Xe,ch / unb burebau« triebt m öa*

nen 23aum auffl neEen UMBU
(

, m ^ ürf bi ben , unb lt)nm

***«*»., 3*feÄÄ?2Ä bei! §af abreiben / aud; feine «kfe /

«, mfln ,„ nunWV™^
&̂^™ZnW bie er bei? lieb bdtte / in l»een Rauften »er,

g*-» pnnW |W^«
tbeilen/ unb ben einen bei) u0> bebten /

•fS&f.™W UXn^iSStm.m mit bem andern aber / unter bem Comman-

5Ä »* """ftÄL?Ä a ö e SenSl/ do Deg Emir-Guneh Chan , eineö alten »er«

Durchbogen bem Ubelttat n DK Oq ™er ^ gute

rco ö« öub &tvi|0)en Dem öfbcm i

un& ^ fcmcm

gebet / com wwmm j ,

ft &
.

n flnfen mar / Dura) einen anbern 2ßcg Der £ur,

efifeben 2lrmee in Den Diucfen gehen folte.

£r fügete nod) biefee" l)inju/ Da|j man/ wann

Die teilte am Kartellen wäre / unb Die $ür,

cfiftbe 2lrmec am meinen ftotb litte / alß.

Dann Diefelbc jugleicb üoii Dreoen Orten um*

ringen fönte : 07el)inlid)er Der Äönig/ mit

efen tb'it / wenn man ihnen Die Aqut abite*

ben ik S)urcb b.efc* 2od) fiecft man ei,

nen ©trief / unb tjeneft benllbeltbater an ei*

nen «Saum / fo boeb / Da§ Der- Äopff / »«

aud) bie Ober, ©cbulter bie £rbe betübtet.

<2ßann nun Derfelbe fterben mup / to lallet

ffÄttt?ltt2^Ä DÄmeeV^erbe^ehbdtte/ Am.
biM)m tuv lauter w. ^ CaracaB ÖW1 Dtt tu
ausgebet : OJ« J£/..JJ2"JJ

,

„«, , De Emir-Guneh Chan aber / »on Der

'^LlJnÄ anbern ©e.ten ; bergeftaU / Da§ Der $ür?

&A$tX®M$Ä« Dann den ibrt« ©ebeinö nia)t baoon fommen fol,

S 272?t t unb Sme%icbev iobt ift/ te. SDiefeö»« nun; maö Der Äömgan ben

aUbffita Sei 3n95 / to balD ber G«£ Bcig gefd>r,ctcn / unb Su tbun be«

gMfÄÄÄÄ ^Wucbaber f bie^

?
mpS Inbt / fonbeni bemühet (leb febr/ baf- g / famt ben alle ©tunben e.ngelauttenen

m c Set b nein ju fajieben / bi§ er enb* Ä^unbtfebafften / unb neuen Seitungcn / fte

&iSsSfSS£%n&" @ei|i auff. f«)<n gle.d; gut / ober boM / bannt 3br
[^

ä.l t Ißa n aber Der Übeltäter bei) Seben aug n.cbt allem bm ganzen gerlaufi aUef

hpiViföB / wie biefem m Ardebil lieber, beffen/ roaö »orgegangen / |onbern aud) bie

fobven / fo U ff!
man ibn nur eine ©tun, Uefa* / unb ben ©runb beffelben / unb in

be/oDcr wo /
' alfo bangen / unb machen il)ii toumma/_ Die mal)re Q?etd;a|fenl)e.t / unb

o /bann loß ; melcbeö i'bme bann nid;tö am ©eheimnu||en beU ganzen .pandele / bie

übe febabe ; er mu); aber/ mittlerweil er aU md)t jeDerman befanbt fcpn / bc|to befler t>er*

f £nSÄeöebult haben. M» Wnne^. Über biß merbet 3be an«

n -J ^m 28 duaulii erbielte ber »g ton bie|en fo wr|«btebencn Seitungen / unb mu

SffSSt feinem ©cneral /bem Carcica Beig , @d;rei* berreärtigen Orbinanßen / abnehmen rönnen/

™ fcn** In / irorinnen er ihn beviebtete / bafi er ei, wie Denen ju Ardebil
, unD ben

i

armen Un,

ne ii ^lab burebflocbcn / unb m gani?c £anb tertbanen / mie aud) benen/ fo in bie|er etabt

umb Tcbriz bergeftalt unter 5Bafier flefe* etwa* ju wrltehren gehabt haben / bei) b»e*

nee / M bie fßftrbe / roeil tl)nen Daö 2Baf» fen rrüb|eligen Seiten muffe iu OJlutb gerne*

fr biß an ben &auc& gienge / nicht fort, fen fei>n / meil jie ade 2lugenblicf auf oer

Fo-nmen tönten : ©ölte bemnad) ber £6» ©piije (afien / unb jreifeben Hoffnung unb

nia guteö SDlutb« fep / Dann er rooltc ti aU

fo machen / ba|j nid)t cm einiger Sürri le,

benbia roieber nad) .^auti fommen folte.

mg

gernerö bcrid)tete er / bafi m Dem ^ur,

efifeben gelbldger Die rotbe Dvbur ffaret ein,

aenlten / unb groffe ^unger^O^otb bereit«

barmnen wäre £)er Äönig mar über biefe Tebnz befohlen / bie ©tabt iu räumen /unb

aute ^eituna böcblicb erfreuet / meii errou, fie leer unb öbe ju laffen / unb ftd) an |id)e,

|le/ba§ bie «ürgericbaiftiu Ardebil in grof» me Ort / weiter in« «anb '

gorci)t lehren.

2)en breoffigilen 2iugu|ti / beß borgen«/

aU icl) mid) / meiner öewonbeit nad)/
%

in bem 5\öniglid;en fJJaHa|l befanbe/ fagte*

mir ber Mehimandir für gewiß / i)^ Der senil«*'

ftöntg ben bürgern unb ^nwobnern &U"«">|*

fohltn i"

ju begeben ; »nug

wie,
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nfimffc&tf;

ü cfifrben

jtfonittrn

i
Ardcbil.

b( ihm '2tu*

retlftt i!jm

»rfc

wiewol Der Carcicä Teig mit feiner Sinnt*

rech umb biefclbe perumb flehen blieben/

unb befj ^cinbä/ gegen welchen er fiel; in De*

nen 5!JZovd|len unb (Rümpfen / bie erburer)

Uberfcpwemmung btfj Sas.bctf gemacht tjat*

te/ wol öeroajjvet/ entartete.

£ben an biefem "Sag langte nad) Dem

Qftittageflen / Der §tircnfcr)e (*>cfanbte / wel*

c^cr / wie icr) broben gebad;t / r>on bem Ser-

dar mit bem Berün Olim jugleid) abge*

fettiger werben / 511 Ardebil , unb nlfo Jimb*

lid) fpaf an ; riebt wei|3 id) / ob er umb fei*

rter ©raoität willen fo langfam gereifet / 0*

ber ob folcbfS c\ü$ 3)orf}cbrigfcit be|j Berün

Cafum gefdjepen / weil bcrfclbe vor ibmc b&
felbft fepn / unb bem 5v6nig eine unb an*

Dcre notbwenbige 91ad;ricbt jupor geben

wollen.

S)e{; anbern $agS/ welches ber leMe Slu*

gufl gewefen / gab ber Äönig bem befag*

ten Okfanbten befj Slbcnbtf 2lubien^ / unb

empfang benfelben o()ne eitrige (gfyrcrwci*

fung / uoej) / wie er fönten ju tbun pfleg*

tc / öffentliches QSanquet ; nod) Q^eruffimg

feiner Qiäfte / ober fonfkn jemanb / unb lief?

ihn / wie nur ift gefagt werben / nidjt cm*

mal nieberftfeen.

<£r rebete fieti allein mit ihm / baf? auch

feiner üon feinen gel)eime|len Duitben baber)

gewefen / unb man nid;t wifjen fünft / was

fte mit eiuanbcr gerebt / flufjer bat? nwii nur

allein geboret / baf^ ber .ftönig / alö il)ine ber

@)efanbte fein (Schreiben überreichte / ju ib.*

me überlaut gefagt / bafj cö ;'eberman »er*

nehmen tonnen : <2Bann er ben bürden
Baghdäd , unb Aleppo weggenommen / fo

molrc er alfjbann griebe macjjen. 2$) mit*

fte aber biefer Dccbc von $n%m lachen / weil

td) wol wit|te / Dajj e£ / bannt id>ö granijö*

fjfd) gebe / eine Rodotnontade , ober ']3io,lc*

ren beü 5?6nigS Abbas gewefen. £$ würben

tngleidben bef; $ürdi|cben ©efanbten ferne et*

gene £eutbe nid)t ju biefer 2tubienf$ gelafan/

fonbern man lieh* Öiefelbe perad)tlid) braunen

warten / unb boffcj il)nen weber &U filmen /

nod) fonfl einige £br an.

Uberbif?/ fo lief! ber ^önig benfelben <$ag/

ehe ber ©efanbrt jur 2iubient| gefür>ret wur*

be / burd) bic yanty (gtabt öffentlich aufi*

rufferr/ baf< ficb bei) £eib&unb geberrö*@ftaff

uie'manb umerfrehen foüe / weber mit bem

$ürdifch*n ©efanbten / nod) jemanb ber

feintaen jn reben / nod) mit iljnetl auf einer*

lei) -ißeife umb^ugeben / nod) ihnen titö ge*

ringfte / eö fetje yleid) / umb ftd) ju flciben/

ober Sfjcnbe^Babren/ ju üerr'aujfcu/ weil

fte beffen uberflüfftg r>on J^)ofe a\xi befommeo/

unb nid)t nötbig war / etwaö |u rauffen.

©iefeö (^)cbotr würbe mit fold)em £rnji

»eUlogtn / baO ein armer .pauDwerdrömatm/

wckbcf ntefet lang nad) biefem 2lu|?ntjf et*

ncui Jürcfen / we'ii tiLtt waö »erfauflt / unb

bar»on nidus gerouft / alfobalb betjm Äopff
genommen/ unb auf ben ^3la!j gefubret wor*

ben / il)ti auf frifeber §fyat auifjubenden

:

07ad)bem man aber ftine Unfcl;ulb / baji er

iL <£i;Cll.

ner)mlict) a»ö Unwt|ffnheit biefed 3Jwbott ü*

b;rfd)riften / erfahren / i|t er wieber lof? gelaf*

fen worben.

©iefeeJ fdjarfle ^erfaliren gegen ben^ör* ys*tun*

cfi|d)en©efanbtengefcbai)e barumb/ entwe* w<¥* 3«'

ber ben ©c&impff / ben man feinem %bat* fc^*en -

fanbten / btn Bjma Cafum , ju <£onfian*
tinopel sugefuget / wieber wtt }u mad)en

;

ober aber il)tne auf biefe 2Beife alle Mittel
unb <5Bcge ju benehmen / bamit er nichts

aujilpeben / nod) l)tnter be§ Äönigö ^5orba*
ben fommen möd)te.

07ad) ber Slubicn^ würben bie griebenö* Sriebens»

Q3orfd)ldge/ fobie'^ürciengetban/ fobalben *<*m*«'

htnbtbar : bet;be6 weil fte ber
L

$ürcfifd)e ©e* 9<" /
l

}°"
,

fanbte felbft offenbaret; als aueb / weil man
m,,fltbMt*

biefeibean bem ^erftanil^en ^)ofe nid)t fet)t

geheim hielte / unb enbli* bie" gange ©ad;e
nicht lang »erfcr)wiegen bleiben funte.

Sie 3riebeng*Q5cbingungcn waren biefe

:

Sog ber ^önig in Reiften alle 3at)r ben

bürden einen Tribut »011 @e»)ben / nid)t

wei^ icb / ob eä jwep * ober brepl>unbert £afl

genoefl/ wicüorb;ejcmgebrdiJcr;licf;/ lieffern/

unb foicbcä ben Rahmen eineö >}3re|entS l;a*

ben folte; hingegen Wolfen bie ^ürefen an
ftatt beD'clben / auf bie *2Ceiie / wie »or*

malö gcfcr)el)en / ein anberö / aber loiel gerin*

gereö ^refent / x>m ©d;arlad) / unb an*

bem fd;led)ten ^üdjetn / Oxo^becfen bar*

auö ju machen/ unb anbern geringfebäfeigen

©ad)en tl)un.

ungleichen ba$ ber Äönig alle Qtxtxt 1 bie

er ben bürden abgenommen ; nsi)mlict) Te-
briz, famtiprem ©ebiet; s^iumachi , famt
bem ganzen Semäq , unb anbere -^Icifie iti

SOiebien / unb/ wie id> bafür halte/ aucbDe-
mir c.-.pi , unb Nachciuan wieber geben ', wie

nicht weniger alle i'anbfchatften / Die er Den

©eorgianern cnijogen / wieber abtretten / unb
feiner feohne einen jum ©epfel geben folte.

Siefeö war btö ;enige/ ms ber ^rop*^ürri
begehrte.

3>er Serdar aber ftigete für feine ^erfon

nod) biefeö ben / ba|* man ihm / weil er in

btefem Äricg viel ait|ige|tanben / ehe er mc^
ber äurücf jöge / mit einem feine 9)?übe belob;*

nenbeti guten '])refent begegnen möd;te.

Ser Äönig würbe ba$ i'entge / ms bit

(get)ben anbelangt / Jum wenigften einmal/

unter bem O^apmen einee ^refenteJ gern per*

williget / unb »ielleid)t auch / fold;eö alle

2fapr ju thun/ oerfproeben haben/ be§ ^or*
babcnö 7 folebeö / nad) f'iner guten ©elegen*

bett / in tnun / ober nid)t ja ti)un : QÖeil Zü f"J"'

man in ben $totgenlanbem fein 2Bort ntcbi JJJmSt
eben fo genau halten barjf. QSon wieber* ^tssottf»

Einräumung aber ber s]3läiäe wolte er burd)* s"1«» «t«W

aus nichts pören
; fo l)iclte er aud) btö^t* ^,tsn -

geinen / wegen eineö ©epfele» / für [ehr unge*

reimt / weil er wol merdte / bajj bie bürden
pierburet) nt ;j;»t€S anbere fücpten j alö thme

mit bevßeit einen blutigcrtiÄrteg anjuhinben/

wann fie feinen ©ol)n nad) ihrem ©mnauft*
erlogen/ unb ihn/ atö feinen grölten geinb/ in

Hoffnung be^rrfiftt)? iSepilanbi baeSceict)

di 3. cvbUcö
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erblid) anjufbrbern / triebet jurucf gcfenbet

haben würben. 2Bf »l »»» ber Äömg bie^

je ihvr ©cbancftn gar tvol verftunbe / fo wel*

tc et auf ferne 2ßeife unD 2ßege einigen föei*

fei geben.

,.. .
©eine Dväthe aber / Die böcblid) nach ei*

«..'&
** ncm ^rieben »erlangten / infonberbeit aber

b<n e»m. Die Sanbberren / unb vomebm|te biefer ©ect/

reelle es» für eine grofjc ©ünDe hielten / wi*
3ri«t>tti 3>« j^.^ säjfl^ontrtoner/ ob fic fcbon £c*crwä*

ven/ ju fliegen / vierten %m fo |tarcf / unb la*

gen ihm fofebr an / bie begehrte ©evfel iu gc*

ben/ bafrber&önig/ wiewol cöihm / wie ich

Dafür l)alte / unb eö r)frnacl; ber 2luf?gang er*

wiefen / fein £rn|t gewefen / ftcb gegen \it

vernehmen la|[cn/ bafi er fid) }u Überlieferung

ber &(\j\t\ verlieben wolte : 9"hd)t jwar ei*

nerton feinen lohnen/ weldje er feinen 9vä*

tljcn runb abgefcplagen ; fonbern weil ihm

ber Sarü Chogia , feiner vorncbmften ^e&ie*

rcr einer/ unD ber Cörci-bafci, fein (£pbam/

vielleicht umb ihrer eigenen 2lngclegcnbcit wtf*

»^«Snigs len/ fofebr jum ^rieben rietben/ fofrelicte er

bomxber S c« fiep / ba$ er / in Q3ctrad;tung ihrer / cur*

buucfjuiiit. tyioftm wäre / ben $ürcfen einen anbern

©epfel / unter bem Nahmen feines ©obnö/
wiewol erö in ber $bat niebt war / &u

genen.

eö tb,at aber ber »crfdjlagene 5vönig bie*

fe^ b'arumb / Damit er biefer Üeutbe / bie

ihn / einen fo unanftanbigen ^rieben \\\ ma*

d;en/ berebenwolten/ mit <£!>vcn abfommen

möchte.

tiefem nad; fo ließ er alfobalb vortragen/

unb ofteutlid) »ertunbigen / ba$ er bej? obge*

Dachten Zultcar Chans (golm / einen Ana*

ben/ ber von 26eiblicber Reiten / unb fei*

ncr Butter bei' / fein
sJJc»c / ober nddjfter

Slnvcrwanbfer wäre / an i\inbö*(gtatt an*

nehmen / unb ben bürden ju einem ©et)*

fei get>en wolte. 5>re Äönig fdjlug biefen

jungen Jpcrrn hjer&u vor / alö eine folche

^3crfon / Deren Roheit / unb 2lujfnct>mm

bem Saru Chogia , ber fo flarcf jum $rie*

ben rietbe / »te auch bem Carcicä Beig , fei*

nem Generaliffimo , nidit unbillid; böd)lid)

verbäcbtig fepn funtc : 2)ie Urfad; beffen

war / weil Der ZnlfearChän , fein Q3atrevv

von bem Carcicä Bcig , aus Befehl br(j 5\6*

niaö / umbgebraebt worben : ungleichen

owü) weil Der Völlig / fmieö Q)ntterö ^iru*

ber brr em vornehmer Chan gewefen / auf

gmratbenDefj Sani Chogia, weld^cr bamalg

hefe Cnans^ejit / ober Secretarius gewefl/

unb bem JVonig / wei(? nidit was v>on ihme

ciifoecfet / umb wcldieo willen er bat jlcrbcn

imijfcn / I imid)ten laffffl. 5)erge|talt / ba|j

aübfVöe wegen btefcö -Jobtö / biefen jungen

Sjtnn ihnen &um gfüiö gemalt / weld>er

bann / M man ihme ben ^abmen emeö

(f obnä beß Könige würbe gegeben/ unb für

einen folgen in ^ürefep gefebief t haben/wann

er mit bev ^-itwieber miVifienfommen/unö

buvd>^üi|f ber ^ürefen fem .peil wrfudjen

folie / fonber ^weiffel alle gembe feineö Jpau*

\(6 Ija'ttc ausrotten fönuen.

©er Äonig gebraudjte auc5 nod> einen an^ Xonb«*
Dem Üi|t / bem Saru Chogia, unb Corci-bafct, scgonöü/

(,

bie ihm / mel)r altf bie anbern / wegen bet?
am m"'lm

Siiebene; anlagen / bat 3M ju ftopffen :

h™J"*"

Unb biefee berraff ba$ abfonberlt,.ic »3Jre|ent/

welcbeö ber Serdar für (Hb begehrte ; iübeme
er ju ihnen fagte / ba$ er il>me fo Diel ÖelbcV
weil bcfien nicht nur cm taufenb/ fbnbetn et*

liel) hunbeit taufenb feijn nfuirc / md;t ge*

ben fönte : ©annenhero folten fie / weil

fie je fo |tarcf auf ben ^rieben Drängen / bar«

auf bebad)t feijn / wo fold;ee ©clb b,er ju

nehmen / unb Daffclbe bem Serdar auö ib*

reu eigenen Mitteln üerfd)a|fen. 5)urdt) bie*

fen Vortrag befamen fie allebet)be einegrof*

fe ^afen ; unb bin ici) ganijlid) Der ?^ei)*

tuing / bat? fie ihren Ovatb / ben \it &um grie*
*

ben gegekn / »erj1ud)t haben / weil id) »er*

mitteilt ber Sßeiber feineö 43aufeei / fo mit
ben meinigen befanbt waren / in (£rfaf}rung

gebracht / \>a$ Der Corci - bafa felbigen 21*

benb / wegen DiefcS ^efcld)<J / febr trau*
rig nad) |)attf fommen / weil er fo »ieJ

^aarfd^afft niebt benfammen hatte / unb
anieijo feine geit war / feine (Gefälle / al$

Äwn / S^abtx i unb bergieiepen / fo ep*

lenbö ju ©elb ju madjen / audb nid)t wu*
|le / wo er auf?/ obw ein folte / baijelbe aurf*

iubrkigen.

(Seme föemal)lin / Die Def] Äonigö ^acb*
terwar/ erbotte |td) jwar/ ihme eine grof*

fc %wyx^\ ©epbener £cüq i unb geblüm*
ter @ammat/ fofte hätte/ ju geben/ umb
fclbige / neben anbern Singen / fort&u*

febjefen.

gr gab ib,r aber jur Antwort / ba|j Der

^ürefifebe Serdar ein g?eigbal£ wäre / unD
nicbtö alei baareg ©elb begehrte / alfo t>a$

ihm mit bergleicben geugen nid;tö gebienet

|eim würbe.

?)ht einem «SJBort / f?e waren alle gan^
be|iüv(jt ; bergeftalt / ba\s bicfe bepbc gün*
bc bem Äonig fo wol gelungen / bajj von
ber 3eit an fidj niemanb rae^r erfühnet / et*

toa$ com grieben ju fagen / unb er / nad)*

bem alleö unge|fürame6 2lnhaken auffgebö*
ret / bie fvepe ^)anb behalten / bm v

^ür*
aen nad) feinem belieben ju antworten/
wie id) halb hernach fagen will

leid)t baburd) ju gewinnen / ober bie gegen ^"
{n

ihn gebraudjte 33crad)tlid)feit wieber ju er*
'

feigen / hunbert Tomani , weldxö taufenb

geeftn an (Mb machen/ unb weig nicht wit
viel Sterbe/ unb anbere fa)öt»e ©ad;en per*

ehren.

Sen brüten (geptembriö / gab er Dem 3>»t" at.

©efanbten abermals geheime 2lubteni5 ; tn
b
L
cni: **

wclcl)cr er aber freunblicr)er mit ihm umbgien* ^' l

'^~.'
r

gc/ unb gefdiahe fold^eö in Gegenwart vieler B(llt »^
feiner £offlcutbc. S)er ©efanbte / naa)bem w^e
er bie3rieben8 ; ^ebmgungen/ nehmlidb bie

9H3teber^inraumungber l'änber/ feinen jum
(Öcpifcl/ unb Die Weiterung Der@epben/ bem

Befehl/
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SSefebl / fo er von bem Serdär hatte 1 ju folge/ flanke £anb berumb ju ve: beeren / unb möd)*
nochmals vorgetragen / fagte er enblicb / baß ten i)cmad) bie bürden jufeben / was fi'e »od)
er mel mevefte / ba£ ©eine $}a/ef]dt / ivaö übrig fünöen mürben, (£r wäre ber geit nicfjt

bie 2lbtretturg ber s}Mdf<e betrifft/ fid) nun* grfonnen / ihnen eine offene gclbfd)laci)t &u

mermebr bav&ti vergeben würbe; jebod)Wol* liefern : Unb biefeS fagte er barumb/ weil

te er verboffen/ eö werbe il)me ber fönig nicht bie bürden/als ftdrder anlief unb $haä)t/
entgegen fa>n lafj'en / jum wcnigfkn bit ©ei)? nicj[>tö mehrerö al$ biefcö verlangten ; fon*

Den ju lieffern / unb feinen ©obn &imi @e»)fel bern er wolte fo lang bamit warten / bifj be fj

Su geben/ wormit man ban ben grieben fdjhcf» Sciäh Sofi ©cf)wcrt fit würbe auffgefreffen/

fen fönte. 211s" er aber fabc / bafj ber fönig foU unb vertilget fyabe». ©ie möchten gleicbwol

efreg nod) nidjt eingeben wolte / fo fügetc ev immer weiter fortjiei)cn ; er aler wolte vor*

biefes bjnju/ wann etwa ©eine 3ftaje|tdt fei* ausgeben / unb hinter i(>m alles verloren

neu von feinen ©öbnen geben wolte/ (weilet unb verwüften : wann fte aber weit genug
viel!eid>t etwas von beß Königs / unb ber fei* ins Sanb gerueft / aisbann wäre es Seit / auf
nigen beßwegen geführten ©rfprdd) vernom* fie lof? ju gel)en / unb wolte er fo mir il)nen

men) fo fönte es ein anberer / nad) bc£fö* verfallen / bafi nid)t ein einiger Statin wie*

nigS blieben fer;n / wcld)cn ber Scrdär su ber jurücl in ^ürdev fommenfolte. Olafa
93cfd)leunigung ber $riebcns - .foanbluug / bem er biefesgefagt/ branbre er im gorn auf/

unb fo greifen ©tntfigfeiten bermaiem|t ein ober ficlletc fid) nur alfo / unb ließ ben Calan-

<£nbe ju mad)en/ nad)€onftantinoprl fu> ter, obcr©tabt*©d;ultl)eiffen beruften/ unb
ven/unb für bejj Königs ©obm aufgeben wol* befaf)l bemfelben / in ©rgenwarf bc|? 2lbge*

te / welches bann bie bürden leicbtlicb glau*

ben / unb bavmit &u frieben fr»;n würben.

^Botinnen er bann Die "SCßarbeü fagte; weil

bei) ben bürden / Ju ihrem Vorhaben / cm

angenommener / eben fo viel / unb vielleicht

mcl)r / als ein redjter natürlicher ©ohn gilt/

in beme fie einem foldjen ben $opff el)cr grojj

machen / unb il)n bereben Faunen / fein ©lud!

ju verfugen / unb / mit #inbanfe(jung aller

9)}ül>e unb ©efabr / fid) in ben Äönigiitften

©fanb ju erbeben.

£)cr iitönig / welcher bieftü alles wol ver

fanbten/ ernftlid)/ baffer obnverjüglid) beu

Snwofcnern anbrüten folte / bie ©tabt &u

räumen / unb mit aller #aab unb ©ütern
fid) an anbere / unb mel)r fic&ere Orte ju be*

geben/ mit 33ermelben/ büß er fie im gefamt/
wann fie folebes nidjl tl)un würben / mber*
mad)cn (äffen wolte.

£>er Calanter rid)tete biefen Qjefeld) of)ne
;® e"^nn>0^

einigen QJcrjug auö
; worauf bann / pi*alb^7e bii

bm ©crücbt von bc$ iTöuigö 35efeld) er*„itt>6«fow
fd;o!ien / aüeö QSctcf hu Ardtbil , weld'eö o{> u«

,

oi«

nc Da$nid;täanbeni «erlangte/ unb fid) öifl*
e,abt iu

.nrtett. jlunbe / trat / feiner ©ewonl;cit nad) / jornig* leidn fd;on jur giucbt gefefcieit batte / über
r"

lief? etlid) mal auf unb ab / griff nad) bem

Segen / jeigere il)n bem ©cfanbtcu blofj / unb

fagte / bc\^ biefee fein @ ol;n fet>e / unb er ii)r.en

feinen anbei n geben för.ne/ bftrnmb möchten

bie bürden nur getrojl fommen. S)tr ©c*

fanbte gab l)«WQi»f im Slnfivort : £>> wür*

ben hierburd) viel arme unfdmlbigc itüü)t

umbfommen/ unb ucr3vönig bae vergoffene

>S(ut ber ^ufiilnianncn / 'om ijl / ber^lufi*

erwciWten / wie bie 'COJabometaner fid) ti)ör#

liel) unter einanber nennen/ fd)wdr »u verant*

Worten r)abcn; weief/ö er bann gar boclmuf*

jumuß«n wuftc. ©er 5lönig verfemte : 3)ie

<&d)u\b würbe alebann ü)r / unb nid)t fein

^alfjunb über Jtopff ibre (gadmi aujfiula*

ben /unb viel ??bmlien / unb überftoffigen

^auth'atf) / fo ihnen binberlid) war / umb
fel)r geringen -]3rei)3 ;u ©clb ju machen / unb
ii)nen ^ferbe/ unb anbere ^a|l-'$l)icre iu fauf;

fen begunte / unb in ©umtna jutn Slbsug

fid) aücrbingö fertig mad)te. S)cr fönig a* ^crnic0 aUi
ber crtl)eilte f)crnad) bem Calanter in gcl>eim w.e^r iU

einen anbern Q5efef)l / bat] er nur allein tieft***1'

/enigen / fo umb De|j ^ürcfifd;cn ©cfanb*
ten -iSebaufung berumb woljnetcn / bamit

ei? bie bürden feljen / unb bau ©ei üd)t von
Räumung ber £5tabt Ardebil bei) i^neti

lautbar werben mödjte/ au^ieben laffeu/ bie

fenn / weil er in bem feiuigen bliebe / unb nie* anbern aber bleiben / unb bie jenige/ fo dufj#

manb fein SctD Jufügte / jebod) aber ver*

j>jlid)tet wäre/ fid) gegen ben / ber it>n bdeu

bigte juwei)ren; unb ba|? bie bürden bie je*

nige waren / bie ebne einige llifad) alle 3ar)t

in fein SanD fielen/ unb batfeibe beunruhigten.

^Qai fie boeb an ibm forberten < vom fie b.a*

ben wolten ? was für Urfad) fie l)dtten / il>n

l\\
befrtegen ? <ix fuf)r nod) weiter fort / unb

fagte : <£ä wäre jwav bie ©taut Ardebil

eigentlid) ber Ort/ ailwo bcrSciahSofi, unb

alle ferne Voreltern begraben ligen : £r l)dt*

te aber berettö alle ii>re ©ebeine von bannen

hinweg nehmen / unb anbevö wob,m bringen

löffen / ( ob biefcö waijr gewe|l / ober md)t/

ift unbewuft ; jebod) aber fan c$ wol fei)n)

unb bannen()ero hatte er fein gebenden / bie

©tabt felbft m SöranD iu fleden / unb b«ö

II. ^l;eil.

()ierob«t.

gesogen / naefcbem fte eine halbe ?9?eile gerei*

fet / wieber umbfebren / unb Öurd) ein am
berp £i)or heimblid) / bafj cö niemanb innen

würbe / in bie ©tabt fommen/ unb fid) |htl

halten folten.

SMcfcr bef? fönigö gebrauchte 2i\\ 1 benä^^««
^ürd;

ifd)en ©efaubten hinter^ £ied)t su fuf)*
üslh VMi

nn / unb feinen unverzagten 9^uth S« bei.eu*^*"<ta'

gen / war / meinetj ^ebündenö / infonbeiv

"

heit gegen bie bürden / weld)eö ein ber§*

l)affteö QJolcf ift / bat fid) nid)t fo leicht er*

febreefen Idffet / etwaö alber unb HnDjf$.
9}i i)tö befb weniger würbe be^itönigö Söe<

fehl in allem vollzogen; el)c eö aber 01aci)t wou
ben / erfuhr bie ganfje ©tabt / unb fonber

3*veiffel aud) ber ©cfanbre / ba$ fold)eö nur

eine ange|Mte ©ad) geweft / mit beme

SR 3 btt
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ber tfönig nidjt bat gertngtfe gefd)lofTen/fon*

bern nur su il)tn cjcfagt / Dag er «!)» mit ct>t|ren

abfertigen woHe; unb »erel)ite tbm abermalö

breoffig Tomani, unb weiö nid)t reaö für an*

bere ©ad)en meljr. (£r lief? ftd) aud)/ el)e er

»on ihm gienge/ gegen bemfelben mit biefen

^Borten »erlauten : S)iefe meine Mulla (web
cbeö&utbe »on Der ©eiftlicbfeit / unb ber ge*

ber fetm )finb bie jenige / bic mir fretö/ wegen

be{i griebeng/ in ben Obren (igen/ unb »orge*

. ben / eö fejje niebt rcdjt / baf? nur 20?ufel*

Männer einanber befliegen ; id) will ibtien

aber/wan fie mir noeb weiter etwaöba»onfa*

gen werben/ allen mit einanber bie5\öpfe ab*

fdjlagcn laflcn. S)ie|"eö aber fagte er / nicht

nur bem ©efanbten ein wenig etne Gra»abe
ju mad)en / fonbern aud) allen ben feinigen

bierburd) anjubeuten / bat? fie ihn niebt mehr/

wie fie ju»orgctban / fofet)r beunruhigen fol*

ten / einen fo unerbarn unb unantfänbigen

grieben ju madjen ; gehalten bann »on ber

Seit an / feiner fein %6ort mel)r r;iei»on ge*

rebt.

sefi tärch.
^ad;bem nun ber ©efanbte »on bem &ö*

fc»,

c

«n*(s<. nig/ entweber nod) biefen 2ibenb/ ober bef? an?

(anöun 3c&* bern 3;agtf / ol)ne einigen gemachten ©ebluf?/
*"• feinen 2lbfd;ieb befommen / ift er »on Ardcbil

wieber abgereifet / unb &u feinem Serdär ge*

fcljret. ^n ber 9"tad)t/weld)e auf ben j.@ep*

rembriö gcfolget / langten etlidjc .ftunbfcbaff*

ter »on bem Carcicä Beig an / ( roelcbeö id)

be|$ Borgens gar jeitlicb »on bem Mebimaii-

3.itun3 won
dar in bem Äötuglicben

s

])allaft erfahren)

btr'jurcf.» mit vßeridjt / baf? bic §ürcfifd)e 2lrmee be*

Min Atme«. reitg fay Tebriz angelangt / unb bat? er/ ©ei*

ner tfttajeität ju folge / biifj er ntebt fd)lagen

folte/ »or ber bürden 2lnfunfft / bte Teilung

ju Tebriz gefd)leifft / unb mit feiner 2lrmee

eine Sagreife hinter ftdb gewidjen / ben $ür*

efen bie ©tabt an £eutb unböut enrblölJet/

unb bat ganije Sanb wüft unb obe binterlaf*

fen hätte : ^nglcicben bafj bie ^ürclfcn / ob

fie fdbon jimblidjen Mangel litten/ ( wiewol

man bernad) erfahren / batj eö nicht wahr ge*

wc|t / fonbern fit allen Überfluß gehabt ) je*

bod) cntfcblojfen wären / weitcrö fort ju gehen.

SDaiinenbe o ber M.himandar mir gefagt /

baf? feine Hoffnung mehr jum grieben wäre

:

Sann weil ber Äonig »erfpürete / baf? es bie

bürden jt länger / je ärger madjtcn/ unb ftd)

ju feinem cbrltd)en grieben »erfteben wolten/

fo wäre er gleid)falö gefonnen / alle geinbfc*

ligfeit gegen fie ju ei weifen/ unb/ wann ihm
biefer gelbjug glücfie / fein O^itleiben mehr

mit ihnen ju baben / wie er »orbiefem getban ;

fonbern in ihr £anb ju gel)en / unb fief; &a>
bplonicn unb 3lfibrien iu bemächtigen ; unb

m$ bcrgleidxn
k

]Jraleiei) mehr gewe|t : wor*

an id; bann gro|Je Äurijweil gehabt / weil

eö fold)c ^Borte waren / berglcidxn id) »on

anbern mehr gebort / benen bod) heimblid)

baö £erlj für gord)t gegittert unb gebebet.

2)er Mchimandur fagte mir ferner^ / Qa§ ber

Äönig/ (welcheö id)bann gar wol glaubte/

weil mir feine O^atur wol befanbt war ) ftd)

auf bie ^un^ / regnen unb febnenen iu laf*

fen / bie it>n / wor»on id) broben gefagt / feljt

»crlaffe : (^eitalten eö bann/buifelben 2lbenb/

aU er eine <j)rob ba»on genommen / fiarcC

geregnet unb gefdjnetjet bßt. 3d) triebe aber

bamit nur bat töefpött / unb erinnerte mief)

bierbep ber bei)bcn 3?etm*3eilen bejj Taflb (a) (•) Taff.

Da er in ber >]3erfon ber Ciorinda, in berglei*
Glcl- Cant - ;

eben Gegebenheit alfo rebet

:

Unf're Svitter mögen gleidj bra» mit ihren

2ßaffen fämpfen

;

@o ift biefeö unfer Äunft / unfre geinbe fo

iu bämpfen.

So berichteten ferner^ biefe S?unbtfd)aff* '««»"s •«

ter/ welche ber Carcicä Beig an ben ^ömg^^
abgefebitft / ba$ in bem 3;ürefifd;en gelblä* Mudaf».

ger bie ©age gienge / ob wäre ber Sultan

Ochman, l)C$ Sulcän Ahmed @ob» / fcineö

Sllterö eoljf/ ober iwölff 3abv / tvelcber neu*

lid) bem Sultan Multara , feineö ^atterö
Q^ruber in ber CKegierung gefolget / »on ei*

rem gall / ben er »on einem
s

})ferb im ®ar*
ten gethan / ab er bie Q3ferbt / bie ihm erft

für^lid) »on Cairo jum ^refent gejebieftwor*

ben/ befeben wollen/ gel lorben.

2)iefer Sultan Muftafa \\V nacbbem er obn*

gefäbr Drei? 93lonat regirt / nid)t / wie man
anfänglid) gefagt / umbgebraebt / nod) etneö

natürlid;en ^obtö geworben / fonbern »on
benen Qxoffen bei) JfDofe / burd;il)re Uneinig*

feit/ unb ^rwatonteiefle/ infonberheit aber

»on bcmCmzlar-Aragafi, bem ^)aupt biefer

Meuterer; / abgefegt / unb iun» anbern mal in

eine 5\ammer/alä ein ©efangener eingefperrt/

unb an feine ©teil ber er|t erwebnte Sultan

Othmän , bef? Suitin Ahmed erftgeborner

©ohn / wiewol nid;t »on ber nod) lebenben

©ultanin Chiofcmc , jum ü\eid> erhaben

werben.

Sßlan bat aber bernad) befunben/ ba§ fol* So «6«

cf)er ^obt beg Sultan Othman nid)t wahr / p n**5« ma>x

bod) berfelbe»on bem gall in üeben^Öefahr 3"ö,n

gewefen / welches neue Unruhe unb 3wi)trad)t

unter ben bürden ju £on|tantinopcl »crurfa»

cbet; in beme burd) fo(d)e Gelegenheit bie \tx\u

ge/fo eö mit bem abgefegten Sultan Muftafa ge*

halten / ihn »on neuem sum tapfer auffwerf»

fen wollen; bannenbero ei in £onftantmopel/

wegen |'6ld)er Trennung unb ^wcfpaltebruru
ter unb brüber gienge.

S)er Äönig / weldjer immittclö burd) ben ®« SM
einfommenben Q?eria)t »on 2lnfunfft ber^ &

n

e

e

n3n

bürden ju Tebriz , nid)t weniger betrügt TdebiiT
war/ lie§ nod) an felbigem $ag / ah3fold)ebcrmaiS9<.

Reifung cingclauffen/ weld)eö ber 4. (Septem* 6,"cn/ "'«

ber gewrtt / »on ©tunb an aufiruffen / ba$ ® tJ&t
»
u

alle Anwohner ju Ardcbil mit aller ihrer
tJU,T"n "

#aabe barauö weid)en / unb ftd) an f»d)erern

On begeben (ölten. Unb bicfeg mahl war fol*

d)er Slu^ruff in igrnfl grmeynet/unb in "SSBar*

beit 9}?itleibenfS wertb / eine fo grojfe ^>cr*

wirrung bufts beifügten Qjolcfö ju (eben

:

S)ann eö lieff eine fo gro|]e O^enge burd)

bie ©tabt / bafi man bar»or md;t gehen

funte.
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S)ie £afl^l)icic waren ollentbalben im^Bt* wobner gewe|l finb / fonbern }u ber SInnee

ge : Sic Sännet / <2Beiber unb fttnber/ wa» gehöret baben.

ren aKcöurd; einander oermtfc&r. 9flan borte 3n meinem &aug enfftunbe unterteilen ein ©„(!t in t>$

nid)tfj anbereV ale> baö fdt>renen/ "äßebeflagen gvoifer "2Bort*©rreit : 3nbeme ein guter aU £«,n Ddi*

unb glud;en »teler / infonberbeit aber ber ter 2lrmenifd;er €b<ift / fonffen anfernlicber
YMeZ>™v

$?ann / ben id) nacb. bem^obt beji Aiduigan-
™3cn bt&

ni.ium Äaufr£offmei|ter angenommen W> otÄ.«
te /fo aberbei;beö»on Katar/ afe 2llfcrt bal< fcn.f«n«

ber/ ettvae» fordjtfam war / meiner ©emablin «ß«™!»«««

Maani inftdnbiggeivtbctvbatl fteebebergemb
tarne /binweg sieben folte: SLBorburd) er ba$
Leib&Q}olcfganr2flemmütbiggemacbt/unb

Käufer / bie fie wlaffen / unb »erwüften laf* ibnen »orgefcbwdfcet / ba$ bie bürden geroi£

SJBeiber / fo wiber ben Äönig wegen feiner

•£>artneriigfeit ergienge / baß er feinen gric*

öenmadjenwolte.

2fa fiebrad)cnenblid) in ©cbmdl^^Bovce
auß/unb nenneten ibn einen #urem(j?obn/
unb balb biefeö / balb jenes / wie etf ibnen in

ben SOtanb fame. €tlid)e bejammerten ibve

Smifft ben

ahadür

han,ius

fem muffen : <£tlid)e ij>re ©titer/ bie fte niefct

mit nehmen funten ; etliche »erfaufften biefelbe

faft umb niebte» ; anbete »ergruben biefelbe.

€Ü?tt einem <2Bort ju fagen / fo war es sween

ober bie» §age/ ein niebt weniger erbdrmlid;/

alä ungemeiner unb felf^amer Slnblici / aud)

ben jenigen felbfr / bie ti utd;l angienge.

fommen / unb fte alle gefangen nehmen / unb
bif?/ unb jeneö mit ihnen tbuii würben. Sber
#err Abdullah : mein ©d;wager/ alö er bie*

fceJ borte/ unbnod) nie be» bergleid)en £dn*
beln gemeft war / bäte gieicbfale; feine @d;we*
fter gar boeb / bat? ftcftd; mit aller erlern bin«

weg /unb in @td)erhcit begeben folre. 2ln*

«mfelten für

i«3nroof)»

trgutcSor»

c ju trägen.

SDen folgenden §ag frühe / langte ber Ba- berebmgegen Jagten/ c6 f?»e noeb nid)t »on*
hadür Chan , melcbcr fein (Gebiet jwifdxn Ar- nötben / t>a$ fic meg$ier)e / fo lang bat Äönig*
debil, unb bem <£afpifd)en $?eer hatte/ unb liebe grauen * ^immer nocb ^ bliebe / unb
ben ber 5\önig &u fieb entbieten (äffen / auö fte bannenbero einerlei) ©lud unb Unglücf
bem £dger bef? Caracä Beig ju Ardcbil an. mit ibnen su «»arten bdtten.

5)iefer Chan bat feine »ornebme ©täbte/fon* hierauf tvurbe geantwortet : £ö jene swar

bem etlicbe Teilungen / unb £d»en an bem niebt obne / ba<$ beß 5?önigö 3Beibcr be» ibm
Öftrer. bleiben ; wann es aber &ur §lud;t fdme / fo

S)iefegwar ein febr ebler vf)err / auö bem bätten bie
,

33ctfd)Mrtene rr>ie in folebem Sali

©efdjlecbt ber Cboforn/ unbanberer ^et)b* gebrdud)lid>/ in^efebl /ibnen allen alfobalb

nifeber Könige in Werften ebebie ?9?abometi* bie Äopfe abzubauen / bamit fie bem gemb
fd)e(gect bafelbft i|t eingefübret worben. nid;t lebenbig inbie^)dnbc fdmen :

12ßdre

©0 balb berfelbe anfommen / mufte er/ wie alfo nidjt ratbfam / i>a$ {it fid) in bergkieben

ergieng unb flunbe / alfo ge|liefelt_unb mit Unglüd
5

(türmen folte / ba fteboeb beme »or«

feinem ^Sogcn/ unb ilödjer / »on @tuub an

vor bem 5?6nig erfcbeinen / wcld;cr ibme Mf
befohlen / weil er il)ii su biefem (£nbe berufe

fen la|fcn / für i>it Seutlx / fo aus* Ardcbil

Sögen / gute (Sorg ju tragen / bamit fic un*

terroegö \id)tx fe&n / unb »on niemanb beleibt*

get / fonbern burd) bas gatirjc Sanb / in allen

glecfen unb ©öiffenv wo fie ftd) nicbcrlaflen

fommen unb an fkbere Orte sieben fönte.

3d) llellete cä meiner Maam in ibren fre»en

2Billen / tia$ fie bißfalä tbun möcbte / wa$
il)r belichte / jebod) mit biefem 2xbmg/ba|j

fie mit ibrem Sßruber / obne mid; / ab&ie>

ben müfie / weil id> entfcbloffen wäre / ber;m

Könige in allen ©efabren su »erbleiben. £>ie* &tt Maan*

fem nad) würbe pro & contra, unb balb di£/ ©rofmäii,**/

motten/ gutwillig an * unbaufgenommen/unb balbjeneö gerebt / unb unterfd)icblid;e ?0?ei> Ui

ibnen ein Q)la(j eingeraumet werben möd)te

;

im gall aber folcbetf nid;t gefebeben / unb

fid) jemanb be|fen weigern / unb fie belei*

Digen würbe / folte er biefen Ort »erroüften/

unb biefe ungeborfame unb unbarmber^ige

^eutbe auf^ aller ftrengfte jlraffen.

Uberbi^ befabl ber ^önig/ tia$ biejenige/fo

tücbtig jum Äneg wären / mann fic wolten/

benibmju Ardebii bleiben / toö unnü^e @e*

finb aber/alö bie Leiber/alte £eutbe/unb.£in*

ber / alle aufleben folten. SMefeä alleö wur*

bc gan| genau »oü&ogen/ unb bie ga|e ©tabt

in wenigeralöswei)en^;agengeraumet / ber

ge|talt

flroffer

/ i>a% wir / fobafclb|t geblieben /mit

?9?übe Üeutbe befommen funten /

nungen überleget : (SnblirJ) aber faffete meine

Maani ten (£nbfcblu|j / ber; mir iu bleiben/

unb micbauffeinerler; Leifesu »crlaffen.Unb

biefe ibre (£nbfd;lie|Tung grünbete |ie auf bei?

^vönigö legten ^efeld;/weld)er in ftcbbicltc/

\)a$ nur ba$ unnü^c ©eftnb aufleben / bie je*

nige aber/ fo bie Waffen fübren fönten/wann

fie wolten / bleiben möd;ten : 2)annenl)ero

jagte fie /ba^ fie nidjt unter ber^abl be^ un#

nützen ©efinbeJ / fonbern ber jenigen / bie mit

bemöemebr umbjugeben wü|ten / begriffen

fepn woltc / wiewol \\( fd>on »or langer £tit

ein@d;wert unb einen S>olcben an ber ©ei*

ten getragen,

©ie bilbete fid) ein i fte fene umb fo »iet

weld;c55rob baeften/ unb wann wirunö in mebr bierju »erbunben/ allbieweiln i>a§ ^e*

ben Käufern nid)t »orbero mit allerbanb bing be^ ^öniglicbcn ^Sefeblö / nebmlicb/ i>a§

SRotbburjft »erfeben bdtten / würben wir bie jenige / fo i>a wolten / bleiben fönten / fic ei*

junger unb Kummer baben leiben muffen ; ner 3agh<#igfeit befd)ulbigen mürbe / wann

alibteweiln feine/ ober boeb febr wenig / unb fte bmroeg lieben folte: 2>a(j fic aud)/ wann

nur bie notbwenbigOc Ävätner / ale> Q3e* eö an ein treffen geben folte/ gar leicbt ibre

efer / unb bergleid;en / bcrSlrmee sum be* (gdnjfte »erlafien / unb in 9^ann^^leibern/

ften/ bafelb|Tgeblieben / biebod) feine ^n* unb einem ^ulbani? auf bem ^)aupt/ wo fie

11. im- - & 4 bas
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W ©lücf hinführen stirbt / per tcla , per

M virg höh s (a burtb (Spieß unb (gehwerter 'tnu>

!so. i. ten bureb btc geinbe / ju »}lfet& frfeen fönte.

©er ttönig war untfvbeffen Jtcte bebad^t/
•nuiK/bK

nMC flöenl gfU1f, e i,1fll ^ibbrucb tbun möchte/

jÄn
,u.*unb brfal>l / baß alle «anbiten/ fo viel

b.r ,s..»tc Deren in feinem Dieicfo anzutreffen lepn mochten/

)t. g.bwu. j^> jufammen rotten / unb ber> flacht beß

c^«n. geinM £dger anfallen / unb plünbern folten

:

S>ann er weiß fct>v wol/ wieviel Derfelben in

feinen Üdnbernfeon/ unb rennet Die Nahmen
il)vcr i?dupter /Deren er fiel) Dann in berglei*

rj^en Gelegenheit bebienet / unb it>nen / mann

fic fiel) wol unb tapffer halten / aUe vorige

»trübte Verbrechen vergibt. *2Geil nun Der

Äömgvor bißmal ihnen |old)eö befohlen / unb

Dtefc ungewöbnlid)e2i?eife/bem gcinb ju fcha*

Den / gar offtioor bie £anb ju nehmen pflegt/

fomiliid) Die Urfacb befjcn anzeigen.

gw ö<r2ut. lang an einem Ort ligcn bleiben/ ntd)t allein

•r*n. nicht 511 »erfcbanijen / fonbein aueb bei) Der

07 eicht nicitfofleilfige QjßacDt / wie bei) unö

CI)ri|iengefdMcl)t/ jubalten.

Über biß fo ift unter ihnen ber ©ebraud)/

ba$ 1 ob fd)on bei) ber 0"ead)t im Sdgcr ein

i'evmcn ent|tft>ct / unö baffelbe an einem Ort

angegriffen / ober einige gelten geplünbert

»erben / feiner fiel) / ohne gegebenes 3eid;en/

unb beß gelbberrn außbrücflieben Q$efel)l/von

ber (Stelle bewegen barff. Unb biejes tl)im

fie barumb/ trcil ftc nid)t für ratbfam halten/

ba(iv m beme ihrer fehr viel/ unb aus allerl)anD

Rationen bureb emanber vermifd)t fei)ti/

wegen eines fleinen in ber 9?ad;t entftanbenen

SermcnS / bie gange 21rmee ju ben 2Bafftn
* greifte/ unb hieraus gro|Tetlnorbnungcnt|te*

he ; wcld-KS bann leicht gefebeben rönne / rveil

feiner ben anbern rennet. QBegcn biefer ilv

"'„ 2'vei Gewonbctt nun / unb fd)lecht beftcllten

©cfaOn.no SGßacbrbep ber ^ad;t/|ieben Diejenige/ web
z>n9ckam« che im i!dger bie vorber|tcn fenn/ wegen feinb»

^.icemtfa*
iid^en Sinfallö in|tünblicber@efabr/ ba\<\~ic

d>tt
' nicht / mann fie angegriffen merben/ unb fid)

nid)t felbjt fcbÜHcn formen / hefilicb einbüßen

:

bann ob feben em gelt geplünbert mirb / fo

»eueren bod) bie naebft baran gelegene / mann
jie es gleich fel)en unb hören / beßwegeu fei*

neu guß / unb fernen ficb im gcringftcn md)t

Daran/ baß man fie umb £>ül|fe rufft / fon*

Dein ce mu|i ein jeber fclbjt auf feiner JQut

fe»)ti.

Äcn *mi>x4 Qje
i) folcher 33c|d>aftcnhcit nun / |o fd)icf

t

tin «crö.n |[)ncn Der Äönig bie S&anbiten über beu -ipalfj/

«de ectic^H m fr nnv j) a ||- tlur ,|)nm gehalten / Daß alle

Q3euihen/Dtcficbeti>irimen/ ihr /bie Äopffe

aber / fo \ü bringen / ©einer SOtoj'eftat feou.

SEBlt nun berfclben am met|ien bringt / beifcb

be wirb für ben tapffer|icn gehalten / unb

beßwegen bclofenet/ ober jum mentg|tcn ferm

Oiahme m cm ißud) gc|cbricben / meld)eß ju

Ditfem i£nbe gehalten mub / bamit eä nicht

»ei geffen merbe / ihn mit ber Seit / unb nach

Gelegenheit &u belohnen.

2JurcDbiefenäd)tlid;e€infälle tmb Q)lün»

Deiung ttiiD Dero §emb fo gtolfer ©cbabe ,u*

liiutit ift.

gclaiTtn.

gefügt bem^önig aber ein fo twfflieüer 55>tfr.fl

geleifiet/ bcißfict nicht allein bie ^anbiten/
mann ?S ihnen befohlen mirb / fonbern aud)/

mann bie 2li meen nahe bepfammen ftehcn/»iel

gute ©olbattn/ofjne ®efel)l/ unbton freien

@tücf'en / fid) bterju gebrauchen la|Jen / ja

aud; »ornebme £eutl)e gar offt alle thre ©ie^»

ner mitgehen la|fen ; ju meld)cm (Jnbc bann

ein ieber viel fold;e» ©eft'nbeS ju haben tracb»

ttt. ^Gae fienun|lehlen/baffelbcifl aüee itjr:

2)aö gute ©eroebr aber/ ober fonftetmaS/Das

ber 9)?ür)e mertbi)!/ »cremen fic ihren Ferren/

tit fieaußgefebieft haben; unb werbe bie&öpffe

im97amen berfelben Dem Äönig gelie|fert/mel*

eher bie jenige fo ibmeam mei|len bringen/febr

merth bält / unb beyben von jebem j^opff ein

gewilTeö bezahlet/ melcbeö aber für bie ©jener/

foftd) hierju gebrauten laffen / ein elcnbeS

üeben i|i.

2luö biefer @eroont)eit aber cn flehet jum öf^ tßcuf,™ Mi
fern ein grofler Mißbrauch / in beme nebmlid) w*w*
bie ©olbaten aus ®nt$ ftcb fo meit verleiten

T;*'
a

u

nb *rt

laffen/ baß ftebißtveiln unfd;ulbigcn Üeutbcn/
''

ob |ie fd)on feitie gembe fei)n / fonberlid) be^

neu fo feinen ^aß haben / unb Dergleichen /

mann fie biefelbe im gelb antreffen/ DicÄöpfe
abhauen : Gellallten mir bann von einem
vornehmen/ aber boßbaffrigenChan bemuft i|l/

ba^ er etnSmalg/ bamit er bem ^ömg viel Äö<
pfefd)icfenmöcbte/etlid^en 2lrme!iifci;en £hn*
Iren/ feinen Untertbanen / welche / weil fie

lange ^ärte / wie t>k Sürcien gehabt/ für

feinbliche Häupter haben tonnen gehalten

werben/ bic^öp|feabfd)lagen la|[en. SWit
einem 2ßort / foift ej/ ju fold)cn unruhigen

Seiten/ jcberman/ ber nicht wcl btfahbtift/

wegen biefeö 5\opfabbauens / fehr gefdl)rlid)/

über gclb/fonbcrlicb aber ber; ber 91ad;t ju rei*

fen : 97och gefdbrltd)er aber/einen Änebelbart/
ober fonften einen 95art / ber auf einige 933eife

ber gembe ilyem gleich flehet / $u tragen.

3n bemeftd; nun bie
l

^ureicn/wiegebacbt*"1
'

2i,lta"

ju Tcbriz , einer groflen / aber/ wie alle anbe*^" 6F 'on

rc eitdbte in Werften feon / offenen / unb vonSS«1
allen Anwohnern entblö|ten &ttöt 1 fold)cr^ JtI vvn„
ge|lalt auffhielten/ unb/mt bie gemeine <Sa* ncm « n *

ge gieng / entfchloffen waren / Ardebil, ju ver? L
ct,la* öc^

beeren / unb fo bann weiter tn$ Üanb hinein ,u
s<m0s "

gehen / unb alles mit geuer unb (Schwert ju
verberben / fame ein $artarifchcr (Spion
gan^ ftaubicbt/unb Sltbemloß/ wie in folebem
gall Die 97otb erforberte / ju bem Äömg nad;
Ardebil, unbbrad.)te bcmfelben tfimi>fd>afft/

baß eint -^arthei; von vierzig taufenb «Siann/
außerlefenes Soleis/ ( anbere fagten / bau
Der Vortat nur von swölff taufenb gemelbet/

weld;eß aber bem lenigennad) / n>(\6 ber £ö»
nig hemad;getl)an/ nicht glaublicb ift/ ) auß*
gangen/ uub auf feebe $age lang Proviant
mit fid) genommen / man fönte aber nid)t wip
fen / wffo fie für einen 2lnfd;lag hatten ; jebod;

r»dre umutbma|fen / Daß fic ben iiönuj 1111^

verfehenö überfallen/ unb Ardebü vcrwüjien
wolten.

S)er Sartar fügetc nod) tjrniu / bafs ber

Surft auö Geoiaun Teunurai Ci^an , biefe

^ar*
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fantyi) fübrc ; n>clcf)cö aber ntebt wahr ge* te i fo Riefte icfj foldxö für eine gereebfe Straff
we|l / allbteweiln ftd; Derfclbc Damals übel ©otteö/ unD lie% micb beöuncfen / bajnd)
auf befunden / unb / entmeber umb Diefer mir sutem^emtifen/oJjnc ocifang ^)er2)cincf#
Urfacb willen / ober weil Der Serdär feinerer* barfeit / Die icb Dem Äönig |cbulDig wäre/
fon mix in ©efabrfe^e» Wolfen / ftdr> niebt be£ SciahSofisjJtofquetii frcuDig in SÖranö
DßiücpbefunDen/ fonDern bei) Dem Serdar&u freefen bellten fönte.

Tebriz geblieben ifr. $Kt Diefen unD anDern Derglcicben ©eban*
S)ie gan^e (gtabt Ardebil erfc&racf tyfc efen legte icb mici> fcblaffen / tinD rubete Diefe

f ig über Diefer gtitnnQ/ allDieweiln febon vor* 9?acbt / meiner ©ewonbeif nad; / fel;r wol/

reebfr
J"

l<*"# öie ©flfl« 9^ngen / Daß Der Teimuräz unb fonDer 3mei|fel viel beficr / als alle anDere/
Chan Der ©taDt Ardebil &um öffiem geDro* Die in Diefer ©taDt ibr Ö,uartirr gehabt. 'äBie
bet/Diefelbe aufjjuvlünbern / unD famr bejj aberDiearme^crfianer/mfonDerbcttDie jent*

Sciäh Soft $ftof<|ueen ju 2ifcr)en &u verbrennen/

fid) bierbureb an Dem Jlönig in Reiften/ web
cber vor Diefem feine Äirdjen entbeiliget / unD
jerjtöret/ ju rdeben.

2)emÄönigfelbftwarl)ierüber niebt wol

iroffer

cfjrcet'en

5cf; Honigs

ietübere»

elfter Z<>

ge/ fo thr £aab unb ©ur ju Ardebil gebabt/
Diefe ^act)t jugebraebt baben mögen / in De*

mefie gefeben / Daj? nebenfr tlnen eigenen/
mdjt allem Die weltlicbe/fonbern aud)gci|ilid;e

2)mge/unbbiejie am beiliglren btelten/ver*
W<VC>bei) Der ©ad)/ unD lieg von ©tunb an / me*

gen nad)folgenDer 2)inge einen ernftlidjcn

Sßefebl ergeben. <£r|tlicb / Daf? man eine

©taDt /r Deren SFiabmen tcl>mtct> nid;t ju er*

Innern weiß ) welcbe jwifeben Ardebil unb
Tebriz gelegen / famt Denen Darju geböngen

©örffern/'nacbDem man &u»or Die £eufbe/

unD töüter / fo viel möglieb / auf eine ©eiten

gebracht/ »erbrennen folte. S)aö alleö SSolccV

niebt allein ju Ardebil , wann nod) einiges

Dafelblt verblieben / fonDern aud; in allen

glecfenunb£)ör|fern felbtger ©cgenD/ mit

ihrer #aab/ fo viel {it fort bringen fönten/fid;

binroeg/ unb nad) Mazanderan , ober anDere

weiter in $?eDicn bienein / oDer in Die Sanb*

febafft Ardc begeben/unD wann fiefolcbeönicbt

gutwillig ti)un würben / fie mit ©ewalt unD
^ebrobung / fie alle in ©tücfe $u jerbauen/

Darju iwingen folte. £>a|* man aud; &u Ca-
zuin $u |bld)em 2lu£jug/ wann eö vonnöthen/

gefa|t balten / unD immittclö alle ©um Defj

Äönigö / fo in felbigcr (grabt ju bejinben/ Dae i£aftell gefcbleifft/ fiel) jurücf begeben foU
»on bannen bmweg fübren/ unD entweDet nad) te/mit feiner Slrmte eme

c

£agrcife von Daunen/
Ferhabäd , oDer Hiipiiahän bringen folte. UnD an einen Ort/Vgian genonbt/niebt De^ <2Beg3

enDlid) / Daü wir anDern / nebmlid) Die gani-e nad;t Ardebil ju/ fonDern gerab Der nacb Ca-

2lrmee/ fieb in Q3ercitfcbaftt balten feiten/ zum gebet/ gewid;en; weld;e^ er / meinem

Def? anDern Q:ags aus Ardebil tu jieben / unD SÖeDuncfen nacb / Deswegen getban / entwe*

im^clDancinemve|len "^ / allwo Der Äö* Der Den <2Begnacb Cazuin , reelcber fid> tieff

lobren giengen/Daö wei|j Der liebe @Ö^'..
3n be||cn nunDie@ad;en ja Ardebil, »ie««c«cid

gebaut/ mfofläglKhem ©tanD fieb befan- Bcige««^*

Den/ unD wir uns ferrig bieiren/ Die ©taDt IC,Ö£nÄ5'

Ardebil anjuiünöen / unö uns alöDann ju"'
3 •on 'u

0>fe'D jubegeben/ langte Dem ÄöntgDeiui. ö™c^
fecptembn?/De|f gjjorgenö frübe einegefecrMKnen
tung ein/ welcbe bei; Den Umerrbanen / (fo

6,e3-

gefd;winD tan Daö unbeftanbige ©lücf Die
L
2iielt^pänDel »crdnberii)alle gorebtiu ©i*
cberbeit/ allcö Ungrmad; Der2lrmee in Dvu*
bc / unb Die ^raurigWc Dejj gantjen ^ofeö in

grcuDe wrwanDelte.

S)iefe gute neue Leitung/ welcbe Der Car-
cicäBeiganDen 5vönig gefebriebeu / n>ar von
einem (gieg/ Den er wiDer alle Hoffnung unö
©eDand'en gegen Die bürden erbalten/ weU
d)ee auf |bld;c üBcife jugegangen. 2liö Die

bürden nacb Tebriz r'ommen / war Der Car-
cieä Beig , Dem Äöniglid;er, Q5efeld; ju folge/

bafi er iiid.'t plagen / fonDern / nad>Dem er

nigDiegelten unb Bagage Der Slrmee gcla|fen/

öet?Sm.D^iu erwarten; imSlu^jieben aber

bie«©tabt Ardebil , unD alle umbliegenbe

^öfffer in Qöranö »u llecien / Damit Der

geinb/ weil eä offene ^.Maije »öaren / unD wir

mit unferer 2lvmee / Die viel ju febwad^war/

öitfclbe md>t febüljen hinten/ fein S0?ür!)lem

riKlt Daran füblcn möd)te.

n<b()cr aro(
<2BQÖ nun to<fe ncuc 3«tu"9 / unö bt$

N»n3« 5tönigö 55efebl / bei) Demobne Daö erfd;ro*

matf,»ttUM jenen 33olcf für Unwillen / unD "SGebefla*
f«*«.

Qtn b er> t) fll jenigen / fo viel ju verliefen ge*

babt ; tngteieben bei) unöinegefamt/Dcn gan*

tjen übrigen ^;ag / unb Die folgenDe ^aebt
eiiuupacfen / für groffe 5^ül)e verurfacbet

babe / gib icb eud; felbjt ju bebenefen an*

f;eim.

2fd) batte jwar in ^ßarbeit etneö ^beilö mit

Dem itömg / unb feiner SÜortltern 5Öegrdb*

nufi/ gro|Teö9??itleiDen; anberö^bfilßaber/

wani, idl) an Die ©eorgianifd)eSlird;en gebacb*

bmein in Reiften cr|trecfet / ju verwabren/

nuttlerweil Der Äönig Den anDern gegen Ar-

debil mit feiner 2irmee bcfeljte / unD foleber

gefialt/Da^ ganr5eianDan unterfd)ieDlicben

Orten ju befcbüijcn ; ober ober/ Damit or/

wann Die ^ürrien / in Deine fit Den "SJeg

nad> Ardebil dlfo offen finDen / weiter in£

Üanb hinein ruefen muben / ibnen in Den

Ovucf'en gehen / unD bei; foleber ©rlegcnbdt/

DeO jlönigg ^ci)iiung geinci[;/ De|to gröffem

Slbbrucb tbun tönte.

S) ie^ürefen aber/ welcbe fold)eö für eine

Saghafftigr'eitbtelten/unD bierju von ihrem

SlbgefanDtcn / welcber let^tlicb ju Ardebil ge*

we|t/ Defto mel)r angefrifebt wvrben/ in Deme

Dcrftlbebericbtet / Da^ Der Äönig / weil er

nid;t|iarcf an Q^olcf wäre/ fiel; felbft fürebte*

te / unD bereite von Ardebil gewieben fcpn

n>mbt i cilö welcber fieb jum öjftern verlau*

tcnlaifen/bagernicbt fcblagen wolte/ unö

xaai Dergleichen mebr gewe|t ; Dannenbero fie

m
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ftcI)CiufdjloUen/ nicht nad) Aricbil angeben/

jbnbern ju Tebriz (tili \u ligcn / unö iu erft

De» carcicaßcig anjugreiffcn / unöm febcn/

wie fie ihn jum ©tanb bringen möchten:

^Gannfie nun öenfclbcn gcfd;lagen / und in

die glucht getrieben / roürDe ihnen alßdann

Die Eroberung Der (Stadt Ardcbil nicht

fcbnxir fallen/ unö fie Q)olcfs genug baten/

cincäunD anDcrä ferners vov&unebmen.

2ßeil fic aber wufren / Daß Der Carcicä

fZunSm Bd§' W9™W ffto»# Wlt)Vi9m «#1)1*/

l.ch einen fcu einer otfcntlidjcn gclöfchlacbt «tiefet würde

zi.di iijr« (u bringen jet)ti / fo nahmen fic ihnen \>oiv ihn

a "n" Ji,s
. ohnverfebenö }u überfallen / unD mit @e*

b-%S" realt/unD Durch i'i|t ihn &u Dem jenigen / wag

tun^-in"
'

0« begebrten / &u iwingcn. SDicfcmnacb er*

wahletcn fie auä il)rer ganzen 2lrmee Die bc*

jkn (Soldaten / bepDeö pureren / alö £ar*

tarn / an Der 3^1)1 / wie Der Carcica Bjig be*

rid;tcf / fcierfcig / ober fünfzig taufend. <2ßie*

trol nun Diefc 3al)l mit Der jenigen / welche

von unterschiedlichen andern $crfonen ein*

forum«! / wie ich tymad) mclDen will / nicht

überein tomt /fo halte ich doch diefedeß Car-

cicä BJg feine für viel irarh,afftcr / unö auch/

Der -^ernunfft nach / öer ^arbeit äfyili*

d;er. S)itfe (Soldaten nun/ welche fie tu Die*

fem 2lnfcblag genugfamju ferm bcDunritcn;

(, gehalten fie Dann auch, ftaret" genug ivüvDen

gen>efi feijn / fie hätten Dann Die verjagtetie

^ernbäutcr ferm muffen ) wann fie gleich,

eine öffentliche gclDfcl)lacbt (?ättcn lieffern fol*

len / wui Den unter etlichen Baffen , unD an?

Dein vornehmen Krieges- Jjpduptern heimblicb/

unD mit leichten ^feröen/ Daß fie gefcbwinDer

ales Die ganfce 2Umce / fortfommen rönnen/

aut?gefd)icft/ mit '3xfcld)/ Daß fie / wo müg*
lieb / in Der 9?acbt / oöer &um wenigsten mit

anbrechenden
(£ag / Dem Carcica Beig unge*

wabrnetei <£ad) einfallen joltcn; Deine fic Dan/

wann ihnen Dicfer 2ln|cblag gelungen wäre/

unglaublichen (ScbaDen getban/ unD ibji viel*

leicht ganft unö gar auffgerteben haben

würden.

!£)icfeg war tat jenige 2)olci / wovon öer

Q;arrarifd>e (Spion gejagt / Daß cü von Der

^tirefifchen 5lrmcc außgegangen feije / unD

öenlonigvermcpnet / unöfid) jcöermanein*

gebilöet/ Daf? ce gerat) auf Ardebiljuge/jcn

würbe: 2Bcil aber DieOvDicganfjingcbeim

ergangen / Da(jcö gegen Den Carcica Böig,

unD nicht auft" Ardcbil gehen feite / fobat

Der^artanfche^rpion DarbinDer nidn lernen

rennen ; unD hat Dcr5v6nig/wicwolcr fold)er

Slnfunfft noch nicht gar gewifj gcwefi / jcDoch

gute^luftalt gemadit/wic er fiel; unö Die fei*

nige in gute @id;cihnt bringen möd)te. 5)cr

©pion l)at ftchauci) hierinneu gern et/ inDeme

er gefagt / öa^ Der Teimuraz Chan , a\6

Daööbciv^aupt/ Diefc ^anhei; führe ; Da

Doch Dcrfdbe/ wie id; Droben erwel)iiet/nid;t

Darbet) gewcjt i|i

«. tp<tfi<wer ^ittlcrrocil tum Diffcö Sola gegen 2lbcnö
•°" im 2in jug begri|Jen war / Den Carcica Beig ',u

\ ,

;". ulevrumpeln/befanDe (id)/iu Der ^ürefen gref<

.. ,v„ n«.' fem Unglüstv eben öamalö unter öer ^ürcti*

fd)en 2lrmee ein gewtlfer Ali Beig , welcher

»on ©eburt ein ^erfianer war/aber nod; in fei*

ner Äinöhcit jum ©clcwegemad;t/in ^üicfet)

aiiffcrjogen woröen / unD feine gan^e ilebenö*

Seit unter Den Smcten jugebracht hatte.

SMefer / alö er von Dtefem vorbabenöen 3(n*

fd;lag 2ßinö ber'ommen / wuröe au^ na»

türlichem £ricb jur £icbe feinet -^atterlanDd

bewogen / Dap er bet? fich befj>loiTen / Den

^erfianern foldjen 2lnfchlag ju e:itöeci'en/unD

nicht ju sugeben/ öa^ den ftorfianern fogrof*

fer ©d)aDc jugefüget wei De.

liefern nach fätt er ftch neben|t Den an*

öem/wcld;e Diefcn2infd)lag vollziehen follen/ju

Q3feiD / unö ritte ©porcn|treid)3 t>or Den an*

Dem allen / vermittels Der fniflern 97acbt /

nad) Dem£dger De§ Carcicä Beig ju/wofelbfl

er lang vor
l^agö Die gantje 2lrmee forglo^

mticffem ©d;la|f begraben/ unDoljneemi*
ge ©d)ilöwacht angetroffen / Daß er gav

big anDefc (ä>cneralö ^elt r'ommen/ unö nie*

nianö gefunDcn / Der tljn einmal angefchrpen/

unö gefragt hatte /wer erwä>e.

Sa er mu(te/alö er jufold)cr Unjeit vor

Den (General gebracht werden / unD mit ihm
reden wollen / lang ruffen unD fchrepen / ehe

er jemanö gefunöen / Der ibji bei) Dem gelö*

.perrnangcmelDct/ fein einbringen bei) ihm
absulegen. Endlich machte er ein fo groffeö

&ü6$ 1 Daß man ihn geboret / unö er feinet

ungc|tütnmcn9\u|fenö halber vor Den Carci-

ca B. ig gebracht worDen/ Deme er a\lc6 er*

ieblet / und ihn ermahnet/ alfobalö iu-})ferÖ

ju (i(jen/»ann er nicht niDergehauet werden/
und Dem geind in die JipdnDe gerathen wolte.

©er Carcica Beig , tvcil (6 md)t lang mehr
aufDenQ;ag hatte / befahl von igtundan/
ohne viel ©etöß ju machen / vie!Ieid;t umb
unter Die ©olDaten feinen Nehmten ju brin*

gen / Dafj man Die Bagage auffiaden/ unD Die

^ferDe fatteln folte : ^Dergeftalt/ daß die un*

jal)luhe 9?Jenge der Äamele in fur^er -3eit/

und ch,e die Borgern öth angebrochen / bcla»

bm war / unD jum 2lu|fbrud) fertig ftunde/

wie aud) die (Soldaten/ in vier £auffen %t'<

thcitctv mit ihrem Gewehr su^erd/ ein

^tuefwegovonder 93agage / und etlid)en

gelten deß Bazdrs , oder öer j\auffleutl)c/ unö
^aiquetcnter/ weld)e noch freien blieben/ in

©d)lad)t'Orönun^ hielten ; vor Denen man
eine (*quaDron von taufenD / ober fünfffjehen

hundert leid)ter- Pferden (fehen (äffen / mit

Q}cfebl / daß fic / wann der ßeind Fdme / etu

wenig mit Dcinjclbcn fd;cirmiiMrcn / unö alß*

Dann cileuDö nad) der Bagage / und Denen

noch auffgefchlagencn gelten fliehen folten/

umb Den geint)/ der ihnen nad)l)iebc/ an eben

Diefen Qri ju locfen.

Sic (Soldaten tnögemein wu|leu nicht/

ob cd Darauf angefeben / Daß fie mit Den

bürden fcblagcn folten ; 3a fit-' hielten viel*

mehr Dafür/ daß man Scßwcgcn ju ^ferdge*

blafen / Daß fic ihrem (gebrauch nadt> / unö

Deß ÄönigiS %5efebl gemäß / wann fit öcß

geinde^ Suijug gewiß waren / |id; sm'ücf

iiel;en/ unö weiter m$ Sand hinein begeben

folterk
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Unö eben biefe* fnjj Der Carcitf <£bcnju bereit ^abcn ficb au* &ie ob*Belgien »01/ Da^ er ncbmlid;/ (einer Orbre erwehnte funffi-ei en bunbert leichte TObe/
ju folge/'nur allem auf einen |yra 2lb|ug/ teöröregefndi/mitnnflenommenßfsiuc&t
unbn4teineSelbfd;lacl;Uulieffern/beöacl)t fic& itoifc&en Die Seite reririrct , bcncn ber
geweji

;
er würbe aber |um plagen geimun* geinb nacbgefegt / unb vielmehr ;u plünbern/

gen / unb onte nicht weniger tbun / wann er unD ben Sroß nibertumacbcn / o& \u fccbi
onöerflmcftt/ miiunauflöf*ltc&er @*a»u ten angefangen,

"i^urtui*

De unb @pott / Die gange iöagage / unb al* 2113 nun Der Carcica Beie bie Radien in ««
le gelten / weld/e er/ wann er btntcrftch wiche/ bem ©taub / wie er begehrt a-f'hen/ unb ihn B<^

.

tu retten nicht £eit haben würbe / Dem geinb bebunefet/W er nunmrbr aemiafamfcin bem ö" *«1«™
tum Staub [äffen wolte. Äonig ent|d;ulbigct fepnW : Sm fc "?

SLf&Ä! ChM ' unD <*** »5/S5E5
|elo|t Der SWeonung waren / wehte tag*
ten / ba$ er bie £dnbe nicht in ben @cboß
legen folte / fließ er iu bem Söolcf von Sciraz,
unb grift mit fernen vier ©quabronen ben
getnb grimmig am
2)ir£arraren wehrten ffd>/fo gut fie funten I

2lls|tcaber faben/ bafj bie ^crjianrr ihnen
an tyr 3abl überlegen waren / unb ftc von
ben jagbafftenSürcfennicbt entfiel würben/

er Carcici

ö 3«ifft

Ob nun biefeö wahr gewejf fei? / nehmlid)

od ber CardcäBeig |um (lieben / ober ju

fdjlagen bereit geweff fenc / tan man nid)t

wi|Ten/ unbij] ibme aLein am beften berouft:

3d> aberfür meine $erfon bm gun.tid; Der

SWepnung/baß erficb/toaö bcio eriteoetriflft/

nuralfo gefallet / bannt er ftd)bem Äönig/
wclcben alle feine gebleute |el)r fürchte;:/ alö

geborfam ertveifcn möa)tc; baö imevte aber

vielmehr wahr gewefen feije / wie feine gegebe?

ne gute Orbre gnugfam |u erfennen geben.

Unb biefes nebme ici; baber ab / berjbee weil

mirbewuft/ barerem tapjferer ©olbai/uub
|um fcblagen fet>r geneigt ift ; tbeilä aber/weil

id> vorbeio |um öfftern geboret/ baß er ficb

Deren viel noch nicht angelangt/ uiibfebr lang*
fam tarnen /viefhuht/ weil fie unterwegs
an einem boten $aß auffgebalten worben/
ober / wcld;eä glaublicher ift / unb wie bie
«tartarn fagten / auä Sagbafftigteit fid> in

3a^^"s»

elnurJ;;^
rWbabc verlauten [äffen : 2ßann ber Stönig je feine ©efabr begeben / unb'bcm©j>L

begehrte / Daf er &u ©tuefcn (erbauen wer* fcon weitem lufebcn wollen/ unb fie alfovon
ben folte / fo wolte er niebtö lieberö wünfebetv ibnen m bem ©fid) gela|fcu worben / baf, üe
alö baß fold;cö/ von ben bürden gefd;eben febier allein baben jeebten mtifjen / fo wenbe*
möcbte. ten fie ben «Kuc&u / alfo ba$ aud; enblid) ber

Seme feo nun wie ibm wolle / fo fan* Chan von Cafa , naebbem er viel groben fei^

De ber geinb / alä er mitfamtbem Q:ag am ner ^apftrfeit fchen laffen / auf ungeftüm*
fommen/ bie Slrmee/ wiegebaebt/ fd;on ju meß Slnbalten ber feinigen / unb / wie ich

Q)ferb : ^ßorautjf bann bie tartarn / welcbe Dafür baltc / verwunDet suruef gefebret.
Den ZSom hatten/ mit ibrem Chan von Ca- Sie ^erftaner würben btird) biefe retirata

fäauf betjlmam-cuii Chan ^ölcter / welche Der partum bej!o bi^iger/ unb feblugen nid)t
Die vorberften geweft/ einen grimmigen 5ln» allein bie jtartarn in Dem ^Öorjug / fonbern

fall getban / von benfelbcn aber benjbafft env

pfangen worben/ bergeftait/ bape"ö ein bim
tigee@efed)t abgegeben.

2>r Carcfcä Beig , welcher etwae? weiter

bavon war/ begunte / entweber in <£rn|t/ober

nur erbiebter 50Beife / &u ruffen / ba$ ber R6>
nignid;t baben wolte / Z»x$ man fchlagen/fom>

Dem iuruef weidpen folte ; unD Daß ber imäm-
culi chan, welcber einen ^ag ober sween vor?

b«ro mit feinem Qjolct/ niebt weijjicb / au^

wa.ö für Üi|acben/ vom Äönig bal>in gefanbt

worben / wann er nidhc anberft fönte / mit

ben feinigen inö ö)ebürg weid;en folte ; unb

Dergleichen rnebr.

S)er imäm-culi Chan gab bierauf&ur 2lnt>

wort / baß er fia) bereits mit bem geinb eim

gelaffen / unb mit ehren niebt flieben fönte

;

Dannenhero müfle er baraujf bebadjt fe»)n/wie

er fid) ritterlid; webren / unb nid;t / wie er

mit bergludjt bavon fommen möd)te.2ßeiln

er ftd) aud> vom geinb übermannt fabe / unb

feine ©albaten / wiewol fie fieb febr tapfer

bielten/iljrer fo vielen nid)t gewad)fen waren/

fo ließ er bem Carcica Beig fagen / ba^ er/

wannerianid)tU>fd)lagengebäd}te/bod)ium

wenigflen etwaö nettjer ju ibm nieten möd>
"
te / ben feinigen einen Slttuth ju macben/unb

bem geinb einen (gefrrcefen einjujagem

aud; bie Wurden / fo viel fie berfelben antraf*,

fen / in bie öffentliche glud;t/ unb liefen aU
leö / tva$ niebt gute güifc bette / auf viel

SWeilmegtf über bie 5Uit?gen fpnngen. 3^ur
etliche / aber gar wenig / würben lebenbig

gefangen: Worunter von »orncbmenÖf»
jteirern / nur berBafia von Van, ein be*

tagter CDJann mit einem grauen Q$art ; ein

Hauptmann ber tartarn / unb ein ©eor*
gianer gewefl / weldjer von /ugenb auf tin

iuxä 1 unb in feinem £anbm$ »ornebmeö/
unb bei) Den Surcfcn ingrojfem 2lnfeben/unb/

wie id) Dafür balte/ein Hauptmann ber 3a*

nitfd;ann gewefen.

Unter ben lobten / Deren %v^\)V wie id)

bernad) fagen will/ man nicht eigentlid) wif»

fen tonnen / haben ftcb / wie man fagte / ftc*

ben/ ober ad;t Baden, beren etliche mitgab*
men genennet woi ben / befunben ; welcheei idb

aber nicht für wahr hielte / bei)beö weil mir perpanet

bewujt i|t / ba^ bie ^erfiancr ihre ©acben fl"t> ©«&<

hod) b^eaug ju ftreichen wiffen ; aleJ aud;/ fpc4^" -

weiln/wann ihrer fieben/ ober acht umbfom*
men/ berfelben eben fo viel/ unb vieilcid)t nod)

mehr / bei; £eben würben geblieben fet;n

;

ba^ aber fo viel Baflin mit biefem QJoIci ge*

logen/ bebunett mid; etwas* |u viel |u fei>n.

2Bie viel auf ber ^erftaner ©eiten geblie*

ben/
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bat.

ben/ würbe nid)tf battön gemelbet/wiewoln

gewji ift/ Da(j 0« (Siegnid;t of>ne QMut ab*

gangen.

gßetl man aber niejjt erfahren / ba§ ein

einiger t>ornet)mcr ^erftanifd^r öfftctr ge=

blieben / fo mar bjerauß &u fd;lie)fen/ bafjibr

2>ertuft nid)tgro|J geweft fei).

SDiefe ueue Reifung licjfe Das erftemal/ mri*

cbcö / wie gebaut / befj Borgens frül)e/ ben

ii. ©eptembriö geweft / ganfe verwirret burd)

etnanber &u Ardebil ein / weil ber Carcicä

Böig ben Curir noef) in wäbrenbem treffen

mit bem geinb an ben SWnig abgefertiget

;

unbman ben 2luf?gang nod) nid;t eigentlid)

wufle/ wiewol man an bem (Sieg nid;tjweif»

feite. 2)cr Carcicä Bei« fcj>vicb aucr; an ben

^önig / ba$ cv &war wiber feinen Q3efel)l ge*

banbclt ; er bätte aber wcnigeniicbt tbun fon*

nen : SDannenbcro / wann ©eine $?aje|lät

i!)mcbcn Äopfnebmen laffen wolte/fleüctc cre

jubero belieben ; was aber bie ©efangene

betrifft / wolle er biefelbe lebenbig / wie aucr)

bie Häupter ber gebliebenen / wann es ber

Ä'önig befehlen würbe / alfobalbcn über*

fd;icfen.

£>er Äöm'gnabme t$ alles für gut auf/

unbfci;ricbe bem Carcicä Bjig wieber/ bafjer

fet)r wol getban t)abe ; bie lobten.-ftöpfe aber/

weil ii)rer gar &u ttiel / nid;t / fonbem nur bie

gefangenen lebenbig fenben folte.

©rege s«ii« gv iK$ sugleid; biefe gute neue £t\tüt\Q

JJJT und allen / fo fid) an feinem £ofit befanben/

wi|Tcn/unb burd) bie ganfje (Stabtmirgroffer

greube ioerfünbtge/unb befabl/mit Üvaumung
bei;bes ber @tabt Ardebil , als ber umblu
genben 2)orfffRafften/ innen ju galten. <$flcm

borte an ber «bür bejj Sciäh-Sofi ben ganzen
$5g nichts anbers / als (Sd)almet;en unb
anbers (Seitctifpicl / unb in (Summa / bie

gange (Stabt/ unb alles QJolcf / gieng mit

groffen gvcuöen / unb bellem Rauften in be§
SciälvSoh ?0?ofquee / ibme vor biefen erbaU

tenen berrlicben (Sieg ju banden. 2)cß fol*

genben $agö blieben wir alle / weil b\t @e*
fangenegebradjt werben folten/ mit grojfem

Sulauff ötri 2}olcts/umb f>ld;es anjufd;auen/

anbtt ^btirbe(}Ä6niglid;en^)ofeö / Dabin
aueb / ju befio gvö|Term Slnfeben / auf befi

Königs QJcfebl/ etliche Kompagnien S)ra*
goner/ ©lieber; QjScife ringsberumb gesellet

woiben.

•2£eiln aber bie©efangenen febr fpat/unb ba
es bereite tundelworben/inbie(gtabtfom*
tuen / fo wolte ber 5?önig nid;t/ Da'] man fte

bißmal vor it>n bringen folte / fonbern Der*

f'1)ubfold;es bifj auf bm anbern $ag/ unb
o,üo bie ©efangene bem BahadürClun in feine

Qjerwabrung / wcld;er fte mit fiep in fein

•£)auf} genommen.
«..au Do!? sjjiit tien ©efangenen tarne aueb ber Ali

"'"ö B*i&&w K'-ige
v

])crfianer/welcber bem Carcicä

«*wiöiof«Bdg 5Rad;rid)t wn ber ^ürefen 5lnfd}lag gc^

f-»tM<!;««' fleben / Den ötr befvicjtc Carcicä Bcig.nnb <\\\>

lUt bete bobe öfficirer / mit Kleibern *>onge*

blümten ©ammet/ ©elb / unb anbern <Sa*
d;en bcfdjuufet.

55er Äönig gab ibm gleicbfalö siel ©e*
febenrie/ unb würbe in be§ Bahadür Chan
$öebaufungeinlofiret / ju wcldjem id) etlid)e

toon meinen ^eutben / fo id; bterju tüd^tig be#

fanbe/ gefebieft/ fi^bcf eigentlid)en IQtx»

lauffö &u erfunbigen / bamit ief? btn redeten

©runb erfahren möcbte / weil id) ben ^ts
rid)t/ben mirber @taat8-@ecretariu0 Aga-
mir , ber Mchimandär, unb anberc Äöniglid)e

Minifln bienoon gegeben / niebt allerbingtJ

trauen wollen ; ale weld)e auö QJartber;lid;»

feit/unb nad) bff? £anbö ©ewonbetf /ibre.cige*

ne ©acben groffer/ale fic an ftcb felbft fei)n/ju

macben/ eben alfo wie ju 97eapoli5 ber &o
braucbi(t/»ielletd}t bie reebte ^ßarbeitmir
ni,d;t mögen gefagt baben.

tiefem nad; wolte id) Wo unferfd;icbli*

d;cn/ nebmlid; »on bem Ali B.ig , weld;er bem
Carcicä Beig ben 5tnfcf>la<) verfunbfcbafftet

;

ingleicbcn üon einem auö ben '^artarifeben

befangenen / wit aud; »on ben bürden fclbfr/

^cridt)t einrieben. 2Baö nun bit Umbftän*
bebiefee 2lnfd;lag6 betrifft / famen fte bamit
alle / fo »iel ein jeber bierwon miffen funte/unD

bem obgcbadjten ^Bericht / bm ber Carck-4

Beig bem Äönig getban überein ; nur aHein

fagten fie / wegen ber 3abl ber gebliebenen/

unb ber $ürcfen / unb $artarn / fo bep

biefem 3(nfd;lag gewefl / unterfebieblid; aus.

S)ann bie i?öniglid;e Miniftri baben mieb be*

rid;tet/ ba$ berfelbenfünff^ig taufent geweftV

unb batton jum wenigen iwaiKjig / ober

bret)||ig taufenb geblieben fet;en. S)er Ali

B.-ig bingegen fagte / ba$ fit) bie ganfje ^ar*
tbet; auf »ierfctg taufenb Wlann belauften ba*
be/ barnon aber nur jwöff taufenb umbfom*
men. S)er gefangene ©eorgianer/ ein eigen*

finniger / unb wunberlicber £opf / wie u)t

bfrnad; »ernebmen werbet/ gab für/baf? fte in
allem nid;t über jtrölff taufenb flarcf gewefl/
worioon in bie fieben taufenb / mit groffem
vQerlufl ber ^erfianer / auf bem pafj ge*
blieben ; befien Sluffag aber / wegen anbe*
rer barbet; vorgegangener Umbftdnbe /infbn«
berbeit aber / weil bie gefangene $artaren
felbfr befanbt / ba$ tbrer in allem brepffig
taufenb gcwe|l/ unb beo fieben / ober ad;t
taufenb geblieben fepen / mid; ber ^ßarbeit
nid;tgemäfnu fet;n bebunefet-

3d) für meine ^erfon/will weber biefeg/

noebienee be/aben / weil id; t>erfid)ert bin/

bafj feiner unter ibnen bie redne ©ewi^beit
wet^

; bann wer will bat SSolcf bei) einer fo

gtoffen 2lrmec alles jäbien ? unb wie folte

man wifien rönnen/ wie viel beffenfeve / bati
bie 4)ouptlcutbe felb|lnid;t wi|fen / unb we>
gen ber vßlinben / unb anbern betrüge ; fo
bet; ben ^uflerungen »orgebet/ wag für grof*
fen glci^ man aud; babet; anwenbet/ feine

eigenfüd)e sJ}ad)ricbf baben tonnen j wie »iei

weniger wirb ftd; einer bit ?0?übe nebmen/bie
lobten jujäblcn? obfebon bem Äönig eine

»on Dielen beugen unterfebriebene &\lt qu
braebt worben i|h 3n @umma / id) bin
biettnuen ganfj unpartbepifd; / unb crjdbtr-

nur Da* j'cniae waö mir für eine gewiffe 2ßar*

beit
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tyit ifl gefagf worben / im übrigen aber will 3$ habe mir auep für gewiß fagcnlaffrn /

ich alles beß verflänbigen ilcferS Unheil beim* C unb biefcS ifl aud; wapr / unb vielleicht Die

gefreut haben. Urfad; geweft / Daß Der jbnig Die ©efangene

rt ©«fan* S)en folgenben $ag / wcld)es Srcptag/ Der nicht öffentlich bat fepen «vollen / nocb fid) fo
nc™«Bcn 14. @cprcmber gcn?c|"t / fanben wir uns alle frölieb/ als man vermepnet/bejcugeO baß ber
tbtnÄ«.

bei) jfpofc ein/ umbbie ©efangene / Die man/ Sürcfifcpc Serdär, uneraeptet biefer9?iberlag/
9 gttr«^/m jt gro)ycni gll(aujr bep qjoijfg/im ^viumpf) weld;e / wegen Der grojfen «Ofcngt Q3olcfS / fo

führte / ju fepen. (Sie famen &u Weib / biß er bep fiep hatte/noch wol ju vcvfcpmerijen war?
auf ben QMaijs / alIn?o fit abgelegen / unb ju mit femer ganzen Slrmee eine^agveife weitcrS/

guß jum Ädnig gegangen / welcher nicht/ wie Deß cIßegö nad; Ardebii fort gerueft / unb fein

man vermepnt gebabt/vor ben «pallaft binauS Slbfepen allerbtngs Dabin wäre ; unb ba§ ber

Fommen / fie ju befeben / fonbern fie in einen Garde* B.ig.beß Königs i^e fepl ju folge/ eine

rlcinrn verborgenen ©arten / in Gegenwart

nur feiner vertrauteften £>oflinge/unb fepr we?

nig anberer bringen lafljen. & ließ aud; von

feinen ©allen gar wenig/ unb Die ipm gefies

len / als etlidje Slraber / unb Curden , welcpe

vielleicht bicferÄricgaud) angegangen / l;ier&u

beruften. £}on Den anbern aber war fon|t

niemanb eingelaben ; weil id; nun aud; md)t

berujfen worben / fo Fan id) ntd;t wilfen / was
barinnen vorgegangen ift/noeb was DerJtonig

mit ipnen angefangen/ ober gereDt pabe. 9?ur

§agreiS weiters puuer fiep gewichen / unD Der

ft'önig von neuem ju Ardebii oftentlid) auß*
ruffen laffcn/Daß jebcrman/nebmlid; Das wel)r*

lo[e©efmb/biefelbe räumen/ unb nur bie j'eni«

ge/fo ium Äneg tüepttg wären/ barinnen bleu

ben folten.

SÖen folgenben ©onnabenb frütje / ließ ber fs^^i
gefangene ©eorgianer an Den $önig eine |o ^"„'TTn
nainfd;eQ)ut gelangen/ baß miep Diefelbe wol £31"»««
wertp &u fepn bebüneft/ iprer aüpieriu geben* «noen.^
den/ unb umbftrinDig ju er&eplen. £r fagte n,s-

allein pabe id) bu ©efangene / Deren swanfcig/ Dcinnad>'baß er burcp Deß Vnchiär, (nebmlicb

unb nid)t mebr / unD Die .pänbc pinten auf Deß @roß*3:ürcfen / welcher von feinen Untere

btw 9iucJfen gebunDen waren / puiein gepen tpanen jum öffrernalfo genatiDt wirb ) ©na*
(eben / Den s35a|fa außgenommen/ welcher un* De/Der j'entge wäre/ Der er wäre/ unD fici) in vie*

gebunDen gefüpret worDen/unD Hein von ^eiv len ©d;armü::eln babc gebraueben (äffen; unD

fon / unD fepr ungeftalr geweft / unD/ wie ge* ob fd)on Dtefer übel abgelaufen/ fo bätie er |icb

imbtviiött

»on iljm yc»

la|Ttn.

Dacht/ einen grauen S5art gehabt. 2lu|fer Die^

fem/ Dem ©corgianer / unD Dem öberjten Der
l^artarn / waren Die übrige alle für ein rcd;teö

i'umpcngefmD anjufepen / wie fte bann an fid)

felbfl folcbe nid;tö toertbe Jeutbe waren / in

Deme fie ficb alfo lebenbig/ unb gewajfnet/

opne einige empfangene 5Ö3unDe / paben

fangen lajfen / wetln nur allein ber ^arta*

rifche Oberfie ein wenig verlebt / unb Deß*

wegen am ftopff / unD im ©e|td)t öerburu

Den getve(t.©ie würben alle in iprer Dvüftung

unD SBaffen / in Denen fie gefangen worben/

nebmlicb in ^ani^ern / (gtnrmpüten/ SSein*

fd)ienen/ ©ebeln/@pie|Ten/Q3ogen unb "}3feis

len / aüeö auf $i'u efifefee Lanier ; unb unter

anbern ©efangenen aud; em ^rommclfcplä*

grr mit feiner Trommel / vor ben 5Vönig ge*

bracht / weicher / bannt er fid; barauf boren

la)fcn Fönte/ bie 8repl)eit gepabt / b^ ipme

bit #önbe nicht gebunDen worDcn. QJon il)*

ren ^ferDen/ Die auf ipre 9ffictfe grjäumt/ unD

außgerüftet gewe|i / weite ber tfönig feines/

ale Deß ^ajfa feines fepen / weld;es Dann vor

ibn gebracht wurDe. 3cb beobachtete unter

anbern / Daß fie alle freubig / unb mit uner*

jehroefenem ©cftcpt vor Dem 5\önig erfepie*

nen/ welches ich Dann für ein Seichen ber grö*

)len Unfd;ambajftigfeit hielte / in brme ße bie

(gcl;anbcunb Unepr/Daß man fie alfo im $rt*

umpl) unb jum @d;au[piel l;erumb gefübret/

nid)ts gead;tet baben.

97acl;bem man fie hinein gebracht/ giengen

wir alle weg : ^cb ba be aber feirbero vernom*

men/baßber Äbnig/alS er fie befepen/unb bem

^5aifa einige ©un|t crWiefcn/ fie ins gefamt

wicDer nach beß Banadur Chan Jpauß bringen

laflm.

11. iwu

Dod; nicht eber gefangen gegeben t biß er funff

gemDe mit feiner eigenen £anb umbgebi ad;t

;

unb wann fem ^ferDnicpt unter ipm niberge*

fallen wäre/ wolte er nod) funff anbere niber*

gemacht / unb fid; nitbt lebenbig ergeben ba*
ben : bannenpero / weil er nun gefangen wäre/

fo gelte es ipm gleid; / ob <geiue Sttajelt. ipme
Daö ilcbcn nepmen/ ober |cl;encr'cn wolle / unb
möd;te @ie mit ipme macben / was 3bro bc*

liebte; wiewol bem Völlig mit (einem ^out /

weil er nicl;tS anbere / als ein armer ©olDat
wäre/ nichts geDient fepn/ unb er iveber Zanb/
nod; Üeutpe Darmit gewinnen würDe.(£r wolte

ipn aber / wann er ;e fterben mü|tc / nur umb
em einiges Sing gebetten paben / baf^ er ipn

nepmlicp an einem abfonDcilid;en Ort / unb
nicht in©egenwart DicfeS '^a|fa / ber fo wol
als er/ein &ricg>@efangener/ unD fein abge*

fagter geinb wäre/unwringen laffen wolle/Da*

mu er nicht an feinem $obt feinen tuft hülfen

möge. <2i3aS nun ber Äönig auf DiefeS uneiv

fd;rocfene ^egepren geantwortet habe/ i|t mir
unwi|fcnb/unD nur allein biefees bewu|i/ baß er

auf Den 2lbenb alle ©efangene abermals vor

ftep bringen laffen / mit Denen er gan^ allein in

em pefonoeres ©emad; gegangen/ (weld;es ein

^unDer gcweft/Daß er ipncu foviel getrauet)

unD fieganij genau von Dem Kriegs. 3u|knD
außgefraget pabe / ohne bafi j'emanb von ben
(einigen Darbe»; geweft i|t/ ober Das geriug|le

gehöret hat. £S |mD etlicpe/weld)e fagen/Daß er

fie feparff bceibiget/ibme bie rechte
L^arl)eit Ju

fagcu/uiiDipiicnverfprod;eit/ unD vielmals be*

tpeuret baben/Daß er ipnen Das Sehen fefeenefen

woite. Ob nun Deme alfo / tf t mir unbe*
wu|i; aber DiefeS weiß id;wol/ Daß er/ naep*

bem er von il;nen / toaz er gewolt / berauß

© geloctet/
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gelocfet/feinmi ©ebraud; na* alle ^rüvcf fd>e

Oiefangenc/bifj auf brei)/nel)mlid; Den 'Saff.v

d„batt8b,«/ ben tyeovgianer / unb nod) tinenonbern/ um*

*.. r.c< „n bringen lafien / weld)e / nebenff ben gefange*

«6«6cv u*
,1Cn £artam / benen er ba$ leben gc|d)encft/

^nsd.Mivn.
^m Bahadur Chan t>ou neuem in feine 03er»

wabrung übergeben worben. -Die pureren/

Die man umbö üeben gebracht / mürben paar*

weife/in untcrfd;icDlid;en^traffen Der©taDt/

Damit man (je / wie id; Dafür balte / Deffo

bc|fer feben möchte / niDcvgemacbt werben/

unD i>ae man ihre geitfmam in bieten ©äffen

unbegraben ligen laffeti ; weld;eö Dann eine

unmenfd)lid;c ©raufamfeit geweft iff. eben

Diefes begegnete aud; etlid;cn
l

£ürcfi|d)en

(Spionen'/ fo von Seit &u Seit gefangen wor*

ben/ welche man / nadjbem |te Der König al*

lein/ unD einen nad) Dem anbevn/ fci>avff auf:*

gefragt/ auf Dem groffen QMafc auf folgcnDe

gOßcifc i)invid;ten laffen. «Öian fd;mtt tbnen

STK" bie 8UIK bc9 DerKntefd;eibcn/ ober bei) Den

zircf.fc^n gerfen ab / welches Dann ein fei>r |d;merfjli»

epiowii. ct)er
l£oDt gerv>e|t/ weil fte/ in Demc Das QMut

ntd)t fo gefd)wmb auö allen 2lbern lauffen

fönnen/ gar lang / unD bitjtveiln einen ganzen

§ag gelebt. 3bve üciber blieben gleid;falö

auf Dem >)Ma& unbegraben ligen / unD vovx*

Den von Q3iei> unD Üeuthen mit güffen jer*

tretten. 2)a|? biefe (Straff/ Die güffe abju*

fd;neibcn / bei) ben ©vielen ju bef) Kat)|erö

Iuftiniani Reiten im vÖraud; gerne)! fei)e / fol»

Ca) r.b 4 cfre* b« Agathias (a) fdnifftlid) btntcrlaffen/

unD Datjauc&in nod; altern Reiten Dcn$ttar*

tcrern biefe ©traff fei) angetljan worben/ Dar*

von i|t Daö 9)?ancibud; &u lefen.

©ohtagö ben 16. ©eptembrig / fame Der

Emir Guneh, Chan von Erouän, Den Der Kö*

nig berufte« laffcn / umb jld) wegen einiger

Krieg^föefd)äffte ju beratl)en / nad; Arde-

»er ifircR#bil. ^ontocje Darauf laußtc eben Der jenige

MC ©«fem»» s^ürct'ifcjje (^3efanDte/ welcber vor etlichen ^a*
ii tomi reu,

flen w ^jj-jj @tabt gewe|t/bai"elb|l wteber an/

Atdcbif, "ntb »vegen eincö gricbens &u banbeln. ©ien*

ftagö reifere Der obgeDad)te EmirGuneh Chan,

nad)Dem er jiwor Dem König l)öd;lid; reiber*

ratben / Da(j ei feinen gvieben machen feite

von Ardebil nad) Dem gelbläger Detj Caröcä

Beig •• mit Demc Der 5\öntg abgereDt unb gc*

fd)loffen / bat? er nid)t Daö germgfJe fd)lteffen

wolle / ehe unD bevor er von ihme 97ad;rtd;t

erbalten ; wie co umb Die 2lnnce befd;affen

wäre/ unD Die @ocb« bafclb|i |lünbe. 2)er

..nbüfrMgt criierrocbnte
c

£ürcr"ifd)c (25efanbte trug Dem
" nl< 5««« <^önig vor; ba|? Die bürden mit Denen ^e*

™S'^tngungen/ bie@eine ^a,c|tdt felb|t belie*

bet hmte / einen grieben |d)lie|ien rpolten :

nebmlid) / bat? er Den gcroöhnlicbcn Tribut/

Dber^refent DOti^epben/ ol)iie wirber 2lb*

trcttungDer eroberten iauDe / md) Lieferung

Der Ö)ei)fel/ erlegen feite : hingegen motten Die

$üvtfen \oid)t6 mit anöern/aber viel geringem

^refenten von ©d^arlocb/ 9vofv!öecfen/ unD

Derglcid^en vgadjen eiferen/ unD / wann biefcä

alfü vergltd)en/alöDafi jwar nid t Def?<2Beg$/

Den fte t'ommen/ weil in felbigem 2onö/ wegen

il)veö2)urd;iugö/ feine lebend Mittel mel)r

iu finben; fonbern ben ^Beg nad) Mataga, unb
Curdiftän, aUwo fte ^u leben Ratten/ unD ohne
einigen @ct)aben binDurd) begleitet werben
föntcn/wiebcr jurücf jiel>en ; jeDoeb würbe nö*

tl)ig fei)ti/ Da§ il)nen Der König/ &u Diefem 2lb*

iug/ einen guten Vorrat!) an ^)aber/ @trob/
#ufei)fen / unD anDern beigleid;en 9}otbwen*
bigfeiten verfd)a|fe. .^cr König antwortete/ „^ «,,

ba|j er / wann Die $ürcfen Den L2Bcg / ben fie ^an.3 m
fommen/ Rieben würben/ alöDann auf Die ober* Jnne,

'm «'»

webnte Q^ebingungen grieben machen / unb
w,1( "

ihnen bie ju il)rem 5tb$ua nötl)ige Unterbai*

tung jufommen laffen wolte. 2)at^ {it aber

lljren €0?avfd> burd) Maragä , unb Curdiftän

nebmen folten / fönte er burebauß nid;t iuge*

ben / unD Diefe&inber nid)t aud) alfo / wie fie

Den anDern getljan/ burd; weld;efiegejogen/

tterberben laffen ; wo aber bie ^ürefen auf tb*

rem ^egebren beharren wüt ben / fo wäre fein

gneDen &u hoffen.

S)er König erjeigete fid; bierinnen al^ ein »«fT««sin

fluger @taatö*KünDiger : bann iu gefdjwei* J^JJJ
gen / bafj t><\6 lanb burd; biefen 2)urd;jug t,"xZ

s

gan^ würbe verwü|iet wwDen |ei)n/ fo war su cr«n -s«

beforgen/DatJ nod; ein anberer Kt iegs*Sift bar.- 9«"?»n&

btnter |tecfen möd)te ; allbieweiln Maraganicbt

weit von sulcania.unD anbernörten fcineöKö*

nigrcid;ö abgclege war;alfo bati/wan Die^ür*

rfen einen gut* Darinnen befomen l>abeu wür*
ben / fte alijDann gar leiebt einen ©treiff nacb
Sultania, unD in alle Diefe innere Räuber/ bijj

nad; Cazuinbätten tbun/unbbiefelbenid;tal*

lern autjplünbern / fonbern fid; aud) berfelben

gar bemacbtigen fönnen/ inbeme fie einefo na»

be Retirade nad; CuidilUn gebabt / weld;eö

üanb mit ihnen »erbtiiiDet / ober jum wenig*

jlcn neutral, unb mit allerljanb £eben^???it*

tcln über/|ü|]lg »erfel;en war; jubeme aud;/weil

fie allernacblt an bm @r4n%en ibrer eigenen

i'dnber / ?öabt;lonien / unb offenen würben
geweff fei)ti / in weld;en fie fel)r bequem bätten

überwintern/ unbauf bcngrül)ling garbalD/

wo fit gcwolt / einen Sinbrud; würben baben

tbun fönnen. Umb aller biefer Urfad)en wil*

len nuii/ertbeilte Der König Dem ^ürefifcfien

©efanDten Die obgebad)te 2lntwort/unb fanb*

te über Dif? an De» Carcicä B.-ig , unD Den E-
mir Guneh Chan £>»'Dre / batj fte auf itjrec

Sjut lieben / unb wann Die Sürcfen/ (ivte man
fagte / Da|? tu bereite gefd;eben / weld;eö aber

md;t wal)igewe|t ) il)ien 2Beg gegen Maraga
nehmen würbcn/alleg mit geuer unD ©d)wert
veibceren folten / unD wolte er iljncH erlaubet

baben/ bierinnen nad; it)iem belieben su ver*

fabren. ?)?it Diefem 53efd;eib/ unb obge»

Dad)tc Antwort/ fertigte er Den 20. (Septem*
bvtö / ben '£ürcfifd;en 2lbgefanbten ab/ unb
fd)iefte ihn wieber an feinen Serdar. gubejeu*

gen aber / tia$ er nidbt ungeneigt &um giie*

ben fene/ ober viclmebr/ wie id) ber 0)?ct;nung

bin /benguitanb ber ^ürcfifd)en2lrmeebe|ti>

befferau^i!forfd;en/ fo fd)iclte er jugleid; mit

bie)em@efanbte be BurünCasumBeig3weld)er/

wie id) Droben erwebmet/ von DerAmbafläda

von (£on|lantinopel wieber fomen war/mit De

Sabinen feines 2lmbaffaDeur$/unb unter bem
«or»
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33er»anb / t>te Sriebim&^ractaren ju beför* nfd&i eljer aufzubrechen / big mir juvor gefe*

Dem/ an Den Sei dar. Ijcn / wo ftd; bie §ürcfifdje 2lrmee bin»en*
SDen 21. (geptembr. begab ftd) Der Äönig/ Den mürbe / unb einige 9Jad)ricbt erlanget/

»eil er vicllctcbr bc||c; / als vcr»id;ener $a# »aS Der Berün Casum aufjgerid)ter.

gen auffgeraumt/ in »rieften er fdjier nie aufj* @onnabenbS/ben n. ©rptembriö / mar s«r «srns
t'ommen »ar / unb ftd; »enig batte fel;en laf» ber erfte $:ag t>cß Bairäm, ober großen CRern ** Baiiäi«

fen / für bie lange ££eile mtt etlichen Regeln ber SÖIabometaner / tvelcbcö ju fepren / ber
0&8r 0ftt,t,,

vor bie ©rabtbinauS auf bieSöai^e / beme ^önig in Die $?ofquee befj Saab Sofi gan*
»ir anbere von £ofc ©cfellfcbajft getriftet, gen/ in meld;er man / es fei)en girier) feine @e>
SDamtr ihr aber et»as von biefeS »unberli* beine bin»eg geführt »orben / ober nid)t /

eben £>errn geitvemeib / unb feiner
c

2Jßetfe aHe guxattyn unb @d;mucf/ fo man in bem
rmffc t / fo »ill tcb eud) fagen / baß er ftcb mir* vorigen Unmefcn/ unb bei; bem gefaffen 6nf*
ten in einem »eiren ^clb / in bie ©onne / av.\ fd)lu|5 / Ardebil in Q$ranb ju fteefen / alle auf
bie erbe nibergefcijr / unb bafelbft eine gute eine @cirengebrad)r / »ieber »ie juvor an ib*

ren Ort gefe&cer. 9}ad)bem er nun feine 2ln*

bad;r unb ©ebett veiricbter / gieng er in bie

£üd>e / unb febürf^e ein »eijfeS $ud> umb
fid;/ befj ^orbabens / baePilao mir feinen ei*

genen .fpdnben unrer bie Firmen anzuheilen.
5Den folgenben ©ontag langten etliche 2lr* ms «,»&

menifd)e (£bn|tcn/ »elcbe mit einer Caravana »»n ö«iö.u

viet / nod)fon|lcnet»aS/ baS ba »die auff* von <£onflammopel / ben i2ßeg über Erzi-^ 6"

gebrettet »oiben / gege|]cn. 2ßir fliegen rüm aus £ürcf" t) fommen / ju Ardebil an.5T^
l,w

gtetd;falS_von unfern ^Jferben ab/ unb festen JSiefe beridueten ben 5tönig / ba$ bei) bem"
$ürcfi|'d)en Serdar , burd) bc|]m £dger fie

geretfet/ etliche Capigi , ober $J)ürbüter Dcfi

geit etlichen neuen Q}6grtn / bie er abgerid)

tct / jugefeben / »ie fit fliegen / jebod) babep/

fehitr ®e»onl)eit nadj/biegulbene glafeben/

unö tg^dt>afen mit 333ein |rers bei; ftd) gc*

babt / unb / »0 mir red)t i\1 / fo bat er envaS

von einem gebratenen falten Sjun / fo er

mit führen la|fen/ obnc$ifd)tud;/nocb ©er*

•\tunn, ven

nnitfrcrtintj

t 2äict'cn

uns/ cm ©rucl»cgö von ifcm ab / ringe umb
tt)n beiumb / feiner y\iirij»eil jujufeben ,* bin*

ter uns aber / jebod; »nr von bannen / l)ielre

eine eompagme geuerröbrer / »eld;c ben M*
nig/jcr

2
iger föe»onbeir nad)/b:glcitete; nel)in*

lieb Die von feinem $ofi/ ober/ »ie »irönett*

neu/ von feiner icib;©iiarbi. Unb nad)bcm

er |id; alfo eine gute SSBeile bafelbjl ar.rfgc*

balteii / »ufd; ee feine .panbe/ fei>te ftd) / ne*

benft unöanbcrn/ »ieber ju ^\ni> i unb ritte

in einen harten / »ofelb|t viel unter une / bie

ii;n bereits gefel)en unbgegrüti'et barten / ibn

allein getanen/ \\wt> |id) nacb ^aufc/bae ?^it*

tagmabl eiiijuuebmcn/ begeben.

eben biefen 'iaglieti unö ber Mehimandar,

ber auf une &a\k bejtdlet »ar / unö &u ver*

forgen/ »i|fen/ bat* Die Wurden bereite bitj

nad) Serab , eine ©rabt/ ober grofien glccfcn/

be|3 ^ege nad; T«briz gegen Ardebil , tom*

tuen »ären/unö ftd) ber ©tabt Ardebil, rveil

fid) be^ Carcicä Beig 2irmee/ auf be|j Könige!

örbre/ juruef Jiel)C / \t langer je mehr naber*

te. 2)erobalben tvürbe am rarl)fatn|ten feon/

bali »ir alle uufere Kamele / unb fcbnxirc

ipigi

©rog * ^ürefen angelangt/ »eldbe in böd)*

tler gt}le von £on|}anrinopel / mit einer

gan£ anbernOrbre / als er erfHid; gebebt/
an ibn abgeferriget »orben.

©eine er|re örbre nun »ar / ba§ er fid)

ber ©tabr Ardebil, te fofle »a$ es »olle/

bemdd)rigen / unb alfibann ben Teimuräz
Chan , unb ben Dellu Melic in ibre üanb*

fd)a|ften »ieber einfe|en folre. tiefer i»ei>te

»ar ein Melic
, ober ein 2lrmenifd)er #err/

unb vor biefem ein <£l)rift / anje|o aber ein

Sftabometaner / unb be§ ifönigu in ^erßen
Q}afall / »iber »eld;en er ftd) aber empöret/

»eil er il)m bcfoblen / bau er alle 2kmenifct)e

£l)vijlen / fo feine Untertbanen »dien / nad)
Ferhabäd verfebaffen folre / er bot ftc aber/

an P«t bellen / nad) Georgia gebracht / all*

»0 er fid) mir bem Teimuräz Chan vcreinw

get / unb unter ber $ürcfen ©d)ii^ bege*

ben / alfo ba% er von ber gett an ffete »iber

ben jv'önig in Reiften gefrieger/ unb ftd) bet>

bem obgebacf)ren treffen mir befunben : <!5e*

^üter / nad; befi Könige" iidger / nebmlid) galten bann bie Sritung nad) Ardebii ge*

cm Den Oit/»o bie gelten/ urib Bagage »d* brad)t »orben / ba$ er in bemfelben geblie*

ven/ fortfd)icften/ unb nur tinfeie leta)te '^fer* ben / tmb fein ^opff bem Äönig »ürbe ge*

De / unb einige mit unferm O^acbUcug beia*

bene 9?caultl)ier / bie fte Seizcfianc nennen/

bei) une behielten / Damit »ir bem Serrig /

n-o er ftd) bin »enbete / be|to gefj)»inber fei*

gen möd}ten.

SÖiefeni nacb luben »ir unfere e)ad)en auf/

Dteftlbe in ber Olacbt forttufebirfen : ^Bol

ntr aber nadt>gel)enbö bie 5ftacbricbt beEom^

nun/ bau Die ^ürcfifJieSlrmee an einem Ort

fuinbe/ tvo jivo ganöftrafien waren/ »orun*

ter bie eine nad) Ardebil ju / bie anbere

aber nad) Carabägh , unb gegen Georgia

gienge/ unD man nieftt »iffen tönte/ ivelcl)en

<2ßtQ fte nel)tnen würben / fo entfd)lo|fen mir

uns/ unfere Bagage nidjt fortjiif i;ict'en/ unb

II. ^l)Cll.

brad)t »erben / »elcbee' aber nid)t mal)r ge*

»e|t / unb er nod) lebte / »ieivol man fagre/

ba$ er ver»unber »orben fei)e.

^flan nennete ibn Dellü Melk , btö ifi /

ben ndrrifcben Melic , »eil er gar ein »unber

feltjamer Äopjf »ar / unb bem Völlig viel

Wolfen geriffen batre.

(£e ift aber Melic ein 5lrabifcbee» QBort/ Melicwas

unb bebeuret eigentlid) fo viel / als ein Üve* «s fccUcuu.

gent : (£S »irD aber bierburd) ein ^err/ unb

jQaupt ber 2lrmenier / ber über viel glecien

unb i)orfffd)afften &u gebieten bar / verflan«

ben : S)ergleid)en Häupter / fo Cbrifien

fei>n / viel unter bem £6nig in Reiften fte*

bem
© a £>ie>
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Ä ,r mi SDfcfeöl nad fo folfc i«r Serdär Den Deiiu

fch* scrdit Melic, uni) Tcimuraz Chan roieDer in Den »o*

bctomtOr. ^gen ^tanD feijen / unD / nact?Dera er ju Ca-
&«mup"'

ubaeh, n>elct>eö ein wol gelegener / unbfebrÄ!
fruchtbarer Ort ifl/ überwintert / bte Sanb*

j'djafftSceruän, n>clct>c^ Hein OfteDien / ober

ein $beil beffelben i\V roieber einnehmen/ unD

Die vfpauptftabt Sciumachia beseitigen. UnD

Dicfes war feine er|lc Orbrc. £)ie jwe»te a*

ber / weld)c Die Capigi mttgebrad)t / l)ielte

ganfc Daö ^ßiberfpiel/ unD Diefeö in fid) ; Dag

er / fo gut er immer fönte / mit Den "}3erfia*

tiern grtcben mad)cn / unD alfobalD nad)

(£onftantinopel fommen folte/ alibiewetln Die

grancfcn / oDer (£hri|ien / |1e an anöern Dr*

ten mit tfricg überwogen / unD ibnen fo wel

ju tbun gemalt / bageö bod)tiötbig wäre/

aller gntfcbulbigimgen / Die er Dargtgen cm*

wenben möchte / ungead)tet / il)nen mit fei*

nev 2lrmee ju #ülff &u fommen. 2)icfe 2lr*

menier berichteten nod) fernerä / Dag alle 3»i*

wol)ner au* $rapi$ont gcfloben / unD au*

gord)t tov Den <£o(acfcn/ welche alle ©trö*

tue an Dem fd)warr,en Öftrer febr unftd)er

mad)ten/ nad; Ereitum gewieben wären.

was bie|e& für ein £rteg wäre / Den Die (£brt*

|len mit Den ^üvci'en angefangen / unD for*

fd)ete Deswegen aller Orten fleiflignad)/ fun*

te aber niemanb antreffen / Der mir etwas

gewip bicrüon bätte fagen fönnen ; tnel

weniger turne id) für meine ^erfon / wegen

Der 9"iad;lä(Ttgfeit metner Ferren Corrcfpoiu

Deinen in Stalten/ banon reDen / weil bnfelbe

mtd) nid)t fo viel würbigen / mid) etwaö

neueö ju bevid)ten / unD faum beg 3#* ein*

mal / unD jwar nur furij ju fd)reiben. S)ag

mci|te nun / fo id) erfahren tonnen / war ton

Den '£artaiifd.)cn ©efangenen / weld)e Der

Völlig bercitö fiet) gelaflen/ unD fie / feinem

®cbraud) nad) / als £euthc / bie er gern ge*

winnen / unD auf feine ©eite biingen woU
len / reid)lid) befebenefet / unD alö feine @3ä*

jte / Dem Estendiar Beig übergeben / big er

Weftlbe beg Chans »011 Cafa Sßruber / ib*

rem natüiltd)en £errn i weld;er / wie td)

biebecoi gebadet / auf Drg ftönitfö in '13er*

fien v^cue getretten/ unD ftd) aineijo ber; Dem

Carcica Beig befatibe / mit guter ©elegenbeit

jufebiefen möd)te.

S)iefe/ weil fie an bie bürden / unb (£bn>

fien / gegen ^olen ju grätigen t möd)ten et*

wtö i unb jwar was ftd) am nculid)|ten be*

geben / hiervon wtffen/ weil fie cr|t für^lid)

t>on bannen fommen ; weld;c mir bann fag*

ten/ bag bte bürden von bem Äonig ür])o*

len / unb ben Ungarn jngleid) berrieget wur*

Den / unb ihr« 9BBaffen j;: lanbe / beg 2Begö

n^id) ©on|lantmopel ju / grollen Sottg^ng

bätten : '2)annenl)ero bilDcte id) nur ein/

Dag fold)C&m Bogdania feon mü|ie / weil td)

fd)on aiibcrwerte erfahren / i>a\i wegen biefcö

iaubeö / jwifcben ben 2)olacfen unb Fünfen
bereite, einige vgtrittigrcitcn ent|tanben.

äu Urctcn
ßu ^eflättiaung bej]cn / tarne ber Calum

Ti^n BeiS öen 23. (geptembtiö mit benen Sne*

Dens * ^cDingungen / mitte ber £6mg btsna^b^
gebrt / wieber nad) Ardebil , mit betne ber 2vSni3s in

Serdär nid)t allein ben gewöbnlid;en 2ibge*f"
fu

"f'
fanbten / weld)er fd;on jwenmal begwegen y"

un

l

|l

Dafelh|l ge ve|l / fonDcrn aud) Den Gcbegi
Bafci , Das i|r / ben ©eneral über Das" gug*
ttolcf / ober Selbjeugmeifler/ eine ^erfon »on
grolTcr

s

2lutborität unb 2lnfeben / unb ber

böcblte Otftcir unter ber 21rmee / neben|t

nod) einem anbern anfebenlid;en wacfert>

Oftann/ biefen ^rieben tum enblid)en ©d)lug
&u bringen / unb ju beteiligen/ abgefertiget:

2ßeld)e Dann ©ontag 21benbs ben Dret)|fig*

ften ©eptembris / nacb&em fie ibre ©ad)
auggerid)tet / unb wm ^önig 21bfd>ieb ge*

nommen / mit folgenbem ^Qergleid) »on Dan*
nen ab* unb ju bem Scrdargereifet.

2)ag ber Äönig / watm bie $ürcfen ben Srit&cns»

geraben Sßeg / Den jic fommen wären / ob* P"n««>-

ne ©cbaben ber >})ei|i|d)en üanbfcbafftcn
wieber in ibr £anb febren würben / jie alö*

Dann mit grteDen jieben Uifien/ unb au^Hif-
phahaii, Dabin er ftd) eplenbd begeben werbe/
einen 2lbgefanbien / mit ber ©ci)bcn/ unb an»
bern QJrefenren nad) (£on|iantmopel fd)icfen

wolte / unb bafclb|t ben grieben mit bem
©rog* bürden felbfl 5u befräfftigen ; weil

ber ^c3ntg auf beg Seidars blofie ^orte
unb 33erfpred;en / fid) gar nid)t »erla|fen

fönte.

3m gaU aber bie Sürcfen i()ren gug
nad) Carabägh , ober gegen Sceman , ober

©corgten / ober burd) anbere QJerfiani*'

fd)e i'anbfchafften nebmen / unb feinen Un*
tertbanen einigen ©d)aben sufi'tgen wür*
ben ; wolte er aiibam aufö ärgfte mit
tbnen umbgeben / unb fieb feinbfeliger ate je*

malß gegen (te ewigen / ja gar nacb Baghdad
geben / unb m$ bcrglcid)en ^ralerep mebr
gewe|h gu meiner ^crftd)erung aber/ fd)tci*

te ber ftönig mit ben ^ürcfifd)en 2lbgefanb#

ten/feinen Cafum Beig, ju feinem anbern gn*
be / alö bag er ein ftd)tbarer geug aüeö belfen/

was bie bürden maditen / fci;n / unb in weijj

nid)t wie »icl -^agen wieber jurücf fommen/
unb ibme Q3crid)t bieiüon crflattenfolte. 2>a
aber foldxß nid^t gefd eben / ober ber Ca 'um
Beig fd)lcd)te ?Sottfcftafft mit fid) bringen

würbe/wolte ber Äönig alöbann/feinem Q}er*

fprccfccn gemäl;/ auffs ärg|te mit ihnen Der*

fahren. Über big lieg er an ben Carcica Beig

Qjeferjl ergeben/ bag er mit feiner Slrmee ttn
bürden Irctä an ber ©citen naebiieben / unb
wann \k biefem Vertrag juwtber Ijanbeln /

unb einige Ungclcgenbett anfangen würben/
fold)eö werbiiibern / unb niemanb »erfebonen

folte ; in weld;em gall er ibm erlaubt babm
wolte/brauft ju fd)lagen/unb nad) feinem ^e*
lieben bigfab iu »erfabren. S)a aber bie ^ür<
ct'cn/ üer|'prod.)ener maffen/ feine geiubfcligfeit

»erübeten / folte er fie atebann im gneben ib*

reä^BegäiKiHii la|]en.

€0 tuultc jeberman wol / bag bie bürden « tofT«5'

biefeei allerwegen beg 5Trtegejfo bie granefen/ !>' 0<Hro'
!

oi?er gbrifhn mit ibnenangefangen/bewillioet

uno etiigegangen

:

«vobnemt
Denen Dann/ alö (£rlo|em Aidcbii.

Der



ber @tabt Ardebil, beß Sciah Soft , unb beß

ganzen *Perfiamfd)en ^olcf* / aüe Snivob*
ner öffentlich ml ©lue? unb Sjeil wünfcbten:

wo:tton and) tcb / weil man mid; gcnugfam
alü einen graneten fanbte/ wann ici; über btc

©offen stetig / bepbe* t»on Bannern / al*

Leibern/ meinen 2lntbcil befamc.

t Sc ; a- S)en 4. Ocfobri*/ an igt. franeifei $ag/

l,i:,liire famc Der Sciahinghire Chan , Dcß ^avtflvU

I > tomt i'^en (jb^n* ju Cafö , QSruber/ ben Der $6»

»f
Ardc

" nig 0011 beß Carcica Beig 2lvmee / bet> wel*

ecev er ß'cb auffbiclte / luftd) bmijfcn la|Jcn/

nach, Ardebil. Söicfc* tjefcöahc bavuinb/ weil

er ihn beß/SGcg* nach Daghiftan (welche*/

wo ich mich. nicf;t irre / Der £5erg Caucafus

iß) unb üon bannen Dnrd) Circaffien / nach

Cafä , in fein 23atterlanb fc&icien wolie/

urab äu feben/ wie er f»cf> beffclben / mit «pülffc

feiner guten greunbe bemäc&tigen möchte /

r»cil ber C hin , fein trüber / mit feiner gi ö*

|!en ®l<\(\)t 1 bie er hatte / ber Seit weit v>on

bannen mar/ unb bie (gagegieng/ baß bie*

fei" Chan mit bemScrdar nacf; Sonftautino*

pcl geben mo.le / umb ftd) bafelbfi in allen

Gegebenheiten &u biefen Reiten / ba bad Dt*

tomarinifebe #auß fe!)r wactcltc / unb bie

gür|ten / welche ba|felbe unterßüijcn folteu/

unter fiel; uneinig wären / man auci; nicht

gewiß müße / tt>elr(;ev v>on ibneii noch leb*

te / ober nicht / fmben &u laffen ; aliDieweiln

thme / bei) Abgang biefe* #au|e* 1 bie %\<\d)>

folge im W\d) / »on ÜJec&t* wegen gebüb*

rete : ÜHmncnbero ber Serdar ihm nadjbrücf*

lid) geraten / fiel; babtn ju begeben / unb

ibmt feine greüribfehafft unb -püljfe / wann

er berfelben wmiötben haben würbe / »firfpro*

eben. 'sSßeil null ber Svdnig umb biefc* al*

leö wcl wufte / wolie er biefen anberfl 5&ru*

ber / ben er ju (einem SJGBtÜen hatte / ba!>in

»erfenben / umb ben hüteten Datf ©egen*

©ewiebt &u halten / unb ju fel)c» / wie er ib*

nen wn einer anbern Reiten noch einen

(Streich «evf^en uioc!;te : Xlnb b<\ i!)m

gleich biefc* nicht angeben möchte / fo wür*

be er Doch barber? ni0tö }u pediejjren / |"on*

t)crn »iclmcbr einen SSovtbeil haben / in bc*

me er biefe* $artarijcbcn Jpcnn / welchen er/

ohne einigen bavnon babenben Oluljcn / aüe

3ttb« mit großem Sofien an feinem ^)ofc ehr*

lieb unterhielte / mit öftren Iftf tarne,

»rfieüt «on £>cn f. Octobriö / Def? borgen« / erbiel»

nu tuein te bix Äömg ^aci^icht / ba$ bie bürden/
or
^!

in naebbeme fie Äir.iDtfcl;ajft befornmen / faß

bie '«flerfüantfc&e 2lvmee burch bie Slnfunfft

fcfi Hufitin Chan mit allem feinem Q]olcf/

bcjfen über neun taufenb gcwc|t ; unb alfo

anüever Chanen unb (Sultanen / fehl' »er*

jiärccct wovben / auch gefeijen / ba$ weber

Der Casun Beig , nod) il)re 2lbgefanbtcn /

n?cld;c man in beji Carcica Beig üager eine

Seitlang auff^ehalten / mit ber Antwort voct

gen beß gnebenö wieber Jiuüci tommen ; unb

Dänncnbjcro ftd) befovget / eö möchten bie

5j3er|ianer ihnen eines anmachen / unb fie

»on allen ©eiten angreifen / in eine folche

gordjf geraten / bay fie ber Serdär , roe*

II.
l

^heiU
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(iger,

ber mit guten / nod) brifen SBortm halfen

fönnen/ fonbern fie fchänDlich Die glud;tge*
nommen ; unb obwoln bie ^)eiftaner ße ücr*

ftchert / ba<ü ihre 2irmee ihnen nicht nach*
folge/ fo hätte ftd) boeb fcierburd) ihre gorebt
umb fo üiel »ermebret / baf, fit eg für einen

betrug gehalten / unb in gro|Jer £\)k ihre

glticbt fortgefcijet.

2iuf biefeö ©erüc&t / befahl fcer 5Tdnig ah flMce« *»
len feinen 5?negg^öber|ten / Daß fie / ^eil

2caM '3 <M>
bie ^ürefen auö horcht/ ohne (£nrartung

'

,c(

>
7*er0ot

ber grieben« Gejtätttgung / Daroon lietfcn/S
ns "'

benielben nacbjagen / fie niebermad>n/ unb
ihnen am I xtai ße hätten / nehmen / »oc
allen Singen aber bit Gagage / unb 9B3ä*
gen / bie ße in ber ggle fteben laffen ; in*

fonbevheit aber ßch beß @ffchü|e« / wann
fie bajjtlbe / wie leidulid; gefcheben fönnen /

gleichfalö in bie ©cbarjfc flffu lagen haben
mochten / bemäd;tigeu fetten, gr ließ auch
burch bie gange ©tabt öffentlich außruf*
fen/ baß alle ^twohner ju Ardebil, fo hin*

weg gejogen / nach ihrem belieben wieber

nach £<mß Dramen fönten / welche* ihnen

ttorbero nid)f itigelaffen gewe|t. ungleichen

befahl er bem Carcica Bcig, Mfi er bie $ür*
cfifchen ©efanbren / unb ben Casün Beig,

nicht weiter* sichtn laffen/ wie auch ben Baflä

öon Van , wcld;er uad) Ardebil gefangen ge*

bracht / unb mit biefen 5lbgefanbtcn / nach
groffer <£hrerwei|üng/ unb Bieten ©cfd;encfm
in grei)hcit bem Serdar jugefdjicft wovben/
nod; länger bei; fid) behalten folte. 9)Jit ei*

nem ^Borf/ ber ^önig war über biefer neuen

Leitung fo hoch erfreuet / unb wueb* ibme
ber ?^atl) fo fehiv bc\<ü er ftd) m vieler ©egen*
wart/ öffentlich »et nehmen la^m/ er wolle gar
biß nach Baghdad gehen ; über welche SSro*
»aüe a!leUmb|iel)enbe frolocften/ unb/ ihrem
©ebiaud; nach / ium öfftern mit laufer

©tiuime / Allah , Allah vieffen : 5lber bie

'Söavhcit ju bet'ennen / fo bebünefte mid; bie*

je* eine «OWufe gveube/ wann bie5^a§ nicht

Daheim i|t / ju fet)ii.

S)ann eo tarne noch eben biefen ^ag/nacr)iBi&r.3e

bem ^ittageffen / mittlerweil \id) ber üönig »euun^

in guter ©cfellfchafft luftig machte / unb eine*^rcon btt

beriimb tränet / eine reitenbe ^o|t/ (td; erjeb.leSJ
€uch alle biei'eUmbftttnbe/ Damit aud; 3hiv »u&.

wie ich gerhan habe / über Da* wunDerlicbe

©lücfös ©piel lachen möget) welcher Da*

"2Biberfpiel / unb biefe* mitbrachte/ bafi bie

bürden / cö fet>e gleid) bit{t$ nur eine ange*

nommene gltichtgcwefen/ ben ^cifianein eine

Mvgeblicbegreubesu machen ; ober aber / ba
c* ihnen je Damit ein €inft geweft feyn fette/

anjeijo alle gordpt abgelegt / unb fid; an einen

Ott gefegt hätten/ ton bannen fie gar bequem

nach Carabagh tommen fönten/ unb gänislid)

Dafür gehalten würbe / bafi fie bißmal* ihren

<21>eg Dahin nehmen würben. £)cr Äönig
würbe hierüber febr traurig/ unb verließ alfo*

halb feine gläfeben/ unb bie ©cß<Jfd;a(ft/ weil

ihm feine unangenehmere Q?ottfcbafj[t hätte

gebracht werben tonnen/ unb er bod)ber©a*
cl;e nicht abhelffen funte.

© 3 Stefec
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S)tx Inrcfjn

«alu-s Xetfjt/

alle jiibr

Ijcnn )u Jic<

Ijen.

2IO
tiefer Leiter berichtete auc^/n>flcl>cö bann gthret / frieblid) abgelegen wären, gu <%t*

«irtrher / alö alles anDevc für wahr gehalten f
.
äffrtgung Denen/ langte/ Den 20. bte|eö / etil

»orten / Daß Die hüteten nicht geflohen/ fotv antem $ürcitfcber @e|ani>ter / weld)eS etn

Sern nur hintevfitcb gereichen wären / unb tl>< Bcig von einer ©tabt / Toää genanbt/ ge>

icn ©eneral gelungen hätten aufftubve» wefen/ su Ardebil an/ unb gab bem 5Vömg &u

chen/ allbteweil eS umb eine gewifie SDionM*

Seit im ©eptember tvar/ in welcher fie nach

ihrem alten 9?ecbt/nicbt|tyuU>ig |mb/ langer

im Ärieg ju Dienen/ nod) im gelb &u bleiben/

fonbern / wann fie wollen / afle nach £au|i sie*

hen / unD Da|rtb|t über hinter bleiben M*
jen. 38on Diefem alten 9ied)t nun / wcldjeS

fte unverbrüdtltcb halten/ tomt eö her / baß bie

Sürcfen/ ob fte febou eine groffe $iad)t 1 unö

flaute Armeen Ijabcn/ in weit entlegenen WR*

bern/wu s})erfieu/unb aud) Die £hri|tenbett jjt/

nie niebt viel ausrichten rönnen / weiln _fd|t

Der gange giommei Dai-auff geoet / biß Die

9lvmcc jüfammen / unD an einen Ort tomt

;

unD ge|d;id)t gar riel / wann |te cö |o weit

bringen: ©ooalbai.er biefer^ag er|a;etnet/

wollen fte Das gelb »erlaff n/unö in Die 2ßtn<

ter*&uartier stehen / ob fte fd)on &u Cuiro,

oDer anDerc-wo / an febe weit entlegenen Qx*

ten ju £auß fmö ; Dcrge|lalt / Daß |ie nur at*

lein im Saibling auf Den deinen |inD/ unD

nie feine grofle fljaten tl)un / wann Du Ott*

m 1 Die fte belagern woilcn / nicht in Der 9 iabe

vernehmen / Daß Die ^dreien Den giieDcn auf

Die verglid;ene
<

333eife angenommen / unD Den

gcrabe|lcn unD fürfje|tcn 2Beg genommen
t)ätten / ölfo Daf; fte nunmehr bei; Van vorher;

fci)ti wüiDcn : UnD ba\\ Der Serdic , Damit

ber giiebe \\\ (£on|tantinopel De|b ei)cr voll*

Sogen werben möchte / Den Benin Cafun Bcig,

©einer 50?a|e|tat 2lbgcfat:btcn / mit ftcb ge*

nommen/ unD an Dej|cn ©teile/ ihn nad) Ar-

debil gefanDt batte / Daß er Die vcijpiod)ene

©et)bcn mitnehmen folte. <£ö war aber Die* tiefen

fe Schalt *utiD 2lußtaufd;ung hu- (s?)cfanb; »*"«• **

ten / ein £un|tgrijf ber pureren / weil fte Dem »™* 3 z
Äöntg gar nicht naueten / unb bieisu aud)

gute Uifa :. Ratten.

3d) ge|iel)e gern / ba$ ich mit €rjel)(ung

biefeö iuiegi* / «was ju weitldujjffig / unb
vielleicht verDricßlicb gcivcft bin ; üb l)abe a*

ber alle Unglaube erschien wollen / weil

id) weiß / Daß es foldjesi Scuthcn / wie 2»l)r

fepbt/ Die \~i.l> auf Die glitte »erliefen / nicht

unangenehm ferm wirb ; sumahjen alles Die

bichfle 2ßarl)eit ift / utib icfcö »on fold;en

fe»n / unb fte biqcltc nidjt in furfcer ^m. 1 unö Orten habe/ barauf id; mich ftcbeilid; wvlaf«

in einem ©ommer einnehmen Konen. Unb fe;i tan / allDietneiln ich Daö jenige / mt »ci>

aifo tli eö aua) »or Dwfeö mal mu Der ^ürd'u gtichrieben / mei|tentheil£ mit meinen Obren

fc))en Slrinee ergangen ; weßwegen ftd; Dann geboret / unD mit meinen Slugen gefeben / Da(5

Der Serdar gegen Den Carcicä ßci^ t ntid;ulDi* librtge aber / fo id) nicht fclb|i gefeben / t>on

get/ unD ibtne jagen (äffen / Daß er niü)t mit glaubwüibigen £eutbcn / Die t6 am bellen ge*

SHStUen/ obne Solliiefeung beßgneDenö bin*

in p.tpjn

banefet fein

VoM ab

weg siebe / fonDern weil er »on Den [einigen/

tue tbme Die ©ciler von fetneti gelten abge<

bauen/ unD tt)n gv»r |ttimgen wollen/ bier&u ge*

iwungen worDen.

5^acbDem nun Der Äonig biefeö für gewiß

s^iciinij ttom

Käufen.

wu|t/ ber babc / welches id) auch nur allein ge*

fd)iieben : ^ebod) babe id) nod) viel anbere

©ad)en/bic etwaö jweiffelbafftig gewe|t/unb

von verbäd)ttgen Orten bnlommen / mei*

|]cntbeilö mit ©tiüfcbweigen übergangen,

vöerboffe Demnach/ %i)X werbet cud) meinen

berichtet worDen ; C über weid)e ^öeränberun» guten 'äSillen nid)t iuwiDer fei)tt la|Jen / unb

gen aber 3br eud) fo febr nut)t »crwutiDern mir verleiben / ba^ ich eud) mit einem fo lan*

börjft / wetln DemÄöntg bei) biefen unrutjt* gen ^Srieff vcrbrie^lid) gefallen bin.

gelten / alle©tunDentaufenDterlcr; ungewt|fe Äaum alö Der leiste öefanDte angelangt / «et f?m

Rettungen einliefen / nad) Denen er ftd) boej?/ fo ließ ber Äönig / alö er alle ©ad)en in foU
Dclla Val

wie ungewiß fte aud) waren / jebeömalö vicl>* ehern ©tanb / wie er fclb|t begehrt / gefeben/^ü
n

D

ac*

ten / unb feine Orbre barnad) geben / unb feine el)ifte ^bretfc nad) Cazuin , männtglid) *
l '

wieDer jurüct' nehmen muffen ) Daß nehm* anlagen : SBeßwcgen ftd) jeberman Üreife*

lieb Die ^ürefen aujfgcbrod)en / jeDod) aber fertig machte/ unb ftd) tl>rer viel/ umb bie^eit

Der Serdar ium gricDen geneigt fei;e / begunte ju gewinnen / voraug auf Den 2ßeg begaben/

er D.ß folgenben '^agö feine ^ölct'er jum unter Denen id) Dann aud) einer gewe|t ; Dan»

$heil/ iiebmlid) nur Die von Mazanderan, unD weil meine £a\\s Q;biere febr fd)Wdr bclaben

Die Turcomanei , abiuDancfcn / unD erlaubte waren / unD man mir gejagt/ Daß Die^ßege

tonen / t>a^ fte nad) ihrem belieben beinute« fehrböß/ unb tieff fei)cn/ fo bielte id) für bat

ben möchten. belle / voraus ju jieben / unb beß ÖeDrengö

2)en 10. Octobriö verreifete mein getreuer beß Ordu nicht Ju erwarten. Sötefem nad)

ÜveißgefärtbunDgrcunb / Der P.loh.laddco, fo reifere id) / nach beß föefanbten Slnfunfft/

Vicanus Der Carmcltter / naepbem er von bem nebmlid) btw xl Octobrie / gegen 2lbenb /

Äömg / feiner ^)efd;»affte wegen / abgefertigt nur bloß umb auffjupacr'en / unb auä ber

©tabt 511 fommeu/ vonArdebil auß/ unb
bliebe / noebbeme ich nur eine halbe OJJeil ge*

Sogen/ über 0^ad;t in einem SDorff/ wclcyegTarc cfc«

man / weil es vielleid)t mci|tembetlei von SÄn "nÄ<f

©teinmeften bewohnet wirb / auf Sürtfifch

Tafc chiesca , baö i(l / gcbauene ©teiue/
nennet.

S0?on#

worDen / von Ardebil nad) Hifpbahan. ^)tn

if. DiefeS / fame auf Den ilbenb beß Carcica

B.-ig ©ol)ti nach Ardebil, welchen fein 33at*

ter Dabin abgefault / bem Äontg bie le^te

unb erwünfeb» neue ^citnng su bringen / ba]}

bie £uitfen auffgebrodjen / unD ben gcraben

Siöeg/ auf biegen« / wie e$ ber &omg he*
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Tagibujuc

tin £>orff.

jhiui ein

«otff.

Xnfunfft tu

iks fliofco*

5<ftn0cetl.

rewung.
SOJontagtfbenzi.biefeö/ nabmeid; nad;* nicbtgar erreichen funten/ allbieweilnunsbie

Dem tvir mertbalb teilen ge$ogen/unrer Dem 9}acbt / nad;Dem wir eine Zeitlang einen feto
SDorff Tagibujüc, in welchem ich »or biefem tieften unD morajKgen 28eg gereifet/ über«
inber.&inreifeeingef'ebret/ mein 9?ad;tläger. fallen/ unb /w«i wir im ftojtern nicht febrn& begegneten mir bieten Sag siel £bniglid;e fdnnen/unferc @<fotfte im einen gefährlichen/ «4 -?><»»

9)agcn / unb anbete £eutJ>e / mit ben 2Bd* unb etwas hoben Ort / mit gi offer ©efabr
Della VaI!c

gen unb Üafltbieren / welche an Dem Ort ge* Derer / {o barinnen gefejfen / über unb über
e "nffte witt>

blieben / »ober Äönig feine gelten (lebenlaf* geworffen worben ; et \\\ aber/ ®ott fe» «ob/SSE,*'
ffn/ anjefeo aber fic nad; Ardebil beruffen/ Die* reinem Sftenfdxn/ ja aud; ben Kamelen nicht/ ©« umes»
leibe auf ber dieife ju gcbraua;cn. njcld;e biefeloe getragen / einiges £eib wiber* TOOrffen -

2)ien|tagö reiferen wir fünff Reiten / unb fabren/roddxö m 2öarbeit ein groff.g <2ßun*
nabmen unfere <£infe(;r in DcmSorff G.iiiu, Der genoeft i|l.

nid;t / wie bat »oiigc mal / im freien Selbe/ 3>amit nun biefeibe in Diefer gmflere niefa

fonDern inbem #aufe einer febr freunblid;«v nou; einen/ unb wl gefährlichem §aü tl-un

unb i)öfjrlid;en grauen/welche ii>rc 9}ad;barin* möchte/ wie aud; unfei n Zambör.roelcbcö eine

nen ju ftcb beruffen / mit Denen wir Dieicn 21* »erfdmittene große u»D febr fd;one Raty / Die

benD febr frölieb. äubraebten. meiner Maani febr lieb gewe|t/ ju fud;en / R>cU

£ö bliebe aud; DerCic AliBsig , Daroga, d;e »on Dem gaü fo fel>r rrfd;roricn / bajü |ie

ober (gtabtbaltcr ju Cazuin , über 9?ad;r m tid; in bat ©eburg t>crlaujfcn / unD wir nid>t

Diefcm S>orff/ wdd;en Der Völlig auf ber ^o|t gewu|ty wo fie bmfommm / fo haben wir/ an
infelbigc©tabi »erfd)icitl)iute/ Die2lnorD* ebenDiefem Ort / eineö »on unfern fleinen

nung wegen Der greubemgeüer / unb anbere gelten aufgefcblagen/iwD Dafelb|tDiefe Watyt
Slnftalt &u befj Äönigö Einholung Dafelbfi &u über geruber / unb babc iä) entlieh bat @lüct
machen. 3ngl?id)en sog ein Currir »on bei* gebabt/bafj ftcb Der w>rerwebiue^rabor,na#s
Königs ^öcj;ter einer i)inbui'd; / nxld^er tvits Dem wir il)n alle burd; Den ganfiw ^erg ge*

ber nad; Hifphabin ju feiner grauen gelitten/ fud;t / »on mir bat fiinben ia|feu/ unb nur mir
unb mir (Schreiben gebracht/ woriunen id) einem freuiiDii^en miauen ein geieben ge*

geben«

\£5cmnabenbö batten wir einen überaus böfen
3&tQ/ niebt iwai- mtatn De^ ©d:lammö/fon*
Dem wegen De[j i)obcn ©ebürgö / und engen
©traft«. / Die wir balb auf/balb ab (ieigen

müfien. ^ir funteu bejiwegen ntebt weit/
unD uid}t gar biet) teilen/ uubbi^ au bat
S)orf / weiebeö bat näcbjle nad> Dem ©e*
bürg war/ foiimien; fonbern lagerten m\t/
obeöwolnocb^agwar/ an einen QttVnü
fd)eu Diefeu SÖergen / bei; einem ^ad;/ allwo
Wir viel Turcomaaner mit ihrem $jitl)t an*

i

berichtet würbe / ba$ i nad) meiner 2lbvei|j/

ein 9J?ofcüwiti|l;er ©efanbter / Deffen man
öorlaugjt erwartet/ &u Ardebil ankommen/

unb in Dem jenigen Qaafy welchem mireingei

geben war/ emgcfehrt ; er wäre/ aber Unpäl)*

liebfeit baber / noch nid;t »or bem Äönig er*

febieuen / weld;er ibn aber nach Cazuin bc*

fd)ieben / aHwo er il>n / wie auch Dc§ Scün
Sciim ©efanbtcn awt 3uDien/ mit groifem

©epräng cmpfangc.i »ölte.

Unterhalb Dem ^)or|fGhiui t[)cilet|tcb ber

"SBeg / fo nach Cazuin gebet / in &mo ©traf*

fen ; Die eine / welche ich in meiner ^inreife getrotfen / Die ftd; bafelb|tgleid;«falänieber ge<

Durd; bat verbrtei]ltd)e <:l)al Pefdelifc gerei|«; lalfen / unb »on Den jenigen gewefen / bit wc*
Die anbern aber beffer Oftwcvtö / weld^e id; gen bt)} tintat geflohen / unb i awt Q3efel)(

nod)nid;tgejebeii/ aber oermeinet / ficroür* bi% Äönigö / ficb mit ih'.em ^)au|Jge(inb

Debejferfci;n/wcil man mir gejagt/ Dap Der in ein fieberet £anb/ nad) ber i!anbfd;a|ft

Äönig fclb|t bieftloc jtehen woke/ weil man Ghiläo, an bem (£afpifd;cn O^eer begeben/

fie mellcidjt jur ißintere*3eit/ unb bei) tieft«! unDbaifdbe bewobuen wolten.

Hoin (in

Scial eine

OuCx.

2Q5egen/für bequemer hielte, ©olehem nach

crwdhleteid;/ Mittwochs/ biefen »ormalö

nod) nie gereifcten iBeg/ funte aber / weil et

\iett bergauf/ unb febr langfam her gienge/

nicht weiter ait brei; teilen fommen / unb

bliebe in einem feinen gleclen Hoin genanbt/

«ber 97ad)t.

toontagö bei] 28. Öaobtit/ »erfolgten wit
ben nod; übrigen furzen 3Seg ber breo SO^eil/

ben wir ben '£ag »orbero angefangen / unb
febrten / umb unfere Kamele / Die nod; febr

mube waren/ausruhen ju \a\pv in Dem nach*

jlen :£)or(f ein/ baöunö »orfam / D-mm Deriim«!«'
genanDt/ in ber Üanbfd;a|ft Tarbn gelegen, «„rrf.

'

SDonner|tagöiogenwirburd;eincjan^be* S)cn folgeuben §D?ontag\i a\t wir noch in

woimteö^abl / unD übernachteten / nad;* biefem SJorff meinem Jpauferaileten/ lang*

Dem wir fünft teilen geretfet / in einem tlei* te ber Äömg an eben öiefem Ott mit feinem

neu ©räötlcm / Böhmern* Sciäl, weld;eö auf ganzen Ordu an.

einer ©eiten bef? iöergä/ swifd)en Dem tieffen 2)ie 2lrmee jog meiftentbeilö weiter fort;

Malern einem Hcincngluß / ber bmDurd; Der jvomg aber blieb mit feinem Siaiicn*3im*

taufft / gebauet/ aber fo unanfebnlicb \\i 1 ba§ mev Dafeib|t jiitte ligen / unb li*Ü feine gelten

ia; be0 ^al;menö einer (grabt nid;t tvertl; unterhalb De§ Sorff^ aufffct)(agen ; unD

Achte. war Daö arme ^ßeibö*Q}olct" / weil ee> ficb

greotagö würbe bat 3;bcrt je länger je en* wegen befj tieffen
<2ßegö/ in Sorben nid;t tra*

ger / h\ fo fel;r / ba$ wir bijjweiln mit grejfer gen laifen können / fonDern 5u -J^ferb reiten

tfhüty binDurcb fommen / unb bat Caraan muffen / alle fet>r mübeunbÄrafftlofj*.

ferai, welcheö überbre^^ eiltonbanneu lag S)ien|tagö machte Der Äonig gar fpat Derr

II. ^l;eil. © 4 Sluff»
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Sluftbriid) / vor welchem an bem Ort/ wo er

fitb befin&tt / nicmanD erlaubt ift / fict> auf

bcn 2ßcg $u begeben / aus '•Sevforge / er

möebtc bemfelben/ mit feinem Srauem3im*
nier begegnen. SGBtr lieffen fie bemnad) alle

weit voraus lieben /unbfolgeten bemOrda,
uinb unferer belfern SScqucmlicbfeit willen/

fictS von weitem nacb ; unb lagerten uns /

nad)bcm wir ol)iigefäbr Die i> teilen / buret)

asaumrtolfc ein mit Baumwolle gcbauctcS £anb / mel*
*?«*

cl;cö »on biefetn S)orff Derräm an / febier

bi§ nacb Cazuin währet / als es 97ad)t &u

werben beginne/ an ber Sanbftrnj} bei) einem

nicl;t gar greifen glufl / an be|fen linden Ufer

wir Den ganzen / unb |um tl)ril ben vorigen

Sfcag / ben ©trom abwerte gesogen waren.

9)?itwocbö ben legten OctobtiS / reiferen wir

inbie fünft Sttcilwcge/ unb blieben bie 97acbt

über in einem fleinen !öörfflein / fo wir Uli*

ihniura tcrwrgS angetroffen / Ibrahim Ooa, batf ift/

Obictn Abrahams glitten / genarbt ; weil baf*

»jtffitin. fclbe von einem $?ann biefeö 9?abmenS/wrl*

cber vicllcid)t bei) ibnen in gvoffcm 2lnfel)en ge*

wc|t7 erbauet worben fegn fböe.

pcCpttojKf) 3ug ty j) lC
|-ni £ag mt fcem Tochtä Beig,

MhT\ mit
&m ,c& fr^01" gwennet / etn><^ abwegS von

btfjp)««.!
ber £anbftrafj geritten / fame ber imam-culi

d' iL. vaiic Mirzä , beß Äonigö jüngfler ©oi)n / weld;cs/
.Summ.

\V \t [$ övcbcii erwel)nct / fiel) Jum öjftern febr

geneigt gegen mieberwiefen/ ju meinen 2ßä;
gen/ unb fragte/ wemebiefe ©änfftc/unb
Üeutt)e jugebörten ?2llSihmiumgefagt wor*

ben /bap fie mein wären / befpradjeec eiftcf;

eine Seitlang mit etltdjen meinen Sienern.

(£r fafj auf ber grben / mit einem 3}ogcl auf
ber #anb / weil fem Seizchane , baS ift/ fein

Q3agagtjQJferb / unterwegs franef worben/

baj* er abfteigen / unb feine Bagage auf fein

fXeit^ferb laben/ unb fo lang warten müf*

fen / bij) fein 2)icner / welcher ein wenig jn*

ruef geblieben/ ihiuccin anbers s

])ferb/ roel*

cl;eö er/ wie eö alle andere im ^raueb baben/

a\\ ber Jpanb bei)fül)icn laffen / ftdt> be||cn im
9~tothfall iu bebicnen / bringen möcbfe. 2fd)

erje i)le euci? Diefcn Umbjlanb / bamitihr fel)en

niogcr/wie man in biefem £anb aufgut trauen

unb glauben lebt.

£ (n,<flon $nbeme er nun alfo mit meinen iwenen
if,m< cm Söitnenv wcldx Deswegen Hill hielten/ ibme
.punöicm

Antwort iugfben / rebete / fal)e crem Heines
vsu

•' £ünblcin / weiebtf man m Stallen nicht

gut genug ad;ten würbe / eines ©aals ju bü*

ten / in
s])erjien aber wol für ein Äanimcr*

£ninblcin pafitren fan/aufeinem 2a}]fr)icrge*

bunben vorbei) führen / beme icb ben s
37ab*

nun Leon gegeben/ weil es eben wie ein i'öw/

lange $aaxtam #alfj / unb am ©d/vanf^/

unb mehraläam übrigen ganfcen iletb hatte;

weld)cS aberbic£eutl)e biefcö Sanbä wegen Der

c»
:

.U'i'd)l)eit bep 3BortS / weWbcS [ie auf ihre

U'ocifc aufge|prod)cn / Laongenetroet/ weU
ü)ti in ^habifeber @piad) fo viel alö $a\b

bebeutet.

Üöiefeö ^lünMein nun gefiel bem imam-
culiMirza fo wol/'baf; er ba|[elbe febr 5u lo-

ben brgiiiüc/ l;ierburd; \w «rennen ju geben/

baf? evt? gern baben mtfcfcte. Sc waren aber

meine Wiener fo grob unb unhifflid) / ba^fie

ihm baffelbe / ob fie ihn fdjoti wol fanbten/

niebt angebotten/ wie fie aut ^öffligfeit hat*

ten tbun follen : Sanncnbero er fieb / alö er

gefeben/ M\i man eß fortfübrte / nict)t län*

ger enthalten founen / baffebe mit febr bemü*

tbigen Porten jum ©cfcbcncf jubegebren;

wcldjces jie ibme bann von ©tunb an / unb
fel)r gern überladen.

9lad)bemenun tot ^ferb / auf wcld)ee> et

gewartet / anfommen / unb unterDe|fen

nid;ts befferS bei; fid) baue i baf? Jg)ünblein

iufübren/ b\$ er ju feiner Bagage fame / fo

löfete er feine bcpbe ©ttümpffoSdnbtl auf«

r'tiüpffctebiefelbcjufammen/ unb banbe i>a6

eine (Siibebciii Lion umbben .fpalfl/baSan*

bere aber l;iclte er ve|t in ber Jg)änD / unb führ*

te baffelbe mit groffer Sorgfalt fort. 2luf

folefcc 2Beife nun / ritte er / febr vergnügt/ we*

gen feines (^efebenefö / 2lngcficl;fö männig*

ltd,>es mit feinen berabbangenben ©trumpfen/
feines 2ßegS / unb batte mit beiden ^tän*

ben -Ui ^un / in beme er mit ber einen Den

Jpunb füllte/ unb auf ber aubcrnben -ijogel

trug.

hierauf liep er fid) mit meinen Wienern in ©fin« 9.

ein viel wichtigen* töejpräct) ein / unb fagte : ^ti»*««l

So wäre iwarmit ^Garheit fem Gatter ein

guter ftönig / unb folte it)ii(^Ü^ bafür be*

l)üten/ ba(? er was böfeS von ibm reben folte

:

Sr batte aber einen böfen ^Braud; an fid;/ bau
er/ infonberheit gegen feine @5äfte/ gar farg

unb fparfam wäre/ gegen welchen erfid)bocb

abfonberlid) am frevgebigjten bejeugeu folte.

21IS wolte er fagen : «jilSann er bermaleintl

ix'önig werben folte/ fo wolte er» viel bejfer/

unbfid)jebermaiuumgreiinb macben. 25ie*

fe 'SBeife ju reben / fame mir eben wie beß 3lb*

falonS feine für/ ba er nad) bem Dteid) [Irebte

;

welcbe bod; für biefen jungen jficrim fcljr ge*

fäl)ilid;war / weil er einen fold)en Gatter
batte / ber aus eben Dergleichen/ unb vielleicht

nid;t grölfcrn 2lrgwol)iv feinen erftgcbobrneti

©obn binriebten la|fcn.

f£>otiner)ragS / ben i. 07ovembriS / tarnen

wir/ als wir eine S)?eilcgcreifct/aii einen -}k£/

allwo wir über ben glufj/ben icb/tvie gebaebt/

etliche ^agevorbero gefeben batte/ unb eben

ber jenige war / über weld)cn wir in ber ^)m*
reife nacb Ardebil über eine •Qörücfe/ bei) bem
veibrie|md;en ^.ba\ Perdelifc gebogen / (wciln

bic Q3rücfe bamals abgebroeben geive)t )

fd;wimmen muften. tiefer gluH wirb Chi- CJliz;i Vz ,

zil Vzen / basi|t/ 2lnmcrcfliebe D\6the / ge* £in su*
nanbt/weil erburd) rotbeS igrbreid) fleuft/

unbbijiweiln rotl)eS QtBaffer fübrer. Srer*
gieftet ficfcin baSCafpifcbe^eer / unb wirb

von iiiirerfcbicblidjcn Reinen glüffeu / fo bar*

ein lautfen/ frbrgro^. ^aS aber biefeS für

ein Slu|i b«) ben Otiten gewefl fei)e / fanieb

niebt für geirijj fagen ; ^br werbet aber foU
d)cS / weil ibr bie Darju gel)örige ^üd)er beo

ber JpanD babt / lcid;t fniben rönnen, ^cb be*

fiinb

|o tieft

t biefen Ort / allwo wir hinüber wolten/

tf /batjia)/ ob es j'd;on niebt gefäbrlicb/

unb



im 2 *3rewuna.
unb berganfeeOrdüburcbgcjogenroar/umb lewmbcmgluß/roomanbinbiird) (ihn 'ein
nicbt naß ju rocrben / utiD roeil id; nicbt gern wenig wm Der£anb(lra0 gelegen irt ; roofcibti
burd; Die giüflc fe^e / roann icb eine «Svücfc wir unfcre Zeuti / roelcbe Die Seite ftfion aoflf*
haben tan/ nid;t bmburd; reiten »ollen. 2jd> gefcblagen hatten/ angetroffen / unter twlcbm
rooltc aud; nid;r mlafien / ba$ meine Maani n>ir biefe 9?ad;t über jugebraebt.
in ihrer ©dnjfte hinüber fahren foite / fonbern Söer 3ßeg/Den roir biefcn Sag gerct|ct/roc(*
icb fe^re fit / wie aud; ihre junge @d;roetfer/ d)er / wann mir geraö über ben gluß oejoam

wären / niefot über anbertbalb gjjfcil'würbe
bie Laali , bie bei) unö war /unb il)ren föru*

ber/ ju s
})ferD/ unb ließ bie Äamcle/ unb

meine auuerc £eutbe über ben gluß geben

;

n>ir aber / nehmlicb meine ©emahjin / it>vc

@cbwe(ter/ ,^v ^ruber / unb icb/ neben|t

noch srotoen / ober Dreipen üon meinen 2)ie*

nein/ ritten lieber jurücf einen anbern / unb
wcl rurfcernSDBeg/an bemUfer beßglufltö/jrou

fd)en ben flippen Der SSerge / allroo wir eine

halb abgeworfene ifirücie / unterhalb Deß

SDorjfö / wo wir bie vorige Nadjt eingeredet/

angetrojfen/ über roeld)e wir mit reinen bela*

benen gieren / fonbern nur ju gu(j/ unb mit

gewesen/ er|frecftefjd; über Wer «Weilen/
benroirburcbbaS ©ebürg / balb ju ^fetb/
balbju guß/mit großer «jübe (tagen müf*
|en. SLßeil id; nun fchr mübe roar / unb aud;
em roenig gefcbrotfcet featte / fo legte icb mid)
a(|obalb im nafien .petnbb ju «öetre / unb
tranef/nadbbem id) eincgurevgtunbe gefcblajV
feii/nod; |oimQ5ettligfnb/el)eid) nöcb einigen

jojlfen gegeben / eine ©tyale mit frifeljetn

2ßa|[eraua / »elc&cö bann/ nebenft ber Die*

fen \£ag aupgeltanbenen großen SMübe/ unb
einiger anberer felbigcn 24benb begangenen

großer Oflü&e bielebige ^ferbe / roelcbe bifc Übermaß/ roie icb gdnßlicb Dafür halte / cm
wciln einen (Sprung ti)un mu|icn / fotnmen Urjad) ber gcfäl)rlid;en Ärancffeeir/ in roelcbe

füllten. id; bernad; gefallen / geroeftift / roie üjx her*

SEßir erteilten unfern ^titbcn 2Sefel)l/baß nad; »ernebmen werbet : Slnj'eßo aber / bin
fie unfer in bem naebften SDoiff warten folten/ id; töO££ fet> £ob / roteber roo'l auf.

mroelcbem wir gleicbfalö über 91ad;t ju bleu

ben gebaebten ; roir t'unDten aber nid;t ei)er/

ale> fpat in Die ^ftad)t i Dahin fommen / roeil

roirDurcbbiefe QJcrge roeit umb reiten mti*

|rcn / welcbetf uns? Den 2ßeg etlid;e teilen

länger gemaebt. €ö roar uns aber biefer llmb*

rittt'eineö
<2Beg$bmDerlid); allbieroeiln roitv

roann roir bei; Der 2lrmee geblieben roären/

gcwißlid^ween^age hatten jubringen mtijf*

fen / el)e roir über bitfen glu|j l ommen ,* b^x rotr

unä hingegen / Oe^ anbern ^agä / icitlid) Jen*

feits* befunoenbaben / baß roir mit bcnaubmi
unfern 2i3eg fortfefecu tonnen. «DJittlcrroeil

roirbiefe'JÖrüii |üd;ten / trajfen roir unter*

roegg ein \)erroü|itee> ©d)loß/ nebenii ber 33e*

gräbnuß eineö 58err»anbten bev SciähSofi an/

roeld;er mbiefem iawb fälfcblicb fär einen Sjeu

ligen tjt gehalten roorben / nacb be|]cn O'Jal)*

men id; aber / roie er gebtifien nid;t fragen

mögen.

55f<r un& 9c 9?ad)bem roir über biefe «Srücf fo gut alg

ftriie^e« roir gefönt /&umroenig|tcn / baß roir niebt

.

Sreytag ben 2. «ftöwnibris / reiferen Hitciii Tithi-
wer gJleilmeg^/ unb nahmen auf ben 2lbenD/in corä
m einem ficinen ©örfflein/ Daö nid;t mebr BTd c,n

aw wer Käufer hatte / Cara Tichiän Cord^ rff'"n -

Bxxi, Daß 1(1/ ber fd;roar^e 2)orn beß Cord
Bafci

, genanbt/ roeil eö welieid;t üon einem
corci Bafci aljb genanbt roorben/ unfcre £in*
fel)r.

€btn>iröafclbjlanfommen/liefien n>tr |üe
Imcfen £anb ben Sluß Sciah-rüd^roeldper fid;

etrociö roeiterhinabroertömitbem glußChi-
zil Vzen vereiniget/ Die hernacl; mit einanber/

»ermittelliberglüileber «anbfebafft Ghilän;
in bai Safpifa)e SÖieer laujfen ; Deren ?Öerge/

fo vielleicht 2lejte Deß^ergo T. ums fiftb/roii

|iet^ jur linefen ^)anb m Der >,Vcdi)e hatten.

©onnabetiDö jogen roir fec&e SO^eilcn/unD

$roar ftctö burd; ein fehr engee. unb mül)efa?

mcö l

^bal / bepbeö roegen Der engen Ävüm*
men / Durch roeld;e unfere ©änffte / ob fte

fd;on leer roar / mit großer 90?ül?e fommen

£Bc3 .

Chielli ein

/

funte ; ab aud) / roeil roir unjählichmal über

naß roorben finb / unb ohne ©cfabr/fommen/ einen fleinen gluß / roeld;cr Durcb biefeö tyai

führte unö ein iöauer / ben roir jum <3Begmcü |roifcl;en Den gebrochenen Seifen mit grojfer

fer befteüet / md;t Den roeiteiten / unbniinbcr Unge|hhnm laufft/ fe|en mn|ten.

bergiebten Sffieg / ben bie £a|ltl)iere gehen/ ^B«r hielten unfer Nachtlager roeit in bie

fonDern/roeil er unö eine J)ienjt Daran iu tl)un 9)ad;t binein/niebt an einem beroobnten Ürt/

»ermewite / ben näd;|ten Sußjteig / roeld)er fonbern unter unfern Selten/ bei; etlichen #ir#

oben auf bem ^>crg fogärje roar / baßid; ten^pütten/ allroo roir fürunö / unb unfere

glaube ba$ ber Teufel felb|t/ roie man bei) unö tyiext ju ejfen fanbeci.

<2)pwcbroort&
<

2ßeife rebet / beafeiben nid)t ©onntagö fameu roir auö biejem engen

roürbc gehen rooüen/eine ©ecle ju holen.2Beil ^bal in ein hohes* / unb ebeneö ganb / unb la* Ramufciä;l

roir aber benfeloen einmal angefangen / unb gelten ung unterhalb einem 3>oi (f/Ramufciän sm Äotff-

nid)troieberumbfehrenroolten/fomu|lenroir genanbt / rotlcheönur noeb Drei) sßleA von

auö ber ^otl) eine
l^ugcnb machen / unb roeil Cazuin ifi. 3d) begunte mid) alibier ttwaü

unpäßlich ju btfünben ; bann id; fü()lete auf.®« £<»

ben 2lbenb / nrbenft ber «JMatticbfeit/ eine im*
Delu Val,a

gemeine ©d;road;hett ; roorju bann no*«*™Jf;
mehr gebolffcn/ ba^ es> Diegarnje Nad;t bind; (l^.

fo flarcf geregnet/ ba^ Dae? Raffer Durch bie

Selten/ unb unten bincin gebrungen / rooi von

Die

rotr nicht anberll funten/ meijtentheilösu 5l|§

gehen /unfere »pferbe aber / mit nicht gerin«

gern ^QerDruß / bei;m Saum führen. Snblid;

famen roir umbSlbenDjeuin Dem be|limmten

SDorff an/ roeld;ee: Chielli , bat i(t / ^)aupt

genennet roirb/unb ohngefähr einebalbe $fl(U
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4 Petri DeIIa Falle

t>te Keffer / Oflafrafjen /unb alles* i was bar*

iimri! gewefen/nafj worben i|t ; welche geueb*

ligfeit Dann mir febr fchäblicb geweft tft
' Montage / als wir obngcfäbr auf halbem

2Beg gewejt / würbe idf> auf Dem -^fab fo

?)?ad)tlofj / unb waren mir alle ©lieber fo jer*

jcblagen/ Daft id; mic^ / naebbem «dr> ein wc*

niflfleflffitn/ etwas von ber^iralfcnabwcgeV

niDerlege unb fdjloffcii mü|Ten.(gold)cr geftalt

»ubeteidjübcr eine (gtunbc lang : 2ln|tatt

aber neue ^rafften &u gewinnen / würbe es" je

langer / je ärger mit mir ; in beme ich, / weil

ict) feinen be|jevn Q3lafj haben tonnen/ auf ber

Civben /unb unterm freien Fimmel/ in ber

(gönnen / Die batuats febr beiß gefd)iencn/

gefd;laffcn : Söannenbcro meine Övtiije &u

uidjtsanbcrtfgebicnct / als* meinen Jpaupt*

(gd;mer*en noch groffer su machen / unb Die

flnbebenbe Unpdf*lid;feit \u vermehren-

Cr (emi 2B»' tarnen bei; guter Seit nach Cazuin,

n^oziun allwomir/ tt?ccjrn öeg in ber 9"iad)t gefalle-'

nen Dvcgcns / Die <2ßcge/ bei)bcs inn* als auf«

jerbalb bcr<gtabt/fo tiejfunb »oller öcblatni

angetroffen/bau bic -JH'erbc btp an ben Sßaud)

im Ü$a|fer gegangen finb/ nichts be|h> wcnu
ger mu|le bte Slrrriee vor ber (gtabt / mitten

mbemÄotb/ if)ie 3<lKn / mit ber gröften

Ungclegenbeit von ber^Belt/ aujffd;lagen

;

wen Der5\6nig/ welcher brer; $agc vor uns

bafclb|t angelangt / ben bürgern nid)t ju

let>D tbun sollen / bas fte / &u einer fo unge*

legenen3eit/aueil)ren Käufern geben/ unb

bicfelbe ben ßjficirern von ber^lrmee / unb

ber >po|f(tvitt eingeben folten : Sy.mnen*

bero ber jenige / fo tctnen guten gmmb/ ober

SÖefanbten batte / ber ibn freijwiilig in fein

•kaufe aufnabme / im gelö unterm frei;cu

Fimmel bleiben muffen.
l2ßir befamen jivar ein #au§ / aber

liiert bat jenige / wclcbeö wir vor biefem \\u

nen gehabt/ weil es bereite eingenommen ge*

tvefi ; fonbern ein anbete* / nid)t weit von

bem gvo|jen »JMafc / tvcldjeö uns* etlidje gute

greunbe su wegen gebracht : <2ßir erlitten je»

boct) von bem gro|fen EKcgen / beme Die

(grabt Cazuin febr unterworfen i|i / «riebt

geringes* Ungemad; / tveil biejes* £auf- febr

baufällig / und benfelben auffsubalten nicht

genuafam verfeben war.

^)cr 5\ömg batte ben groffen QJtatj rings*

bei umb mit ^alifaben verwahren laljen^Da*

mit öerfelbe / rv-ann niemanb bmem tarne/

Dcjto eber auftroefnen / unb su empfabung
Der ©efanbten / unb ben @ct)aufpieUn fauber

gehalten werben mod;te : aifo i>a\i man nur

allein m ben ©äffen / außerhalb ber (gtaefe*

,Set^5ni3 ten geljen tonnen. S)en anbern $ag nach
«rtflutt jctxw unferer Stnfunjft/ lief; Der ivönig / umb bit

;"^"" *u ©taötuon |o vielem Qjolct &u enttoften/unb

Die (golbaten von fo groflem Ungcmad; ju

befreien/ au^ruffen / baö jcbermau / iver ba

tvoltc / r.ad) £aut? Sieben möcfete. ßrnen
'^ag bernadjaber / »veldKö ^httwod;ö ben

7. 0"iovembri8 geive ft / lief] er abermals* / unb
ein für alle mal ernfllicb »erfünbigen / i>aü

alle ^golDaten / nebmlia; bic von Dev $lrmee/

iiwtjcn.

nid)t aber bie bei) ^e>fe / innerbalb brer»cn

^agen/ ber> ^eib^-unbJ!ebene(gti
-

ajf / wer

jid;bernad) jrnben lulfen würbe/ von Cazuin

absieben folten.

2)en 9. 9?ovenibri3 befuebte mieb ein %r> a« *««

mentf(t)er(£r>njt&u Cazuin , ber mir nod) uiv
Dclla Vlli

betäubt war / 9?abmenfj ^acob/ weld;en ber ™*Zon '

Üonig für einen Spionen unb Äunbfcbaffter mi> cn <a, t

gebrauchte/ unb bin unb wieber in frembbefKnt-«^/

Üanbe verfct)icfte/ wc^wejjen er ihn bann mit *on "" (t^'

einem guten ginfommen veifeben. SieferJ"'""'^
fagte mir/ bati erunlangjt auö ber Cbrifiem sLu"^»
beit / über beliebig / unb Son|tantinopel/ aus Europa

ober von Aleppo , unb mit einem 2ßort/ auö "M«-
ber ^ürefet) tommen / unb bem Äönig in

^Jcrfien / vom ilönig in ^olcn / an weld)en

er ihn vcrfd;icf t gehabt ; wie aud) vom <2rfj>

bcrijogSeibinanb / unb anbern (£i)nfUt<$en

Kurilen / ©d;reiben gebracht.

S)aji ber 3V6nig in^olen einen fKcicb^tag

hielte / bei) welchem |id) auch ber cXofacfen

(General/ ein granijofifcher Slbgcfanbter/ unb

iween Patres von bem^abft / welche er mir

aiiber|t nid)t nennen funtc/alo ba{] jiefchwarft

gefleibet giengen/befanben ; unbbap fiealle an

bicfcnft'onig/ wie aud; bic ^dbftlicbe Patres,

an ben P. lohann Taddeo , Der Savmeliter

Vicarium in ^erfien / gefebrieben : (£ö beit te

aber Der itönig Diefctf / mit aud) alle anbere

(g-d;reiben/ ju (tet) genommen / unb tveil fie

in unferer ©pracb gejehvieben waren / DiefeU

bcnocbnidjtgelefen/ ja garnidjt erbrod;cn/

fonbern feinem ©taatö* (gecretario / bem
Agamir , alfo wie fte verfiegelt geweft / in

Verwahrung gegeben/ unb/ fernem ©ebraueb

nach / ohne Berufung Derfelben/munDlid)en

Bericht von ihme eingebogen.

Von ^eutfchlanb berichtete er mich / i>a$

ber £r|be«i0g Ferdinand, bte Wurden mit

#üljf ber ^cutfd)cn / unb ^olacten/ mit gu*

tem ©ülcf bef 1 tege/ baj; aud) viel VolctC» auö

granefreieb ihme ju .Jpülffe tommen. .^a^
ber Suvft atiö Bogdaniä , ober ber ?)?olirau/

auf ber (£i)ii|^en (gelten getretten ; ber in ber

'Sßallachen aber/ welcher/ nadjbem er auö

feinem Sani) vertrieben worben / nach €on»
jlantinopcl geflohen / ti nod; treulich mit

ben ^üicfen hielte. S)ap bie (tbriiren vor

bie@tabt BDdüm gerueft / welche fte bart

belagert / worinnen Die Qxfatmng einen £ur^
riinad; bem anbern/nad> €onftantinopel ab*

fertigte / unb umb <guccure> anhielte /man
vermeijnte aber / Daf? berfrlbc ju fpat fomen/

unb fie bereite von ben dhviften cuicjenomen

worben feijn würbe. :öa^ ber Sultan Mu-
iitta nid;t umbgebradjt / fonbern/ unter bem
(gd;ein/al3 ob er nicht wol bei) sQerftanb

rödre/ von etlichen igtaatö^ebienten / in

fonberbeit aber bem Chizläc- Agä, weichere«/

wie mirfelb|t bewuft/ mit ber Chiofemc Sul-

tauä be(i abgelebten Suitin Ahmed legten

©emahlin/febrgebaltcn/abgefef-t/ unb in bie

vorige©ffdngnujj gebracht worben. Da§bie<

fem Malbta ber SultanOthman bef} Ahmeds
erftgebomer (gobn / aber von einer anbern

©emahlin / in ber Dvcgierung nad;gefolget/

weldw
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welcber aber/ in bemcer in einem ©arten tt\u cfen gureö €0?ufbö ju. &m bi'efen 21*

cpe^ferDeprobirt/ wieicb Droben erwebnet/ benD bieltc Der fo lang erwartete / unD »er*

»om*})ferD gefallen/unD einen 2Um gebrochen/ langte Smbiam'fcbe ©efanbte ju Cazuin fh*

wor»on er/ nie man gefagt / geftorben fepe. nen ©njug/ welcher / wie id) »or Diefem ge«

Sebfagc aber : Dafj Das" ©erlitt bienoon alfo bad)t/ weil er Das" erfte mal nid;t su rechter

gegangen fepe ; allDieweiln man Die ©ad)en/ Seit »ad; Cazuiu fommen / in eine nid)t weit

Die im Serraglio »orgeben / nid)tgewi# wiffen Daten gelegene ©taDt / Com genanDt/»er*

fan/ fonDern fiel) naep Der ©age/ Die man febieft worDen / weld)e i Der Furien l'anD*

»onDannen aufkommen ld|t / rieten muß. ^efebreibung (a) naep /»or Reiten in Satein {a) Ep!r
-

Vlad) Diefem Defj Ochmans gal!/»on meinem Choanä in $?cDien ift genennet worben / wo* Geograph
man ntc^t wiffen fönne / ob man nicht mit aU felb|l er Den ganzen ©ommer jugebiacpt bat/ Ind »™.
lern gleiß Darju gebolffen / fepe / wie »on Dan* welchen aber Der ftönig / naebbem er fo »id

vu
's Vtb -

nenerfcboHen / Der Suitin Mahmud , Defj Ah- SDJonat gewartet / anjeijo nach, Cazuin beruf»
llc ' c *

medsjwepter /aber ber Suitana Chiofeme er* fen laffen. (£r fame Diefen SlbenD nid)t ju

Oer©obn / auf Den $pron erhaben worben/ Den £iechtern /wie fich ihrer »iel eingebilDct/

welche / naebbem \'ie aus Der ©efangcnfd;afft/ erfebiene auch nidjt »or Dem Äönig ; fonDern

Darein fie »orhero gefegt worben /entfommen/ »erfügte (ich gerat) nach Defj Gennet Baghi

anjeßo Daä Regiment wteDer führe. 5lHe Die* ©arten/ »on welchem ich cor Diefem SftelDung

fe neue Leitungen waren mir fepr lieb ju »er* getbanhabe/ in welchem Der Stönig ein Sofa*

nehmen ; infonDerhett beDundte mich Die »on mentfür ihn jurüfteii (äffen. £)en anDern z>n!> witt
<£on)rantinopcl eben Das jenigeSBercf jufepn/ 2(bcnDpernacb/ empfüeng ihn Der jlömg bei) turft*.,,,*

weld;e3 ich/ vorder gefehen / Daßeö febon »or Dicfen £ied)fern / unb gab ibm Daö erfie mal s«'*fT«n.

langer ßtit an Die Äuncfel gelegt gewe)t war. SluDienfj / mit Deine er Die ganf^e 9}ad)t in et*

Ob aber Diefer triebt wabr (eye/ oDer nid)t/ nem (grefer eineei »01» Den »ornepmften jweoen

werbet it)r $>mn in Italien /Die ipr x>iel nci* Käufern auf bem s3Ma(j / uepmlid) in bem
()er fepbt/befler a\6 wir wiffen. jenigen / welchem Ali Baicia genennet wirb/ ge*

Itfter >.. S)cn folgenDen §ag / ben 10. <fto»embrte7 f 1 unden ; weil ber itönig einem Diefeö 9?ab*
«•ucf,tun3 lieg Der $önig Das erfrcmal bit £iec()ter auf mens" / welcher \>or Diefem Bulla ju Tauris
tJTtarcft« öem gVOjfen $la^ anfteclen / bep meld;en er unter Dem ©vo^^iivcfen gewe|t/ nad)Uber*
imcs a näc,

j.
rt^ ^ q3fclD/nc t>enJl: anDern feinen ©roffen/ gab Diefer ©taDt aber jid) unter De(? JtönigS

loiel ©tunDen in Die flacht jubrad)te. S)ie* in Werften (Schuß begeben / bciffelbe entwebet

Ife
£ied;ter muffen Die j^auffleutbe / unD SÖür* ium ©efc&end / oDer jur ^öobnung gegeben.

ger auf ibren Soften perfd;affen / wann Der 21lle anDere grolle Dep Jpofe^/alä Die Cbanen/
Äönig befüblt/grcuDen^geucr i\x machen ; unD (Sultanen/ ©d|ie / unD Dergleichen / weil füe

wer Die -})oft wegen Diefeö Q5cfel)lö bringt / in Diefem deinen (£rcfer / viel weniger in bem
Demfelbenwrebret Die (StaDtnod; eine anfelm* ©aal Diefee ^?aufeö feinen 3Ma||/ fonDern

lid;e ©umma ©elDeö.igö werDenalle ,2Bdn* Die 3nDianer Denfelben eingenommen hatten/

De/ 2)äd;er/unD Srcleiv ringßumbben s

]3laij benen man aueb / alö neuen anfornrnniDen

rjerumb / mit deinen jrrbinen Rampen / wor* ©ä|ten / für weld;e man Diefeö S«uDen*3e(l/

ein mangett tput/ bepangen / wcld)e alfo of* jugerid)tct/ gröffere (£pre erwtefen / waren

fen/ ohncgemaplteö^apir/ ober anDerö Der* in Den ©traffen De9 Mridau ; etlid;e a|fen

gleid;en / wie iu 9vom gcbrdud;ltd;ifl/ an^ unD tranefen / etlicpe aber feplieffen auf ort

gejünbet werben. @ie rnaepen aud) fei* partengröen/ unbein;cber/ wieeöibmam
ne fepone giguren / noch 2lbfpeilungen / wie bellen bebuncf'tc. ^cp für meine ^erfon/ wol#

wir ; unb mit einem <2ßort/ fo bat eg/ wie alle te Diefer Ungelegenheit nicht lang aufjwarten/

anbere it>ve ©ad;cn / feine red;te 2lrt ; nid)t$ fonbernmad;te mid; balb baroon / unb gieng

Deflo weniger / fo ift eö fd;ön &u fepen / weil Die erftlid; mit allen ben meinigen ine 25ab/uuD

^Idijegrofj/ unb ber £ied)ter unjel)lich wV legte mieb Darauf |cp!affen.

unD alleSBdnbe »on oben bip unDen Damit Sienftagß ben ij.^owmbti«/ langten Die snFunffr o«

bepangen fepn / Dannenhero man bep Dcnfcl* SDioßcowitifcben ©efanDten / welche /wie ge* «lo^ua

ben/ wie am bellen Sage fepen fan /Junb müf* Dad)t / su Ardebii nicht »or Den ^onig fom*
[

cl> n^»&

fen Diefelbe fd;ier Die ganfce ^ad;t bren* men /weil Der oomebmfte unter ibnen fvanef

nett. 2(l6 Der Äönig auf Den QMaij fame/ woiben / ju Cazuin cm. S)iefe 97ad;t wur*

lieg id) miep gleicpfale barbep einpnben/ naep* Den Die Rechter / wie gebrdudjlich/ wieber an*

gehenbs aber begab icb mieb wieber naef; flefleciet/ wovbep fid) aber bie SOlofcowifet

»paufe ; weil meine Unpdfmdjfeit/ fonberlid) nic&f befunben. ^ittwod;s / ba a> fd;on

aber ein ftarefer glufj / wcldjer mir/ mit einem frat/ unb Der -})la£ |d;on gang »ollivar/

anfblfenDcn Sieber / auf Die 55ruft ju fal* empfieng Der^önig Dafj erflemal Die«0?o|co«

len begunte/ nid;t &u(a(jen wolte / mieb lang wttijcpc ©efanbten mitipren ^i dienten ; in*

in ber ^acbtluftt aujfmbalten. gleiten ließ er aud) be^ 3nDianifd)en @e*

9it 3n&i<w ©ontags Den n. biefcö/ würben bie £iecp* fanbten feine »or ben Sag bringen / »on be*

rufc&c o» ter wieber angejünbet / unb ließ ber Äonig ben nen man / als er bas ei|te mal 2lubienfe ge*

Mnötetxiuju
f,cn

m
la^ rincjö()erumb mit ©tarieren babt /feine Reibung getpan ; beobeö weil fte

,

a

„T f!"
»ermacben / unb befapl/ Dasein jeber nur ju Damals noeb niept natb Cazuin gebracht

"a "

gug hinein fommen folte ; unb brachte er bep wovben ; als aud; / weil Der Völlig gern gefe*

Diefen 2ied;tcrn faft Die gange 5"Jacbt mit trin* ben / Da^ Diefelbe auf einen anDern $ag m
tik*
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(Gegenwart ber SOtofcotviter/ überreichet wür*

Den. Qjoa weld;em allem id; / rtue es Damit

hergegangen/ einen ^>crid)t erftatten »tu.

ÖJten brachte auf ben beftimten $ag/ nad)

Dem $ttitttagc|Tcn/ bef; 3nbianifd)en ©efanb*

ten^rdfentenauf ben sjMaß / wcld;er ringä»

berumb mit ©tacf'efcn »ermaßt war / in

wcld;enniemanbiu Q3fcrb / ja auch nicf;t iu

gufj / als nur vornehme Setitbe/ gelaflen

würbe/ unb legte biefclbc orbcntlid) in einer

©ic ibttuu 3vc\jt>e auf bic eine (Seite. 2luf biefe folgcten

fem 117» prä# Der 93?ofcowiter C55cfd;cncfe / wclcbe man auf
femm. ebenfolcbcSEBctfe auf bie anbere ©eite befj

^lal^cS legte. £>ie SDJofcoroitifck öefanb»

te gierigen ItracfS bimer ihren "])rdjci.ten/ mit

allen ibren Seutbcn / Dein in bie bunbert unb

3(,r« «nj^i funffijig ^erfonen geweft fc&n mögen. 2)er

©efanbtcri waren/ Der OJlofcoröitet fiets nb*

licfcem ©ebraud) nad) / &wcen ; nebmlid) eig-

ner/ ben fic Den groffennenneten/ unb auS bem

voruel)in|icn ?lDclid;cn ©tanb/ bic von ibnen

Kimäs genennet werben : Unb wie id)

mir von ücutben / bie in biefem £anb wo()l er*

fahren fmb / babc fagen taffeny fo tonnen bie*

fc Kimas mit Den (Sbelleutben / ober Q)cr>

fönen / bie aus einem alten ^belieben ^)aufe

fmb/ob fie fd)on fein grofles vermögen tjaben/

wie bie jüngere grübet unb ©ö!)nc ber

gbclleutbc &u 97capoliS / ober in ©pa*
tiien / verglichen werben. £)er jweijte Qkt

fanbte / ben fie ben Heinern biclfcn/ war aud)

einer vorn 2lbel / aber von etwas geringerm

Staubt/ wie ju 9>apoliS bte gememe (EbcU

leutbe fmb. 9?cbcnjt biefen ©tfanbten war
nod)ein©ccrctaiiuS/ nid;tibr eigener/ fon*

bern ihres ©rofjfürflen ; gleich wie &u 9vom
be£©pauifd)cn 2lmbaffa&curS feincr/cber Der

3vcpubltc ^enebig ibrer ift. £l)c id;S aber

»ergejfe / fo l)iep ber grolle ©efanDfe / Kinas

Timmen. luänVorotinki.ber f leine aber Iuan Iuanouich,

wann mir anber|t ihre Nahmen fcbrifftlid)

red)t gegeben worben finb. 2)cf? ©ceretaiii

Sabine aber ift mir unbewu|t.

2\(ci&»ng. £)ie5\lcibung biefer Oftofcowifcrfame mir

grob unb baurifd) für. ©ie gieng ibnen big

an iJlcgüfle binab/unb war überall febrweit/

mit vielen galten / fo aber gar feine 2lrt bat?

tcn. @ie trugen aud) einen (Gürtel / unb

wcldxS nod) beilieber ftunbe/eingrojTcöOlajj*

tuch Daran/ weld;eS il)nen binten bif' halb auf
bie Stifte / unb virl weiter / als Der heutigen

Gonfcwatorn ihre &u Üroin / binab bienge.

©lelaffcnibre .paare / wie wir / auf Dem
Kopf fteben / unb tragen eine fpifeige / mit

vöelijwercf gefütterte 5D?ü$e : infonberbeit

waren ber ©efanbtcn il>rc /unb be^ ©fcreta*

rii / böber als ber anbern / unb mit pöbeln gc*

futtert/ unbgieng Das gutferfo weit ijeiflhv

ba|; man Die ©pifjc Der SOlüfce faum / utiö

nur allein baSQ)rdm ringSbcrumb / meldxS
ruitö / unb über anberbalb (Spannen bod)

war / feben funte ; alfo bafj mir mein $age
nidbtfi fclijamerS i\i &c\id)t fommen i|t.

5>ic 2tbgefaiiDte / unD Der ©ecretariuS/

waren alle Drer; einerlei) / unD in rotl) @e»<
Den gcl'UiDct/unb tytt 98jü$eti ii;reui ©ebvaud)

nad;/mit vielen perlen gelieret, jjbkm«
bem alle waren in ^lolbraun^ud; 'bie germ*

gern in weiß / bie wenig|le aber in anbere gar*

ben grfläbct. (Sie fmb inSgefamt weisen
iethet<Stt

$aut/ unb rotb im Öefid;t/weil fie gern trim )1%1 i,.

ct'en/ unb baben gelbe #aare/unD '^drte/ ben

fie febr lang na<i)\(:n lafien. ©ie finb fc!>r

ur.pdtig/ unb/ mt nur ilterjeblet worben/

fo wifdjen fie bic fd;mu(jigen ^)dnbe an ir>re

Kleiber/ wann fie gleid) »on igammct unb
©epben feim. ©ie feim von Sftatm i wilb *>«& s««

unb barbarifd) / untreu / unb / wie man von

ibnen fagt/ betrüglicb ; unb vor allen S)in*

gen / mebr als alle anbere Nationen / abge*

fagte geinbeber fKömifcbcn 5\irdjen. Umb
biefer Urfacb willen / weil mir folcl;eS von ben

töefanbten felb|l i|| gcltanben worben / babe

id; ihnen feine Vifitc geben / nod) mit ib«

neu umbgeben wollen / weld;eS id) fonji einem

jeDen(£bri!ilid)cn/ ja gar Uncatl)olifd)en ®t*
fanDtcn / einer etwas fittfamern unD t>öffü*

d;ern Ration / woltc getban haben. Unb Die*

feS fet> genug / fo viel ii>ve Ö3efd)reibung be*

trifft/ gehanbelt.

(öo balb nun Die $)?ojcowiter an bie <&ta* ©<« ttM
efeten bei 'Planes fommen/ fliegen fie alle von «™ m &tn

ihren ^ferben ab ; aufgenommen ber ©rojj; w**

©efanDte/ Den man vier /ober fünft vgcftritt

binem reiten laden / alimo er gleid;talS abge#

liiegen / unb nebenft ben feinigen / paar unb
paar/ &u gup mitten m ben $allaft7 wo feine

»JJrdfenten waren/ gegangen i|i/wofelb|t ber

Mehimandar it)me feinen ^3la(j angewiefen/

unb fo lang / bifjber Äonig fam/ warten laf*

fen/ weltber Dann balD bernad) / nebenft Dem
^nDianifiben ©efanbten / ber il)m jur ©ei*
ten geritten / erfebienen / bemc eine grolle 2Ur
jabl ber anfcbnlid)flen feines Jpofeö / wckbe
allein (Sammet unb @ei)bcn gef leibet/ unb
ihre Q:ulbdnbc / wie bet) Dergleichen 2luff*

Sügengelndud;lid;/mit (Sbelgeftcmen bcfeBt

waren / gefolget : S)er Äonig aber war / fei*

uer ÖJcwonbeit nacb / ganfj fd)lecbt / unb in

l'cinwabt gef leibet / weld)er aud; aHein /famt
Dem 2fnbianifcben ©efanbten / mitten in ben
v

))(a(ä / an feinen gcwöhnlid;enQ3la5 / bif? vor

befAUBaffa ^«uigeriitcn/aüwoficabgeflif^

gen. S5ie übrigen alle giengen ju gug / unb
fügte fid; an ben ndd;|ten beften Ort / ben er

fanbe. -ißas imcb anbelanget/ fo fatne id)/

wegen meiner Unpafilicbfeit / niebt binein/

flieg aud; nid;t ab / foubern blieb äuffen vor

ben (Stacfeten ju Wert halten / nur allem

bic ^rdfenten füvübcr bringen ju feben; wor*
auf td) mid) alfobalb wieber nacb -£)aui be*

geben / unDju 95ett geleget.

©o balD Der jvonig aiifommen / unD vom *>" OTof^

Q3ferÖ abge|hegen/lie(j Der Mehimandar Dte"l"
f
;'1

c ®
9^ofcowiter von ibrem Ort/ Da fie waren/

aii|T|tfl)eii/unb brad;te fie vor ©eine 9)?a*

j'eftöi. 3)er@roßs@efanDte überreizte bic»
-

«

auf feines töroi*gür|ten ©ebreiben/ weld;ed

Der König angenommen/ unb bie (ijefanbtew

wie id; nur cinbilDe / weil id) nid;t felbft Daber;

gewe|t / mit gewöbnlid;cn böfflicben ^Borten

empfangen/ mib mitibneu Dreien/ ncbmltd)

ben

' fanötin.
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ben jweocn Slbgefanbten / unb bcm Seaxta- nen £anb be§ Scian Seüm fefjr gebräuchlich

rio, wte aud) tem ^nD'anii'ctjen (Sefanbten/ finb/ fo lcid)f/ bafj man/ bei? böfcm&cg/
in Dcj? Ali BaiTa jF?auf? gegangen / tvofc(b]1 er i)it Oe&fen aufspannt / unb bie <£are{i »on

jicb mit ihnen in einen offenen (freier / von ben Ovdbcvn nimmt/ weld;c alffrann injmer;*

wcld;cm man t>mauöauf ben s}Mai5fehen hm« en ©tucien / nur von jwei;en Männern auf

tc, begeben/unb ftcb ton ganzen übrigen 'Sag/ ben ©c&ultern / wo etf vonnötben / auf bie

wie aud; fd;ier bie gan&e flacht / mittlerweil ©pi^e eines 35ergS getragen / unb wann
bie anbern alle auf bcm s

}Maij r)i" »nb lieber öer böfe "2£eg vorber; / lctd)t(id) wieber 511*

in t heilet waten/mit '^rinefen/unb gutem ©e* fammeu gefüget wirb / ba$ man alfjbatin fei*

frveid) lullig gemaebt. neu <2Geg fortfefeen fan.

äftacböem Der $önig auö bem (Safer gan* Sger; biefen garoffen ift aucr) nod) an&u*

gen/ ftenge man alfobalb an / bie ©efc&cncfe meicfen / ba§ bie Oiäber / ob |lk febon glcid)

nacl} Der Orönung su bringen / wcld;e/ nacb* fenn / nid;t auf einer "^öagmacbfe ligen/ fon*

bem fie ber 5vönig befcben / über ben gangen bern ein j'ebeti feine befonbere 2lcbfe bat / wel*

sjMafc riugo berumb/unb folgenbä wieber bin* d>e an iwet; fleine #ölf$er / fo in bie #öhe
weg getragen worben. ?)}an brachte ciftlicl; fangen / angemad)t ift ; an ben anbern .£>ÖU

>^;" De|j 3nDianifcben ©efanbten/ unö waren iSe* £>ern aber / über ben ütdbern / banger bieK pc«felbe : 9?eun unb iwanfjig mit (gätfen bela* Catoffe : ^eboeb fmb biefer Jpölfjer wenig/

(».«. bcnc5Vamele/in welchen/ wie td; Dafür baltc/ unb fubtil / aud; febr (eid)t / mit ii;ven 2lb«

$üd;er / unb jarte^nbianifebe i'emwat gc* fonberungen unter einanber / wo t$ »onno*

wc |t. gm icböneä groffcä 3 clt/ öclTcn ©türie tben ift/weld)e vielmehr von ben Stengeln Der

ifif'n eor

.pannt.

ton vielen getragen werben / unb Die ©tarn

gen vcrgülbctgcwejt feun.^cbr öiel®cf>»era

ter / unb anbeve mit <£Dclgeftcinen bcfcfjte

Waffen. Cebrale.|)unDcit vöecfcn voll §;ul*

banöc wie man fie m Reiften ju tragen pflegt/

weld;e alle in 2Jnöien geraaebt werben ; unb

waren in icDem Q^ecfen fünff / eDer fecb^*

SDiejt Serien waren »en feinem QJletaft/fen*

bern von einer jähen ^lateri/ unbrunb/ gleicb

wie unfere (öcbüffcln von gemal)ltem / unb

eingelegtem %1>\%I weki;e man tu
s

]3e rfien ge*

braudjt/ in benfclben Die ©eidjenefe/ wa$ bo*

l;en ©tanDet) aud; jemanb fco / &u überfen*

ben. ©n groffer gabn / entweber eince
1

(Sie*

phamen/ ober gifci;ces / weldcr von iwenen

§ftdnnein getragen worben/ bcrglcidjcn £le*

pbantciuobei$tjcl;-3dI)iie in Werften gar h,ocb

gehalten werben./ $tefiejr*#eftre/ unb anbete

Jpanbhabcn De}] ©ewebvö barauö ju mad;en.

97ocb viel anbete gering^bä^igeSDinge / Die

td; nicht redt habe icbcn tonnen ; unb enD*

lid>/ fünff ^nbiamfibc ^aref|rn / Deren jcDc

nur jivet) [KäDer l,ia;te / jwifd;en wclcben eine

Keine ttieiccftd;te Barette l)icnge/ welcbe feinen

©uj / fonbem nur einen ebenen Q3oben bat*

teil/auf neldjen man wie auf Die virDe/niDer*

fj^en fumc. ^s tonnen aber Die jenige/ fo Dar*

innen fifcen/frd) mit Dem jXucien an grofie run*

De Muffen / fo hinten unD »orneu in Diefc (£a*

toilen gelegt werDeu/ (ebnen : unbjwar/ fo

wm Den auf unfere 5Öeife laum jwo QJerfo*

neu/ unD mit greifet Ungelegenheir ftr^en fen*

tun ; auf il)te ^eife aber tonnen fiel} ibtrer

v;ev gemeiebiid; Darinnen betragen. ^Teft 0,'a*

roflen waren alle mit ©eiDcn unD (>3olD De*

beert / unD an jeDe SDeicbfel / welche wie ein

%x\) gemad;t / jween fd;one weiife/ unb »on

cbenbiefem3?U3 gffd;mücffc Odifen gefpan*

net / weld'c aber wegen eineö l)oi)en SScinä/

eDer Q3ucfelö/ Dat> jie auf DemfXudren bet;m

.pale./ \a\~imt unfere Kamele baben/ unfern

6i) \c\\ ganij ungleid; fmb.

über Difi / fo lauffen unD rennen fie fo ge*

fdmntiD/ all unfere ^ferb ; fo fet;n aud; bie*

je (£aroffen / welche m 3n6ien / in bem cbe*

II. $i;Cll,

35off«t-

Sinbianif.ben Dvobve/ alö oon vf)ol| gemad;t

fe'on.
sJJad; biefen (Xareffen fame eine groffe w™««'

9)?enge frembberunb ungemeiner ^biere/unb mu fo&cm

unter anbern irret; Chierghicdeu , wie fie
K§ "' 3 ta

.

bicfelbe nenneten / weld;e ir|> für IKbinocero» JJJ^JSii
ten / ober 9?afebörner halte / weil man mir

gefagt/ btä f\c mit ben t?lepbanten flreiren:

sjftan fal;e aueb ju gnDe Der 97afn btö

Stieben / wo Dgö ^)em herauf wad;frn fei*

tc / welcbcö fit 1 weil fit ttoeb jung waten/

nod; Hiebt hatten, (gic waten/ iu ihrem 211*

ter/fogroji/ unD Wef/alö unfererOcbfen et*

ner/ battot aber fui^e^ülTe/ unb waren in*

fonbcrbeitDic vorbei e für; er / alöbie i)inbern,

@ie harten aud; einen Ä'opffv wie ein Cd.'ö/

aber langer unb biefer/ unb waren afcbcnfär*

big. <Sö war aud; nod) ein anberö 'Shiei/wie

ein -Düffel / welcbeö fie aud) alfo nenneten/

unb febv groffe / unb felr3ame ferner battc

:

^d; bin aber gänblid; Der Nennung / ba$ eö

einer anbern / unb wrfdnebenen Ürt gewe*

fen/ Deine fie/ alä in felbigen £dnbern unbe*

fanD / feinen 07abmen geben fennen. g)?an

fal;e aud; ©embfen / unb ^nrfeben vielerlei; (Stufen

5lrt :
<

2ßei|fc wilbe (gfel : eine wilbe ©ei§ »'nt>£«M«*'

mit bret;cu Süffen / jween vornen/ unD einen

binten beom ^Iffrern : Unb enDlid) ad)t / ober et«^«««*

jcben (glepbanren / weld;e viel feböner ur,ö
muX,?Brn^

gröffer/ a\6 Die jenige/ Die tet) / wie icb vor bie*

fem gefdtrieben / ju Hi phalün gefeben babe/

im übrigen aber ibtieti an ber §arbe/ unD ©e*
(talt glcid) gewefen. gween ©Der biet) Der

fd;ön|tcn glepbanten/ hatten '^hürne auf / in

wcld;en Üctithc fatfen : ©ie|elbeaber finb nid;t

eigcndicl) fölebe 'Shürne/wie wir fie abtual/lcn/

fonDcrn wie eine groffe l)angenDe Qjettlaben/

mit -2>ort)ängen / unb mit fenbenen/ unb gül*

Denen ^ücberu iugeDccft. S)iefe Q3ertlabe

lieber / Derzeitige nacb/ über swerd; auf bem
$bw / unD ift fo grofj / ba(j ein ^ann be*

quemlicb aufjgejlrecft Darinnen ligen fan;

bie freite aber von ber ©d;ulter bi^ ium
iVreulj / i|l etwaö fleiner / unD fo gro|j /

ba|i jwo s]>crfonen eng neben einanber

würben ligen fönnen. <£$ bebienen \'id)

^ biefej
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3er t)

)clla
biefer Q5etrlabtn nur »ornebme Seutbc.<ro:td;e Ferhabäd ju Rieben / fonbern meil id) megcn #
baes -^Jcvmövjm baben / elcpbanten ju l>al* meiner Unpaßlid)feit / melcbe Durd) ein %ta d.

teil/ auf Den Reifen / wie aud) im Ärieg / unD bei / uni) bfffngen giuß / Der mir Die iöruft
t

;:

tI<I *

fcrai jpaefen * oDer 95ogei>fd;üfc( n binem ; all* eng mad)te/ |ci)r »ermebret morben / unD mid)^J1

Diciveitu meiner jeDen fteben / oDer ad)t tyrfo* Derge|talt abgemattet / ba\} id; faum auf tu Hifpl

neu / auf Orientalifcbe Sßeife auf Den griffen nein gu|j lieben tonnen/ Der guten Wartung/ ».• ^
jfeen tonnen. S)er jenige / Der Den £iepban* uuD Deß gc|unben üujftö ju Hüphahin febr

ten leitet/ Rfjet aufferbalb bcviöettlabe/ grtet* wmotijm baue / fo bäte tcb Den Äönig umb
luigö mte &u Werbe/ auf Dem £alß / unD re* grlaubnus/ Daß id) mid) Dabin begeben/ unD

gilt Denselben nid)t mit einem 3^um / oDer Dafelb|t über ib'iutcr bleiben möd;te.

s)3}unD|lucf / fttd)t it>n aud) mit feinem erb« Der Äonig abgereifet / murDen nod) s««t«

©porn/ fonDern mit einem |tanfen/ unD for* Dcntelben borgen erltd;e ^freiem Stopfe / (o
*"'< *!

nen feijr fpiljigen <£ifen / welches" er an ftatt ei« man »on Den (orangen Bag;,daa , ungead;*
n '3 3

nes ©porns gebraud;t : an |latt eines ©e* tet Der grteDen&*^r<iaaten/ gebraut/ über*

biß aber/ bat er einen ftarefen trummen/ unD Uefiert, t£ä mar aua; ein lebenDiger ©efan*

febr fpi^igen Jjpacfen/ mit meldjem er Den £le* gener Darunter : 2ßeil aber Der ttönig we*

pbanten in Die Obren/Den Dvuffel/ ober/ mo er Der eines/ nod) Das anDcrc groß geachtet / unD

am bellen tan/ |ticf>t. £>icfes (£ifeo/ roortton nichts Darauf geantwortet / nod; Da» gering«

alle anDere §fy\txt (leiben roürDen / tan Die fte / roaö man Damit machen folte / befob*

J>.v.it faum Durd)Drmgcn / unD i|t offt nid;t len / fo würben Dicfelbe cor Dem fleinen ^bor

genug/ mann Der £lepbant &ornig wirb/ Den* Deß })alia|ts/ mo fte Der ftöntg gefeben / auf

felben aufhalten. öie ©äffen geworden.

«, 9?ad>Dein man alfo Deß 3nDianifd)en ©e* 'SBeil aud; Die jenige / fo Den ©efangenen

«.nfcfjcnfanDten^icfcntenüovbci) getragen/ tarnen Der lebcnDig gebrad;t / ntd;t muffen / was mit

p
(s«fanDccii $?ofcomtter il)ie jum 2)orfd;eui/ unD beitun* Demfelbcn anzufangen / fo bieben \k Dcmfel*

>tjfc..tcn.
i5Cn Diejeibe in nad;felgenDcn ©acben. 23orö ben / umb feiner loß ju tommen / gleid;faltf

ei|teDrad)temanüicrÜv6cfcmit3obbeU^dU Den Äopff ab / unD helfen ibn / famt Dem

gen / rocld)eö v>ielleid)t »ier gange giemev ge* gorper/ nebenft Den anDern / auf Der £rDen

roe|l. ^crmid) eine groffe SOtenge ^eibne / fo ligcn. 9Sorauö ju erfeben/ monnnen emeö

aber iv: .l;t groß/unD cnrmcDer von üierfüffigen armen univertben $rop|fcn ileben unD ^oDt

Q:i)ieren/ober giK&en maven/ Jpeffte Daraus i\x beliebe.

madjen. 3d) meiß nid)t wie mcl groffe iater* 2)er ivönig mad)te audj / nod) »or feiner ®« $
nen / fo / an |tatt Deß ©lafeä / mit Jporn oei-fc* 2lbrctö / Den ^o|comiti|'d;en ©efanDten ein

r

^
,T,

;

t '

Ijen maren. ^iine groffe 31n|ar;i tlemer gla* artlid;e^ an. (£r nabme e* / roie id) Dafür 2*3
fdjen*Äellcr mit glafcben »oll >)3lo|cor»tti» baltc / für übel auf/ Daßfie ibn für einen an(K«S

fd;cm QDvanDmein/ mcld)er in '^crfien febr be* '^runcfenbolD / oDer Dod) jum mtniglten für &$*«.

rui>mt i|l / unD boeb gebalten mirD ; unD Die* einen groffen ^rincter bietten / in Deine |ic

fer mar ein SlußbunD bier»on. (guDlid) reeiß ibme |o »tel '^ranDmein jum @cfd)cnd: ge*

nid)t mte »lel mit SßranDroeinjl'ägcln bela* brad;t : 2)ann cö i|t natmlid) / Daß einem

Dene Kamele / roeldjer / roeil er m hageln ge* jeDen mißfallt / mann man »bin feine ange*

füllt morDen / etma^ fd)lcd)ter alö Der evjte bobrne ©cbred)en »orn>ir(ft. Umb Diefer

roirD gemeff fepn : meld)e Überlieferung Der Ui'facb. millen / fd)icttc er Den $)?o|comui|d)en

gefeilten / biß in Die 9?ad)t gewähret / unD ©efanDten / eben an Dem borgen / an roeU

biu man/ nad) ©troonbeit / Die ^leupter ange* d)em er abgcreifet / allen iöranDerecin mic*

fietft b«. Der iurucf ' unö l,c^ '')nen fagen ; er babe et*

s.r ^Snicj vSonnabenbS Den 17. 97o»embriö/ brad) maö menigeö / fo t»iel für ign genug märe/

be9ii 1 deft Der reinig/ nad)Dem er Dieganije 2lrmce/au|ier Dat»on behalten / unD molte er ibneu Da** ü*
„en ca«uin

tiUvV feeiuflcu/ Die er |tetö bei) |id) bcbdlt / ab* bnge mieDer »erebren / meil er mol mu|lc/
gaj Feiha-

gf0rtIKt(/WOrt Cazuiu auf/unD reifcte nad)Fcr- Daß \'it geivobnct roärcn / »bne Unterlaß &u

habad , umb Dafelbfi / feiner ©emonbeit nad)/ tunefen / unD fie Dergleid)en gute>$ ©ctvcincl

Den ^Lßinter über aufbringen / unD nabme in Reiften ntd)t baben tonten ; Dannenbero

Den 3nDtant|d)en ©ifanbten / nnemol md;t molte er ibnen Daffclbc mieDer geben / oa*

mit allen feinen ücutben / Deren taufenD / oDer mit |ie feinen Mangel btcran lernen möd>
fuiiffiei)en bunDei t gcme|t/ fonbern nur fo »icl ten. 2luf meld)e ^Ißeife er ibnen Dann oen

er ju feinem £)icn|t toonnötljen gebabt / mit ^ermeiß/ Daß fte fclb|t gute Srmcfcr roaren/

(id;. 2)ie sjJlofcoroiter aber / mcld)c nod) tjorfticb mieDer luxud 1 unD sugle-icp ibnen ju

mä)t abgefertiget maren / mu|len / nebemt et rennen gegeben/ Daß er bierumtn einen @e<
Dem Mei.iniaudar , roeld)cr ibnen zugegeben fallen crmeife.

roorDetv©orgefürfie&u tragen/ über -Iljinter UnterDeffen nabme meine Ärancfb'tt fo »* £»
ju Cazuin bleiben. S)it anberri ©rof|e ber> febr ju/ Daß id) / als* fieb eine Gelegenheit er*

Dclla ,1!<

•£)ofc / giengen einer bte/ Der anDcrDoit bm* äuget / ein ©d)reiben nad) Hiip.iauan ju^'J",
auö / ein jeDer nad) feinem belieben ; auß* fd)icfen / an Den Pater Vkarium Dafelb|t ge*

"
t
™, 4»

genommen etliche menige / meldte Der Äönig fd)ricben / Daß er ein ©rabmal für nua) bereu ju.

bei) ftcb t>aben mollen / unD fte Deßmcgcn mit ten folte / novit td) gefmnet märe / mann icb le*

^abtuen beruffen. benDtg fo meit nod) tommen fönte / mein £c*

Xjd) meines ^eiW bmt nid;t ^u|l nad) ben ailba iu befcblieffen,

liefern
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SMefem naJ; nao':nc icb mir für/ ©on* zo. <ftowmbri* / »en Cazum ben gteabtn

tagä frübc/ mie franci i$ aud; fear/ micö auf <2öeg/Den id; »or Dicfem nicbr gebraud;t/nad>
Den 2Beg ju begeben / meil id; mir bie SRcd)* Hifpiiahan, tinb jmar mcr)t su -pferb/ meil mit
mmg machte/ mann id; je |terben müjle/bafj folcbcö nicbt mügUcfi war / fonbern in Der
CS eben ein$ fcr>n müv&e/ob c6 ju Cazuin, ober (gdnfftc/ bie mir mtnefer meiner Ärancibeit
untermcgggcfcbcbc: 2ßann id) aber nod) le* fe!,crj,ol ju |latten fommen iß.

benbig nad; Hifphahan fommen radd)tc/ivür* 2Bir lagerten un&" Den ertfen 2lbenb/ nach*
De eö cid beijer fei;n / meil id; Dafclbjt |uin Dem wir Drep / ober fcierDtbalb teilen gerci*

roenigften unter guten £eutl)en / unb (Sänften fet / bei) einem öDcn SÖorff/ fo mir unterwegs*

fam mürbe ; aud; meine gute greunbc nod; angetroffen/ worinnen rocDer Seutbe/ nod; Daä
einmal cor meinem £nbe ffl;en/ unb/ maö Das gcrmgflf ju c|Jen ju finben gemcft/alfo bafj mir
»omehmfre ifi / mid; mit Den @aaamenten unfere SMener in anbere/ weit von ber (Straf*
Der Äircfren / unb geift!id;en ©eelen^itteln/ fen abgelegene SDörffer/ ju -])ferb umb ©pet«
weil id; bie lcib!id;e roeber bier / nod; anberc.* fen aujjfcbicfen muffen, 9)}ittmod;ö frühe »ot
reo braueben roolte/tjerfebrn laffen fönte: bann ^agö / als meine Seutbe mit Dem 2lu(flaben

id; wolte mid; Denen / meinem SSebuhcfen gejcl;djftig waren / fabe id; Das ei|le mal Den

nad)/ unerfabrnen 2ler§ren biejeel Sanbeö nid;t jenigeti groffen <£ometen/fo mie ein ©ebcl ge*äjA
»ertrauert / fonbern mit meiner felbjt eigenen fiattet mar/ ncnmlid) Den grollen unter Denen

M<11.

fd;led;ten £ur fo lang bebelffen / bifj icb nacb bei;bcii/weld;e »or erlid;en Odonaten am£im*

lojtl

*

j

in

Hifphahan fommen fönte/ wofelb|t id) mir/

betjbeä megen Dcf? i'urjtd / alö aud) / meiln fid;

bafelbfr ftete? £cutl;e auö unfern Säubern/ in*

fonberreitaber öJeiJHie&e befinben ; Die jidj et*

lieber matten auf bic 2lr§nco / mie fic bep und

g-bräucblid; i|t/ Mr|teijen / unb mit einem

98&>tt / megen üicler anberer 35rquemlicbrei*

ten/ bereu icb ju Cazum beraubt mar/ belffai

laffen funte.

»irt) «on 3d; funte mid; aber/an Dem bc(agten<25on*

i.Knecht tag nod; iud;t auf ben "JOeg begeben/ all'

oi,icn. Diemeiln bte 0"iad)t jimor/meiuer Mether, ober

^taüfnecb« einer / 10 ein ^abometaner ge#

me|l/unb Aü gebei|fan / meil er miijie/ ba$ id;

be(j anbern Qagfr »emifen molte/ mitttcrmeil

meine anbere Wiener affju forgloli fd;lieffen/

fin^oeb burd; DicJGanD/ melcnc nur/ mie et*

ltd;e Mauren in Den <2ßeinbcrgen ju D\om/
tion Srbe gemad;t / unb ßlfo gar fd;macb ge*

me|f / gebiod;en/ Damit er / meiln bie $l)ür

mol »erfd)loiJen / unb mit £eut!)cn nermabret

mar/ bmauj? fommen möd)te/ unb mit meu-

nem betten tyfcxb i fo id; gebabt / nebenfi öifc

lenanbenn Üto|ijeua / unb 5vüd;en?©erätbe/

fb er gcftoblcn/ Bawn geritten. Umbbiefer

Urfacb mülcn/ babe td; mid; ctma^ langer ju

Ca*uin aufhalten muffen/ umbju feljcn/ ob

id) biefen Sieb miebev bekommen möcbtc / ge*

fralten id; i!)me bann auf utueifdbieblicben

©trafen/ miemolaüeoumbfontt unb »erge*

bens nad;fe(;en la|fen / meil er gett genug ge*

habt/lu entfommen/ unb mir feiner giud;t gar

ju tpätgemabr movbrn fmb.^ßaun eö nun ein

fvembber gemeti mdre/fo bätte mir ber ©tabt*

balier biefeei Oito allen (gebaben gut tl;un/

unb erftatten inüfien / meil eö aber mein eige*

ner SDiener gemrfen / Deine id) nid)t fo ißicl

trauen/ober mid; feiner bejfer wrfidjern follen/

fo mar er bierju nid;t verbuiiben. 9Hicil id)

nun gefeben / baj] aller angemanbter glei^

nmbfor.fi unb »ergebend mar / unb mid; md;t

ju ciufinnen mufte / ba£ jemanb für ir;n gut

gefproeben/ton beme id;/mann mir foldbes ein*

gefallen märe / jum menigften Den SßTjertr; Dejj

35iebjlal^mieDer hätte forDcin fönnen/fo mu*

(te id; Diefcn ^erlu|t in i>a$ '^ud) ber Q}er*

i Valle

mcl fmb gefeben werben ; von welcben/ mie icb

mir anbilbe / in ^tajien »lel rebenö wirb ge*

mc|l fci;n ; mie fic Dann in 'SBarbdt alletepbe

febr anmeicfiid; waren / üon Denen id; aber

uid;t& fagen will/ meil nur nid;t jweiffelt/ Dsp

3br \k aud; werbet gefeben/unD/be{fer alö id;/

augemereit baben. eß merbeu »on Denselben

aUbier/ mie aud; in 3nbien/ unb aüentbalben/

öicl ®efpfdcbegejnl)rt/ unb gebet bie embelli*

ge SOiepnung Dabin /bag e^Ärieg/ unb grojfe

^eiäuberungcH bebeute/ meld;ec5baui]/ tuet*

ncmSöfDüncfm nad;/ bie rotl;e QBolcfe/uuD
ber ganr^mie \dlm gefärbte Jpimmcl / mie icb

mit anbreebenber ^jorgenretbe in ad;t ge*

nommen / nod; mebrerö be|iettiget. & |äg*

ten mir aber meine Wiener / t>ci§ man Diefcn

Cometen öiei 3Lao,t »orl;ero / unb »om ^eu*
monb an gefeben ba.be.

Olachbem mir eine 5)?eile fortgejogen / be* «er

gegnete unö untermegei ber P. Mdcnior - n- De"

geli , Prior be|j 2lugu|iiner £lo|tcre: Ju Hif-^
phahän , unb AHiftent üon megen befj Äö* MdchÄi
nige> in ©panien / in ^erfien / mein \>on lein* Angeii an,

ger^eit alter guter s2)efanbrer/ melcber aueb xmb *»*"

meiner ©emahlin s2>eid;tsattcr / miH er Dte
c* e,

'ri
c*

^;ü*. efifebe ©prad; mol rebete / el;e fic nod;

^erftanifd; gefönt / cm 3abr lang gewejen,

S)iefer Pater fame »on Hilphahan , umb mit

Dem Völlig/ wegen etlicber Neuerungen/ meU
d;e |eine Sßebiente an Den angrdn^enben i)r*

ten / lü Nad;tbeil ber •23e|tung Ormus an*

gefangen / &u banbeln : unb bicfeß gefd;ad;

nicbt allein au^ ^efeld; Der; (gpanifdjen 2lm*

battaDeurö / melcbcrftd)/ gleid;fam alöt>er*

lol;ren / v>ergeblid; ju Hifphahan , meit »on

«£)ofe aurlbicltc ; fonbern aud; be|$ Vice-Re

in ^nbieii / unb betj ©tattbaltere? |u Or-

r.vai , meld;e ibme Diefeö ©efd)dfft febr er;*

ferig anffgetragen / allbiemciln berSunir/
Den ber ©patnfd;e 2lmba|Jabcur febon lang

t>orl)ero/eben biefer ©aa;e balber mit ©d;rci*

ben abgefertiget / nod; nicbt mit einiger 2iut*

mort rcieocr juruef fonimen ; ob id; fd;on

jumegen gebracht/ Croeld;edbod;mancbmaln

fo leid;t md;t iu tbun i|t ) bau er tlracfö ben*

felben Züq/ altf er bafelb|l anfommen / feine

mit iljm.

geii'cnbcit fcbreiben / unb jog/ 5)ien|lagg ben ©ebreiben Dem Äönig überlicjfern föimer.

;

iL Sb«i. ^ i Den
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Den id) / »«I fr ncd) nicht abgefertigt gewe|l/

tu Cazuin bet) Dem Mchnmndar geloffen /

von weltfern er aber / weil ev fid> mit Den

gjjofcoroitern |tets in ^ranbwein voll gefof*

fen/ Die Antwort/ wcltfe Der 5\önig/ vor feiner

2lbreiS von Cazuin, j)interla|Jen / nid)t er«

galten fännen. 3* berichtete biefes alles Den

F. Melchior, MlD ba£ Der völlig nacl) Ferha-

bad verreifet fene ; welcher ftd) Dann hierauf

cntfd)toffen / feine SRe^je nacl) Cazuin fortju*

feljen / unb/ wann Der Cuvrii feine annebm*

liebe Antwort bekommen / von Donnen nad)

Ferhabad jum £önig ju reifen.

2ßir fbieben bemnad) von einanber / unD

reifere er feines / ich aber meineä <2£egs/ Der*

gcjtolt / öafj id)/ nad)bcni icf> feebs SOfril gc*

An fen-h ie,fft ' &citucf-> m cirlcm® ovf7 /
Ara-fcngh ge*

«in %oxl nonbt/ ankommen / ollmo id) über 97ad)t ge*

blieben, (£s tarne aber / ntd)t lang nad) uns/

Sc* ?. Md Der obgefagte P.Melchior in eben biefes 3>rff/
chior fetnt tveldtr / weil er ben Gurrir unterwegs mit ei*

«oicbti umfc
nev 9| !ltrii rt angetroffen / wieber umbgrfeljrt

IZ ?mn «|t J unö neun btefelbe eben fo befebaffen war/

Deiia vaiuwic er ficbs eingebilbet hatte / ncbmlid)/ ba$

<3tm<W<b\t JVöniglid)c SÜmptleutbe nicht Diegertngile

Neuerung/ bi£ ju ©einer SOeajeficit 2lnfunfft

juHifphahan, anfangen folten / alimoerbann

balD bei) Dem ©panifeben 2imbaffabeur &u

feim gebäcbte/ fo hielte er für unnötl)ig/ ju

Dem Äonig &u reifen / unb war fei)r wol in

frieben / bafi er mit uns feinen <2Öcg wieber

juruef nel)men funtc. 3ebccb fertigre er Die*

fen (iurnr von bicfcm ©orff mit ber 2lnt*

roort / an ben 2imba(fabeur &u Hifphahan in

Der 9}ad;t enlcnbö ab / unb berichtete Den*

fclben / aus was Urfad) er wieber umbge*

fel)ict fet): S)a ers aber für gut bcfdnbc/ bat?

er einen Qßeg / als ben anbern / jutn £önig

reife / fo folte erö ibn burd) biefen (Jurrir Nie*

Der wtjfcn laffen/unb mürbe er aufDcf ©traf*

fen nach Hifpnahin onjutreffen/ unb jeberieit

bereit fei)tv nad) Ferhabad ju sieben.

34) mar megen ber ©cfclifcbajft biefes gu*

ten *j3atcrö fo |el)r erfreuet, bafi id) neue Äräjf*

ten befommen / unb mieber ju ^ferb filmen

fönnen / alfo baji mir bas gute ©efpräd) / fo

icb mit ibmc/unb einem anbern ^ater/ feinem

©efabrten / Rahmens Fr. Manuel von ber

fluttet (Lottes / ncben|t einem vorncl)men

SBerfioni eben Offc»/ melcber ein heimlicher

l£i;ujt/ unD mir fd)on vor biefem befanbtge*

rre|t / mit 9?al)tnen Nazar Beig, unb anbern

guten i^cfanrtcn / unterwegs gebabt / alle

^erbrte{3lu1;t'ett Defi SBegö benommen.

2)onncr|iage reifrten mir fed)ö Steilen /

unb blieben in einem grollen Caman-ferai , o*

Der gemeinen ^)erberg / bie mir an einem un*

bimobnten Ort angetroffen / über 9"<ad)t.

5Uan nennete Diefetbc ücu Caman-ferai ber

J5n£ä.BegN . roeil bie Zeineb Bcgiim, be^ Äönig*

nebBegAm Tahamafp ^od)ter / unb bef? /cijo rcgievcnbcn

i*.-i Koma« Königs Abbas^iofe / unb vovnebmftc föc*
Abbas {sit ma^m i t,a|]cibe Leu 9\eifenbcn $um bellen/

bauen / unb mit alier gugebör / unb notl)*

menbigen 2>ingen veifci)cn la|fem @ie be*

bertfebete Damals ütö ganüe Äonigreicb :

2bije(50 aber / meil jie febon betagt / ui D
bei)m Äönig/ megen einiger jmifeben il)m unb
ipr etu|ta;ibenen ©treits / in Ungnabtn i|l/

fo i|t ihr alle ^5crrfd)a(ft benommen / unb fte

gleid)fam nad) Cazuin verbannet morben /

allmo fie ein geijjli^ ^eben fübret : (£e i|l

jmar nid)t ohne / ^ (ic ftd) / alö ber Äö*
r)tg biefes leiste mal \u Cazuin geme|i / »vie*

ber nut einönber vereiniget / unb bin icb ber

Nennung / bau er fie jc^o n-ieber babc nad;

Hifphahan fommen (offen/ fit barff aber nidht

mebr / wie fie juvor gerban / t>aö Dvegitncnt

fübren. ^ßorbei) nod) biefes" anjumerefen/

i>a$ ber eigene 97obme Dicfer ^i inceffin /
'

nebmlid) Zeineb , wie man fit biet nennet/
^J",

*
eben Derfelbe / alö bei) uns Zenobia , Dtrnob'ia!

07abme Dicfer groffen alten Orkntalifd)fn

.Svai)ferin ift / Deren ^ugenD unb s$erbien*

|le fie fo berübmt gemacht / ba& ibr 07al)iuc

gleicb als erblid) in Diefcn £anDcn bebalten

worben.

greotagö i>m 13. 9"lovcmbriö / jogen wir Saui 4
ad)t teilen / unb festen auf ben SlbenD in ^'

&

n
-.,j!'

einer fleinen @tabt ein / Sauä genanbt . 2)en
"n u

©onnabenb/ festen wir / weil bie ißrüci ab*

gebrochen mar/Durd) eine gluö/welcbeiv fo viel

mir bewu|t ijl/ nidjt anber|t/als ber glug Sauä

genanbt wirb : Unb naebbem mir in Die fünjf

teilen gereifet / blieben wir über 07acbt in

einem Caman-ferai , weld)eö an einem tötn

Ort fiunbe / unb G;uher-abad, ober bie

^flanr^ (grabt bei gbelgefteine genanbt wirb;

bann Grübet bebeutet fo viel / als ein t'öft*

lieber (Stein / wekber ^ahrue fid) ober auf
ein Caruan-feräi ntebt fd)icfet. (gontagö
legten wir bet) bie fünft teilen / unb viel*

leid;t Hiebt gar juruef / unb fehlten auf Den

2lbcnb in einem Caman;feräi in ber @tabt
Com ein/ welche / wie id) Droben erwebnet/

bie flirre ^anbbefd)reibung (aber nur in ber

gemeinen £abcll / in welcher bie £atcinifcbe

Nahmen / weil fk vielleicht vergeben wor*
ben/ nid)t |lcl)en ) für bie jenige heilt / bie vor
alten 3 f'ten Choana genennet worben / unb
eine (g; tobt in SfJJebien fei)C : Welches icb

bann gleicbfalö für wahr halte / unb ber

0)?ei)nung bin / bafi Aktien ficb weiter er*

ftreefet / unb aud) bie @tabt Cafcian , bk
wciiers ©ubwerts iigt / in fid) begriffen bo*
be / ja gar bif? an baö ©ebürg / welches ber

©rdn^Ort biefer £ahDfd)a(ft ju fci^n fd)ei*

net / gangen fe») / ob fd)on bie 3'iwobner
olle biefe SänDer/ Dicfelbe in i>$$ alte Arie ein*

fchlielTen.

Com ift eine mittelmcijfige (gtabt in ^)er* »«w«*
fien/ unb/ was bie 3ahl ber Anwohner/ unb r

r e'a&l

Käufer betrifft / ber (gtabt Caiain nicht
°m '

glcid) ; aber an (Schönheit / unb vielleicht

wegen ber üager|1eUe / Derfelben weit über*
legen. <2Bannman Durch bieQ5or|labt/ bureb
welche wir fommen finD/ hinein jeud)t/ forat

man w einer |cbönen (tetnern Q3vücfen / bie

über einen ftluf? gehet / welker gcmemiglid)

febr flein tft / wann eö aber regnet/ von Dein

aus benei^angrän^enben bergen onlauffen*

Dem ^aifer febr breit unD groß wirD,

25ep
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1$ei; biefer ^xM ift eine fcfeöne ?07©fquce/

in welcher / wie man mttb berietet / eine

©cfewejtei: iferetS in fo hoben Sbren geheilte*

nen Imam Riza, weldjer einer t>on ben t>öci»t*

gcad;fefic»i ^adjfömlmgen De§ ?0?ai;omcttf

gewe|t tft/begraben ligt/ unD »on tl>nen gleid;*

fitfe für beilig falfcfelid; gehalten wirb / unö

Dannenbt'io Dem Ort il)vcr ißegrdbnuS an*

bdefefig verehren. 5)ie ©a|fcu unö Bazärs

finö fd;ön unD fauber: Der Sttärci groß / unb

fefer weit / tvtett>ol »liefet überall glcicfe / unD

nach Der gbenmae' geriefeter; unD mit einem

SBSort /"fo tarne mir Diefc (Staöt fel)v fcfeon/

unu armehmlid) für.

<2ßtr blieben Den ganzen SOlontag Dafelbjl/

umb unfere $feieieau|srul)cii &u laffen; unD

weil und; beDuncfte / Dat) id) mitfe umb ein

gutes be|fer befduDe/ fo fang ich an Melonen/

unD Cucumern / weld;e »vir baftlb)] fefer U\b
liefe angetroffen / ju effen / unD anDere UnorD*

nung^u begefeen/ welcfeeö mirbernaefe übel be?

fommeti i|L 2)ien|tag£> reifeten wir nur üier

SÜ'mlcn / unD fcfevten auf Den 2lbenb in einem

asümabH Söoiffctn/ Cnsumabad genanDt/ weil Der je*

nÄ01 ff j-ji^je / Der eö erbauet / Cafum gcfeeijfen feat.

SlVittwod;^ jogen nur fecfeö^eil / unD blic*

ben m einem fefer fd)leü)ten / unb fealb emge*

fallcnem Camaii-feräi eineä ©orfftf / Sinfin

genanDt/ über 9}ad;t. S)onner|iag<> ritte id;

mit Dem P.Melchior v>or ^agä / unD jaben

Daö er|te mal Den &wer>ten fleiuein (£ometen/

Der aber viel feellev ald Der erftcf ! iene / weld;e

bri)Dc feernaa) zugleich »iet $age lang finö ge*

fefeen woröen. Sißiv hatten |tavclen £i3mD/

unD gro|fc£dlte / wclcfeemir / mierool id; mit

einem guten•SBriß'fXod? »erfefeen war / grof*

fen (Sd;aben getfean. 2Bir nafemen auf ben

^IbenD/ nad;beni wir etlicfee Sagen fed;ö/ et*

lid;e fieben teilen / gcreifet / unfere £iu*

Eefer in bev (Staöt eafeian , in einem £Ömg*

liefeen Caruan-feräi , in Der 33or|iuöt / unD in

eben Den ®emäo)ern / Die iefe öorfeero / als ich

»lad; Ferhabäd gesogen/ innen gehabt.

3d) hielte mich W Cafciän |tets ju 35ette/

weil es mit mir roicöer mnbgefcfelagen / unD

id) abermato Das gteberbefommen. S)er P.

B/
Melchiortfeat fein t>e)tcö &u meiner ©enefung:

bin jpmn c$ wiftunbe fiefe aber feiner auf Die Sirene»)*
Deiia^vaiie^un|t , twwol id) cnicö foleben bocfe wnuö*

tfecn gefeabt ; jeöocfe wrfefeaffre er / i>a$ nur

aus Der 5lüd;e tvol gewartet / unb bie©pcu

fen auf Die 2lvt / wie ev& »erorbuete / jugei iü>

iet tvurben/ unb wenbete jiun nBemgtten glei^

an / Do.|] es niüjt arger mit nur tvurDc / mir ju

Cazuin , blof? aue» Mangel gefunDer/ tmb pol

get'od;ter@peifcn / nne id; |ie gemgegefip/

gegeben.

S)en
l^ag / nad) unferer 2infunfft / irelcfeeö

Der lefjte 97o»cmbcr mar / t'anie ein anDerer

Currir an Den P. Melchior mit fecfereiben

»on Dem ©panifd;en 2tmbäffaDeur / in web

d)en er il)ii berichtete / ivie no t t)tg e>5 |epe /

ixx$ er / anDerer @efd)afften Dalber / felbfi

jum 5iinig reife : aübieiveiln Öie ©panifefee

Miniftri in ijuDicn «on iferem völlig 91aa>

vid't erfealten / tvaö Der $m Robert Sherley,

ii. ^feeil.
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In Fun ff t ju

rafeijn.

H»C$ P."SJT«tr«

gefunb ju

mu(f;tn.

5t dcFomc

notfjmals

unb 'Scfehl/

jum fällig

Ju reifen.

ein (gngeldn&er / um) Dc^ 5tontg» i« ^Jerjlen

SlbgefanDter in (Spanien / an felbigem J^ofe

fierfeanDelt.

S)atj nefemlid) Der Äönig in (Spanien ein $«nMma
©d)i|f^;glotte »on ©aleonen m Den ?Q?unD *JJW" &crt»

bcijwtljcn ^ecr« fefeiefen / unö Den ^ür.^.n
efen / ju iferemgrolfen^adKbfil/biegabttimöp^n.
»on ^tibien nach Meccha , unD Cairo fper«

ren folte : ©nfeingegen wolte Der Äönig in

Q3erfien Denen ^ortugitfen ju Ormus , unb
in Snöien / einen anbern (gefallen er*

»reifen / unb lieg fiefe r»iel!cid;t wrnefemen /

öajm- grfinnet »vdre/ifenen Die Q3e|tungBerv
der, Die er ifenenporDiefetnabgcnommcn/ivie*

Der einzuräumen*

5)er JVöniv) in Spanien begehrte <\\k\) Die

SBieDer» Einräumung Der ^nfel Bachcrin ;

ce featte aber Der Don Robert »on fem j\ö*

nig in perlten feinen 55efefel / betjwegen &u

feanDeln.

Slllbieroeiln at er Der Völlig in (Spcuüen
Den bloßen 2Bor!cn Dc|i Don Roberts nidjt

aüciDingö trauen tvolte/ fonDernihn jeöerieit/

qU einen (£ugeldnDcr / ob er ivol (£atfeolifd>

war / in QSerDacfet l)ielte / fo tvolte er / Daij

Der p. Melchior fid) anDeirsertä Dep Äonigö
in Q3crficn ^epiunig be|jcr eifimbigen / \k\)

auefe Derfclbcn üerficl;ern / unöfeiet»on / elje

man fid; mit Dem Don Robert in einigen

<Sd;U»tJ einlief / mit efeifien einen gereiften __,

^bmd)t m (Spanien überfeuben folte ; un*

terDejjen mad;tc Der Äönig Dem Don Robert

gute Hoffnung / bat? " eine glotte naefe

Dem rotten 9^eer fenDcn / unD fiefe feierju

»erbinben mclte / roann man ifem jum ue*

nigften Die Teilung B.üder roieDer eiurau*,

me;i roürDe.

3a) featte r>on allen Diefen <Sad)en fcfeon*« ^err

»orfeer genugfame 9^ac&rid)t / tveiln lang
l
?
dla VaIId

itiüor / efee Die ^panifcfee Miniftri in^nbien' •*

, t̂^s
etwas feiereon gemu|t / cm (Xiirur loon Dem ^^^n'.
Don Robert mit (So)niben an Den Äenig
in ^erfteti / Dcü 2i>egö über Aleppo ange*

langt.

Uijeiln aber Diefe
s^iiefe mit (Suroptifdpen

Q3ua;|iaben gefeferieben gernejt/toiö Der Don
Robert befohlen / uau iiiemanD anDerö / alö

Der P. Iohann Taadeo , Der (£aimeluct Vi-

carius , Dteftlbc lefen / unD D.m Äömg »er*

bolmetfcfeen folte / fo bat Der befagte $ater/

»vt'iuer / a\& er »on JJ)ofe / fo |id) Damals

&u Ardebil bcfuiiDen / abgereifet / Den Sur*
rir iinterrr-cgö Ju Caziiin angetroffen / Den*

felbeu bei) jicfe befealtcn / unD mit nad; Hif-

phahän genommen.
9rad)Dcm er nun aue5 feinem / wie aud)

noefe einem aiiDern / tvcicl;eö an Den Me-
himandar in ^e»jtani|cfeer (Sp»'«cl) ge|d)»'ie*

ben geroe|t / Den ganzen ^anDel ablcfenb

üerftanDen / unD nid)t ratfefam befunöen /

Dali er micDer iu Dem Äc3mg / von Deine

er erjt neuliefe beurlaubet roorDen / umb*

feferen folte / unD ofene bij} Die (Sage

guuig/ baj?erfclb|tbalb nad; Hifphahan fom*

meu würbe / fo bat er / wie geDacfet / Den

(Suvrir / famt Den (Schreiben bei; fiel) be*

^ j fealten/
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halten / Damit fie nicht in unrechte £anbe

fommen möchten / welches Dann/ wegen un*

tei f.r,icMieter
?Jerfonen^arHcultet*3ntereffe/

fehr ju brforgen war. & febriebe auch / alö

u!) mich nod; &u Ardebil beom 5vönig au|f*

hielte/ an mid; / t>a$ ich Dem Äönig DieSUi*

runfft befi Cunirö von Dem Don Robert, unb

mi er / wegen 2lblefung feiner (Schreiben be*

fehlen / &ii »tffentfeun/ unb ©eirierSOtojeftöf

Orbre hierüber erwarten folte.

3d; war aber/als ich Defs P.Vicarii @cbrei*

ben erhalten / fd on von Ardebil abgeredet/

aljb / Dafi id) nid;t wieDer umbr'ebren wollen/

fot^ern DiefcS ©efd.äfft bifj nach Casum »er*

fd;oben : allwo Der Äönig/ Deine nid;tö Daran

gelegen war / ob von Der igad;c fect)ö SDlonat

früher/ ober fpdter gcbanDelt würbe/ unD »ieb

In taud;/ wegen Dej) unter Jpanben l>aben*

Den griebetu* mit Den 'Surcfcn / Deswegen

faltftnniger worben war/ befohlen/ bafj |icb

Der .Vicarius , bei) biefer ungelegenen ->ßin*

ters^eit/nod) einmal nach «pote &u fommen/

md;t bemühen / fonbern Die vg>d;reiben / btt?

er naa; Hifphahän fdme / bei; fid; bellten

folte / aliwo fte Diefelbe mit einanDer lefcn

fönten.

Umb eben biefea ®efd)äfftö willen nun /

famc Der &n>er>te £urm an Den P.Melchior

naa; Cafdän, wclujer |td; Dann / nach Ferha-

häd ju gehen/ fertig mad;tc/ ob erfuy on wol

»ujte / unD ich ihnu auch fclt>|t gefagt / Da£

er Dafclb|i wenig au|5iid)ten würbe / weil Der

Äörag gai feine (s>>ejd;ä|tie vornehmen wol*

te/ unD von Det*en beyfeuä gieng/Dte ihm \va6

ju thun brauten / fonDern allem femer fturtj*

weil abwartete / unD fid; von Der / Den »erwi*

dienen ©ommer au(jgeftanDenen ^Juhe unö

SntHit ergei^ete.

Wrcis «en 5£>ie|ctii uacl? / fo »erretfeten wir/ ©ontagö
Cafcün. Den i. £)ecembriö / ins gefamt »on Cafciän

:

S)er l'ater nad) Ferhabäd ; id) aber nad) Hif-

phahän : UnD weil id;Dicfe Üvcife bedacht
thun wolte / fo brad) id; Den 2ibenD fpat auf

;

unD legte mtcb/ein(gtunb oDer jwo vor Za$$/

nad?peroid)peben teilen gereifet / in einem

Caruan-feräi, weld;et?von Dem 9'Jabmcn Def«

fen / Der eö erbauet / Chogia Carüm Natarui

genennet wu. De / fcu Siube. Montag in Der

9ftad;f jog id> ad;t Weilen forty unD rebrtc

SXenjtogä frühe / nach Der (Sonnen 2lu|f*

gang in ei c,n Caruan-feräi ein; n elchee aller*

ndcbfi an bei Äönigä ©arten (tünbe / Den

man Tagiabad nennet / von welchem id; in

meiner Dteife »on Hifphahän nach Feihabäd

. SOlelbung getrau habt, ©ienflage 0?acbtd

legte idjaoeimoiö ad)t teilen juruef / unb

när>me Den folgenden borgen meine 6in*

fei r in DeO Lala ^C1§ Caruan-feräi , wcld)et>

man aifo nennete / weil Dir Lala Beig , Der

ein königlicher Q&ebienter war/ baffcibe viel*

B«täm,,n leicht bauen laflen. 2lra 9}iirtwod; in Der

Siect. Q^adbt vcifete ni) nod; anbere acot teilen/

bi|j au Die Q3uig eines glectens / Bertam ge*

nanbt / weldjcr con Hifphahän nid)t weiter/

öle eine ?)teile gelegen ifi. 3d) blieb eme3eit'

lang Dafclbti / unD benchtew meine 3mfunjtt

r.ad) Hifphahän, umb ju warten / big Die $ö<
niglid;e -^cDiente / mir ein Sjaub eingeben

würben / weil Der ©pamfd;e SlmbatJaDeur
Daö jenige / welcbee id; bor Diefem bewohnet/
eingenommen gehabt.

9)?ittlerweil id; mich in Diefem Slecltn aujf*

hielte / unD bettlägerig war/ wurDe id; »on al*

len Patnbus \\i Hifphahän , bcoDee Carme*
litern / alö 2iugu|hncrn / unD anbern guten

greunben befucht / unD freunDlid; bewiüfom*
met : ^nglcid;en wurDe aud; meiner Maani
»on Dielen gtauen Dic^ifite gegeben. 0"Jach*

Dem mau nun em >pau^ für mid; iugerü|tct/

mit wela;cm ich / rocil ti md;t weit »on Den

Karmelitern gelegen / febr wol vergnügt war/
unD weichet? id; mir felb|t / ob ee fd;on nid;t

fo gro^ / ale anDerc gewe|t/ auö äwei)en / oDer

Dreien / Die man mir angebotten / erwählet/

fo }og id; ©ottnabenbä Den S.2)eccmbriö/
gegen 2lbenD m Hifphahän ein / unD begab
mta;/ ein wenig vor emfalleiiDer Oiad;t/ jur

9vuhe.

<£o ftunbe aber nicht lang an / fo wurDen
wir von vielen guten üeuthen / Die uns lieb

hatten / bet;Dcg OJtanns* aB 2Beibfc^erfo*
neu/ be|üd;t. gleichen ftcllcten fieb alle Die

jenige / fo vor Diefem / als wir une fo lang

tuDiefer vgtaDtau|fgcbalten/m unferm A)icn|t
gewe|t/ unD wir / weil wir fo viel ÖefmDeö
nicht mit inö gelb nehmen wollen / Dafelb|t

hmterlaffen / wieDer beo unö cm. Unter an*
Dein war eine geweiene .^Vammeiv grau mei^

nev Maani, Die er|re / welche auö Syrien/
unD DervgtaDt Mardin, auö einem i>ornel)>

men ^jauH aebürtig/ unD Deren £aunV.ftab*
tneGianagä war : Steine (üemahlm aoer/
nennete fie/ nc^rn Der gro|[en ^iebe/ Die fte iu
ihr trug/ alljeitMaimi, Dasi|i/ ©ro|;mut*
tcr / welcher 9?abn»e ihr aud// nad; ihrem
Krempel/ 00n allen meinen Jpaußgeiio||cn ge*

geben würbe.

£)\(\e brad;te alfobalD baä ^ungfrdulein Mar.uccia,

Mariucda , ein rlemeüs @5eorgionifd;e6 ^öd> cm ^"t3(«

terlein/ auf ^erorbnung unfern t>jei|tlid;en/
B»M'«^

welche in unferer ^Ibwefenheit Die Sluffid;!,
1^"^

über fte gehabt / WieDer in unfer ^)au|j/ all* Den» vaii;

wo |ie vor Dtefem gewe|h £au|j 3t»

Weine Gemahlin nennete (k Mariucda, b'W
weil ihr Diefcr9?al)me ftl)r lieb/ unD am ge*

meinften war ; fon|ten aber l)ie^ fie in ihrer

@prad; eigentlich/ TinatindiZibä. 2)ie*

fes juiigfrdulem / weil eö Der 3eit Gatter*
unD OJhutcrlof} war / in Deme cg ihren ZQau
tei in Dem Ärieg / dlö ihr QjatterlanD von
Diefem Äomg verwüitet worben ; wie auch
ihre Butter/ ntdjt King nad; Der •23erfcfcunfl

ihrer i'anDeleurbe in ^erfieiv verloren / wur*
Devon etlid)en ÖJeorgtonifcben sperren / unter
weld;en ich einem ju (Gevattern geftanDen
bin / uniern guten greunDen / weld;e Diefem

Sungfidulein »on weitem her etwas »er*

wanDt waren / von Dein vßiacbmonat im
3ahr 1617. an/ Da wir une allhier befun*

Den / in unfer £au|j gerhan / umb ba|Td*
be an ein lieberes Ort Ju bringen; aUDicweiln

jie nicht ohne Urfach beforgeten / es möcj)te

Der
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ber ivvMiig/ wie trofft mit btrg!eid)en ^.tjo* S)iefe grau L.vi nun/ bef? Nazär B.ig

nen &u t!)un pflegt / fiel) Diefes jungen £öd)* $aufjfrau / unD Die Mmon Maimi , trugen

terltint? / welches* obngefdl)r fieben 3abr alt Dicgar%3t!t unferer 2ibn?r fenr>eit t>on Hifpha-

mar / alt? etaeö »erlaffenen 'Jßdofen / unD hän ©oige für tut fleint Mariucciä ; mld)£
weil es reine nabe^lutsVgreunDt mel>r fyatte/ bann |¥cf> mit berjtlben / fo balb mir ifaftlb|t

anelnne/ unb Daflelbf entweber in feine $allafi wieber angelangt/ in unfer #au§ begeben,

bringen laffen/ober eine vorntbmen SO?al>ome* 2Bir nahmen aud) / neben|t Der grau Leili,

tanifcfctii £enn &u auffersieben geben ; wo* weil uns bie PP.Slugufliner barumb erfud)t7

burdbet?/ ben foleber 2lutferiiel)ung unter nid)t allein ibr Keines föchtet lein von biegen
ben Ungläubigen / wiewol et? in 5citlid)en 3ab,ren / wcUbet? Mariam

|)jefle / fonbern

Singen ibrem ©tano gemäß / wolgtbaltcn auet) ein junge« Sienttmägblcin auf/ wel*

werbe möcbte/jebocl) in bcmgeifllid;tltid)tlid) d;es glctd)fals ben £bri|tlid)en ©tauben an*

»erfül)ret/unb von beut £r)ri|tlid)tn (glauben/ genommen / unb / ob es" wol eine jd^tvarße

in weld)em t$ aus einem bod)abelid)em töe* 90?c)i)rm / j'cbod) von guter @e|talt mar / unb
fd)ltd)t gebobren /abwrnbtg gemad)t werben mic 9"Jal>mcn MisKi^icfie / gleid) alt? wolte
tönte. maii fagen / SBitfem 1 welches bann mit iljrcr

2Beil nun unfer #aufj befreiet / unb an garb tvol übetein tarne.

biefem£ofe/ alt? eine 3£obnung für bcrj&ö* S0?cme obertt>tl)iuc Unpdfilidtfeit fjielfe Äl.

f
. ^„^

nigt? ©dfte / unb feiner -^afaüen / ober ttn* mid) inbeflen no ::) viel $age ju SSett / alfo Ddia vaiie

tcrtl)anen betrachtet würbe / alfo Dajj man Dajhä) nict;r eber/ alt? ©ontags Den 16. Se* »np«f5«ce«

ftd) nid)t befördern buvfftc/ Daß Der Äöritg att cembnt? aii(f|icben rönnen / an welchem id)
Vc,t t"' lt no^

bie jenige/ fo barinnen mobueten / £anb an* bas er|temal in bie £irc$ gangen bin / unb
,mm" an '

legen wurbe;fo babcu btcie gute Jptrren/weldx eine SÜJefj geboret habt. 3d> bereite einen

btfd)wdrlid)tn Ruften / welcber mir in i)cr

lincfen ©fiten / gegen ber 35ru|i grollen

©d)mert<eu »erurfadjte ; unb/ was nod) dr*

ger war / fo btbunclte mid) / Daß aud) ein

fd)on juvor unfe t gute greunbe gewe|t / unt?

mjldnbig crfud)t/ biefes ^ungfräuteinin un*

feie ftdjfie ®ewal)rfum ju nehmen.

sjjjtine (^emabliu uni) td; / nahmen baf*

fclbe mirgvoifengreubeii auf; nid)t allein bie*

fen Jpenen ju liebe/ benen wir bitrinnen gern

Willfabren weiten ; fonbern aud) / weihiir

es für ein foki)ct? ißeicf ^iclren / baö ju ber

Sl)re dSOt^fB 1 unb &u 57uij unferer

(^l)ri|hia;enöuiigiongereid)te. *)ieiveiln wir

aud) reine SlinDtr batten/ fo eiujd)lo|Ten wir

uns? / bit Mariuccia an Äuiöfsftatt auffiu?

erjicbtn / unb an berfclben uuftre greube \w

haben ; weld)ee? wir bann/ von berfclben

@tunb an ju tb,un angefangen. %\& wir aber

jum Äonig gesogen / be^ 3jorbabens7 il)int

im Äritg ju folgen / fo bielten wir nid)t für

ratbfam / biefeg ^ungfiäulcm / weil eö nod)

gar tlem war / wie auü) umb aubtrtr wrd)ti* m ^nbien ftd)$um öfftern für einen 2lrßt gt

au|?iebrtnbcö gitber Dabei) war/ wtlcl;tt) mid)
fcl)r abmattete.

3lüe biejeböft3tidjtiimm machten mid)
glauben/ bat)id)bic ®d)wiMbfud)t am ^al|
r)dtte/unb benabmen mir/ mit einem '2Bort/

alle Hoffnung / meine gute greunbe in ^t<\t

lien mef)r \\x feben. Otid)ts befto weniger/

Damit ici> an meinem Ort allce? / wa6 mög*
lid> war/ tbuii möd)te / fo mufit id) / weil

id) mcber 2lerljte / nod) 2lrfmei)en nad) mei*

nem iginn baben funte / aut? ber 0?otl> eine

Qiugenb mad)en/ unb beginne mtd)/ jebod)

mit 9\atl) einet? 2lugu|tincr 0??önd)t>/ memtt?

guten greunbe? / welcher in feinem Örbtn

ger gebenden willen / mit unt? &u nehmen,

tiefem nad) gaben wtr baf[elbe unter unfe*

rer ©eifftiefeen su Hifphahän ©d)u(j / als wel*

d)Q ebenmdffig be(j jtönigt? ©d|te wabren/unb

Dafür gehalten würben ; unb helfen fte unter

Der 2lu(ffid)t ber Matron Maimi, Dtt^ fie vgor*

gc für fte tragen folte. Qic ^oitugiefifd)t

Pacrcs, 2lugu|linerörbtnö/ gaben il)r/ fie

De|lomet)r |u ebren/ nod) eine anDert&u/wtl*

d;et? ibres vertrauten guten greunbt?/ unb be^

jenigt NazärBdg,cines beimlid)eCI)ri|]en/»on

Deme id)unldngji Droben ^rwebnung getban/

graugeweft. 2)iefewar gleidifals eine Cb>i*

Irin / unb ein fer>v böflid)ee? 9JBcib / fo fid) ei*

ne 3 c^lana bei) ber ©rdffin Sherky, einer

»ornebmen unb bodwcrftdnbigen Dame auö

(Xircajyien / aujfgcbalten ; weld)e anjefjo ne*

beult ti)rem @emal)l / bem Jperrn Robert

Slierleyaue (Stigelanb/ beßÄönigt? in'^er*

ften 2liH3efanbttn an bie Cbri|lltcbe ^Jotcnta*

ten in (Suropa t|t/ unb in unterfd)ieblid}en atv

Dem EKeofen / Die fte Durd)ganf
2 Europa/

unD 2lfta getban / vielmals fd)ier Die gan^t

•2Belt umbrtifet l)at.

iL tytil

braueben laffen / fclbfl iu Slnjtem Sie %fy ^„^ mtt
neyen aber / bie id) braud)te / waren folgen* ui/inti&S
be: (Erjllid) eint gute '0)?aa^ im e|Jen unb*'««<^
trmct'cn / in bemt id) mtd) allet? öbflö /

faurtr ©peifen / unb anbeter ^ecieibit?*

lein entbalten / unb nid)tt? anbtrt? / alt?

jungt mit 9vofinltin gefod)te ^ütier / weil

id) i'uilbarsubatte /unD anbete &ut ^ab*
rung / unD ©tdrcfrmg bienenbt ©peifen ge*

geijcn.

Über bifj / tranef" id) äße morgen / fo balb

id)crmad)tt/ eine ©d)ale mit @eiß*s0jilc&/

bte man jebcemalt? in meinem 3?tt)fei)ti gt*

moldrtn. Unter ^cigg aber/ unb in ber 97ad)t/

tranri td)Sumötftern von Üio|cnwa|yer/wor*

inen man eineJpanD voll rottx (öanbelgetbd/

weld)et? ein füblcnDet? / ftdnfenbtt? / unb in

biefen Wnbern / in Dergleidxn 5?rancfl)tittn

fel>r gtbrdud)lid)et? Mittel i|t. ^et> Diefen

fd)led)ten ^)au^?}?itteln bab id) mid)fo wol

befunben / bap id) mid) nad) ben Cbrift*

generfdgen / uad)bem td) bat? 1618. %a\)t

mit groifem Kummer unb Q3erbruf? juge*

brad)t/ beffer auf befunben/unb btö iöi^.mit

% 4 mt&/
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mebrcr ©efunbbrit / unb friftemn SOlutl)

angefangen rjabc/ aud? bcr.£)u|tcn/wo nubt

gan| / j'eDod; mei|tentbeilO nadjgclaifen hat.

»ic Atme.
'

iiinb btefeßeU sogen Die Slrmcnifche <tW*
n.fch.n adru

ßen ül)n cioltä , nebmlid; bie meifien unb an*

J^BSSm- febnlid)|te unter tynen / jum Äonig nach Fer-

hin ,r. lt cs(
,liibad , iljin il)ve (9cfd;cncfe su bringen / weil

fch.ncun fie in Erfahrung gebracht/ Datier ftch über fic

jum »*njg beflagt/ Da|j fie il;n fo lange 3cit nid;t befud;t.

JÖ (£benfold;e Älage führte er auch, wiDcr Die

^erfianerju Hifphahan ; weßwegen fie Dann/

auögorcbt einer groffen straft/ befchlo|jcn/

Den Galanter , nebenjt Den vornebmften 35ür<

gern / mit einem f6ftlid)en Q>rdfent nachFer-

habad su j'enDcn. <£ö bat ihnen aber Der ftö*

nig fagen la|fen / Da(j fic wieber suruef sieben

folten / weil er gefinnet wäre / felb|T balD he»;

n)ncn Su Hifphahan ju femt / unD Dafi er im

Übrigen feine UngnaDe auf fic geworffen.

vnb «eben S)ie Armenier aber fefceten ihre Duife fort/

»on bcmftb Deren Q3rdfenten Der jtönig gutwillig ange*
e-en gndoig nommen / wcld)cä Dann für eine groffe ©na*
«ipr^n

jjj gehalten wnD. S)er tfönig befebenefte |ie

aud;/ feiner @5ewonbcitnad; / mit Kleibern

von geblümten 2ltlaß/ wiewol er von Denen

^räjenten / nur Die heften (Sachen/ unD Die

aus frcmbDen fianben t'ommen/ behalten / Die

anDern aber/ fo in Werften gemacht worben/

il>ncn wieDcr geben / unD Darbci) anDeuten

lafjen / Daß fie ibrnc an ftatt Derfelben Den

SBcrtb Dafür/ nebmlid; Drci)l;unbcrt Tomani

m ©clD / weld;e Dret;taufcnD 3eciin machen/

geben folten ; welchem SÖeftbJ Die Armenier

in allem nacbr'ommcn finö. i£r>e er ibnen 2lu*

Dienij ertbeilet/ begehrte er von ibnen su roif*

fen/ob fteDeßwcgen t'ommen waren /ihn umb
tgrlaubnuß su bitten / Daß \'it ©ei)ben in

^lircfty fül;re Dörfften \ unD alö fic fold;cä mit

Aftern beantwortet/würben fic sur 2lubicm> ge*

laffen/unb von Den königlichen Wienern ihnen

»orbno wfl ctngebunDcn/Daß ^ic niebre? wegen

Diefer ©ad;e veDen folten / weil Der Äonig

Durd;au$ niebtö Darvon boren woltc ; Daß

man auch, nur jutn ©cbein einen grieöen mit

i Den £ürcc"cngemad;t/ unD Der JVricg beffti*

ger / alsJ suoor nie / wieber angeben würbe

;

uuD tvaö Dergleichen mehr gewefen.

@rofli mm* (göfagtcmir auch ein Armenier / weldjcr

ac Bufferju oon Fcrhabad t'ommcu/unDDen ij. gebrua*
Ferliabad.

rjj m , r c»iefc 3eitung gebrad)t / für gcmi(,
:

/wie

tdj aud) febon oon anDern eben Dergleichen cje*

boret /bofill Fcrhabad Die Armenier üierßig

r'uii'er.D ^Jäuffer / Die ©eorgianer iiwöljf tau»

fcnD/ unDDiejuDcn fieben taufend bitten ; Die

\??ahomctancr au? Der ganbfebafft Sceman,

De; cn / wie man bafürbielte / fünjfunbinwm«

t}U) taufenb iväre:i; unD bieauöGhilan / unD

anDern Orten / nicht barju gerechnet ; roie

auch ohne Die grembbliuge/ unD Daß Jpofgc*

jinb / foftd) Dafelb|i befänben.

3d) i>abc (Such biefeä berichten wollen 'Da*

mit ibr »on Dem mdebtigen Anfang biefer

©taDt / welcber auö 3 ,vöng gemacht wer*

Den / unb noi) hin|ftigem g-oifem 2tu(fheb<

men be|to beffer urtbcilcn fonnet / wann etf

nid;t / wie alle gewaltfame 2)mge / nad; be|i

Äönigö Abbas ^obt / öarmit inä Oeien
gerdeb.

ißa^ fernerö bie Verrichtung biefer 2l«i

nier/weld;e / wie gefagt/ »om Äöniy mit

©efd;encien begabt woröen/betufft/ fo bendv
tetc man mid; / Daß einer unter ihnen / ivcU

(her feinen fo greifen ©epben^anbel triebe/

unD nicht über sehen/ober jwölff fallen [jattc/

Dem Völlig / fid; bierburci) / wie id; Dafür haU
te / bei> ii)ine in ©un|ien ju bringen / ebne

Vorbewuii Der anDern, unfiju groffem ©d;a*
Den ihrer aller/ vorgetragen/ Ddp Die^nreol)*

nerju Ciolß, ©einer $ftaje|tat oon joDem

fallen ©epben funff Tomani , oDer funff»

<2'3 S^in su geoen erbietig wdren/wann er it)*

neu Den frci;en .panDel unD ICanDcl in £tir*

cfeo/alöoonwelcbem |ie megefamtibre Q7al)*

rung hätten / erlauben wolte.

!Öer Äönig / Deine nad; einem fo fetten

Q>i||en/Dae 9)Jaul waijcrte/ folle/wie man
fagt / bicrauff befohlen baben/ ba$ man Die

©cpDen / wicwol Die Äau|fleutl)e fd)lccbren

Üu|t Darju hatten/ in allwcg' in ^liicfei) i'üh*

rcnfoltc/ we!d;eo bei) Den reid>e|ten / Deren

mancher jwco * ober Drei;i)tmDert ^a|i hatte/

gro|feö Durren unD Unwillen oerur|ad;et/

weil fie / bei) einer fo fd;wdrn jlufflag / ihre

.panblung nicht lang würben treiben / unD
cm fo grojjeo ©elD nia; t erfchwingen rönnen.

"iGeil ich aber oon Den Armeniern ju reDen s« *.-«
-

r'ommen bin / fo fan id; niebt unterlajfen/eud; Dclla Val1
^

lu berichten/ Da |j id;enDlici) Die legten ^«"ge
w^»r*H

Der »ergangenen gaftnacht / Den £em*atb ,,ä"S3
meineröemablin Dritten©d;wefter/wcia;e fie |-ttr.

fd;on lange 3ctr bei; fid; a\6 il;re ©efpielin/ in

^erfiengeiHii)t/nad)Dcm id;erlid;eO?;onat Da*

mit umbgegangen / unD »on untcrfchicDlul;en/

welche umb fie angehalten / angcfpiod;en

worben / gefd)lo|Teu.

^hr ^auffnahme ift Laali, wclcbeä cigent*

lid; emSuibtiiftein bei|Jet.
(2ßir haben fic aneu

nen 5lrmenifd;en ©briften in Ciolfa vermal;*

let/ welcher in ibtet©pracbChogiä-Aftuaz-
atur genennet wirb / ( wann id) anDer|t bie*

feö 2ßort/ weil id; biefe ©prad) nod; nicht

ooaibmmlid; »erftebe / red;t autifpred;cn fan

)

wcld;cöfoviclbet|yet/ aläDeus dedit, Gott

hat
s
gegeben -. ftc nennen it>n aber / iTiir/|e b^

ber / ungemein nur Chogia Zatür baö t|t/ der

gegebene Herr. 2ßi( leiben aber Diefeii ^üng*
Img/ oonobngefdbr vier unD swanijig ^al;*

reii/unter vielen anDern/ fo ihrer begehrt / unb
milduDig umb \'it angehalten / erwählet / weil

er ein« von Den ©»elften / obfehon Der reiche*

fkn femer/unb von fehr guten ©itten ift : vor

allen Söingen aber / weil er von Dem Chogia
Abedih , feinem Vettern / einem vornebmen/
unb bep ibneri bod; ongefebenen Wlcmxu von

3ugen0 auf/ nad;Dem ihnV feine Altern in

feinen jungen 3abren gejtorhen/ er$og«nwor*

Den. Siefer Chogia Abedih ift nid)t allein cho»; Ab

cm guter äatbolifcber (£b»'i|t/unb Der <£u;
dih c,n f[0'

ropetfeben Nation ieDerjeit guta- ^reunD ge^ fT^J]
weft / lonbern aud; fo fromb unb (iottoföra;*

tig /Daß er wol allen (£l)rt|tcn in gani^ öii*

ein ju tmem ©piegcl Dienen tan.

w

Unb
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Unb baf? beme alfo fct;c / wicl id) nur Die*

feS fagcn/ ba{? er / ob er fcf;on «linber bat/

nidjts bcfTo weniger all fein©ut mebr an £r*

bauung Der Ä'ircben / unD barju gebörigwi

<öc5mucf/ als filbernen Creamen / beleben/

unb anbern Dergleichen notbwenbigen S)tn#

gen/ als auf fein eigenes £)auf} menbet / wie

@3 l;atte fkb unfere gaffen fd)on ange*
fangen /bte Slrmenicr aber/ meiere Den alten

Calcnber babe/ bielten biefelbe gan^e2Bod;e
noeb if>re gaijnack 2Bati wir nun Die £od>
Jeitbt£ nacJ)Oflern aufTgcfd;oben / fo bat«
tenwimod; etliche SWonat warten muffen/
weil bie_2(rmenter nidf)t eber / als biß auf Den

er bann m Diefem neuen ciolfa babinfiefinb elften @ontag nacb Dem gefr ber .£>. £>ret;*

verfemet worben / nad;bem ber Äönig baS faltigfeit £od)Seit halten t>örffen ; unb war
alte Ciolfa in 2lrmcmen/weld>eS an ben 'Sür* bamals noa) ungewif? / ob wns alsba.in bat*

t
cnfdjcn ©rängen / unb bei; bem gluß Araf- fen thunfönnen / unb uns nod; fcu Hifphahän
se ge|tanben / verwüfict / eine von Denen je* würben auffgebalten f;aben

ben Äirdjcn bafclbjt / ruelcl;c febr febön finb /

auffeinen Soften von ©runb auf bat erbauen

laffen / unb noeb unterbau ; wie aud) Su tu

ner anbern baSmeijlc gegeben / wictvolanbe*

xti als ob fteesaus bem il)iigengetl)an / bef*

fen 0"iabmen gehabt, 3ng!eid;en bat tt / &u

Erbauung noeb vieler anderer 5vivcl;en in ben

uvnbligenben Sörffern / baS feinige bengetra*

gen / unb trägt noch tdglicb bei;. 5"d) fo»1

aber ein anbcrS mevcfmürbigeS gutes *2ßercÜ

Sicfem nad; gelten wir für Das befle / weil

bie5?ird)ben2lrmeni|cf;en/ unb fonfl allerlei)

(£b»'itfen/ wann fo im übrigen €atl;olifd;

finb/ibvefonbeiDare ©ebräudniiläffcf / nod;

biefe 'SBocbe / micwol in ber cjple/ unb ob cß

fcfeon unfne gatfen war / Darmit fort jufab*
ven. <2BaS aber bie Dreimalige offentlicfce

2lufjruffung von ber£anfcel betrifft / weld;e

biffals niebt gar uötbig nat i fo bar unfer

P.Vicarius,auö obangeregten rcd;tmdffigcn

feiner grömigfeit niebt verfebweigen / in beme tJrfadjen / aus habenber Mad;t / uns Denen
er in ben vorigen Kriegen in Armenien / unb crlaffen.

©covgte7alSfovici"taui'enb£l)n)tenvon.£cu$ S)anr.enl;ero fanben fid; grevtagS / ben

unb£cf vertrieben/ unb ju ©claven gemad;t if . gebruorij / viel 2lrmeniani|cl;e/ Georgia*

worben / umb ©Ö3: ;

$;Ö:© Tillen / über nifct?e / (gurvjcbc unb ^erftauifebe grauen /

viertaufenb ^erfonen umb |emeigen ©eiber* welcbcS alle unfere gute gieunbmncu waren/

r'aufft / Denen er il)re gre»)bf it roieber gegeben/ in unferm Tarife ein / biefem ^)od;5eit * 'Mi

(Sttta«tf> in

pctfkn eine

J?ei)rail)ju

(t^luffen.

unb mitgroffem gletfj vevfd)affct / bat? bie

Äinber / ivicrool von rveit enlegenen Orten/

jvieberjuibren Altern / bie IBeiberju it>ven

SDi'cinnem / unb bie Q}erroanDte tvieber 511 ib*

ven %luiö>greunben fommen finb/alfo/ba^

ftenid)t länger fo serjtveuet in Der ^xxt beiv

umb sieben börffen.

Unbroeilcr Damalö nid)t fo vielj)aareö

Q3elbbatte/ unb auf einmal fein« ^ct>ben

ntd)t verfauffen t'unte / fo entlebnete erfo viel

von bem Chan \u Sccruan , »veldjer eiueo 2lr*

menifeben (£bn!len (s?ol)ntt)av/unb fefcte ib*

mebie©fi)Den / unballeö rcaöer batte/Da*

für jum -^fatiDc ein. •äßeldxs* gen?it]lid) eine

fold;e (Sbuftltdjie i'iebe ift/ Daf) id; nid;t tveifj/

ob fiegröffcrfepn fönte.

SDicfeö frommen Sftannö Rettern nun/

unD / rvaönod)Hn met>rerö auf fid; bat/ fei*

r.cn ^füegj unD an^inDeö (latt angenommen

nen(gobn/erroäl)lte id)/biefcr meiner@d)tvd*

geiin / mit ^eroilligung fo rool ibreö SöfU«

Dcr^/unb @d)rve|ter / Die zugegen roaren/alö

aueb il)ve* Carters unb Butter/ mW mit

(duifftlid) alle QSolImac&t gegeben / ju einem

^bemann. S)en 14. gebruarij / nad;bem

Die ^epvatb beftloffen movben / fame beg

bei; juroobnen.

3,n ber Darauf folgenben 9)ad;t fame ber <&&*&*<&

Bräutigam nad; Mitternacht / weil feine s«
M:rPfia-

geit mebr übrig tvar / in ©efeUfcftafft feiner ^
"35«roan&ten / mit @cbalmet>en / $rom* ^

otW '

mein / unbvielenanbernbti>tbnengfbräud^

lieben 3'1 fh'umenteii /unb bliebe bep unö biß

gegen %%l mictvol er feine ^»raut/rveil eö aU
fo bitf ibnen ütltcf> ifl / nie ju feJ;en befom*

men/ unbinbiefer 3f it liefen ftd;bie ^ufi*
canten ftetigs boren. S>ieQ3raut blieb un«

tcrbe||rn in einem befonbem ©emadb / bie

ganße 97acbt ungefd)laffen / bei; ben Leibern
gan^ ernf]l)afftig/unb fletö an einem Ort fu

t-en / unb war / nad)Def? £anbes ©ebraud)/

mit taufenberler; @efd;muri gejieret / infon*

berbfit aber bie #dnDemit Alcannä gefärbet/

unb ba$ ©eftd;t über unb über mit ©olb*

^»lättlein / rviemanfie ju unfern sütarjeva*

nen braud)t/vcrgülbet/ roeld;eö bann fel)rfeU

^am fiebet.

(£.$ flunben auc^viel Siecbter umb ft'e l)fr*

umb / unb batte fie baö ©eftebt mit einem

fepbenen leibfarben glor/ barauf einegulbene

©onne gemabiet mar / bebeeff. Sie ^Bei*

ber brachten bie gat^e 9"Jad;tmitfingen/flin'

«öräutigamö ©d)rvc|tern eine ba$ erfle mal gen/ unb tanken iu ; bi^meiln vor ber ?<5rauf/

in un(er .^auf? / unb braebte ber ^Sraut ein bijnveiln auci> vor unß 5D?anne3^eutbcn/ unö

©efd)enc£7 ( tveld;cö fie ein Jg)j>ct>iritfc3 e»<&M bi«burc& eine ©unft ju ermeifen : Sann eö

nennen / unb jeber&Mt etmö von Qßeiber* i)l fonflen bet> ben ^erftanern nicht gebrauch*

©djmuci/ ale? Übvgebenge/ ^}alg^etten/ lid) / Dap Die <2Beiber mit offenem @e|(cbt/ in

ätwbcktbtr / ober etroaö Dergleicben i\V) Das ©egenwart Der Männer erfebeinen/ fo pflegm

fie Der äbraut mit it>ven eigencii i^änDen umb* fola;cö aud; nid;t Die 2lrmcnifd)c
<2Öetber iu

legfs / woran man merefet / Daß eS mit ber

J^et;ratbrid;tigi|t/unbbie Vorauf/ wie (it

fagen/ von Dem SÖräutigatw ber ttjver begeb*

ret / glciebjam geitiefenet wirb.

tbun / als welcbe bierinnen bem ©ebvaucb

beji £anbeS / wortnnen |le leben / nachfolgen

:

unfere 2ßetbev aber trugen fein $5ebencfcn/

fid; in unferm £aufe / weil wir guropeet

waten/
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waren / unb unter miö nad) <Suropeifc6cm

©cbiaud) lebten / it>r ilugeficbt unbebreft fe*

ben ju taßen ; gletcb wie aud; bie ©eorgiani*

jcijcn Leiber / meiere auf unfere <2Bcije ju

leben gewöhnet ftnb / benen embern nacbfol*

geten : £)erge|ralt /Dafi wir driften / wann
roiv unter unö allein ftnb / auf unfeve ^Beife

leben ; wann wir unä aber ber> ben Sftabo*

metanern bcfinDen / unö nach ihrer
<

333ci(c

vierten ; wicwol nur in biefem einigen (Stücf/

wag Den©cbraud) / fieb mit blojfem ©efidjt

(eben ju laßen/ unD anbere mittelmäßige 2)m*

ge betrifft.

««fei« 3bre 2Beife iu tanken ift nicht unange*
«"">'•"•

genehm / weil fie ftetö barju fingen / unb ju*

gleich tanken : Sann bie Leiber pflegen bie

SKcßben/ wehte bie Lateiner Choreas nennen/

ju führen/unb lieblid) baiein ju (Ingen. °jfort

©cfänge aber finb / mci|tentl)eil» / mitgleij?

hierzu gemad;te $:an|< Sieber/ t>on welchen

bie j'cntgc/ fo ben S.cpbcn führet / jebeemalä

allein ein ©efefj ober &wct) finget / unb ju (£n*

be berfelbcn berganfjc dr^orjugleid) bie jwi*

feben SQerfe wieberbolet. Unter anbern befan*

be fid) eine ^wrifdjc grau barbet)/ meiner ©e*

mal)lin gute greunbiu / Rahmend Beigiclün,

weld)e &war nicht fd;ön / jebodj bei) ©efcU*

fchafften febr luftig/ unb t>on £eibd*©rö)Te rote

eine balbcüviefinift/ welche biefe $anfc*$ie<

ber über bie maßen fd;ön fingen funte/ unb

Deswegen ben Stephen iumöfftern führen niu*

| te. Jd) trage an Dergleichen ftur^weil ein

jcbv gröfTet> belieben / unb pflege mid) febr

offt barmit juerluftiren/ woran ed Dann auch

in meinem Jpaufe / wann fd;on feine 4?od;*

jcit Darinnen i|l / niemals ermangelt ; weiln

Die 2Geiber in biefen SanDen feine anbere Seit*

»ertreib / aie> Dergleichen 33efucbungen in ib*

ren Käufern babenV welche \}e bann &um öff*

tern einander su geben / unb biefelbc entwe*

Der mit e|fen unb trinefen / ober mit (Ingen

unb tanken 51» zubringen pflegen / in Dcme

fie an biejen Orten »on unfern 55efud)ungen/

weld;e allein in guten ©efprdcben belleten/

nid)tö »tfien.

«reffe £off* 97äcb|t biefen SÖefucbungcn »on frembben
^attund 0*9 grauen / fönnen wir auch in meinem #au(?

vilie

DdU
tanfjen ' mm n, ' v nM>Uen ' mü fletö tsiel

cjBcibd^erfobnen barinnen fepn ; ald nebm*
lieb meine Maani , ir>re <Sd)we|ier / fo jcfuinb

eine Q3raut iß / unb Die Mariuccia , roicwol

ftc nodt> gav Hein i|r ; bc|jj Nazar-Beig , eined

^erfianerd / unb heimlichen (Sbrißen Jpauß*

grau / bie Heb nod) ©aßd^eife in unferm

Jpauf? auffbält / unb noch jwo / ober brep

fd;öne Kammenjungfern meiner ©cmablin,*

ncbmlicb bie Marina , eine ©eorgtancvin/wel*

che ald £offmei|terini|t ; unt) bie 2luftficbt

über Die Mariuccia bat ; Die Tcbriz aud (Sp*
rten / Der Patron Maimi Tochter ; unb bie

Dorraput , glcidjfalö auö ©orien / weld;e

al^ 'üibelicbe / unb wolgejogcne Jungfrauen/

ju bemSniijet/ bie td) in meinem .jpaufe r;ab/

wol gerechnet werben fönnen.

<gofönnen wir aud^brei; / obertiier ®t>
orgianifd;e grauen / uufere jjute gre-unbinnen

unb ©rioatferinnen / alle ©tunb ber)un*ba*

ben / unb finb mit 9uii)men / Die grau Nc-
ftanderigian, Tinatin ,unD Mariära >aUcDt*cr>

@d)weitern ; unb bie grau Gulcban »welche

ber er|lcn ©chnur i(r. <&o lajfen fid> auch

etliche anbere gute beraubte greunDinnen aud
Der s)7ad)barfd)afft / alö nchmlid) Die feböne

Jungfrau Agcm , Der Battufcia , einer 21er^

tm Tochter/ unD anbere bergleidien / nicht

»icl hierju bitten ; bergeftalt / Da|j wir feine

frembDe berujfcn / oDer grojfe ©atterepen an*

jtellen Dörffen / fonDern icben / ober jwölff

grauen unD Jungfrauen / einen 5tan^ ju

unferer Äurfjweil ju halten / febier jebcrjeit/

'<;ag unD 97acht ben ber Jpanb haben.

2lbcr wieber ju unferm ^Sortjaben \\x fd)rci* »ort^itoj

ten/ fogiengen wir @onnabenb*J frülje/ fo^r^iw.©«,

halb ti
(^ag worben / inögtfamt in bie £ar, ['^l?

meliter 5\ird) / aüwo bie ?oraut / nacbDcm „ rSon9^i
wir eine ^flc\]c gehört / gebeichtet unb Com* ammomen

municirt : lÜorauffwir uns ju iH'erb gefeijf t/

unb bit ^Sraut nach Cioltä begleitet ; wo*
felb)l bk Eheliche ^>erlöbnu§ in ber ^jaupt»

ivirch / wicumj bie ^Crmenifcl;e Ferren / ii)*

neu biefe Sh.rcunb ©efallen suenvetfen/ hier*

umb erfudit / unb wir ihnen rjicrinnen will*

fahren wollen / »on bm 2lrmrni|d;en ^ric*

jiern / unb infonbetbeit ben /eiligen / bie wir

für gut Catholich / unb Jbrer ^cibftl. Jpeil.

gcborfanigcbalten/üolfsogen worben.

SBir begaben unö üwgcfamt / wie nid;t

weniger auch biegrauen/ ju "PferDnad; Ciol-

fa , roclcbcö ein wenig pon Hü'phahan , jeboeb.

nid)tweit/ /enfeitö be|j glujfeä / unb über

ber $8vucrV bep 'Ißegö / wann man nach Cia-

harbagh gebet / gelegen ift ; unb giengen bie

0)Juficantcn/ bepbes bie jenige / welche ber

Bräutigam beftellet/ alö bie/fo wir erfilich m
unferm Jpaufe gehabt / mit ihren trommeln/

^feiffen / unb anbern Jn|lrumcnten t-orun^

her. 97ad;geenbigten ^rauungö » (£ertmo*

nien/ begleiteten wir bie 33raut / auf eben

biefe "-üBcife/auäber Kirchen in be|? Chogia
Abedik QJchaufung / allwoer fie / wiewol ber

Bräutigam ein eigeneö ^)auf) hatte / bepbee!

auß iiebe unb greunbfd)a(ft / alö aud) / weil

bt\] ^Öräutigamö ^ehaufung nod? nid;t au£>

gebatict / unb jur £ocbSeit jugend;tet war/
empfangen wollen. SJBir blieben biefen

;^ag
bei> ber 9^al)ljcit be§ Chogiä Abedik, lvelche/

bei; bergleicbcn®elegenl)cit/jum wenigfien ti*

ne ganzen ^agunb 07ad)t »u währen pfleget ;

worben ichabernid;tfo lang bleiben woltc/

fonDern nach fielen eingewenbeten (gntfd;uU

bigungen/ umbbeffen entübriget iufcpn/mich

nach 4Dau|? begeben.

$t)_urch biefe £be habe ich bie jutoor &wifdjcn

um i^uropeern / unb ber 2lrmenifcben Ola#

tion/ infonberheit biefen »ornebraen ^errnju
Ciolfa angefangene greunbfehafft fchr betoefti*

get ; unb jwar umb fo viel mehr / weil ich un»

terfchieblid;cn ^erfonen / bie ber Q3rant

gleichfalö begehret / gute Q3ertrö|tung gege*

ben / unb ihnen gefagt / ba|i \k i wie t$ bann

bit SBarbeit war / noch mehr ©d)we|tern ha*

he- UnS jwar fo verboff* id; / e* werbe biefen

ein



'un

eil frdfrigeä Mittel fcim / in ihnen £>te £r*

fanbtnuk De£@el)Oijfime>/ Den fiebern ^abft

fepulbig finb / ju bcFiäfftigen/unb fie bei) Der/

6enen£atl>>ii|cpcK£i)njfcnflebÜ9renDe
,

3JfIie&t

ju crbaltcn/woriu |ie Dan nic&f nilein niej^t un>

geneigt fepn/fbie ihnen bifjwciln »on etlichen

unbiUt4> auffgebürtet wirb / fonbern auep fa|t

übgefamt / ober boep &um wemg|fcn Die 55er#

jldnbigltc unter ihnen / ftd) picr&u auf-brüd
5
*

lid) bet'ennen. 3u beme / mag auep baö 2)cr*

langen /melcpes»iel unter ihuen tragen /un*

ter meine £au£gcno|jcn unb 33crwanbte ge*

Sepletju werben/ fie bei) foleben ©cbaucr'en er*

palten /unb |Te pierju be|to geneigter machen/

in beme if>nen bierburd) / bie red)tmäffige

gord)t / fofie wegen Del) Könige i;aben / bc*

nommen wirb / weil fit wol wiffen / bafj icl)

mich ihrer/ wann fie etf nicht mit ©. $dbftl.

£eil. unb Der Diömifdmi yvird;en / ir)rer ©e*

bubmad)/ palten / nid)t annehmen werbe.

De. #«r ©o balb unfere Ollern erfchicncii / tarnen

m* vaiicöie bepben junge (Epeleutbe/ auf unfere Siri*

4*t du
iat)ung / (n un)

-

cl
. jQMfy ailmo id) fit nod) bi|j

EL m ««föicfc ©tunb auffalte / bepDeö umb rriei*

£Uß. nes eigenen £u|lö willen/ ab Dertd) gern

umb gute@efell|cpafft bin ; ab aud) ihnen ei*

ne Heine £octoeit/unD3reuDcn*9)tapliu (jaU

ten/ unb baä jenige &u erfe|en / mö tep an

iprem £od)$eitlicpcn Ehrentag/ Äür|e bei-

gen halber/ nicht habe thirn rönnen: SDer*

gejtalt/ bat? wir utb/ nad) bem feinen unb

löblidxn ©ebraud) ber ürientalifd)en Cbri*

flcn / welche in il)rcn Käufern / bepbeö \va6

Die Nahrung / ab fünften anbete Äurfcweil

unb §r'ölid)fcit betrifft / gar nid)« paben/

Das |iemd)t allen ihren greunben unD 33er*

wanDten gemein mad)cn folten/ balb &u Hi-

fphahan , balb Sit Ciolta, unb balb hie/ balb

bort/ luftig mad)en. ^ngleicpcn funtebic

neue Verlobte mit Dreien Käufern umbwcd)*

fein /nel)mlid) mit Dem ihrigen/ mit De£ cho-

gia Abedik feinem / unD Dem mehligen/ wel-

che allejhr /eDer&eitJuipreti SMcnftcn fiep unb

offen (luiiben.

3d) bitte aber / ^br wollet euep nid)t wun*

Der nehmen laffcn / Da|jid)micp raff £rjeb*

lung fo fd)led)ter unb geringer 'öinge / fo

lang/uiib/Dcnr2lnf
,hennad)/uiiiiöthiger

l2ßci*

fe abgehalten bai>e : S)ann id) pabe fold)c$

Deswegen getbaii / werbe c6 aud) bei) Derglei*

d)en Gegebenheiten nod) iib tunfftigtbun/

weil mir beauifu|l balj il)f niept allein gro|*

feg ^belieben traget / öön allen meinen >])ar*

cularitdten
ü
23i|fenfd)afft &u haben/ fonbern

aud) / Dafj il)r bierbep wel ©aepen/ fo ju £r*

fanbtnuf? ber ©ewonbeiten biefeö fianöcg ge*

K

pören /antreffen werbet. €ö i|t aber genug/

wann wirö allein unter unä wiffen/unb in*

bellen nid)t6anDerä &u berichten vorfallet-

« ra* Umb eben biefegeit / ober nid)t lang üor*

shb^ioc
f^i-o / paben ftd) jwep Singe ^getragen /

Fahabad »clc&e icp mit (gtiUfcpmeigen mept »orbcp ge*

mu&cft^. penfan. 2>a* eine i|l / bie 2BieDer*3uruJ*

Masxm. r'unfft be|j P. SDMcpiorg/ ©pamf^en Afli-

worewuö« ftenten, ÜOn Ferhabad mit be9 Üölligö 2lt1t*

¥>tua
' wovt / Da^ er jef^o im ^ßeref begriffen wäre/

^7. 227
einen ^rieben mit Den ^lirct'cn ju fcplieffen/

unb Dannenhero fid) nieptö mehr umb bc{}5?ö*

nigö in ©panien 5viieg^giotte nod) Ktö er

lu thun gefinnet fepe / berummere / weil ihm
wenig Daran gelegen fep.

S)a^ er aud) ni*t einer ^anbbreit £anbeö/
»on allem Deine/ n>a$ erben ^ortugiefrn ab>
genommen/ aMotter absutre'tten begehre. 'Die*

fen legten Umbffanb aber / hat er nid)t au6
Oe§ Königs, igenem / fonbern bef Agamirsj

femeö ©taa!tö*©ecretarii ^mibe gehört/

wckpföaUeö eben eines i|t. SeigeiUilt/oag

Diefev Pater cineß tpeiltJ mit fcpUd)ter Sei*
gnüguncj / beijDeö wegen Diefer Antwort/ alä

aua) / wtii er iu Ferhabad nid)t fo freuiiolid)/

ale ei gern gejepen / empfangen woroen / mtf
ber nad) Huphahin fommen ift : Slnbern

tl)eilö aber war er fel)r erfreuet / ba$ er von
bem Äöuig/ auf fein Gegepren / Die greppeit

erhalten/ wieber in bie Chri|ienl)citju reifen/

unb mit königlichem S&efeld;$ * ©epreiben/

unb notbwenbigen Rapporten / jur bequem*
lid)feit unb ©icperfjeit feiner Üleife »erfepen

worben : 9}?it wcid)er Gegünjligung bann
ber Äönig Abbas , weil fie nicht »icl fo|lei7

unb wenig auf fid) pat/ gegen jebermau fepr

ftepgebig ju iepn pfleget.

5öieanbere@acpe/ foid)eucp juberid)* Ä(rÄm
ten pabc / ift/ Da^/ weil id) bieJa|ten (Ircng Dc iia v»i\6

galten wollen / unb nur foldbe <öpeifen / Die ^rö »on

allpier jubefommeufepn/ mei|lentl)eib aber n
!

,Km uni

gefailjene ©ahnen gegejfen/ bie man »on Dem W' if>-

€afpi|cben ^eer öal)in bringet / weil man
biefen gifd) gar feiten frifd) / ober bod) nicht

gar gut pabai fan/ weiln ber §lu|? 511 Hifpha-

lian i'epr flein i|l / unb nid)t inö 9)?eer laufft/

fonbern fid) »erleürt / unb in »iel Q3cid)e burd)

Daö uinblicgenbe Selb »ertpeilet / wel*

cpee> Dann bie llrfad) i|l / ba$ eö niept \>tel

gifd)e barinnen gibt : 3" beme aud) bit

Kräuter/ ab Der©pinat/unb bergleichen/

in ©umma/ alle2)inge/ entweber ungefunD

fepn / ober feine gute 9?aprung geben / id)

»011 neuem in eine Ärancipeit gefallen / unD

ein t'leineä gieber / ncben|l meinem »origfii

Ruften bekommen habe / weldjeö bann meine

erftmaftge ©ebanefen / wegen ber grojfen £c*

bcnö;föefal)r / in weld)er id) Reche/ wiebec

erneuert/ unb id) eiibmab in einer 07ad)t/ab

icp nid)t fd)laffen fönnen / auf meine tbt*

greibnu^/ unb beren gieratp bebad)t gewe|l/

welche icp / nad) hieftgem ©ebraud) / t>or ber

©tabt / in frepem gelb paben wolte / unb

meiner Öcmablin befohlen / fdütgeS auf bie

SLÜcifc / wie icp petnad) aufs ^aptr abgerif*

fen/ machen ju laffen-

2lb id) aber »011 fo ffrenger Unterhaltung

ber gajlen / nad)bem iejb über Die £elffteba*

mit &ugebrad)t / rtbgela|fcn/uiiDnneDer @ei^*

SOlild) mit ©anDelpolij gerruneten ; (unD

wolte ©£>££/ Da9maniiiid)nicpf bifweiln

betrogen/ unD mir/ an ftatt Der Ö>ei^9}?ild)/

2ßeibei*9)?ild) gegeben / ) l)abe id) meine

»onge ©efunDbeit/ @Ö^ fepi'ob/ wie*

Der erlanget / unD bejiinDe mid) jeljo/ Durd)

feine fönaDe / wicDer fnfd) unb gefunb / »er*

fpüre
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fpüre aud) feilten ^uflen nr&r / nod) fon»

Iten etwas/ oaä einiges 2lnsad)cn einer ftran*

beit haben mag.

©ontage» t>en j. Sftartij giengen wir etli*

eben ö}ei|llid)en/fo oon Ormus tarnen/ entge*

gen ; ncl>mlid> sroeoen Karmelitern/ Fr. Lean-

der delP Annunciation , neben)! feinem ($c*

fäljvtcn / tvclcbc in Dem 5tlo|ter su Hifphahan

»erbleiben folten ; unb swegen Srancifcanern/

Dem Fr. Franccfco Negrone einem ^ortu*

giefen/unDDem Fr.Pafqual di Torreglias, ei*

nem (Eatfilianer / fo hier Durch nad) 9vom
rcifeten ; welche beobe febon/ su oerfebiebenen

Reiten mit meinen ©cijreiben abgereifet finb

:

Siefeä gegenwertige aber/ weil ich nod)nid)t

Darmit fertig gewefen/ habe id) feinem oon ib*

neu mitgeben tonnen.

£)ef* folgenDen ^agö / »erreifete Der oon

mir fo Cfft erroebntC P- Melchior de Angeli in

aller frühe dou Hifphahan , umb nach Üvom/

oDer sum wenig|tcn in Die £hri|lenbcit su ge*

bcn/unb/weiler nunmehr alt unD betagt war/

aud) von feinem örDen bcfd)iieben worDcn/

fid)Sti Öiubc su begeben/ unD führte DenNa-

zarB.ig auo^crfien mit fid) / weld;er / rote

qeDacht/ ein heimlicher Cbvifl war/ unD Def*

fen £au&fvau/ alö eine £hri|fin/ fid) eine

lange Seit m unferm Jpaufe / aujfgehalten /

unb fid) aud; nod) Sur 3eit bei) meiner @e*

mablm ©a|tfc<2Bcife auffielt / umb Den*

fclbcn in Def? Königs in (Spanien SDienften

unterzubringen.

3n DiefeS P. Melchior ©efetlfd)afft nun/

welcher feinen <2ßeg über Baghdäd nähme/ ha*

beid) meinen ©chwager Den Sjtxm Abduliah

Gioerido , nad)bem ich Denfelbeu fd)ier ein

ganijcS^ahr bei) mir bebalten / unb tbme s»

völliger £rfanDmu§ De§ SanDeS / Deg Jpofee/

Defj Ordü , unD alleö bc|fen / \va6 bieiSu gehö*

ret / bebülfflid) geweft/ auch gemad)t/ ba|]

er fid) bt|jweiln aus befiftönigS ©d)ale einen

Ovaufd) gerruntfen / roieber nach £au&/ unD

ju feinem 3)attcr gefenbet / mit Diefer 2lbre*

De / bafrermit aller ehtffrra mit feinem / unb

fmes Gatters ganzem j£)au(e / famt allen

trübem unb ©d)we|tern/ wie aud) /wo ce»

müglid)/anbcrn Slnocrwanbten/in^crftcn sie*

bcnfolle / nad) bem (ivempel/ alfo su reben/

Der jenigen <2Ganberfchafft / weld)e ber fcotru

nie ^ofepl) feinen ^Satter / ben Patriarchen

$acab th,un la|Tcn / unb ibme gciatbcn/bafj

cr^efopotamia cerlalTen/ unD in Kgopten*

lanbfommenfolte.

9J?it Diefer
l

2BanDerfdjaffr gienge meine

(Gemahlin / unD ich i fd)on eine lange 3m
umb ; roorju mid) bann / folcbeo ms SBercf

Su nd)ten / &wo/ meinem S&e&uncfen nad)/fel)r

wichtige Urjad)en bewogen. £)ieer|le roar/

ba(i ich unftttßltern unoiölute-Sreunbe aiisS

ber ^ürefifchen
l

$t)vannepunD2>ien|lbarfeit/

m tveld;cr fie lebten / erlöfen / unb rinfolgent*

lid)ibren seitlid)en3u|tanb in vielen löingen

üerbeijern möd)te / roann id) biefelbe in -})er<

ften untergebracht ; allmo fie nid.jt allein e|)r*

i:cb leben tonnen / unb/ roiefo viel anbete eb*

le unD reid;e £t)n|ten / welc&e De£ ^önigö in

^erfien QSafallcnfeon/nad) tf)rem(Sran&,&k(

be(fer / alc> ein einiger (£bri|l in Der iuriiei) /

tvie eDel unD reich auch Dcrfclbe fepn mag/
rool gehalten roerben : fonbern id) reolte aud)

}u roegen bringen / baf? ftenid)t oM Untertba*

nen / fonbern ale> Slu^ldnDifche / unD Dem
^abft jugebörige Sbntten / unD mit einem

3Bort / n>ic meine J^au^genolTen gebalten/

unD geebret rcerben folten.

SJtc i)ivei)tc/ unb nod) erheblichere Urfad)

alö Die er|le tvar / \'it auö einem fold)en üanD

Su bringen / in welchem ^k in (letcr ©efat)t

ItunDen/ Da^ /cmanD unter ilmen feinen ©lau*
ben »erlaugen möd)tc / roelcheö Dann leid)t*

lid)gefd)el)en fönte ; Dann obfehon Die ^ür?
efen/ meld)e fein einiges 2lnfeben Der "])erfo*

nen haben/ alte unD erroaebfene totbe nicht

Darju &roingen; fofönnen fie Dod) / reann fie

irgent m'einem jspauj? junge Knaben / fo einen

fmnrcid)cn ^erjtanb / unb gutee» 2lnfel)en

haben / ober fchöne ?)Zdgblein |el)en/ leicbtlic!)

eine Urfad) üom^aun herab reijfen / Diefelbe

mit ©eroalt binroeg su nehmen / unD entroe*

Der it)rem Ädijfcr / ober /cmanD anDerm su

fd)enclen / roeil \'i( Dafür bfllfen / Da§ fie Diu*

falä ein
<

2ße»xf Der Siebe thun/ unb eine ©ee*
leerretten: Ober/ roann gleid) biefee>nid)t

gefd)eben folte / bau ftc sum rocnig|]en in eine

5Veijerei) / unb taufenbterlcj) 3nifeumt>/ roel*

d)e unter ben (£hrt|ten biefetf Sanbeö febr ge*

mein finD / nid)t jroarauö Q5or|a§ / fonbern

auö Mangel beifern UiuerricDtf / geratljen

möchten.

3d) fage ; nicht aus Vorfatz. \ ^lllbieroeiln

bie|"e unfere l'euthc/ ob |ie fd)on bi{i anbero all*

hier 97e|torianer finD genennet roorDen/ in De^^onan«
nie Diefer 97al)mc Der

t
3eit mehr einer Ration/ fm& «idmct

ale> einer ©ect gegeben roirD/ ;eboch oon ge*" ne rJ
"'f

n

roiilcn Catholifchen (gorern unD (Shalbeern
rtl8 "nc0t

überblieben finD/ iveld)e fid) unter Den
s

])cib|b

liehen / unD ber (£atl)Olifd)en >Bifd)offe / fo

von 3\om fommen / ©eborfam / su ben £ei*

ten / reo id) mich red)t befmne / Q3abfl lulij beg

©ritten / Gregorij be§ S)i'ei)sebenben / unD
anDerer ^dblle begeben baben. UnD obrootn

fie fid) Diefer @ad) anier^o fafi nicht mel)r er»

tnncin tonnen / roeil ftc fd)on eine geraume

Seit feine (£atbolifcbc^ifchoffe/ nod) einige

©emeinfd.mfft mit 3vom gebabt ; fo haben \\t

Dod) jcDerseit öen guten Tillen / unD eine

gro)fe Ehrerbietung gegen ©eine s

]3db)iliche

Jpeiligtcit bebalten/ unbfichoon Den anbern

t'e[,eufd;en9}eftonanern / unD ©pvenv roie*

rool fie beutigeo '^rgeö nicht roi|fcn/roorinnen

Diefer Unteifd)eiD beliebet / abgefonbert / unb

fie böfe c£l)ii|ten genennet / roeil fie bxt 3ung»
frau Ovaria nicht Butter @otteo nennen

wollen / fonbern fit nur Die SQJutter (£l)ru

fti be'ljf»« (£s halten aba1

etliche / unD sroar

Die ü)i«iig|le unter ihnen / oon Diefem Unter»

febieb fo otel / DaH meiner Maani Q}atter / we*

ber fie/ nod) eine anbereoon feinen Töchtern/

einem fouhen 07e|iorianer / Die fte für bö^

halten/ jemals sum 2ßeib hat geben wollen/

ob er fdion / nach Öritntakfchem gebrauch/

Da Die $tann&Q3erfobnen umb 2ßeiber/abet

nie
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Chrifun

lILühdad.

\w bie SBeiber unb Scanner einhalten / Deü*

Yoeqm angefprod)en worben : hingegen f)cit

er biejelbe mir / als einem Ovömtfd^atboli*

fden/ aud) or>ne 'prieftcrlidie ^iufegnung/ bie

wir anbei'|t wohin verfparer/von ^Krfjcn gern

gegeben.

Über bifj/alä icbeinSmdS von @MaubenS*

unb 9\eltgionö*@ad)en mit ihnen gerebet/

nr,b/ weil id) / aus ^rrrbumb bej? atigemeinen

9 lahmend ber97e)toriancr/ nid)t anbcrSver*

meinet/ alö baifieaud) vonbeiien feijerifcbcn

rodren/fte ermabnet/bafjfte ftd) &u bem ©lau*

ben/ weldjen bie 9iömifd)c 5?ird) allen Orten*

talijcben Sbriften vorzutragen pflegt / begeben

folten/ haben alle biejenige/fo bamalS beo mir

in Hifphahan waren / foldbeö alfobalb ge*

tl>an / nnb fid) öffentlich SU unferev Äircb

befemief.

<£*> haben aud) bic jenige/ fo &u Baghdäd n?a*

ren / als id) t"tc ebcnmdjfig befnvegen erinnert/

ftd) willig erbotten / fold)eS &u tl)un / unb aller

Uutcrricbtung / fo man ihnen von 9\om ju*

febiefen mürbe / gcborfamlid) nacbjufomraen.

2luö biefem erhellet nun/ bajj biefegute £eutbe

nid)t aus Q^oßheit/ fonDem/tvte gebad)t/auä

Unwiffenbeit irren / unb vielleicht nie getrret

haben : SDann es ift auffer allem gweiffel /

bat? bie ienige / fo fid) ju Baghdäd , unb in

ganlj $ürcfei) anffl>alten / großen Slnlafi/

in 5frrrbumb Jtt geratben haben ; allbicwciln

fte mit 9iomifd)en (£atl)olifd)cn €bvi|ren gar

nicht / ober bod) fel)r wenig/ mit ben an*

Bern aber frctS / unb viel umbgehen/ aud) ftd)

jum offtern burd) ^oi)tatl)en / unb in vielen

anbern 3)mgen / mit ben &ird;en / fo unter

bie fpaltige Patriarchen gehören / vermilchen

muffen/ batjero man bann gai l;id)t von ben*

felben angefteeft werben fan.

©efcijt aber / bau fte mitten unter ben Un*

gläubigen unb fo viel anbern Sufeijungcn /

|td) webse berÄefjcrei) nod) einiger (Spaltung

theilha(f(igmad;ten / fo leben fte bed) ber £Ke*

ligion halber / infonberbeit ju Baghdäd, in et*

nem jdmmerlidjen Sujranb ; allbieroeiln bie

(£b*iften bafelbfi / fo entmeber wegen bef?

Kriege / ober umb anbern bergleid)cn Unge*

maebs wiüen / aus anbern £ariben Dabin ge*

floben/unb fid) bauend) bafelbfi nibergelaffeiv

feine rechte Kirchen haben / nod) ihnen bie U*

bung ihres @ottcpbicn|rs allevbtngS erlaubt

i|t ; Dcrgeftalt / bafi fte/ wann fte SOicf? galten

wollen / »bld)eS bctmblid)in einem £auf?/DaS

fie hierzu bc| teilet / unb/ wie ich mir habe fagen

lauen / aus gcrdjt/ fte möchten von Dcn^ür*

den ertappet / unb härtiglid) beßwegen ge*

firarft werben / ohne Elitär halten mü|Tcn/

in bemc fie auf ben #dnbcn eines ')kiejters/

obei Diaconi opfern / weld)er biefetbe offen/

unb außgefireeft hat / unb mit einem faubern

$ud) bebeeft finb / alfo ba$ fte an |tatt emcS

2Utar6fei)n. belebe 2Beife?0leg ju halten/

w\t wir iefen / aud) bep ben ev|len &i)ti$et\/

im ^othfatl / unb b^x |te fold)es / entweDer

verborgen ju fcp / ober aus Mangel bc|fe*

rev 5Öe(|uemlicbfeit haben rrjun muffen / üb*

lid) gewe|i i|t. Unb erjcl)lct Taeodoretus,

11. £beil.
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Q3ifd)off \\x Cyro , m (Snn'cn/ (a) in büm-,) «jeVictj

üeben beg ginfteölerö Marc , feines vertrau* p«™« ^f .

ten ^teunbS / welche* viel ^abre in einer >••

(ginöbe gewöhnet / bafi / als er ihn ein^mals
in feiner ginöbe befud)t/ unb vermerefet / t>a$

er fchr gro||es Verlangen trage / baS Opffrt
ber ^). ?TJ?e|? balten ju fehni / er ib ne bierin*

nen wifffai)rn wollen ; unb / nachbem er bte

beilige ©rfdge ans bem ndd)ften Söovff brin*

gen laffen / biefrlbe fribfl in
s

]Jcrfon in be^
Mare gegen gehalten habe ; welcher bann
fid) fehr bod) Darüber erfreuet / als er gefeben/

bafi TheodoretHs, an ^iatt eines SlltavS/ wetl

fon|l feiner i><\ war / t>k Jpcinbe be^ Diaconi

gebraud)t habe.

Slber wieber juben@ad)en von Baghdäd Vnwi[[inkllt

jufommen/ fo fan man nid)t wi|fcn / obbetprut»«

bie ^rieftet- bafelb|f Catholifd) / ober Unca^" B shdid-

tholifd) feven / unb ob fie m ben ©ebof? ber

Äircben geboren / ober fid) von bemfelben

auf5gefd>lofTen baben ; jum »enigflen fan

es ftd) nid)t fehlen / bafi fie über bie maflen

unwiffenb \e\)tn 1 unb fid) / &u ihrer gvof*

fen ©djanbe / jum offtern einer von einer*

let) Sect / unb Ovanon / von allen anbern/

beren viel / unb mand)cilet) feun / gebrau*

eben lafi.

£>as ärgfte aber t|l / fo baben fie nicht alle*

Seit ^riefter bep ihnen / fonbern nad;bem
fie von bem 'Patriarchen von gtit ju 3cit

gefenbet werben : Unb alßbann fommen
fte tncifientheilS / weil \u fcl)r geizig / unb
wegen ber fd)wdren tmbuneitrdglid)en ©d)a<
jungen / bie fit ben bürden unauffhörlicb

geben muffen / arm fepn / töelb ju famb*
len/ als ihre ©d)dflein su wepbrn.

^d) gefd)weige jefcunber ber (gimonep /

ber ^ierfauffung ber (gacramenren / ja fo

gar Der Jpeiligen Q:auffe-/ Da man ftd)

umb einen gewiifen $)rejfj mit ihnen vcrgleu

d)eti mu(5 / unb Dergleichen Ungebühr / fo

bep vielen unter ihnen fehr offt vorgebet ;

meld)e vor biefem von böfen £cutben auff* ,

gebracht / anje^o aber von ben Sinfaiti*

gen/ unb Ungelebrten / aus ?)?t(ibraud)/

unb ©ürffttgteit / ju einem öjebraud) gc*

mad;t worben finb.

Über Dif? / fo gehet mancbmaln eine (an*

Seir vorbei) / bifj \it einen -])ite|ter ju fehen

befommen ; ©eftalten mir bann felbft be*

wu|t i|t / baf) ftd)S bisweilen begeben /

wann ein ']3rie|ier fommen / ba$ von ib*

nie Scurbe von fünffseben / biß jwan*
^ig 2rabr / ;a fo gar / weld)eS noeb

arger i|t / bie Mütter famt ben ^öd)*
tern / unb bie Qjdtter mit ibren ^öh*
nen / ju gleicher geit getaufft worben

finb / weil \it niebt eher einen 'prieuer/

ber folcbeö venid)tet bdtte / haben fön*

nen.

\&tt) fold)er ^Sefcbaffenbeit nun/ unbwe*r»n&fofSent«

gen foldjen Mangels au ©eif}lid)en / fo le* '«<? ««^ "«r

ben fie ins gefamt in einer groben Unwif* ^"fi™ f«,6f*

fenheit in Glaubens * @ad)en / unb al*

lern beme / was aud) einem Cbriften ju

thun gebübtet : S)annenl)ero ( au^*

U genöm*
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genommen ct\\d)t alte £eutt>e / Di« juMardin,

Diarbechir unb anberöwo / ba eS nod) bcficr

hergebet unö fie jum wenigjten fernen 9)tan*

gel an Äirc&en unö @ci|md)cn baben / erjo*

gm worDen finb ) Das übrige junge Q5olcf

/

fenDcrlid) aber Die jenige / fo ju Baghdad gf*

bohren wcrDcn / weitcrS nid)iS triffen / als

bat? \k <£l>ri|ren finb / unD Das &\d)tr\ Dc|?

.n! (Vveu(>cö machen rönnen : <2ßann aud)

einer unter ihnen DaS 3)attcr unfer in (ErjaU

beijefrer (Sprach / welches er von feiner SDiufo

ter / ober r>on feinem Gatter gclernet / unb

nod) ethd)e anbere Öcbctt / nad) 2irt Der £ob*

gelange / in ?lrabt|cben SXepmen / welches

ihre $?utter=©prad) i|t/ betten fan / berfclbc

wirb für gar gcfd/icft gehalten. Unb t|t

fürwar ein gro||cs <2BunDer / wie fie in foleber

lütMt int) Unwiflenfceit / mitten unter ben Ungläubigen/
(<t,t fv>nt>< bn) j)Cm g^vijtticten glauben haben wrbar*
Mfr f«9»'

ttn ftnm / un j, Darbe«) fo ftanDbafft finb/

bafj oiel unter il>nen gefunben »erben / welcbe

fieb / weil fie benfclbcn / aud) nid)t mit 2Bor*

ten haben wrlaugnen »vollen/ worju fie bann

oon Den $ürcfrn in gewiffen Saßen/ als mann

man fte bei) £ürcfifd)en Leibern antrifft /

unb Dergleichen/ mit ©ewalt gelungen wer*

Den / mit gvaufamer harter haben umbrm*

gen lafien. SDteje* ift / fonber Sroeiffel / eine

groffc ©nabc ©O^K«® / »«lebe ihnen

@JÖ3& / »ielleid;t umb ihrer Äinbcr @ee*

len nnllen / fo nad) Der Sauffe im ©tanD Der

Unfd)ulD geftorben finb / ober fonjt auSan*

Dem/ unounbifanDten Urfacbcn erweifer.

Slllbicmctln nun Die (£r)rifka \\i Baghdad,

wie geöaebt / in einem fo erbärmlichen 3u*

jlanD leben / fo gib id) Such fetbfl &u beben*

rien / was eS für eine gei|llid)e #ülffe fepn

würbe / wann wir biefe arme £eutl)c aus

Baghdad hinweg rrcbmcn / unb nad) Hifpha-

han bringen möchten / ollwo fie niebt allein

gut Katholifd) / fonbern aud) gromb unb

©ottfelig / unö mit üollfommcnen nöthigen

Unterricht / unter Dem ©d)utj unb ^Utffftcbt

unfern PP- Karmeliter / welche t>on feiner

«gjeil. iu Diefcm KnDe aufiDrücflid) Dafelbft

unterhalten werben/ leben fönten: <S3cld)e il>*

iKn Die (gacramenten reichen/ unb \'ic sugleid)

in guter unb gvünblid)er Sefce imterwetfen/

aud) DabenebenS fie jugleid) in gei|tlid)en2)in*

gen/auf unfere 2Beife/cntwebcrin £ateinifd)er

©praef) / in wcld;ei fte / wie id) verhoffe / ihre

©ohne unterrichten fönten/ober aber r>ielleid)t

aud) in KbalDcifuH'r / unb 2lrabifd;er / alö

ir.cr Butter* ©prad) / anführen würben/

wann eS ihnen Der ]>ab|t / weswegen wir ihn

barumb erfuchen weiten/ julaffen folte/glcid)

rote er foldjeö ben Katbolifdxn $)?aronitcn/

tun SÜrmjemem iu Älingia , ja gar ben @rie*

dien ,u 9fo>m wgüujtigct hat : allbieweiln

ein jeber mehr erbauet / unb jur $lnbad)f be*

wogen wirb / wann er Den 0>otteobien|l in

feiner eigenen ©prad)/ bie ei wrftebet / als

in einer frembben/ unb il)me ganij unbefanb*

ten höret.

3d) hätte (£ud> par »on biefer @ad)e /

wie id) fünft \u tbuu gewöhnet bin/ nid;t eher

febreiben foücn / als biß fie atfe ins ^eref ge*

rid)tet wovben ; id) habe aber nid)t umbgc*
ben fönnen / eud) hiervon einen ^öerid)t ju er*

thcilen / allbieweiln id) t>on bem Jg)errn Ab-
dullah , meinem ©cbwager / mit bem jeni«

gen Surrir / welcher ihn nad; Baghdad gefüb»

ret / unb wieber jurücE fommen / bereits

©d)reiben / unb Q3erid)t erhalten / ba$ er

glürilid) bafclbft angelangt / unb bereits Wo*
Jtalt gemacht / anhero ju fommen / ober/ bef»

fer ju jagen / aus Der fteinDe £anDe mit aller

ebi|tcn ju entfliegen / (m\[ es eine/ unbjwar
fehr heimblid)e glud)t wirD fepn mü|Jfn) unb
fid) in Reiften unter bei #• '^etn glügel &u

begeben ; bergefialt / bau an ihrem ilufaug
md)t mehr &u jtveitfcln i|h ^ßaS aber ben

fernem unb nod) gröfiern Fortgang betrifft /

ben wir loielleicbt ins fünffttg ju
120crcf

richten fönnen / wollen wir al|jbann/ wann
fte hier fci)n werben / unb Der tfönig / De||en

man m turpem erwartet / anhero fommen
wirD / etne ©naDe für fte au£bttten fönnen

:

UnD wirD mir / fold;eS ju tbun nid)t fd)ivar

fci)n/ roeil mir Der Völlig »ielmalS eine ©na*
De üerfprod)cn/weld)e id) aber bi|; Daheronod)
nie r>on ihm begehret / ungeachtet ich ihme
treue 2)ien(}e getban habe. 'SBann id) tbn

Derohalbcn umb ettvaS für meine £eutbe unb
grembDlinge/ Die td) ju feinen S)ien|ien in fein

l'anb bringe / anfpreeben werbe / fo \\i cS

nid)t glaublid) / liaft er mir fold)eS wrfagen
werbe. <2ßann wir nun einige ©naDc tm
ihm erbalten/unb unfereüeuthe wol unterbrin*

gen/ Die anbern ©prier attd)/infonDerheit ihre

Q}crr»anDte unb greunbe/ wann fie foldjeS fe*

hen / ihrem Krempel / wie leid)tlid) gefdiehen

fan/ nachfolgen roerDen / unD fid) Diefe Katho*
lifd)e©emeinbe / Die wir nebenjr ihnen su Hif-

phahän, unD in ^erficn (tifftcn wollen / Durd)

QJerbcöratbungcn/ 2jerwanDtfd)affren / oDcr

in anDere "äBege »ermchren ; Der Äörjg aud)/

wie er fid) »ielmalS vernehmen lajjen / uns/
wann wir wollen / unD £cwtl)e genug Darju

haben / ein befonDereS i'anD ju bauen / unD ju

bea^obnen einräumen wirD / allwo wir/ DiefeS

i'anDs ©ebraud) nad)/ benDcS m@ei)halS
iCcltlicben Singen unbefümmert / unD nad)

unferer Öveligion leben fönnen
; fo »erhoffe id)/

in Diefen üanDen eine Kbri|tlid)c unb Katho*
lifd)e ^flanfcftaDt / tiacl) Üateinifchem 5vir*

cbcn*©cbraucb / ob fchon in einer anDern

Sprach / unter Dem anfehnlicben Nahmen
eines neuen 9\omS / famt einer @t. '^etcrS

5\ncl)/ Dem Capitolio, ber ^t)ber/ ncbcn|tei*

nem ^auß / wie mein <2tammbau|? ber Del-

la Valle, unb anbern fchönen ©ebduen auff*

zurichten : 2ßelcl>e \)on uns im ^'lieben /

gleich wie von [Rom aus im geiftltcbcn *ße*

fen verwaltet werben folle; eben auf Die Qßei*

fe / wie meine ©emahltn / allerma|fen in

Kucb fchon üor einem 2fabr bierioon ^e*
rieht getban / an Diefem ^>ofe einen ^rieben/

ihrer Nation jum bellen / hat »erhanDeln

wollen : Reiches ich aber / als noch im*

gefebebene / unD blof? entworffene 2)mge/
auf eine anbere Seit perfpare / unb es ber>

bem
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bem Bericht /wegen fce§eor #anben haben*

ben 2ib$ugö meiner ^Ungehörigen t>on Bagh-

did, welche/wann mir meine fXechnung nicht

feljlet / es-ij'efeo wol unterwegs fcpn tonnen/ be*

wenben lafph wid. Slber lajfet unö ju ctruaö

anberä fonunen.

L Buiin Sen 4.2lprilig langten ?u Hifphahin jtveert

öumBcigguwjrer/ einer vonbemSpanifcben/unb ber

fit »iÄer anjjer wn §tm gngifc^fn 2lmbaf[abeur an/

jj welche bet>b£ fcon Ferhabäd , baJjin fte mit

Schreiben / wegen ihrer Nationen ringele*

gciibeitcn unb Strittigteiren/ an ben 5?önig

abgefertiget worben / mieber jurücf fommen.

<£ö bciiciuete mid; einer fo rrot / alö ber an*

beie / baf? ber Bunin Casum Beig , biefcö £Ö*
nigö 2lbgefanbter/ wcldicn / wie id) broben er*

werbet / ber ^lircfifebe Serdar bei) ftd) bebau-

ten / benfrlben mit nad) <£onftantinopel ju

führen / (bahin er aber/ weil er fo halb wirber

tommeit/ fcbwdrhd) gereifet fetmwirb) &u

Ferhabäd angelangt fcr;n / unb einen anbern

'^ürcr'ifd'Cn 2lbgefanbten mitgebracht habt/

ben grteöt n ju einem völligen Sd;luf? &u brin*

gen : Unb baß ber Serdar , tvetcbcv umb 1)6*

hercr Angelegenheit willen nad) (£onftantino*

pel beruften werben / ton ben ©rängen / ad*

wo er über hinter gelegen / bereites aujfge*

brocken / unb ftd) anjef-o werben 'Sagreifen

jenfeitä conErzirum, auf felbiger £anb}rraf*

|en befribe. (grlicbc fügten noc& binjü / bat?

ber grieben unfehlbar bewfrigct märe / unb

ber ftönig ben §ürcfen jäfyrud) hunbert 55aU
len i ol>ev / unb fünfzig pon gewirkter Sei}*

ben / an ui-tcifdjicblidjen beugen geben roür*

be / mit Cßerfpredxn / weber ben ©eorgia*

Bern/ noch bcnenCurden weitere einiges Üeiib

jujuftigen.

Sinbcrc hingegen fagten/ ee fege ein lauter

erbiebte» ^ßefen/unb bat? ber 5vömg bie
l

$ür*

efen hinters i'ted)t führen treibe. Saö ge*

wifteftc aber/waö id; banson fagen tan/ t|t

btefes" / bat? tuemanb biefeö Äönigä ©eban*

efen wiffen / noch einigem äuffrrlicbrn Schein
trauen rönne / fonDern ber Olufrgang erwar*

tet »erben muffe. Unb fo öiel tan id) ber £eit

öom grieben/ ober tom Strieg fagen.

wcfxrf» 3$ »iU ^> eKö Schreiben / welcbeS bod}/

(fccepra. o()ne bi{j / laug genug t|i / mit iwepen an*

6cn/rain merctlichen Singen be^)lie|fen : Saä eine

5^i*vjie
ilt/ bamit Sbreirennen möget/ wag für ein

?U 3e«bt
Wc&nwfc& in biefem Sanbc / tnfonberheit

scio<n. aber in ber (grabt Hifphahin fci;e / t>a$ in

meinem ^Daufe / roeld)eö nid;t gar gro^ i|t/

unb nur in ficbcn S)icn|imcigben / unb etli*

d)en wenig S)ieoern beltehet/jehen unteifd;ieb*

liehe Sprachen »olitommlid; gerebt roerben.

Schfage/ voükommiuh , jum Unterfchieb »ie*

ler anberer / bereu \>icl unter u\)6 eine imüoü*

tommene Sßiffenfcbafft haben. S>iefe jehen

Sprachen nun fmb / bie ^tctliemfdje / £atei*

nifd;e/ Sranßojtjche/ Spanifdje / bie gemeine

©ned)i|chc / ^ui cfifche / '2lrabifd;e / ^erfia*

nifche/ ö)eorgta»ifd)e / uub '2irmenifd}e. Sie

Stalicnifche / §raii|öjifc^e/ uubSpanifd;e

rebe id; nur allem / unb jivar mct)t mit mei*

neu .öau^genoiTen / ftlö welche biefelbe nicht

II. 1\)t\\.

fennen / fenb;rn mit benen ftambbm biefer

Nationen / bie rnid; jum öfftern befud;en

;

ingleichen aud) bie £ateinifd?e / we(d)e id; mit
meinem (530^?: rebe / wann ich mein @e*
bett &u ihm thue. ©ie anbern feefeö abeiy

werben von Dielen gefprod;en ; unb i(r nie*

manb in meinem ^)aüg fo ungefdjicft / ber

nicht brei) / ober t>ier tenne. 3d> »erfter;e fic

aüe / unb rebe fte aud; ein wenig / aufgenom*
men biefc jwo / bie ©eorgiamfehe / unb 2lr»

menifd;e / worunter id) bie 2irmenifche nicht

red;C autjfprcchen tan /biefelbe aud) ju lernen

nie feinen £uft gehabt Ijabe ; in ber ©cor*
gianifeben aber finb nur aüein gar wenig
Wörter / unb ber Slnfang im lefen / unb
febreiben betäubt/ weld;ee! mich unfere Marina

bi&weiln gelcrnet hat.

S5aö &wente anmercflid^e 5)ing betrifft bie

2lrimer;.-^un|t / ober bie ^Q3i|fenfd;afft ber

natürlichen Singe / weld;ee5 ich ungentclbet

nicht laffen tan / unb mir »or biefem aufjge»

faden ijt ; baf? man nchmlid; / worüber id)

mid) nicht genug werwunbern tan / febon ei>

waebfenen 5L)?annö^])erfonen / bie ©eburrs*

(Slieber / ober / befier ju fagen / ihren ganzen

4)au§rath au|jfd}neibet / bafj fie boch nicht

baiflon fterben.

Siefeö i|t eine Straff/ weld)e ben jenigen ©»äff t>tr

angethan wirb / fo fieb mit Unzucht / unb in* **<>&&

fonberheit mit 57othJüd)tigung ber 2Beiber/
,l3"'

unb Dergleichen »eifünbiget haben ; eben roie

man »or alten Reiten in Ägypten / wie Dio-^ lib< x;

dorus Sicuius ^a) berichtet / beuen jenigen / fo

ein erbareö 2ßctb£bilb genothiüchtiget / Die

©eburts* ©lieber abgefchmtten hat : Unb
jwar fo i|t bitfe Straff nid;t töbtlich/fonbern

wirb nur blo§ mit 2lfd)en geheilet.

2)iefe Straff mu|te ber Q}esir ju Mazan-Ä« v^t
derän , welcijcr ju Ferhabäd mir auffgewartet »on

,

Mazin-

bat/ einemalö wie er mir felbfl erjehlet / un^
J",*

1

^"}
f.hulbig leiben. Sann er würbe bep bem 5lö* U n,-C'f, u iö

r

13

nig angegeben / ba§ er an bem Ort / adwo er u.ocn.

bamalei Statthalter war / jeboch her; weitem

nid)tin fo groffem 2lnfel)en war / a\6 er jefco

i|t / einen jungen Änaben entführet : ^or*
auff ber itötng / umb feinen anbern 2lmpt*

leuthen ein Tempel vor 2lugen ju (ledeu / an

welchem fte )tcb befptegcln folten / ihm alleö

mit Stumpff unb Stiel hinweg febneiben

la|Ten ; weswegen fich bann eine junge grau/

fo er gehabt / ioon ihm gefd;eiben / unb einen

anbern $flann genommen ; bie anbete aber/

fo etwa» älter geweft / ber; ihm geblieben i|t/

unb ftch annoeb in feinem ^>aufe / a\6 feine

Schwellet- aujfoäli / unb ihm getreue ©efelW

fchafft lei)ter.

So halb aber be§ 5\6nigö Befehl üolljo*

gen/ unb ihm bau ©emdeht mit einem 4?anb*

ber;l abgehauen worben / würbe er / wie er

fagte / unfchulbig befunben : Sanncnbcro eö

bem Äöntg fel)r let)b gewe|t / unb tl)n mit

großem glci(j heilen/ unb wel^age lang un#

ter ber 2lfct;e / in einem verfcbloifcnem unb

jmfterm Gemach verfcharren la|fen.

(gnblich würbe er iwar ijetl / eö tun*

te aber ber Schabe nicht wieber erfetjet

U 3. werben:
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werben ' £s W «*>n at)er ö" ^ni9 vci* li* furfe/lcic&t/gut. unb fb fef>r nad; meinem @roV

bclDbnct/ unb tu böb«n (£l)vcn erhaben/ auch ab td; jemals in einiget ©prad; eine gejehen

ihm fonft <m&«" ®naöc frn)icfen - ®° w<u l)abc
- ® ,cfem 1,ach wolte id; gern eben Dicfc

er aueb / ( glcicft wie fd)ier alle örientalifcbe Ürbnung galten / unD wann ich biefelbe biet

Söölcfer / in ©acben wegen eines erlittenen hätte/ rwkbe fte mit fehr bebülfflicb fctjrt/ weil

Unrecht* fepn) ein fo gutherziger §0lann/ baß icb mieb nicht alle* mehjr erinnnern tan : je*

er / naebbem er mir biefe ferne UngnaDe / in Dod; will icb bürben tbun / fo Diel mir müg*

»eld)t er burd) £}erleumlbung femer SOlijj* (icb »tf » unb mit einem 2Cort / es werbe Die|"e

cuinftiaen gefallen/ erriet/ alfobalD bmiad) Grammaric gleich halb/ OÖCt langfam fit*

oefagt : es habe ibme Der Äönig nad) biefem tig / fo wirb fte öoeb/ wo icb mich nicht fdbft

ieberieit fo grofie ©nabe erwie|eu / Dag er tag* betriebe / i'ebr lcia;t fci;n. Deiters habe icb

lieb ©Ott fut ferne 2ßolfabvt bitte / bajj er ih* nichts tu fchictben / unb wolte @£$$ / Daß

nie feine Jabte oerfüri&en* unb Dcß Königs fei* Dicfeö nicht tu Diel fetjn / unD il)t Die ©ebuuv

nen iufeijen wolle. £>ie|es i|t in 2ßarh«t eine DicfeS alles iu lefen haben möd;tet. 9iut al*

folebe @ad)e/ worüber icb mid) tum höd)ftcn lein will id) euch »um 33cfd)luß gebetten tyx$

»erwunbern muß : bann wann einer mir Der* ben/ Die Ferren Spina ms gefamt meiner wil*

gleichen uiwcrfcbulbeter 2£cife tbun woltc/fo listen SMenfie tu Derficbern / unD memetwe*

mü|tc er mit Den Äopff / ober id; mein Ücbcn gen alle u: feie gute ftreunbe/ in,onoerbeic ab«

Darüber laffen.
Dcn -&errn Coletta, feinen grübet/ famt al*

Söiefe @trajf lief? aud) Der SScjir tu Efcref, Un ihien fettem/ ben Jpcvvn Andrea, meinen

mittlerweil id) mieb bafelbjt aufhielte / als ei* (gewittern/ famt aßen bm feimgen/freunblicb

ner ber fie fclb|t erfahren / feiner eigenen £)iener ju grülfen / unb ibn tu dc. fiebern / Daß td; off*

einem allju leid)tglaubig aiitbun / unb wolte ter an ibn/ alö er wrmepnet/ gebende. 9li>ie

©OSS / ba$ ibme nicht / wie icb mir l>abe nicht weniger aud)/ Den £errn D ctor, unö

fagen lajfen / em wenig tu Diel gefebeben ; weil ferne i'ieb|re ; ben £errn Arping , Den Sjnxn

man tljn befü«ulDiaet/ Da^ er in einer fchlechten Piergiouanni , Den #enn Polio; unD in

grauen £auß Gewalt geübt babe. %<A) fa ')e ©umma/ alle/ fo Diel ihrer fepn. 3ngleid)cn

Dufen armen Sropffen Deß anbern $:agS / fei)r aueb mid) tu aller meiner 9?ad)bu>n ©un*

frandlicb Durd) Das #auß / unD in Den üu|ft |ten jti bcfeblen / infonberheit ai>er Den Q)ucb>

ge;;en/ welcher gleicbfalä mit nichts anbers/ fubiern / fo unfers 4)anD»ercr'S fuiD ; wie

als mit 2lfcbe gel)eilet würbe : 3d> weiß aber

nid)t / ob er mu Dem £cben barrjon fommen

fep/ wcld)eS bann/ wegen ber fd;lcchten %ßar*

tung Die er gcl)abt/cin gtoficö $ßunDer wür*

be gewe|t fcpii. Sterbet) i|t aud) nod) eine an*

bere \gad;e/|b wol antumerefen/ md)t aus Der

2ld)t tu laifcn / Dajj Den je«igen / Denen Die ©e*

burts*©lieDer auf folebe 2tfeife abgefebnitten

aud) allen ben jenigen/fo mir in mcmemJpauß
bebitnt geroe|l fei)*i / als bem ^Reißet Saiua-

tore Dem ©Cbneiber / Dem Giiibbanio Mar-
corullio, ioicphBanderaia, bem fun|ireicben

©ilberfd)mieb Franccfco di Marino , unD
Dielen anDern ; »or allen Die fen aber / meinen

SSarbierer/ bem »ortrefflid;cn Couielto, wie

3br wol wi|fet ; tu Dcfien JDienften icb tme

Äcr ft>r»

Xärcfifc^ic

Gumnutic

werben / wann fie «?tonnbar |mD / ber '^art ©pecerei) bei; mir »trwabjre/Die 3äbne ju fäu*

nid)t aupfalit/ wie ben jenigen begegnet/Die m bern / welche groffe SBunDer tbut / unD t>iel*

ihrer ^ugenD »etfebnitten »erben ; fonbem cS leid;t bc|]"ci7 als Das gahnpuwer tu O^eapoliS

bleibt n)nen Derfelbe gaur2 um)ercinDert/wie tu* i|t/tveil \'ic gefd)»inDcr/unD mit weniger £M*
»ot. UnD alfo bat aueb ber ^}etir tu Mazan- j>c il)re 2ßn cfung tbut : C?S »irb biefe ®pe*
deran, mein guter greunD/feinjclblicbt ?ßäv* cerci) auf ilrabifd) D.iram genanbt / unD i|t

tigen / welches er t>or Diefer ^trarf gel;abt/ aueb unter Diefem 9cabmen in gantj
s

J3er1ien

nod) immer bebalten. belaubt ; was fie aber fei)c / unD »ober fie gc*

3)amit id) aber mein (Schreiben nicht mit bracht »erbe / tan icb «od) nicht recht willen

;

Deiia valie biefem fo gcfäl)rlid)en fd;neiben enDtge/ (o ha* fonDcr ^wciffel aber t|t fie eine 9iir.be / ober

maefr «in* bc id) i£ud) babetiebenjl beliebten wollen / ta(i -ißunjel won einem ^aum / wiewol etlid)e fa*

id) anjeijo / unter Dielen anDern meinen (^3e* gen / Daß fie v>on Den Nußbäumen aus Curdi-

fd)d|ften/ an einer ^ürcnfd;en Grarnmatic, jb ftan fei;e / welches mid) aber nid)t glaublicb

id) in gemein ^talienifd) gefcbricben / arbeite, ju feon beDüncfet. ©le mag nun fepn / xvai

3d)bin gefonnen / Diefelbc red)t / wie es |cdii es woUe / fo will id) hterüon einen guten 5&ü*

foll / jeDod) aber fehv leid)t unD tutg tu ma* fchcl mit mit in Italien bringen / wann id)

d)en. 3d) will aud) eine 33orrebe an Den *Ie|cr Das ©lücr haben werbe / wieDer Dahin tu ge*

macben/ihn tm ^ lcl)C ö ' c fC1
' <2piad)/auS »ie* langen.

len fi äfftigen/ unD / meinem Q)eDuucfen uad)/ ^cb babe jwar mit grolfem Verlangen auf«r im
wiirDigcn U»',acbeii/ju berocgen.S)ie|eS 'ilBercl euer abreiben / famt einer Antwort / wegen fa ss*

aber tu £nD tu bringen / hatte td) etlicher 'Äii* eines 0)lufterö Don einer gewijfen ©pecerer;/ %""*

eher aus Stalten / jb id; hier md)t berommen Die ich cud) fchon langer/ als Dor tweyen 3al>
pwn °'

tan / unD mfonbeihtit einer fleinen granij6|i* ren überfd)icft/ gewartet/ id) bähe aber nod)

|d)en Grammack Donnötben / weld)c in i:a* feine erhalten, ungleichen bat mid) eben fo

temifeber ©prad)Don einem Autore, weld)cr (ehr nad) De|jTitiLivn Profopopaa, Die u)t

Dem Jgjettn Francefco Crcfcenao , Der mir mir Derfprocben/ Derlanget ; wie aud; / Daß ii)r

Dacon gefagt /be»u|i iß / gefd)ricbcn worDen. mir etwaS/infonberbeit tvaS Die ©pecerew an*

SÖiejfe tleme Srani^b|t|d;e Grämnaatic ,i|l fo belangt/ ent»ebet hier/ »eil Deren eine un*

iählidje
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idl)lid)< $)?enge anzutreffen / mann jemanb ba^eio ich biefes ibiat mit ber neuen Seifung/

wäre /berftd) öarauff feijlünbc ; ober aber Die man hier m- n-.enig $agen aufjgefprenger/

aus ^tiDien/ metdfjcö nidjt meit Dartoon ifl/bt* fd)lieffen roill / bat? uebmlid) Der Bereife Sul-

fc()len mürbet/ morinnen tc5 eud) ttielleid)t in tan Muftafä burd) £ülff beg Serdär Ali B&
eurem Q^cgebren l)dttc millfabren tonnen/ & ,focSmitibmcgebaltcii/mieaucbbef)'$ar*

obnemclcbcsid) aber nichts tbun fan / meil rarifepen Chans , feines loerrrauten greunbes/

id) bit^übt con mir felbft nicht fenne. <£$ ift melcber mit bem Serdar yor fm-fser geit ju

aber all mein Verlangen/ unb Hoffnung büj ,£on|tantinopelangelangt/ aus Der Öiefäng*
fta" rc,,b

auf biefe ©tunbe umbfonfr gerne)! / weil id) nufj mieberertebiget / unb jum Regiment er* £25
mcDertoneud)/ nod) t>on anbern / einiget haben morben; roiemol nur nod> feine gemif* «baten.

©d)reiben erhalten; entmcDcr weil it)r mir gar fe Olacbricbtbaben / ob ber betagte Serdär Da#

ntd)tgcfcbrieben babt| ober/ mann folcbcs ge* felbft anfomen (et). 3br meiD. t aber triefe ©a*
d)e/ meil tt>r ndber fetjbt/ be||

Su!;an

ftaf:

•ieantfj

(:ttllltljc

t ifjin feine

( (JKibcn

iTgefang«n

fd;el)cn ift/ meil bic^e ©ebreiben unterrvegs \\*

gen blieben/ ober gar »erfahren gangen ftub.

<2Bqnn bemc alfo ift / fo fan eS nirgenbe an*

ber|t/ als &u Hifphahan gefebeben je^n ; aümo
idvmegcn befj t>erflud)ten ^eibs unter ben um
fei igen |d)on Sftutbmaffung habe / bog mir

jroc») ober bren
k

]3aquet ©ebreiben / unb »ieU

leicht mebr / fo man mir ju unterfd)teblid)en

Reiten t>onAleppogefd;icf*t/ binterbalten moD
ben ; nid>t metfj id) / ob man biejelbe mir/

ober unfern ©eif tlid)en / \n Deren fed)reibcn

fiev>iclleid)t eingefd)lol[engcive|t finb/bat flcl>

len mollen.

Seme fen aber /wie ifjm moüe/ fo mollen

er/ unD welcher/

als mir miflemniebts De|io meniger fan id) nid;t

unterlagen / eud) alleö/ mas id) erfahre/ m be*

richten. Sflan fagt aud) / bau fa ben Cniz-
lär Aga , tveld)erDer mibrigen ^artbep lu*

getban gemeft/ nicDer gemacht haben. SEBann
nun Diefes mabr if t/fo Dörffee es umb ber ©ul*
tanm Chiofeme machen nid;t ium betten

lieben ; miemol man üorgibt / Daß Dcfi Sultan

Ahmed ©ohne nod) bei; ^ebeti fepen / aueb
barber; erbalten mciöcn follen / meil ber Sultan

Muftafa fein 'äßeib nebmen / nod) Äinöet
jeugen /fonbern unter tlmm ein geilllicbeö it<

ben fübren miH. 5öiefe3 bat er bat erftemal/al*

mir fie mit gleicher €0?ünf3 btjablen ; unb ba* er jur Dvfgicrung fommen/ getban ; nid)t mei^

be id) bereite bie 5ln)]alt gemad)t / mid;/ id)/ober)e(20bei;bieiem©mnüerbarrenmer*

unb anbere / fo bergleid)en ^eleibigung un* be : ^but er fold)ee/fo mill icb anbeben ju g(a||

fdjulbig / unb / mit unfeim grojfcn 57acb

tbeil erlitten/ |u reeben, ©olteeö abermid)

»ielfo|ten/ merbe idiö mol bleiben la|fen/ meil

id) nid;t gefonnen bm / üiel ©elbö auff ber*

gletcbcn ^umpen^dnbel ju fpenbiren / unb

ich, mid) roenigumbanberer£eutbe^bmi/unb

tbve ^ebreiben ju eröffnen/befiimmere. 9SSan

eö aber Durch, gute gieunbe unb Sorrefpon*

benfä n.nsbgefcbel)en fönncn/fomerbenfiebeiv

felbe mcber in Werften / nod) ju Akppo, nod)

i\i Baghdäd , tvelcbeS gleid}fam bie Staffeln

ftnb / nod) aud) bet) ben i£araioaneu / meid)e

Die ©ebreiben ju bringen pflegen/.'mcbr aleä id)

baben. Unterbeffcn wrbrtuft es mid) über

bie maffen / Dai id) foleber ©ebreiben / burd)

anbercr üeutbe 55o§b«t / mie id) Dafür balte/

unb meine aüju grojfc ?.luffrid)tigfeet enrbef)»

ren mu§ : Unb mit einem 9Ißovt / fo merbe

icbgnugfam innen / ba$ man beut ju ^agc

nicbt forttomt / mann man gar ju gut iff/

meil fid) anbete Seutbc nid)t baran fei)ren/unb

bie <£infältig|te jeberjeitbintergangen merben.

©annenbero mollen aud) mir eine anbere

ben/Dap er m marheit nid)t mol bci>©inen fep/

mie bk /enige / fo ibn abgefeftt / »on ihm au§*

gegeben baben. 5öeo 55efd)lü(j biefeö ©d)rci*

bensmillicb £ucbcrfucl)t baben/ mit euren/

mir feljr angenehmen ©cbreiben /etmae? fiep*

gebiger jufeyn: unb ben lieben ©Ö£$ bie-

ten, / Da^ er euch / nebenft allen guten greum
Den / bei) langmütigem / felbft ermün|li)tett

2ßol|tanb ei halten / ihb mo eS fein 2ßiU ift/

uns bit &nab verleiben molle/ bafj mir tum*
ber / üorunferm (£ube / in bem Pofilipo mie?

ber feben mögen. 2iuS Hifphahan ben w.5lprU
liS/ 1619.

Poft-Scripta.

&% babe mir smar »orgenomme« /

biefes ©ebreiben nicht länger ju ma*
eben ; es i|t mir aber noch ettvas einge*

fallen / melcbes icl) mit ©tillfcbmeigen

nicht übergeben fan. S)ie ^erfianer halten. w .

in ihren gelbfcblacbten feine Orbnung. ^urf^tj™
allem Der Äönig /oDer G^ntralülimus , w oeönung.

tbeilet Die Chanen, unD anbere -pdupter/um

^Beife cm uns nehmen / unb ber) bm Um* ter ihre 336lcfer/ bie ein jeber bei) fiel) hat.

mem / Lämmer/ bei) ben gücbfen aber güd)fe/ Söicje ^dupter aber fmb auf nichts anbere;

ja/ mann cö bie 9?otb erforbert / nod) ärger bebaebt/ als bie ihnen angetviefene 'JMd^e ju

fei)n.

^cb habe bifibwo bie red)ten unD mahven

Nahmen ber jmei) unb brepffig ©tdmine
Chizilbafci nicht haben fönnen. 3d)babe

mid) aber beffifTen/ Die Nahmen aller Berber*

gen/ unböerter/ in mckben id) auff meinen

Durd) ^erfien gethanen Reifen eingefehrt ; mie

»ermabren/ unbbeg Denjtlben m fechten / all*

mo fietbre ^.{ölcferin feine ©cblacht^OrD;»

nung / freuen ; fonbern fte fe»)en gleich '23o*

gemober 4)acfem©cbüijen/ ober^iequenirer/

unter einanber wrmifcben:berge|talt/bafj man
ium öfftern auf eben einerler/jMaij / bm einen

mitcinerOJiufqueten/ btn anbern mit einer

auch Di« eigeneNahmen »ieier ^eifonen unb Q3icqucn/ ben Dritten mit ^Sogen unb Pfeilen/

Sanbfcbafften/ Deren ich in meinen ©cbreiben unD mit einem 2Bort/ mit Dem ®emel)r/fo er

(£rmebnung getban/ recht iu febreiben. 'Sßei* bat/ Durcb einanber wrmenget/unb ohne eini*

terö mei^ ich für bipmal nid)ts iu berid;ten/ ge öibnung ffreiten fielet/ eben auf bit 2ßei*

11. $|>eil. U 3 fe/mie
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(a)c»m i. fe/ wie TaiTj (a) t>on Den ©rieben fagt:
lil3dd;c in Dem giieben breiten/

UnD fid)Durd)Dag gclD ausbreiten.

2Bir wollen aber/gjjrcntbalben/ Dae> 2£ort

i Liehen , in £*/#* , »erfebren. 2)ann alfo

mufj eö gegeben werDen / allDieweiln Diefeä

i\)x juruef laujfen / eigentlich, feine glucijt/

fonDern fo t>iel 1)1/ alö wann |"ie ftd) in ei,iern

£ieifjumbwcnbeten. Unb Dicfe <2ßeife / Dem

geinD im; ©netten Den Queren ju febjen/

tvcld;eö Dann einer glud)t gleid) fiebet / i|t Den

$ßogen*©d)üi2en/Deien fie ammeiiten baben/

ja aud) Den $ttufquetirern / mann fie eine Sal-

ve gegeben/ allerOingö uotbwcnDig ; weil |ie

tt>rc Pfeile nid)t ttorfid) Rieben tonnen/ fonDern

bjntei |]d) rvo fie Den Üvucfen binwenDe/ sieben

nuilfen / Damit Der 2irm ^la(j l?abe / ftd) Dc=>

jlo be|fer aufoufreefen / unD Dic©cnnc De|b

befrr austrieben. Umb Diefer Urfacb willen

nun/ fd)ic||enfte niemals lofi/ fiebaben Dann

eine JVarafolc / oDcr Umbfebr gemacht / unD

Dem gemD Den Dvucfen gewenDet / weldjeö

jroar einer glucbr gleid) fiebet / jeDod) Deine

nid)t alfo ifr fonDern (k alöDann einen Martern

2lngwjftl)un.

so« ts>i t ©ie balten aud) in ib,vem 3"g Wnc OrD-
im nurfvf,.. nung/fonDern ee gebet ein jeDer nach feiner23e*
,,n -

quctnlidjfeit / unD nehmen nur aHein DiefeS in

ilcijt / Dafj fie an r>ciDäd)tigen/unD Dem geinö

nal)e gelegenen Orten / Did)t in einanDcr ge*

fd)lo|fenmarfd}iie ;DieQ3agagc/unDDc $rofJ

aber / nebenji Den Kamelen/ la|fen fie bepfeitä

Sieben / Dergc)lalt/ Dafc Dag «iöolcf sum fed)>

ten/ ftetein Der 9)?itten/swifd)enDcm3cinD/

unD Bagage ifr 2llö sum Stempel : 5ßann

fte gegen Den gcinD sieben / fo bat Der $roti/

unD Die Bagage / fo ju reDen / bm sJ}ad)Sug

:

2Bann \\t aberüomgeinDabunDin grcunDs

üanD sieben / fo bat Der $ro|?/utiD Die 35a>

geige Den 3}msug. 3ngleid)en ligen \'it aud)

obne einige ÖrDnung im gclD; bann fo balD

Der Äönig / oDer Der ©eneral / fid) gelagert/

unD fein £dt auffgefd)lagen / fo üeiforget fid)

nlfjbann ein jeDer umb Denfclben berumb/ fo

gut al^ er fan ; nur allein ba§ Die Chizilbafci

unter fid) / bit »on mir obeisebjte OrDnung
nad) il)ren ©tammen Ijalten/Die auf Der red)*

ten JpanD / sur redeten / unD Die auf Der Im*

tfen / sur linefen.

£ie?rmc«n Über Du i|t Der Ordü , oDer/ wie mti nen*

v\-ta<n «ho neu / Die 2lrmec / n?ekl>e autfer allem uveiffel/

türöi.f-cf.c ^^ man tylt ^,p:id)roort8j
l

2Beifc fagt / Die
6mh sttpu

flr^ / unö bc(ll
, ^ ra

v,

t ||| t
,- Dfl

. ^öniö in

feinem Mn#nfRti$ bat/mit aUerbanD^ottv

roenDigfeiten/ a\& in einer ©taDt / rote jie aud)

•ftaly.nen baben mag subefoinru itf/wifcben

;

in Dcmc nid)t allem Die 9)tavcfetenter / wie in

unfern ianDen/ Derfelben (tetii in grojfet 3)Jen*

gc nnd)folgen ; fonDern e& jinDen |id; aud) Dar-

b.i) alleibanD 5vauff=unD ^anDnjerct'ö^eutbe

cm/ber)i«ld)en man nicht allem allerlei) not!)*

ivcuDige/unD nuijlicbe/fonDern aud) jutn Über*

fluji unD 2BoHufI gcl)önge2)inge / unD mi
man nicDlicbeö in einer^taDt n?unfd)en möd)<

te/tdglid) befomen fan. UnD tvcilu Die 2limce

ur].Vifienfd;ier frt&iuSelDligt; unD bc^Deö

Die (golbate/alö Der #of/ftd} länge •

fo ju tu

Den / im frepen gelD unter ib,ren ^elren/ alö in

il)»en Käufern aujfba'ten ; fo baben fie Dan*

nenbero taufenDerleo günDe erDadjt/roicfie

aufs bequemlte unD bejie/ a\6 immer in einer

OtaDt fetjn tan/ Darinnen leben tonnen, ^a
fiebvibengar il)re ^SäDer / Die man mitfübren

fan/ mcld)e fie unter ib,ren gelten im gelD aufi#

fd)lagen: unDbabeid)felb|l lumöffrcrn etli»

cbcgro|Tcl)öli2ernc@eiü!teauf Ä'amrlcn füb*

ven feben ; voeld)c man ju Dicfcn iöäDcrn/

entweDer jum <£)trid) gebraucht / unter

tteldjem ba$ ^aDmaffcr rjerfür quellet/unb

obne einige Ungelegenbeit Derer/ foinDent

^aDgefeffen/ mieDer ablaufft : ober aber Daf*

felbe De|to enger bei)fammen/ unD De|lo rodr*

merju bebalten ; ober aber/ su einem anDern

Dcigleidjen (gnD/n>or»on id) nid)tö fagen tan/

roeil id) nie bmein fommen bin / nad) Diefelbe

babc auffbauen feben. iSieljaben auef) Äü*
eben/ Die man tragen fan : ^d) reDe aber nid)t

t>on Dem ^üdxngerdtbe / unD waö ju einer

gclD-'5vüd)en gt'böret / weldjeein jeDergemei*

ner ©blDat/ Der ein £a|ltbier bat / mit ftd)

fiibvet : fonDern id) Ber|tebebierDuid)Die3euer»

.£)erDe/ famt ibver 3«gfr;or/fo auf Kamele

gclaDen n?erDen/ unD aufweichen man / aud)

utitcrrcebrcnDem 97Jarfd)/ Die ©peifen fod)en

fan. UnD alfo aud) iciel anDeie Dergleid)en

2)mge/ welche Der finnreid)e glci§ Diefer £eu*

tl)C/mil)rcr 97otl)Dur|ft/fie ju machen gelebret

t>at. €ö i|l n\\ für^lid) %titung »on Fcrha-

fommen / Da^ Der grieDe mit Dem ^ürefen

mebr t)ini>ei' * alö üor fid) gebe : "JCeU man
fagen will / Dali Der (Sro^^ürcf/bie mit bem
Ssrddrgefd)lo|fene ^öeDingungen nid)t einge*

ben woüe / fonDern nod>ein mebvcis begebe

:

9JBe§n>egen Dann / wie gcDad)t / ein anDerct

©efanDter mir Dem Burun Casum fommen
i)t. S^iefer Burün Casum befinDet ftd)

bereite ju F.rlubad ; Der
c

^iivd:ifd)e ©efanDte

aber / welcbcr sugleid) mit ibm abejeferttejer

woiDrn/ war nod) nid)t angelangt : 2ßeil

Der Äönig iljn an unterfd)ieDlid)en Orten lang

bat auffbalten / unD fleine '^greifen tbun

laifcn/ bi^ er jutor eine ilutwort/ Deren er

toon feinen üeutben/ unD Dem Iadigdr Ali Sul-

tan , welchen er mit Der @ei)Den nad) (£on#

ftaniinopelgcjanbt/ baben möd)te / el)e er Die*

fem ©efanbten 2luDicnij evtbeilte. ^n ©um»
ma/ eö bat ein wunDerlid)e^ Slu^feben : ^tö
aber nod) fünfftig Darauf werDen möd)te/

fan id) nod) sur 3cit nid;t$ gewiifcö Davvon

fagen.

säJlan brachte unö nod) eine anDere Leitung

»on Fcrhabad , welche / wann fie wabr ift/

(Dann id) gib fie nod) nid)t für gewi^ auö) wol
Die felfcamfie unD ungemeinfte ©ad)e »onDev
2ßelr fci)n mag/ a\6 ;emalö üon einigem 1)0*

ben Potentaten i|t erböret worDen. $Rm
fagt / Dajj Der Äönig / weil er fid) in feinem

©ewtffcn bc|'d)rodbrr befunben / feinen ©rof*

fen iu »ernebmen gegeben / ba|? fein dlte|ler

(gobn / »on Denen/ fo Derzeit nod) bep ^eben

fepil / Der Chodä bende Mirza , Dc|fen id) Dro*

ben in Diefem ©treiben Srwe^nunggetban/

nid)t

2>cr mit 6.

iürefen gc

f^lofTcncJ

5. ü.i; 1 1 rai

Dir jutücl.

inptii'icn i

r»il( fcin«n

.5l[.|lcnSol

cnuitcn.
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ntdjt fein regtet natürlicher @ohn fei;e ; Da* feinem Q}atter reinen QSerbacht mad)fc
mit fte il)n / nach feinem £obt/auS ^vit^umb 9?tcbt ei beflo weniger bin ich Der Cfftemiung/ cS

ntc^t |um ^vönicj machen motten. SDiefe werbe tl>tne an einem anbern günblein md;t
®ad)e nun würbe ihnen auf biefe 2Bcife t>or* ermangeln/ benfelben gleicbfals suoerjtoffcn:

getragen, grfagte/ bafibet? Chodä-bende Unb mit einem <^rt/fo halte id)ö/ unb an*
Mirzä Butter eine ©claoin gewe|t fei)/weld;e bere mit mir / für gewifj / l>a$ Der jtömg tfärnj*

ibme 0011 einem ^auffmann/ wie offt &u ge* lieb bei) ficb bcfd)loflen/ feinen anbern 9?ad>
fd)cben

p
'legt/ wehret worben; fie fcoe aber/ folger im CReid) / als einen »on feinet abgc*

als \'\e in ben Äöniglicben Haräm fommen / lebten ©obns/ Sofi Mirzä ©öl)nen/ju einen*

fd)on mit biefem Chodä-bende Mirzä fchwan* nen / unb öiefes aus iwei;en Urfacbem
ger gangen/ unb bafür »on bem ganzen grau* Sie eine i|t / med er noch gar jung / unb nicht

en ^immer in bem HLrämei raubt morben: inbem@tanb ifjt / bafj er il>m bei? feinen

Seige|talt/ baf? ber Chodä-bende Mirzä, £ebjeitcn folte #dnbel mad;en fönnm. •Die

wclo)er in bem H:>.räm gebogen morben/ &mcr;te ; weil er »ielletdx wegen feines ^au
nid)t/ wie man bisher barfür gegolten / be§ terS $obt einen nagenben <2Burm in feinem

Königs / fonbem eines Äauffmanng @obn ©ewijfenempftnbct/unb bem ©obn mieber

feoe. Sicfcn gunb nun befto mehr &u bcglau* geben will / was er bem Sofi Mirzä geuom*
ben/bat ber $önig/ mie man fagt/ einen Cur* men/unb mm »on Rechtswegen jugehört bat.

vir nach Hifphahan.an bie alte Zeineb Begum, Ob aber biefeS Vorgeben mit bem Chodä-

wclcbe bamalsbaSgan(5e Königreich vermal* bendercabr feue / rt>ill id) euch felbft r;ier*

fet/ unb über bas Innigliche |)aufj geherr* ubcruvrhnieniaffen. Sann welcher 5?auff*

fd)et / an/cijo aber / nac§bem (te erblich »011 mann folte n>ot fo beherzt feim / ix\$ er bem
Cazuiu , babjn fle »icl 3abr lang »erbannet £önig / will nid)t fagen eine febwangere

gewcfjt/ wieber juruef beruften worDeu/fich ju ©claoin/fon&ern nur eine/bie feine reine^ung*

Hifphabin aufhielte/ abgefertiget ; mit &e> frau mdre / »ercb.en folte? Über bifj/ wann fie

feld)/ bem König bierüber glaubwürbigeuub für f bnganger . u.ib für feine Jungfrau folte

un»erwevtflid)e 3eu9,UI lT«n ju überfenbem erfa btwoib:nfe»n/ mürbe mol Der König/

Siefe Zemcb B süm nun / (eö mag biefe bei fonflen in biefem (SfucE/maö bie ^Ißeibs*

©acbe mal)iv ober fdfd? fe»?n ) babe bem $6> Silber an; et. ifft / fo ftrtngifi / |o grojfe @e*

nig gerinnen ju millfal)ren/ ein mol bcglaub» bult gehabt / unb Den Äauffmann / unb

tee / unb beijDcö t>on il)r / unb nod) 10011 ad)t* »ielleid)t aud) bie ^claom / i>a$ fie ib,n in ei*

jel>en Sengen unterfd)rieb,neS 3e,ugnug/mit ner fo trid;tigen (*acbe betrogen/ nid)tge*

Nennung be§ Ortes / unb bereit / mie bie ftratfc ; unD enölid) / mürbe er mol fo lang

N .>tarij pflegen/ überfenoct. "Sßann beme al* barju |hll gefcbviegcn / unb ir>n bi^; auf

fo ift / fo mirb ber arme Chodä-bende , burd) biefe ©tunbe für feinen ©oJ)n gebalten i;aben.?

einen liegen S.nnö / «onber '}7ad}folge im S)em |'ei> nun me it)m molle / mann biefe

9veid) / äufigelcblofien / unb in feinem &man* 3tirungivai)r i|] / fo i|t \\c bie fd)6n)le gvfin*

^ig|] ober funff uni> ittomjigflen %aty/ aus Dungwn \>ti "IBelt. ^od; jur 3eit fan k\)&

eines gunien/obev Königs <£doI>u/ ein f,l)(ecb* nod; nid>t für gerütp fagen ; mann aber etmaö

ter Äaujfmannö*@or;ii tvciben : meldjes in bavan i]t / fo miib ee bvflb ojfentlicb a«öge*

Sßavljeit ein fo artltd;a- ©rijf / Äinber &u ent* breitet werben.

erben ift / alöid) Die Seit meines SebenS ;e* ^nbem ©arten meines £aufcS / nebm* 0tI6ct 3
.
4

maU gebort oaoe. lid; Dep jenigen/ fo i4; /ei^o bemol)ne/unb niebj min un& ac«

««in 3)ie roai>re -iScfdjaffenljeit aber ber (Sad)e mein / «od) aud) be§ 5lönigö ifiy melc|>eS aber fc« j" H»r-

iu6«»o'öerbdltftd> meinem rSebuncfen nad) / alfo: ber .Honig im vöeftanb bat/ unD ben £auf*; PhjhaB -

2ßeil ber Ä'önig Abbas mol meip/ bap er t>on Stusfin mtd) bejahet : ^u biefem ©arten

feinen Untertanen nid;t fet)r geliebt mirb / fo nun / manner anberft btefeS ^abmenS mertb

hat er feine ermad)fene ©obne / bie ihm beo i|i/ mdcbjet gelber 3e{jmin /meld;er wel giöf*

feinen Sebieiten Ungclegenbeiten machen fön* fere / unb bicfeie Steige / alt| ber gemeine

ten / nid)t gernumb unb bci)fid) ; Öannenbe* 3ejjmin bat/ im übrigen aber bemfelben an

10 bat er umb biefer einigen / mebrals umb ber ©eftalt gleich i|i ^d) fan nid;t miflen/

anberer Urfadjen miden / aus bloffem arg* ob es in Stalten etwas neues/ unb befonbcreS

mö!)iiifd)en Q3erbad)t/ feinen erflgebobmen feon möchte: maön ibrS aber begehret/ fan

(gjolm/ ben Sofi Mirzä bereits hinrichten laf* ich euch ben (Saamen in einem QJrtejf fchi*

fen.
siluS eben bergleubcn Urfad) nun/ trach* efen. $)Un fün&et aud) Su Hifphahan gelbe

tet er biefen anbern / btn Chodä-bende , mel* 9\ofen / mclchc an Q3lattcrni unb ©eftalt ben

d)er bereits bärtid)t/unb bei) folchem 2i(ter ift/ gemeinen üeofen alierbmgS gleich / unb ganfc

bap er einen 2lrgtvobn auff tt>n merffen fan/ gemein feijny Deren id) aud) in meinem £>aufl

auf bie ©eite su fd)affen. ©0 gebet auch habe / unb feinen anbern Unterfebieh / als an

bit ©age/ Daf? nod> ferner ©öne einer / mel* ber garbe / unb ©erud) haben / welcher nid)t

eher jünger als biefer gewe|t / geworben fei) ; gar annehmlich ifh 3ch biiDe mir aber ein/

bergeftalt / bafj feiner mehr / als biefer junge man werbe bei felben su 3com / ui.D &u 57ea<

^err/bcnid)mirium guten greunb gemacht/ poltS bereits genug haben ; jubemefo habe

mehr übrig ift : Seifen ©achen flehen noch ich/ bie ^SBarheit iu befennen/ fchled)ten £uft/

jur 3eit nid;t übel/ vielleicht weil er nod) gar mir ben einfachen Äräutermnb '^lumem^e*

jung / unb halb gefdjoffen if^ / welches bann roäcfofen umzugehen / unb itmar umb fo wi
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bcflo mehr I tvcit ich mid) gar nichts barauf

»ci|lchc.

2;d) bin von Söabplomcn/babin id) bcrettö

an meinen Rettern/ welcher eine treffliche 2lrt

barwn bat / etlicher paar ber jenigen Rauben

gewärtig / n>cld>e bie Briefe bin unb wieber

C») Ger.cap. trogen / unb »on bem Taflb (a) Portator vo-
l8 - hnü, fliegende Botten genennet werben / and)

(ebon \>or uralten Reiten bifi anje^o in Elften

fmb gebräuchlich, gcwe|l. ^cf; laß bicfclbe&on

bannen biingen/allbieweiln bic einige 5lrt von
Baghdad bicr&u für tüd)tig / ober jum wenig?

Iren für bie bellen »or allen anbern in Elften

unb (£gi)ptcn gehalten wirb. <2öann ich fc

nun/ wie ich »erhoffe / befommen werbe/ will

ich ftc in meinem .£)aufj halten/ unb »iel 3un*
ge aufjbrütcfl (äffen / unb würbe gewißlich ber

937ül)C wol wertb frpn/ biefewe gar in Italien

bringen ju laficn ; es i|t aber ber <2£cg gar

iu weit / biefelbe lebenbig fortzubringen : 3C*

boch tvcv weif? ? bann wohin ju Reiten ^abtf
ieonis bc^ 3«l)mben/ein lebenbiger (glcpbant/

mit 5tobl unb i'aucb gefrönet / einem Rotten

ju (£h»en i|t gebracht worben / warumb folte

man nicht auch "liebe paar Rauben / ben

^oeten ju SDienfi / bie noch tt>o( etwas befferä

wertb fmb/ bringen rönnen. 9}un wolan

:

ö if>r $}ufen rjeltfct mir fcblieflen biefcö

Üveintföcbid)!/

2ßeil ich e"cb fo febr geliebt/ bifjerforbert

eure Pflicht.

3n bereu unterblieben ©d)uf* ich euch / mein

lieber «£>err Mario bcfel)le/unb ben Apollo bit»

te / ba$ er euch tritt feiner ©ülTigfeit / unb ei*

tum anbern @3ctränct7 als bef) Bacchus feines

ifl/ tumefen machen wolle ; unterbejfen id)

armer allhiergan^ truefen unbwrfcbmad)tct/

»onbern vn'rgülbcten QMunnen weit entfernet/

füjcn muß. 'SBormit id) fchlieffe / unb bicfcS

lange (gehreiben »erficgle/ (£ucb »on neuem

bie #änbe füjfenbe ; allbieweiln mc Virgi-

(ajEctog.;. lius (ä) faejt / Tat prata biberunt ; mit wieber*

holtem SBunfcb/ alles felb|t wcihlenbcn "2BoU

ergebend / unb^Bittc/ alle unfere gutegreun*

be/ unb infonbetbeit bie sperren Spina , meinen

4?mn®fwrtter Andrea, famt feinen 2ln=unö

Zugehörigen / meinen allcrlteb|ten Jperrn Do-
ktor , unb ben £errn Coletta , baS wolge*

fd;maclte©al^unfercrö3e|'ellfchaftt Ju grüf»

fen/ wermit ©ottes ©ebufc befohlen. 2fu$g**

bacl;ter ©tabt Hifphahan ben s, ?7?ag / 1619.

Poft- Scripta.

/S+WS-dx alter befanbfer greunb Perinto,

£V welker nach <£ud) gvoffeS Verlangen^^ traget/ benen5\un|t*©öttinnen ergeben/

benen©ee : 07imiphen / mehr als jemals ge#

wibmet/unb ber ton ibme weit entfernten gü
fcherin Belife befrdnbigfrer Wiener ifr.

3d) bitte höd)lid) / biefe ^3oetifche drillen

für cnffcbulbiget &u halten/ unb meiner geber/

unb ©emüth ju wrjeiben / als weld)e alle £a*
ge mit ben pcrbricßlicbcn (%ammaticalifd)en

Ubungen/benbcä inQ3crfcrtigung meiner ^ür*

cfifd;en Grammatic , alö mit rechtfeharjener

unb grünblicher Erlernung ber s
perfianifd;en

(gprad) alle ^age befd)dfftiget fmb / welche

fonber^weiffcl barunter eiligen mü|ien/wantt

ftenid)timteiweiln mit ihren (arten / unb an*

ncbmltcben ^?ufen fcher^eten. gu beme/foer*

forbem bie »ielen ©ebanefen/ fo ich allbier von
üielen wtdjtigen fingen habe / unb bie alHu

ernfthaffte ©efellfd)afft / bie id) meitfenfbeilö

mit ben ö)ei|tlichen habe/ einige (Sige|lichfett/

bamit bie lebhafftc Ö3ei|ler nidjt allerbingö

unterbrueft werben. ?)?it weme folte id) mtd)

aber bejfer ergeben fönuen/alö mit meinem lie*

ben Maipano (a) ? mit welchem id; fo offt auö 0)31» cm

bem Brunnen be^ Helicons getrunefen / unb po<nfcfjer

in bejTenföefcllfcbajft ich/an bem ©tranbeber ^at>™ö«f>

wolried)enben flippen be§ Pofilippo , fo v>ieb Kchip«
malö i>it ©prenen fingen hören/ unb in biefen -s^ ea«

fd)attid)ten5trufften/unblu|tigen2luenich bie K.schmk

©ee^^pmphen / unb fchönefre gifd>erinnen/ Ö£H
I-2M>

ber Parthenope l

^öd)ter / mit einanber habe

furljweilen fehen ; weld;e£ in mir fchon »or*

lang|t eine ^Begierbc erweefet / glcichfalö ein

gifdjer ju werben/ unb ihre £teb&@efd>ichtcn

hw befd)reiben. 21 ber / gute 97ad;t / Q füffeg

i'eben ! föute 97ad)t / O glücffcligeö £cben

!

3d) habe btd; bereite »erlaifen ; id) habe bid)

in ben 'äßinb gefd)lagen. 3d) habe Dir aber

mit allem giei^ ben JKucfengcwenbet ; allbie»

weiln bie )enige (Göttin / weldie bem jungen
Hercules, alö er auf bem ^ugenbnmb Safler*

^jteg im gmfiffel ge|lanben / ben bellen ju er*

wählen eingegeben/mid) ju einem rühmlichen/

burcb.raube <2Dege/ über hohe QJerge/ unb
tieffe Slbgrünbe ju jleigen be*

rujfen hat.

i

Ende deis zvveyten Theils.



X
k Unb e, werben »on Sperftanern unb ©pannicrn »crml*

A fcftet. *+.•>.

"""•Abas, Abantis, ftemn Virgilio, Wie e$ fommc »On Dem
Perf.Abbas? 84. b.

A>as, ber $i$nig in pcrft'en/ ju bti Authon's Reiten maeftet

feine ©ranljen c?b / im& oerficBcrf lieft feiner Unberfbanen/

i?. b. ift »on wunber|clf;amcn /aber aueft |tnnrcicften Sin«

fällen/ 10. a. wie crben£ag ^bringer' «. b. leibet Un*
gemaeft »on finen Chanen, gcDencttDcgwcgeu auf SRittel/

fie jii fcftwäcftcn / zr- a. ift feljr ge|cftminD/ in bem reifen/

[ 25. b. 97-b tftiitnicfttö/ Weber grognodjFIcm/ ohne feinen

©ternfünbiger/ 28. a 99. a berettet lieft Die ©pei|'en (elfter/

> 44.3. $ feftr gemcinfdm/ibid. 120. b. 1 u.a. 150. b. 15t.»

fem CTOfjtraucn gegen Die ©einige' 44- 1>. wie er fteft bef

«

wegen in öpeifen unb ©cfilaffcnöerficfierc'i 44.0. iß ein

fcftarfffiniiiger ^)en/ ibid. ben (Sftriftcn gewogen/ 48- b.

wiewel$o
c

nigin er ftabe? 49b. $ o.a. fueftt ben Sauft* unb

©eibenftanbel in fein £anb ju bringen/baffelbe ju bereichern/

i «?.b. 9 i.b. 74.b. i|tfebrflug/ feinet Janbeä 3eui?en ju

1 fcftaffen/unbbaffelbeju jieren/so.b.Sj.b.ss.b.gi.a^i.a,.

jerjlort Die ©cftlö°ffer JjjorcanieneVben Ungcftorfamcn alle

Sujiticftt abjufcftneiDen/89.a.ftat nirgenb Feine blcwenbe ftatt/

9 1 . b. bauet Ferhabäd, unb warumb 1 ibid. pflanzet »et;

fefticcene ©fättc/ 92. a. ftattc groffc ©orgfalt/ für feine

Unbertftanen/ 92 b. ftaltet Die povtugiejen »erbaefttig/

9j.a erfaufft mit ©elf Die (Sbrificn ium2ibfall/ibid. 92 b.

laßt fieft fcftrifftlicft meer mol berichten/ »on feinen ©elften/

efte er fie ju fieft fommen lagt/ 98 *>• ift feftr beftutfamim

öubien^geben/ 99 a. warumb rc bie ^uglänbifcftefo lang

aufhalte/ ebe fit rennen »or iftn fommen s
5

99. t> (tieftet bert

£urcfcn aller Orten abbrueft ;u thun/ 102. b. berwegen er

umb (Eftriftlicftev Potentaten greunbfeftafft lieft bewirbt/

ibid. lagt Dem Gofacfifchen ©efanbtcn groffc (Ebterjeigen/

105a. empfanget/ an Dem freuen 3aft"tag ©cfcftcncfe

»on feinen Unbertbanen/ ibid. ibm werben fecftgftunbert

£ürcfrnfdpffe prefentiert/ 105. b. braueftet freunblicfte

SSort gegen bic gefangene 2tircf'en / welcfte |ie aber Mi
jfrbcnfo|len/ io<?a. feftonet t>en gefangenen Uzbeghi,

ben £tivcfcn aber nicht /warumb ? 10s b. loö.a. iftfebr

ftreng wiDer bit sSerbrccfter unb Ungcborfame/ 107b aeft.

tet nieftt im$ für Religion feine Unbertftanen fep/ in.b.

gibt Dem J) Della Valle aubienfj/ n;.a. Wie feine fürnem<

fte CCeDiente genennet werben? 1 ?. b. bringet eine neue

mode »on 5Rüf>en auf/ 1 14. a. ftaltet gefpräeft mit bem
Authore, 1

1

6. b. feine gefteimfie SJätftc ' ÄleiDung bcr> ber

2lubien(jbef5 Authoris. <perfon/2llter/ 9J?ajeftetifcftc$ 3Jn<

feften/ w'ivb befeftrieben/ 1

1

6. b. 1
1
7. a. treibet einen eiteleti

spracht/ mit benprefenten/foibm gebrächt werben/ 119- b.

Will bem ©rog jurefen / ba$ jährliche iprefent ni«ftt mebc

bejahlen 1 110.3.1b. fraget ben Authorcm viel Dinge/

betreffenb ben ©panmfeben Slbgefanbten/ 1 2 1 . a. fdjenefet

peft felbften ein / ibid wirb begwegen mit alten berühmten

Sctoigcn »erglicften/ ibid. balt ferner^ ©efpräcft mit bem
Authore, 122. b ifi eÜteÖ melancbolifdjen humors, ibid.

weitt alles genau/waS in feinem Kcicft »ergebet/ 1 1?. a. naä
er für eine gJceinungftabe/ »on ben @ecten ber-gbrifien

1

?

1 22. b. wie aueft »on bem Unbcrfcfteib ber ^ircftengeoratii

tften/Dic bie 5)?abometaner für wefentlicfte ©tuet Des ©lau»

bertf ftalten /ibid. tftut fein ©ebett iu aü , in ffieuenwatt

11. Xfteil.

bei Authon's, 12 4. 2. ftaltet ben AJi, ©. ©t'org imb @.3ä<
cob/ fÜT einen ^»eiligen/ 124 a/b.i|i eiiifei)rargwobui|cbet

£ rj/124 b. btltctweiterögi|precbmitbe.u\uthorc, we*
gm DeeS ^c»nig8 in ©panien/ m. b & feqq fein gnrer

^abt / ben er g et / einen 5einb jii b Friegrn / iy. b. gibt

eine trcfflicb i>ttion alUv poteutflten ibid fin-bt aug ge.

Wiff r ©tJtfi- maximen / naeft bem J?anD \>cg Teimuräz
Chän.Degweycn er einen falfeljen furwanD eroiebti t/i «-a 'b.

gibt unDerfdjieblicftc Änege regeln ' 1 27- b. fiine 5tteiiiiuig

»on@ott/ 129. a. fcftencfit bem Authori felbften ein/ 129.1».

Wo bitfe ©ewoftnbeit bekomme ? ibid. trmrfct ben leine»

einen Dfanfcft ju unb wirb begwegen mit ixm Agathoeie

ücrglicften/ 1 29. a. wober er meianeftolifen '{
1 50. b-

1
3 1 3*

Ia#t fernen ertfqebornen ©oftn/ Den Sofi Miras, aug einem

leDigen 2Jrgwoftn umbbiingen/ uo. b. ift Daruoev ^br bes

fümmert/ ijo.b. iji.a. f}elltftcftaugeinrr©tatä-maxiaic

feftr frdlicft/ ibid. feine 3ci!»ertreib in bem Haram, ioid.

(>at eine <£bri|iin jur furnemften ©cmablm / ibid. wie/

unbm er »erftor ju geben pflege '{ ijl a. bettet oft/i?4.a>

wen er/ neben ©ott/anruffe i ibid. mug felbft iu jeitett

foefteu/ 13?. b. feine Älugbeit/ in wichtigen ^)anDlungen/

1 38. b. ifi ftreng/ in 2lb|tra)fung ber £<a|fav i4j- a. wiS
feine ©eiben nieftt mebr/bureft bie Jörtfep / in Europam
geben laffen / 144- b. wartimb er Wiber bie ©tatr Cazuin

einen 2BibcrwilIen gefagt'? 149 b. ift feftr gcfchwiub m ctUctt

feinen 1'eibS. Übungen/ ;• 5 i.b. gibt offenftiefte mibicn^/

1^4. b. feine gnabige Sgejeugung /gegen Dem Authore,

if;. a. »crbcirt Den Jürclifcben Sibgefanbten ju pferD/
156. b. & feqq. auf wen er feine Hoffnung feje ? 1 $7.a.

ifi feftr bcreDt/ ibid. fein feftr. finnreiefter £inf\tli/ n?b.
gibt bem Jürctifcften ©efanDfen gefteime aubtem? 1 barinn

»om ^rieben gebanbelt wirb/ 159. a. gibt Dem ©pmnt>
fcften©efanbtcn aubienß/ 1

59- b.& feqq. ibm wirD/ nebe«

anberen prefenten/ »on besÄmtigö in ©panien fyxnü*

arbeit/ctwaSprefentirt'i';9b. will oft be|ucfttfer)n/i6!.a.

feine Älugbeit/ bic Uzbcghiju gewinnen/ 6 3. a/b. i|i wiües

feine ©ewoftnfteit/ jum ^rieben geneigr/isj. b. ftaltet feine

©oftne ftreng/ 1 63b 1 64- a- lägt |ie mit niemaiiiven icoen/

i64.b. fein eltcfter ©oftn 'ChodäbendeK(*za, wirbbe»

feftrieben/ 1 64. b. empfanget ©efeftenefe »on isüfcha n . ibid.

165. a. »on anberen/ i6f a/b. gibt feiten cjdjeimc aubient-/

167b. jebocö»eiftortcrben©pann Slb^ffatibteningeljiim/

168 b. letft fieb uiiberfiiieblicftc dftriftl. 35üdjer Weifen/i68.a

.

begebttcinc55ucfttrucferei)ini))erfieniiibaben/ibid. ftelt ein

2lrab.S»augelienbucft unb einen ijjerftfcben »JJfalter in ftoben

eftren/i«8.a.i|l in allen Dingen crfabreii;rebet »on jKdigionäi«

faeften mit Dem vkarioGen. Der^armelitcn/ i6».b. feine

Äunffgriff mit Jeeunb unb geinDen nm&yiqeften/ .ög.a.

warumb erben ©pann- abgcfmDten fo Imq aufgejogen? >b,

machet fteft gern lu|iig/ 171b. tftbet) feinen ©roffen nci>t

wolangefcljen/ 173.3. halt allen feinen Officirern ein Sßan»

quet/i74-a. wirb Degwegen mit Dem Eumcne »trglieftin/ib.

wartet felbften Darbet) auf' 177.a/b. feine feifcame poftur int

trincfen/i77a.füftrct geunobrunb?Oiugqiie.euein/bei)fVi<

ner2Jrmee/i8o.a. fiellet an Die jfricgeorimimg Der <Sclat

»en/i8oa. ju weffen 9}acftfolgc? ibid. fein©tammbaug/

befeftrieben' lSi.b fragt eine gaufterin rabfö/»on Dan
Sliiggang bcgÄciegg/mitben Stivefen'i s 5 .ak ba.tit fcftavrje

Sriegg-difciplin, 187. b. fiifftet ixn Firmen taglicl)>: Utu

berftalf / 5U Ardebil , 1 91. a Will mdit iwften ' l\1§ ic-

roanb mit bem StUcfifeften abgefanbten reben folle? 1 9 1 a/b.



^tficr.

iffgeroobw 'mit 3?ortbei( 5« Frieden / 191b. 194^. roieet

roicnr DenJb&Ck^U , einen mcrcflicbeH ©leg crbaltcn ?

ibid. ivirD roegen feiner Warner ju fliegen mit ton üL
!en»crglidjen/ibid. über feine Xbranen/ Aurhom Wei>
nung/ ibid. fein £i|t / feineiXarfje »on ftrieDcns ©eDatichn

absujieben'i^ö.a. wie er mitbemjurcien nifricyen pfie*

9t i 197b. brauchet fünfte / rennen unD fdjncmH Mlafi

I'en/i9*a/b. bateinSgnd) / Darein er Die Rammen Der ja

nigen auffgejeidjnrt Dtc fidj bdpffer gebaltcn'200. a , b. hat

tml@eorgiamfcheÄird)en »erbremu/ibm roirD aber Die 3ca.

cftegeDrct|)ct/ioi.a. befehlt unberfdjtcDlichc £)crter »onteti

femigen'in branb ju (treten ibid. i|t ein Fluger ©tatts fiinbb
ger/2oöb. fein einfältige 3cit»crtreib/aun* Der 23ögclbaiij/

io?.i. öaltBairäm ODer £>|ieril / 107b. thciltDAoI'ilao

felb|taufj / unDer Die arme/jo7.b. madjt^riben mit Den

2ürcien/nad) feinem 2Uuhfeh >o*. b. Dnncrt feine 2361 tfer

ob / ho. a »14. a ib. fem jilngfler ©obn hnam-ctili

Mirzi, orfdjriebcn/ 2 u.a. lifet feiten Die 2\ricff |elb|ten/

»14. a. gibt Dem 3nt, i<,n
'l

cl>tn ©efanDttn audient;/

11?. b. empfanget @e|d)encfe »011 Dem 3nDian unDiDeof'

eoroitifdjcn©c|änbtcn/2i<s. a. U7.a. 2iü.a. i|t fei!« r(?5e<

roobnbcit naef) / fd)lrd)t aeFleibet/ 216b. empfanget ®e*

fdjenef »on Den JJrmenftdjen (ibriffen/ 224.». forDcrct

®clt ein ftatt etlicher 0>ffd)cnefen/ibid »erbest DcmAu-
thori eine@naDe/2jo b. was er Dcn2i5rtFen)al)riid)fue

ein Tribut gebe/ :Ji.a. roil feinen ©obn enterben ' 234b.

&icqq roarumberDen:£iircF @5eianDteil fo lang anjige.-

baiten '. ibid. tranxt feinem eigenen ©ob" nid}t i 2^ a.

roas für ein griff er gebraucht / feinen töobn ju enterben'?

ibid. i|ifebr|treng/iJs.b. bateiimagenDcnlBiirm roc<

gen feines entleibten @obns7SofiMirzä.23?.b. fucbetbejji

wegen Die tfron auffDcfjcn binDerlajfcncn ©obrt $u;brmgen.
ibid.

Abbäs-Abäd.roag'CS'fcne. I7.a.22.b.

AbHuIganni , Der Maani J^OffmcificrtfSrabfdjrifft »Om Autho.

rcouffgefeßt i66.b.

Abdullah Gicerido.Des' Authori« ©djroaget- 2i8.a.

SJbcrgtauben etlicher 3imgfraroen ju 3>agbbab /an ihrem (Ibrift;

tag'i.a. Der »perjen mit Dan Äamd / fo fte auff ihrer Altern
opfferen. 6 1 a b.

31bg6fter DerfJnDianrren / roie fte genennet »erben ? 36 b.2ib.

götterc» Difer J&enDen / mo fie ibren Urfprung ber habe?
ibid.

Abhcr,ein ©tättlin in perften befebnebrn. 109b.
Abila unD Calpe.DiC ©auien Herculis. j2.b.

»on 21brabam unD Sfaac / ber£ürcfen Mb iperfen Weinung.
61.3.

SIeaDcmi Der Humoriften. • 28.a/b.5oä.

Acfacäl,»a6 für ein Slmpt in Verfielt ? j»«.b.

Übel in surften roie er ju bcForamcn / 14b. fein Seichen, ibid. roo>

rinn et befiele? 1*2. a . in SnDien febrbod)miitig/35.b.

roeldjef Der rechte feoe/roiffcn Die 9j?abomctancr nid>r.

124-b. . .

Adhcrbaigian.tpaS es" fureinc j?anbfdj«fft? 1 84 b
Slimpter iniperfien alle3abrg.anbcref. io7.a.
jEquinoaium.bodjfcorlid) in »perfien begangen. 27.b.

8l|fxnf6nigfomtRamojubtilff seine pciperliebe^nbef. ? 7-a.

Aga Bibicc , eine «pcrfifc&c Srau feufijet immer /m Authohs @e»
l'üfcbafft. i

S .a.

AgaHaggi^6n.<)3erf.OberFämmerern)irb befd)rieben. 17s b.

Agamir,l|t ptrft|d)a ©taatÖ-Sccrctarius. 97 a.

Agathias , |d;reibet con ber ©icherbeit ber Sperf. £anb(lraffen.
i4.a.

AgcmioDerAgiami'.ttiag für-Cenff)e» i
3
.a.

Aggi Ciai .eingefallener 5I'4 in perften. 8 2.b.

Agra.Dcfi ©rojfen Moghols 9ieüDen^. jö.a.

Ahasvcri ©eropimbeif' Die ©a|te jumtrinefen nidjf ju nötigen/

ilin'^in^erfienöblid). u.b.
Ahmed , Der -2Turcf Äenferftirbt / 88.b. »erauff ir>rt atfckv

88 b

Ahtticj.oberMuhammtd-Beig.Daä OberI;auptberCurdcn. 3 b.

a I , n> :8 fiv eine .^arb i 7 s.a.

Albanieit/efne tianpfebeifft in Verfielt. s-.a.

Albertus cen töd;iUing/ein ©d)le|lfd)er »on 3iDeI in perften.
fT6.b.

Alcanna , tpaä e^ fenc / unb n>ic es gebraucht werbe ? 8o.b. »7.b.
AlcannnbinDeti 'mascsfepe ( j» .a.

Alcvi'.tvaSfüreinOn? i<s a .

Ali , n?er er getrefen 1 23. b. , 9 . b. 67 b. fein Job ttirb jabrlid)

mit getenjen Zeremonien begangen. 44. b. 4?.a. i"ein5e|l/

u:iö ii'ie i6 uuDerfcheiDen fepe »on Huflcins gefl i 70. a

feine ür?nfrV'f |'el;r gro§. 44.b.

AliBc^
, icarnet Den ^eriti'djen gelDberjen / megen einre 2ln<

Idllagö Der Wurden/ 202.U roirD Dcfiroegon reieblid) be>

lebentfet. io4.a/k

Alingia.eine Heine Slrmenifdjc ganbfdj.ifft. 6-.b , I; .

Allä,Allah,»on &cn ^>evft 11 91 ciirjru / .^9.3.209^11.1, AllaW
gelrobnlid)es ruffenDer Onentaler. 1 (;

Allah-Vcrdi-chän.ioer er gct»i|en/ 1^8. «/b. feine /pi|tei

.7: a.

5Ilte Äalcnber fcen Den Qibrifien ;u 5?agbbnb. j

gjlierrer^ljnften in Orient/rote mane njtffe? 81

Alvend , ein jer|toi tee icrbiof. i *n

Amid,Cara:mitoDe: Diarbcchir.eittcSftt inpcvf. ©raupe

48 b Die.fpaupiit.nt Weiopotniiini. 156.

Amin,gefprod)en/auff Dtc@cbetie DcrgJcrfen in DcrWofqiw
Sc. Sofi. 19:

Amomum,r00 e^rradlfc? i7.a/b47ai +7

p. Mcl. Angeli,©paiiii. ?£ejibent in perften/ 14+ a. ift w
DeÖ Auouftincr glOJttrB jtl Kifphahan , 2Iy.b. ba

commiilion bei) DomAbbas abjulegen. 219.

2inge(td)t Der O^orgcnläiiDiidjcnaSiciber/njarumrf.^övtrc

njerbei
(
%\

A ntonius sherley , aiij! Cngellattb /bringt bie JöacU'nfdjuwi

perlten auff. 178

Appoicntadcr Max ar.iii ©paimicn ivas'fur ein 2Jmpt? 97

Ar« Sehgh.ein ^erf. ©onj »20

3Jrnbev werben äuffrübrifd) / nad) Dem Job Mubareks, 64

lieben Die ,^rci)l)xitübcrtiema||en'6 + .b. haben tcmP. in

rer ©prad)- v
Slrabifdje^t'erD fehr aut/ 72.b. ©prad) bat feine Vocalcs, y

lefen unD fdjreibeu ebne Vocalibus, 53. b. lediret»

in reben/twld): ' ibid. öirabifdjei SMlpyabet Raimon
i68.a.

Aräc, Das alte *perfien. 7-

Ardcbil . eine »ornebmc ©tatf in perfien/ Da Scheich-Sofi

m\)\\s 2 3. b allDort fthD Die königlichen g^egräbnufi

173. b. roirD be|d)ricbeii' 189 a.&feqq. b t Fi men ©e
roarumb? 189. b. febrgute gifd)/i9o.a. ftebit baru

Da§ |Ie |olle »erbrannt roerDen/ 20 1 . a/ b. roirD ..ber et

tef / 20 1 . b. 204. a Die ginroobwr bebienen (id) D&
unb j('iil)cn/an |tatf ber pferben. 1

9

Argonautas, ipo fte i&r <ScI;iff über i?ant> getragen? i8<

SlnaDncn itron/ fo ibro S5accl;us »ereljrt/ wirb befd)tiefc

S7. b.

SJrtne/ in groffer OTrnge gefpeijjt/ in ber «DlofgueeSciäh s.

»9 1. a. roerben fel;r unDcrgebrucFt ben Den ©eorgiam

93. b.

SJrmee in Orient/ roarumb fie fo grofj fer>e/ nidjf aber in ber €
fienbeit? i2j.a. pcr|tan.2lrmee/roirDOrdü genannt/ 23

bncbtaufnadjsultania, i ss .a. i|tfcbrftarrf/i78.b. 18

für Die befte ©tatt gebrtltcn. 1

1

2Jrmenier'jcbrreicbeÄauffleutbcjuHifphahan,2 3.a. 9lrm

fdje tibrittf in grofft an jaiji juHiiphahan, 67. b. ba

ibren <£ rijbifcboff ; ibid. jeigen fid) rourDige (Erben

erften <£rfmDers Des 5Beiii8/ 92a. furbünDirfdjieDlid

Der Steligion/in Armenien unD Arabien/ 123. a'b. roii

ibrejobte begraben? 166. a. ein 'lirmen-fdjcr dbr'ft n

»on Dem *|>erf. ^6nig in Europa. aW ein ©pion; gi brdl

214b. <2irmcnifd}c Gbiifien jti ciölfa, tnuu Dem ^erfifc

Üpnig prefenr/ 224. a. eines unber ißnen nadjtbei

Offerten, roegen D(s ©eibenbanbels/ an Den jJonig/ 224
Wann m Dem fiabr/ unb rote lang/ |lenid;t trafen hjJd),

b'dje Sei)r halrent 12

Slrnmbt-geiöbD'bet) Densofi. ij,

Arf.uia. ift nun Casbin, oDer Cazuin. :^\.

2ierf<te in perfien frbr unerfahren /

1

6%. b. 2 1 9. a. ein 3üDif)lj

'

9iriH't curirt feine Ärancfe rounDcrlid). 7
•

mit Sifdjen Die Q3erfefjnitti nc gebeilt. » 3 1 b.zÄJ
Afciür,roagfüreinge|tDerpcifien?«!f. b. wirb gehalten inl«

SBionat Muharrem » (>8. a. prebigen Der Mulla, an in

^e|t Afciür. 69- b- blutiges" ©efed)t Der iperfen/ in Dien •

Seft.

Arnaüri, öftrer unD iTbetiriithe Der ©eorgianein. •*>•

üiipen-baume in groffre Wengeju Abhcr. 1 6*.

A ftaarät; was für eine ^ut' i i ;
'

Aftanei Doulct, roa6~CSfer)C? J*
Artracan eine ©tatt an Dem5w(i Volga, roitfic fonftaeneiJ

«erbe? s>
Slubien5-©rt.il ber iJJeri'en befdjtieben. 4>
2JuDieri(Kti wie fie in perften gegeben roaben ? 1 1 b

2lugti|hner |u HiTphahan, 16. a. ein Pater pon Diefem Ortl/

i|J 5Se|tocnt Dcö Honigs" in ©panien/ an Dem »JfcrfijVJ

/poff. ,
«•

Avicenna: Canon, niJJtgeflinDen »OnDem Authore.
<,

).

SJnpniff ' Den SKarfcb Der Slrmee bctreffenD/ in perfien/ Witt

gefebebe ? i/«.

Slnfcjcbiif; in perfien l)M jabrlidjen ©otb. i ?a.

Author, reifet von SPrtgbPaDnadjpiifien/i. &fcqq mu§cß

eines i'iftes gebrauchen/ Dortabiufommen' 2. b. Rutef t|



Ä#tf*

'

auff$Jcr(tanifc5/«.a.roirb/fam( feiner ©cnta&lin /Bon einet

5pcr|tani|d}cn©ulranin roobl empfangen /7 a. ffr&ctgrof}

ungemad) auffDerSteip mipcr|icitau& / 9 a.b.iome roiber»

fa&rt «jroffc €I>r juHamadan.i i.a. roas er an 4>i-rftant<

fefren ©afterenen table ?i i.b. haltet Xenophon (chrbc-dj/

l4-b. i|t Beighzade'. irf.a. fomt nacJ)Hifphahan, i6.b.

fein Urteil »on iVmTag.2 4.b. roirD Bonctlia>n ©eorgia.-

nifdjen graroen befuebt. 26,3. teil feine Steifen rruefen laf«

fen/*8.a.$o.a.r|t cin©ÜD DcrAcademiDer Humorijicn/
jo.b. feijcf cimStcDeauff/anbiefelbe/ 3 i.b.&feqq. bat fei*

flen&ifr gehabt tnOcctDenf $u reifen'; 3 2 b. roaö jbn bes

roegt/eineSiet)l; in Orient furjunebtnen \ ibid Begleichet

jtcb Dem Hercuü unD Jafoni, 32b. n>ie genau er alles er»

forfdjet/unD mitBen alten Jf)i|}oricn »erglimm?? j.a.a+a,

feine ungemacb an|f Den Steilen, jj.b. mag er für cinge»

treroen Stcifgefehrtcn ben ftdj babe i % «, a. tbut «ßeriebt ooit

feiner !per|on/47-3- ruftet |icb ju Dein tfönig in ^erfien jtt

reifen/ 47.b. bat ein fünbcrlicbe Steigung ju Demfelben/

48a. feine Jiberco/ ibid. bat ju 2Baffer unDerfd)ieDlicbcrt

treffen bepgcroobntAiS.b. tragt groffen l
fu|t juni Äriegsroe.

fen/roil Dejjrocgen Dem Äo'nig in iperftcu ju gclD Dienen / rot*

Serben £ürcfen/ 48. b. 49.b. roatfergeftnnet fene/mitbem

9)criTfcI;en #önig ju banbeln l 50. a. < 1 .a. trautet nad)

einem J&clbcnnnntmcnAi.b roas für einc>2Jrt su tanken

er liebe?«, ib. »on roaö für bcrm'cbcn Sachen er fdjrcibc?

52b. gibt triebt oon feinem 2judj. ibid. lernt »jjcrfta«

nifeb/roie auef) ©eorgianifch/w-a. i|t ein guter if)oet. s7-a-

J9 a. machet feiner t'iebfirn Der Maani ju £bicn etliche fon-

nct,s7.b. wie Bicl@eftnbcr babe?6j.b. ifi cm liebb.ber

Bergigere». 6?. b. laßt feiner ©emablin eine ©enffte ma=
djen/ 7o.b. reifet Haeb Ferhabad. 7i.a. benennet jcbeö

sOrt ba er Durchreift unb mclbet aUcSKeilen/73-a. fomt
jHCifcian mit einem 3ubcnmSun&fc(jaff'-7f-a. Ber|W)ct

jtcb rool nuff Die ©pifgelfunft.75 b. roirD jum ifficintrin«

efen gereift / 8o.b.& feqq feine 3Jnmercfung/rocgcn Da»

Supffergclts in pcrfie;i.»6.b. tbut ein (trieb umbbasgan=
(je (iafpiftbc ©leer / «7.* roirD mit einer 3Balbmu|tcf in Der

janD|cba|ft Mazanderan geehrt- 90 b. fomt liad) Ferhabad»

9i.a beluftiget fiel) niitpoctifcfjeu 2Jefd)rcibungen / s>c.b.

mit roatf für 9iiicf)ercn er Die 3ct'r ju Ferhabad »ertreibej*

96a. begibt (tcbauffDa^(iafpif(r)eo^eer. 96a. »erlanget

eine Boüfommcnc ©eefarten m machen / 96 b. iffet feine

gifeb in Der,fallen in perften^a. empfangt vifire , au(j

voefcbl Des tfönig« juFerhabad^x.a. roatf ihn bewogen in

perfi'enju reifen'? 98.3. 99b. |ucbt jroifcben Den dofaccen

unD perfen ein Q^ünDmts auffiiiricjjtcn. 99. b.& feqq. fein

töblidxrSifcr/ für bie (»bri|tlicbc Steligton/ ioo.a. feine

Hoffnung Bonbengofacfen/ioi.b haltet ©efpräd) mit Dem

(tofafifeben ©cfanbtcn/ 1 <M.b. oevnimet wn Dem Dofti ßeig

Diel tSaeJjcn/DieUzbeghibetreftenD/itö.b. befcljencfet Den

Agämir, 108 b. roiiDBon Dem pcrft'fcbcn ÄiSmg freo gc^

polten/ i09.a,b. 11 o.a. er reifet su Dem jt'dnig m.a. roeit't

bm perfiancren /roie ficDieSBegroart graben follen/ i i.b.

fein Jpautjn Eicref.i u.a. nnD s
Sett roirD befcbiiebcn/iu.b.

was" für ein Jag jbm glücflicb f''t>egeroefen/n2.b. roirbin

bem Divan-chane oben ang fe#/ 114 a. roirD mit einem

j>enlid;cnQ5anquet im Stammen Des^wnig^ juEfcref cm,-

pfangeu / 114. 1 15- miijj Den perfen angefallen SBeintrin.

c|cn/n?.b. roirb beo Difem 2>anguet mit rounberlidjcn

fragen nuffgebalt. n/ 1 '6.a,b. nennet Den perftfeben Äouig

Den grüj|CnPi«ininö,ii7.a. batFerrarii EpitomenGeogr.

aller Orten ben(id)/ii7-b. mit roas für Zeremonien er fiir

benÄoniggebradjt roorben'?ii8.a >b. mu§ bep Dem Äiwig

SBeintrincfcu/ 119a. fübret mit Demfelben einen difcour*

Bon ^riegsfadjen

/

127. b.i2X.a. unD rebet roeiterömit

jbm/roegencineÄ SJ>nnDö mit bcngofaFcn/i 28.b. bcfcOreibt

abcrmablcn oerblümter roeife feine morgen!anDi|cf)eSteip/

i^ b.& feqq. beflagt ftcb / bajj er feine gclebrte i'eutb umD

fia5bat/ 136.3, b. fein anerbieten gegen Die (£öfafen/

>
3
8.b. trinefet fein SBein als au^ DesOTnigs ©dualen/

, 4o.b. 5iebetauff Die foniglid)e Sagt/ 14'b. ocrfe(jlct aber

bcrfclben / 146 b. |;altct ©efprad) mit Dem Agimir , oon

roic5tigen©ac&en/i44a. infonDerbcit Den ©eibenbanDel

betreffenb / 144 b- fudjet Den Surcfcn einen Äricg auff Den

^»als5H laben/ i4^a.i46.a. muf? balD einen Ajacem , balD

einen ulv(Temnbgeben/t46.a. empfangt oonber foniglicben

1

3agt'i47.a. roie er (jonftantinopcl unb Taherän nenne i

•Mb. fomtnacbCazuin/i 4i/.a. tbut Dem ©pannifdjen

SlbgefanDten iingeroobnte(£br an/ ies.a. brinqt Demfelben

ben Jitel (Srcellentj }tiroeqcn / 1 s
8-b. bat groffe ?br/bet) Der

audientj Deö ©pannifeben ©efanbtcn/ ju Cazuin,i6..b.

roirD »on feinem ©djroager /fo 40. äso Jagrifen oon

$agDI)Dab tbun mnffcn/befudjt/i 62 fcljt ^em Abdu ganni,

feiner ©cmablin ^offmeifter eine latine ©rabfebrifft auff/

\(.Lb. bf)ncbtebcnin>äm.cuIiChän,i7i.b.5cfeqq. feine

II. 'X&fil.

COIubtmaiTitng/roierb
5
in pcificn 8*&«n mlcfjfc /tfacfiaDffcrt

ben Desiumigs7i7 2.b. rotrb ju einem ftJuiglicbenSSanquet

roiDerunibeingclaben/i74.a- icin
s4>lnf$ an bei? Sajfel/ 1715.4.

Brrglcicbetifid)m!tDeit Argonautis'üß b foniüict neeb Ar-

dcbil.i88.a. feine iöeepr.iing über Des perftfdjcn Jtonigtf

Sbränen / .9; b. roirD unpaflicft/ii j-b-& '^qq- roirD'äit

Cazuin oon einem Firmen. (ibri|ien befuefet ' Der jbme 3ei-

tungau§ Europa bringet/ ii^.b. roirb bou feinen! Met her

bcftolcn/2 19.3- fein©e|prad) mitf- Melchior Angcli.cinff

tcr Steif nadjHiiphahan^ , 9 .b. td§r ftcfj braucbeh'iii bet

J^nnDlnng jroifcben Den fepaniern unD perfeK/*n.b. roirD

juBertäm oon oielen in feiner Srancfijcit befnc5t/a2z.b.

nimt Die Mamuccia an jcinbsftatt an/2 2
;
.a. curirt fieg fefiw

ftenmit Jpaufj '2lrfjnei)en/Die er erjeljit itzyb. »rrbeuratbet

feiner ©emablin ©ebroefter juHifpbahan,2 2 4,b. bat eine

jtarefe fjojfbaltnng/juHiiphahan, 2263. fem 5'eitBertrcib

t)afelb(t/;26.a,b.2<6.b roubBonneroemfruncf/2L7.b. unb
bebend! fteft auff eine ^egräbnus / ibid. roil feiner ©emai)<
lin «BerroanDte in iperftrn fommen lajfat '? : s.a.b. roünfd;et

ba§ Der pab|t beu Öi'ientul-fdKn^OTiiten möchte erlam

ben/ibren ©ottesbienfi in ihrer SKuitcrfprad) $11 Beiiidten/

23« a. roas für eine©naoe er Bon Dem p rfiid;rn Äonig
begehre? 2 jo.b. in feinem Jpaup mHiiphaiian.rocricn je-

ben unDerfd)ieDlid)e ©piaeben gereDt /231a bieermefft ett!

tbeils iclbs fan/ibid. leindifcours , oon teil Berfcönittmen/

a 3 1 .b.2 3 i.a.niadjeteine iürctif he «^ramm. tic,2 3 2.3. roie (je-

nau er in perften alles auffgejetebn 1 1 rubina, tte

Pocterei)/336a.b bcjeuqet fcinSJcrlangc« mid;DenMu-
<is,unb (einen alten greunben. j,6.b

B. tinb v. roirb Bon «Spaniern tinb perfen rermifdkf. 84 ».

Biba.roas
1

füreinefbr roS'tnl'benD.n perfen? '6c b.

Bacchus, ofin's unD Dionyfius ifi einer gcn>c|en/4o.b. roirD um
biüicb fürcinen üßciniauffcr gehalten. 3 2,.a.

Baftn'ana, roie beut genannt? 87 b.106 b.

Bacü, obervahcüh, Bor Dicfem Albana , eine ©laf t in perften.
87. a.

25<SDer/fo Die perfen im Ärieg mitnehmen /bcfdjricbcn/2J4.b,

jUCafciän. 7f ,a .

Baghdad.fan berSSabrcn unbiM>cn&9)Ii!tel aufs perften nicht

entbebien. 2 .a .

BagredMirza.rocr CrfcpC? i03 .b.

Bahadur chän,ou§ Dem feiger 50 bem perfifdjen jTcmig httaf>

fen/t 9 9.a. roer er icnc? ibid. foli für Die (lücbtige Bürger
ju Ardebil ©org tragen 199.3.

Bahein,einc 3nfel/ba Der perlenfang am be|}cn/b?n portugief it

Bon Den perjtaneren abgenommen. u x b.

Bairäm.roaS für ein 5efl. C^is & feqq,

Bala chane.roasfür .^litten? H2.a.i33.o.

Bakh,ein Ort Den Uzbcghi inftdnbig. 8 ; .b.

^allenfpielju pferD mit Dcm^ammer,in?)er(tcn'fehr abelich>

ic;o.a. 1 5 i.b.

Sanbc Der toDten £eicfjnamen/in Orient. ä 6f;.a.

35anbitcn / rote fte »on Dem perftfdjen j?onig gebrandit werben/
Den Seinoen abbrueb »u thun. 200a behalten alle jßeirtbe»

Borfi'd)- ibicii

Banianen / roatj für £eutJ>e I iz.b. (inb 3nDianifdje ©oVjenMenvr/
j4.b.3f b.j^b töoen feine Jh'er / j«.av b. halten tnfonPm
beitbicÄübe febrhod)/ J8.b.?9.3. ihr fd)ipctlicber öibrr-

glauben/40.a. nnD 2lbgötterei)/4ob. machen ihnen alle

Saht ein ro'uen 2lbgott / 39- b. ju (Fnbc bes ^rö roerfi. n
ftcbcn|elbeninben ^lUfj Gangcs.ibid ihrgeft beichriebin/

37-aA feqq. geben an benucl&en gans roeijf'imb färben ftcJV

j8.a. ibre©ebcttfchrmühfelig/39-b Äühe,.5)0d)icit Den

ihnen fofiet lehr oiel/38-b. ?0?uftc/37 b neuesStil^t nMcrö
gefet)rctroerDe?28 s. OraruU,4oa ©peifen/^.s. Jod«
tcnrocrDen Bcrbrennt/ 39-b- trommeln. ; 7. b.2Ba;d)cn/ .

;9.b

95anqnet/ba bcrAu:hor Bon einer chanüm Sultan empfangen
rooibcn/befdbrieben. 7a.© and) 1 i.b. & feqq jfönigitebe^

Spanquct-jit Eicref befcb'ieben/ U4.a,b. ein anber8."i-»4.a.

& feqq. i 7 e.b. <B. ?Bfat)!Jcit.

Ear-chane,roaSC6|ei) ? Sj--b-

Barbetti ju Sfcoiii/roeldjc fo genannt roerben ? 1 s: !•>.

Sarbicrer cnnorDet feinen fyntn- 44 h.

SSart / roie er oon Stireren tinD perfiancren / 6.a. roie auch oört

Europäern getragen rocrDc i 6.b. 55ärtc Der Spcrfeit/ roie ftc

Befcbaffen ? i,7.k
Bafcisciiic , roas es" bcDcufe ? 1 o ^ b.

BaflTa Bon Van.in einer ©c&lad)i / Bon ben perfiancren gefangen,
20 3. b.

33aum Bidmi^k, roirb befc6ricbcn/27.b. ^äum bcbccfcn Die S^<
ferjUEfcref. ,,,;

) : ( * SSaumciit t



2\cgiftcr.

QVitimciftrr/ wegen feinet Unfürü'cfjfigFcif gcftrafff- 8o.b.

8$<iuiim>olIe|"e&r | irtmUnoifB |o citgcncnmt wirb. iis.b.

Sauräleutben in$trjteii O'JWcöfpnptti/i+ö. b. crtid)cr?Jfrfi|d).

BaureltutbtnJpo'ffl *&**' grg«n Des Authons ©cmabl/
Ma.ini. 1+t-1 b.

irs, ober^ramläben in Hifphahan, fchr fcbdn. 17b.

.ourtii i"o üüii Dan 3nbiaa @efanbten Dem >|>crf iidnig ' prc>

fentirt. 217 a

SBrgrabnnfien in perfkn auf offenem $clD. 2 :?.b.

BcgLim.mas es bcofuic^ 4y-b-50.a. einet Bcgüm bcqrbrcnfln ten

Jvoaiqui a madjet gri'unD|cfjafftmtiMaani,Di'$Autlio-

ris@f|]|i|)l. «41a.

Beh-din.m 6 für gctltbc? 4ia -

S*. henwt ro.is es be» Den ^nDiatiern fci)C

*

jp.a.

lkhcruz, cm ÖOrff an Dem 3lll|j Diala j.a>

Sjeicbtrcr perfi mr nie |ie ornichfrt werbe? 134.0.

Bei", pjjct jprn njcidjc fo in pi 1 |'i> n genannt weiten ? jv a -

acibel'em altes jUiegsiii|trumcnt, bei; Den perfen/nod; jcijt üb.

lief) mo.a.

Bcllu Mclic, tVCr fr fCTJC 'i 207 b.

gjtlfcroercf Di r jßetfen< 78a.

Bender, eine Q3i|tuug/fobit ^erfiancrDcn <porfugefcn abgrnom.

inen. h8.b,

$crgc in'Bcifien/ wieiicgcncnnct iverDcn?8;.a. ctlidjcr SBerg<

kutltc pettounbetlicbe jDummbefl unb@nfalf. 90.3.

Bertam, ein ^l'Cieilicbt Unit IVMl Hilphahan. 212 a.

BcrümCafum Bei«, >Ber|fan.@ (artbtetju «ionftanfinppcli^mt

nacb Dnmabnaer Sefängmifitoiebetumb in sperjten/ 19? a.

mirD grrod)cn/is>$b. wirb roicDenunb an Den iüref Sc-r Jär

abgefmtget; imDnv.rumb? 2o6,b.

S?er|) 111 una Dei SÜreffii 163a.

2><trbe »ornebmer l'cutl)cnin<perftcn/bcfdjriebcn. > 34-b-

Bidmisk,tv«8iurein35äuHi '. 27b.

2>n |fmtoifr fibroicl mperjiert. i46.b.

Bigdul,einSkeJ:e Webtweit OOn Cafcian.
.
79.b.

^iirnnrei Der ipetfianern febt Sirrlidj. 2o.b.

p. uiz.nrus, febreibet febt nn>i opn >Ber|ifd)cn Jpanbcm. 5 «.-b.

SMuimuiinD trauter foinMazan leränroadjfflt. 89b.

ä5lutn'(?cn / ein alter £c»Dni|d)er ©ebrauaj noefc beut 511 tag üb.

lieb' beo 01 n geimbegangnuffen/ m perfun 108. a.

Boa.ibad ,em Keines" SDorfj bep Huphahan, befdjticbcn. 7 i.a.

3>oDcn Wie et fonnc faic&tbnr gemach merben» 17 »*
Bodüm Die ötntt/ oon Den (ihrftcR belagert. 21 j.a.

Bork.rrasfürcmcginniig Aitfrjenl 114a.

Spotten; |0 fliegen tonnen. 236.3»

Brachmanen/ finD^rieftcr Der ^bittnefil. ;vb - Werben BcfdKie.

bin- <5".b.

5}r mt/ in <p<r jien/ reirD »on Dem QSrüutigam gejeidjret. 2 2 $ .a,

Bn'cocolc ob« Senilen in fkrijen febf fo|ilid). 46 b.

53rot fei:r roolgc|cbin ctt in !|1 etnen/ ? a. toie rS qcbacFen werbe

D.ifelb|t!mteaud)inCuidittan,8.b. wirDpoiu^cijgcin.icht/

«tlDi'l -ü.1l!tic()il|ft Mazandcrän. 88-b.

Stätte/ fo (tbr frl&am. 37 a.

aJtflDerfebajft gc|l t>on Den OTahomcfanrrn gcfjaltm. 67b.

Bruti UtlD Caeiäris .Ipi|t0ri)' aufDfll Aiithoremapplicirt- 49a.

Buccharä, Der Sit; eines Der fürn mbftfn (ibanen Der Uzbfghi,

8 7 b. roae es oor biefera genxfen l 1 o ' b. 1 o7.a.

S5»d3cr fc!)r anuiiiin pcrfii'ti/52 b. 5
3.a. warunib'i ibid. cilidje

netbenbem per|"jio'nigAbbasgi'n>ie|Vn. i6S.a.

5pi'd'(i 'bcti Die futntmlie Suite Der Onentolct. ^ 1-1 ,a.

SJüin n i|i jivifdjen ^)rr(ten miD (iiMaehn mit »Offräqlidj (le !ptt»

l'i n leimnuirDc/ rriiDponDuii Authorc gcnju'itn. «4fa b.

Buzabat, CHI Pei'f. ©Olff. 74 •»•

Cabägh, ober Äürbi(jf!afdje /ein2>orff in <per(icn. 1 87.3-

1. 1 *far. rulmilid) angesogen. jia
Cafa, De^ Europxi|d)en parier ^banie ©ii? oon (Jofaclen ringe«

nommen. löi.a»

cäh-»d, roas'egfet)f ?tvirD (um bauen gebraudjt. 94-b.

Cahp"c, n.\is für ein SRamme i i3>.b.

Ca!anicr, hXIÄ für ein Qimt in ^crficn? 1 49-a.

Calcio, ein Spiel juSReapoli. 15 ib.

ju Cambaja, |lnD eigene ©pitäl für Die iSogef. 38. b.

Candahär.cineötait © Daroon äs a.

Capigi b; itnun Dem Slktf Serdät anbete ordre. 207.b.2o8.a.

Cara-Su ein ^ln§ in ^erfien , rote et fünft nenennt njcrDe ? y.b.

Cara Tichiäii Coro Bafei, cinfleim'8£ior(fleininiJ)er(ien.2 1 ^.b

Carabagkein loolaelenener miD fotttjOrt in ^erfien. 208 a.

Caramanien ivtt et beut aeiicnnt ^ 161a. ein ^ür|t auB Carama-

niin braibt (icO in Dcö Detf Xiüugs &i»H- ibid.

Carchaaä, iftbaeage miD Jieiga' ii'iiil 7i.b. ©.aurf)8c b.

Carcica,IDaSC8bcDaite'^i"i7b. tarcicä Beis;,pberftfr'BcTf-^cIDj

bcri' tragt feinen jRannnen mdjt oergeben» / ibid. fefcet Da^

£anb umb Tcbn'z miDer cCDaffer/ 194-a. ift ein bapffenf

(SiilDaf loj.a |ct)ia.it Die partim in Di«
1

'jlutbt/ i.-.b.

offerirt Dem Äönig feinen $opf/ roeil er nüDer feine ordre,

nMen?ol fiegbnfft / gcfotbMi. 2i>+ .a .

Sarbamom ' Das groffe gtfunbenju Hifphahan, 27. b. »irDoon

sperfett bttl gebrauebt Die ©peifen ju mürben- n»a.

Carnteftn rotb iwrb nidjt »ol gefärbt in ^ei ü u 74b.

Cartefafto.DeÖAuthorisSidmnien meinem £i)tirnier. f8.a.

Carvanierai,tBa8e6|Vl)e? bC|l;riibai
7J.

b. eine UMlD III 15 -Xai

gen Dan a bbas |u gefallen aufgerichtet, 94b.

Casbin ober Caauin, befd)ricben. 149. a. ©.Cazuin.

c.iici.u^eiiietienud;ej>inDeUftattiii!per|ien/be|d)rieben/74-a.

& leqq.

(iafpi|d)ci>Jeeer/ iftuon allen ©fiten mit S;anDumbgr6en' 8-.a.

roiee6befd)a|1in:y5.a. batgro|Je/ aber februngcfcbniarite

gifd). 9vab.y6b 97-a.i

Casum-abad, ein Sorffin ^)er|len. 22i.a.

Casum Sultan, ein '|»erf. ©tanbaltet/ e. a. wie weit er m gebie»

tcnY 6. b. feine pttfem an Den ttonig/ befdjriebin.

105. b,

Caucalus , |):ilt Paghirtan , 209. a rpil'D »Oll Lczghi beWOl^nt/

87 a. Diber er audi L'ezghi, genennrtWirD. *>% a.

CJaaiiin, wa« für eine <dtatt ! 2^ b 149 a. jpanferDafelbft/ be«

.

febrieben; 215 a. Wecbter jil Cazuin augejOTDet, Den OJ?a. c.t<

plaij jii eiieiicbteu/2 1
s
.a Meidan , ÜDort be|d riibm 1 5- a.

CüJoifft? Äuriwril für Den gemeinen SOIann/ in biefer ©tfli(

angejtellt/Mf.a anbere geitorrtrctb. 16.0.
Cehirek, eine CQ?a itj in ^ 1 lien. 1 1 6 a. I

Cephalus, bleibet feinet Procris grfreu. ij«.b.|

Ccpni,ein«otammDerChizilbarci. is b.

^eremoiiiDefi gtifjfiijfefl in s])erjten/befdjrieBen/

1

17. b 1 18. a.

(ieremoiii/ mit roeldjerDcr Author 511 brmperf.£dniqg6
fubrtroorben/ n«. b orglidjenmitDimgvbtaud; an Demi

DidnUfcbcn .fjoff. ibid.[

chalcäl,Dei5yipmg8 in s^erfien gflgef. «87 b.|

66 iDeer' wriebefttutfo genennet wetbeti?r2}b. CbviIDeiid) wo
ti nod) beut ine gemein getebl werbe

!

4b.
chal G, ein bctjai tiget Jitel etlidier Wabometoner. 24 a.

ch Iver-chane,ipa8 fürein ©emadjam Joerf-Äoff^ iji-a.

chän, iras ee in ^ürdeo/ Wie aiid) in perfun beb nte ? fein &b
n) lt'2va. ifterblid) 2 5 .a. in was für ©tatten feine fenen?

2?.b. Chän.DonCafa, pon Den Reifen g*|d)lagen/ 20J
b.J

»on Cborafan, roas et Dem !(.>cr| Ädnigförrin9Vujabr&i
gt|Cf)fllCt practenrirt < loj.a. Jtl Sciraz, |Vlj)t |]läd>tig- 25 b.|

Cliane, roasesfuniilipfDeiiiuiigbabe? Sf-a.

Chanüm , ma8 es bei) iüictfnunDpcrfenbeDeute?5o.a. cha-
nüm.aga, eine ptr\. £)amt erroeigt Dem Authori grojfe

(£'br ij a. Chanum Sultan^HipfaiigtDenAuthorcmfaint'

7-aJ

iVaJ
74-a.i

16a.

•3S-N

10 a. 1

Maaniffbtbdfflidj

charavcnd.ein grojjet A'lecfcn ini))cr|Ten.

cii.iiir.ein ^etft|d>er Sieoen.

chi.iliiiäh, Was für ein Ort?
chicctvc, oDcr ^vciBforbe/ m£)ricm/bcfd)ritben/ 134. b.

1-1. a.

chicten, cinegattung ßeinwafb-

Chiengiver.eii gioflet gierten inper(ten.

Chiei r, eill jluß in perfun/ 1 n 8.b. Chieren, ein Cuibifdjcr gle.

(teil. 7.a

Cbicrgieden, Was" für 25'fr 1 217b
Cliicivan Sccai, eilli' gCllKiließcr&Crg/ 8,b. 10. a. ©. Carvä

Serai.

Chile, ivas cs feije "i m.a. 6bine|l|djc 35udj|]aben/ roie üebefcfeaf:

fen' 41a.
Chioseme.bieJÜrcF ©iiltanin'fleOef tngffal)r. 233 b
chikmiic,ciiu'ilitOJ?eWnen'46.b. ein« 2irr£>£i>(tiien. no.b
Chiuneiran,einperf.©CbloJ , 5 b.j

chizii alma, ivud Oioiii in Orient gcnennet/u2.b. chizil-bafti,

©. Chizilbalci.

Chizil Uzen, ein gliUjin ^erfien. 2 üb.
chizil rab.it, Dast t|ierc ^orrj.^;ürcfifd3cn©ebiet«7 gegen 'Ber

(ten 2->.a/b

ChiziibaiciöDer(^iiizilb.ifci , Das ift ?iotbfo>ffe irer |Te|enm l

24a.. sb babenibrniUrfpviing »011 Den iürcren'^ a. reer.

btn befebrieben/ «j. a. fjnbiweoetIep/24.b. |TnDgeboinc)

bürden ' 4 s b berlnDen fiel) rool benm 20rin/ 1
40a wed

Di u mit Den Jürrfen oerglKben ' 1 s7-a. ibre aßaffen befebtitJ

ben/is7-b.i8i.a. belieben in 31 ©tammeii Deren ^ammej
Utfptung/ i«o.a/b. roie fic in sperfirn fo boeb törnmii
> 8 1 b iverDen »on Dem "Betf .Homg beimlidj gebaffet ; w
rmub'iibi.j. unDfrbtgebemutiget. i82.a

chizlar Aea, iii(ipn|taiitinppfl iimbgebriidjt. 2*3

Chodabcnde, Der Satter ÄD*ntg a bbas ; alf; Die fer alt war ' gii n
alles in pe fr n unDer überfid)/ «9- a chodibcmie Mirza:.

Des Honigs alteiter ©ol;n/ |0it ei.teibet werben ; warumb i

234. b.

Chogi

i



chogü Abedih, fin frommer 2lrmenffd)er Sbiifl i 1*4

bencrWiirDtgc ©ottcsforcbt unb gretjaebigfeit.

Suöfftcr.

;

feine

ftrenqebnifeit. »25. a.

ftichorafan, faben bie ©cbaif fefcr javte 23olie»/ 78. a. Chan
Bon chorafan, feine >pr-fcnt an ben Ädma. i°s a.

Chofrou, Des perf Äoniss" ©an lljlm unD £iebesgebidjt bei) Den

peiicn. 5 a.

f&rijien/ reerbrn t>on Den 2>tiDiauern/ in Dem ©cbrtt febamrofb

flctnacfici/ !9.b. öic bijwibig blei&tn/roerben bofar gehalten/

als Die fo Abgefallen / in perlten' 74- b werben mit ©dl ge*

Ioclt il)r©laubcn jn oerläugnrn'92.a/b. 9j.a. Die in .Orient

«neigen f$lecbten(£ifer/BcrfutiDigen fidjinfonDerbeitin Dien

ßücfen/ 9? b. wrDenauc!) Scfjrorgen Biel bärter Bon@otf/
als Die Wafametaner/ geftrafft/ ibid. 94.3. ftnD in grojfcr

Sienffbai'ftit/ 93 b fafKn/laut einer alten3öeiffagttug' auf

europeifcbe.f)u;tf/94 a. faben in perlten gidffrre greobett

olsfn Slirefct)/ 95. a/ b. wie fie ihre gafkn falten '< 9s. b.

©eorgiamftiycEbrtIten trmmeit@elt/ unD werben SKafa*
meranciv 1 1 2.b. baber Die mei|ien.fi>dn

t
iing am sperf. JP)ofe

ocrlaugncte Gbriften finb/ 1 24. b. finb Ju Sagbbab in fein'

clenbem 3u|ianb/ 2 :8. a. 2 29. a. ftttö in .Orient febr unreif»

frnb/ jebocbfiinboiel febr ftanbfatfttg/ 229.^1; o.a. inroel;

cbeiigMertfteoonben£urcfengejreungcntwr&enibr@lau*
ben ju terldugnen/ 2,-0. a. fdnnen ju bes

1

Authoris Seiten

fiu>er unD bequem tn ^perfien leben/ 230. b. furisJiuilig« 35e.

gebenbeiteines
,

@bri|lenunb3nbianers\ ;8.a.

C&rifmq/ re;e er ju Stogbbab ge fenret werbe ? 2.a.

6bri(tlicöe@cfanDte/n)ie fie in Orient tituiirtmerDen?ifS.b.ijy.a.

fibrijius 3efus7 wie er oon Den ^erfianern genennet werbe i 12 3b.

wirb üpo ibnen bocJj gefallen ibid.

Cia ch.magi,eines £>orffs am glufj Diala Uberbliebfel. 4.b.

,
Ciahar-Bag, «in ber:ltcl;er ©arten unD ©äffen su Hifphahan.

i« '9- a.

>,„. Ciarman.fin Sorff Der Jurccmiiinnen. m.b.
1 Cic Ali Bcig.Daroga ober ©tattfaiterjUCazuin. m.a.

., Cilaö, eine espeig »bn 9Crt|j. 88.b.

„ Cinär, in 4)erf©pracb< was erbeute? 148b.
Cinön.ein Sluf?/ fo ms <£a|pi|"ej)e OJ?cet laufft/ in. b. niefit weit

»Oll Fcrhabäd. n ?.b.

CiöHä, Das alte gjrnifnien/»on Dem sprrf. Ädnig Abbas »erftdrt/

iij.a. Der Kamine eitn
-

s neuen ^laises" bei; Hifphahan, Da

DteMrmemfcfalibnilfnroobneti. 17 a. iz.b. ©.Armenien.
©rcaffier ober 2Jßatifebesarmattn/rea£ fiirSbrifien'^.b. reif

weit fie fieb erftreefen ! ibid.

O't, eine feljr jarte 3nDian. Baumwolle. 1 1 2 .b.

Claudio Decio, Bonoem Authorc gepriefen. 96 a.

Colcho.ein Sdnigrricb/jmifcfan Den ^erfen unö (Sofacfen. 1 o2.a.

com, oor biejeui choanä, eine ©tattin OJ?ebien. lo^.a. fto.b.

(Somct/ wie ein ©abel/ in >j)ei fien gefel;en/ 2
1
9. b. ein anberer.

22i. a

Compafj unb ©eefarfen in perfien unbef.innf, 96b.

Conon.ftiarumbernicfK Juni ArtaxcrxcfomnienrooUcn? n;o.b.

£onf}antinopel/retee8founegeängftig''tiKrDen'; 128 b.

Corci, Die ebelfteunber ben Kriegs ^ebiuiten/inipcrften/ i8s.b.

rörSJmpt/ibid. Cord bafd, n)d6 filr ein 3Imptf 113. b.

Corybantia a?ra , nocf) beut $u Sagben benSjJerfJ'anern. 42 b.

Cofattcn/ wa$ für ein Q^olct'f 1 00. a ft'nb fer Jilrcfen abgefagte

5einr/ ibid roarumb fie pon bin <Sf>vi(ltid>tn gärften oer<

tfabiget »erben ? ibid. |lnb»ielerIet)/ioo. b. km @lau<

bens'iioo a/b. ijjolnifcoe gofaefen befebrieben/ ibid. finb

ftaref jur@ee/ !Co b. 101. a. tvas" fiefilr^ljaten getban ?

10

1

.2. 1 04.b. finD ben £urcfen jur See überlegen / 1 o 1 . a.

1 2 8. b. 1 45. a. faffen nocf) ßon|lantinopel m geroinnen/

ioj.a/b. faben ferne SSeibcr/ 101 b. finb unber $olnifc5em

6cf)ii^/ io,.b. machen eine ^unbtiiiifj mit einem 6l;nfil.

§ür|l(n / an Dem fcbwarßcn Weer/

1

01. b. fuel)en beö §,ot

nigö in »perfien ^reunbfefafft/ 105. a. 104. b. mac&enallc

(gtro'm an Dem fcbroarijen OJJeer unftefier- 2o8.a.

€ef«clifcJK ©efanbte/ ipirb mit ©efebvncf'en/ uon Dem 55erf. Äonig
abgefertiget/

1
38. b. wirb »on ibm roiebcrumb juruel gefor.

bert,- roarumb? 146. b.

tosroes, fat Die ©traffen ffir rein gefallen ; tuelcöeS nocBbeuf

»on perfien ijcrübmct roirb/ 14 a. cosroes , reo berSRamm
berfomme 1 8s.a.

Coton i, ein |efa ferner «prrfi.n 3eug. 77b.
Fr. Crcfccntio, ein trefflid)er Wann. jß.b.

Sreu^/ bei) ben OTabomctaneru in groffem roertb- 103a.
Cmfen, ein ^tiDian. 2lbgott: oonbentielben ©. felfame Jabeln.

^9.b. 60. a.

Cul iftän, berfcf)dn|fe©arteninHifphahan n b.

Curdcn, roas fürein Q3oW '(
i b. fefa bienftbaffte geutb/ vb. 7 .a.

8.a. ifac .f)er!fef)at[t/ÄieibURg/i'ebenggattung/3teligion/4.a-

ftnD balb >J3erfi|cI) / balb Jurcftfcfi/ 4 . b. plunberen etlicbe

$erf Sdrffer mi§/ 109. b. ibr £anb beifjt/

«urdiitan, roirb befcJ>ncbcn/j.b.4.a. (fme@rän$egeaen perfien.

ig. a.

II. V)iil

Cum'r in perfien/ ober Schter, befct)rie6en. 9i a *
Cuzarät, ein ^erf. £anD|djafft / nun unber bem groffen SOiogbui.

22. b.

Cyn' (pferb/ fo-in ben S'ufj Gyndum gefallen/ roie e^ fenc geroeben

worben? ;.a. feine ©djnb/benmxenoph. betrieben /finb

noefj ablief). 79. a

Dama Melindrofa,roflcbepon©panniern grnenntroerben'?7;.b.
Dana, ein SnDwn. Ärttiffinann/ beriefet Den Authorcm »on il)=

ren@o^cn- j^.b.

Där.tpirb ju m'elen SRammeh ber2(emp(ern/ iniperiicn/ geftr.
106- b.

ban'us, reo berÜJamm berfomme 1 85. a.

Daroga, ober ©taltbalter/ in perfien. 1 1 .3.

©aoibSipialmen/reerbenin »perfifeT) überfefeet/ auf? Sefebl Des

Äduig«. i62.h
Deh abäd J ein'!perf.Sörff/74a. bat febr fifebreiefie 5?ücbe. ibid.

Dehc, ein groffeö ijierfifc&ee' Dorff. 1 o.a.

Dciräm.reaö fiir eine ©peeeret) 1 z^z.b.

Delü, ein 9}an/ in ^)erft|cber ©praej/ 1 1 ?.b. belli Muhammcd
Chan.DeöÄdnigSiniperfien fur^reeiligerÄatb. i22.a.

Derbend.Obrr Dcmir capi, bie^foi'te CaUeafUÖ. 87.8.

berräm.ein Sorff in perfien. 2 1 1 .b.

Dervifc, Der Stamme eines ^ferM bei Authoris, reas"es
,

bebeute j
72. b.

Deichten, wai für ein Ort? 79.D-.

Diala, ein Slufj/ fo in bie 2ogcr fieu§t/ 3 .a. ob tß Gyndus ? ibid.

4. b.

ein Sieb auf friferjer ^bat ergriffen/ unb gefirafft/ 3 b. ©iebfial

in sperfteh/ wann unboonreem er muffe erfiuttetreerDen ?

219 a.

Diod. siculus, Bon Der ©traff berSJotbsarfitigern. 2$ 1 . b.

Dtvan chane, bie SJcrbdrfluben Der Q}rrfjanti n/6efcDrieben/43. b.

nob. baber AuthorbenbemÄdnigaudieni? gebabt/ reirb

befebrieben/

1

13a. £)rbnungim fetiiba|tlbft. 1 1
3.b.

Diz-abäd,einSPerf ,-SlecFen. i4.b.

Don Jan, auf; perfien/ reer er gereefen j feine £ifioro. ©. tSo.b.

©drffer/ febr Biel umb Hifphahan, 6 2. a. fefa Biel in perfien/ fö

benSJeilenbenfebrbcquemlicl). 89.b:

Dofti Beig, einer Bon Den gefangenen Uzbeghi, bericfjtef ben au-
thor oon feinen EanMeutbett. 106b.

Doulet Chane, m$ (S fepe 1 2 9. b:

JDragonec Der Sperfen btfcbrteben/ 170a. Dufciäfi, tintOQ?ilcfj<

fpeifj. 140b:

Eduard Connoke, <üm)I. DJefibentinSperfien/gefJorbtn/ i44-b;

ob i()m mit ©ifft Bergeben roorben '. ibid;

Ehielli, ein ©orff in perfien. 2 1^ a.

€fae unb äiubm/ ber rechte ©porn ebler ©emubter. ji.a,

Ei Vai, Otnffcn ber sptrftantiv in ben i'eicbbegängnu|Ten. 1 o*.a.

Eibeig-abad, ein ^erfi|ej)t8 Sorff. 1 s a.

<£lepbantert/ 2 i.b 21a. mit2bürnen/bem*perf Är-nigpraefcn-

tirt/2i7.b. bieiJbiirnereerben befebrieben/

2

17. b. 218. a.

reiebie €!epbfltucn regiert werben : 2 1 *.a. ein €lepbant mit

Mjl unb ßaueb gefront/ nad) Üim/ einem ^oeten ju el;rett

gebraejjt. wa-
Emir.Guneh Chan, ein alter Berfucfjfer ©olbat/t 94 b. mitral)*

tet bem Sdnig Abbas ben grieben mit iiircfci). joö. a-

Cngelldnber bewerben fieb ber) bem perf. Äönig/ umb ben freuen

©eibenbanbe! ; 144. b. 145.3. bie meinung bes Authoris

bitroon/ ibid, €nglifc&crRcfident, in Sperfien/ gefiorben.

144. b.

ein febr fnges* '2\ial in perfien/ befebrieben- 8j.a.

Srbtbfil ber jvinbern in perfien. 2?. a/b.

P. Eremita, tvai er wiber bie SiircFen penieJjtef ? 49 a.-

Mi grbreieb/ in Orient/ gebort gemeinlicb Dem j?dnig- iSi.a,

bcrSrfigeborne/ fomt in Perfien niebt allejeit an Des" Satter*

ftatt. 164.3.

Efcref, eine ©tatt in perfien/ 97. a/b. befebrieben/ m.b. it$

Ädnigl ^rauenjimmers ©arten bafelbfi/ Kk aueb Derßd*

niglieljelpaUafi/ wirb befebrieben. ; .1.

Esfendiär Beig.eincr oon ben fiimemfien jP)off«unf?[ingenÄdnitj

Abbas, 104.3. i68.b. was il>m Jacftcrlidjeö begegnet/ ta'ft

bem Ädnig ju trinefen reichen wolte ? 1193.

€ffen,bi§5Bort wirbin perf. ©prad) ju »ielen bingen gebrauebt-

85. b.

Efterabad, ein tl)<ilb(i alten J&oreaniensV 165. b. unb bie Jjpaupfc

©tatt. 80 b.

ein €oattgelienbucb in 9lrabifcber ©praeb/ wirb bem jfomg in

5)er|ien/mkn anbern Sbrifllief;en ^Bäcberen gewiefen / nnb

in efaen gefalten igg.b.

Eugh«vän, ober £>n btr- Jeppicben/ in perfien. * 5.a.

):( 3 Europa,



9u*j#cr.

Euro -p tvirb Prenfhiftän in Of 1'»' imamtf/ 1 i«.a Suropccr/

taugen iudjt<3 i.i£»i icnt iu Dingicu , warumo I 14;. b.

gacFd unb Jcur oon ben «perjiancrn an ihren geften angcjunbef

.

20. a.

5«(>rjtu9.aiifDcin £afpifcf)cn OTcer'Wirbbefdjricbeh. 9<; *.

3'arben/ |'o ben ben >i)er|lanern gebriiud)lid)/7 *• a. Die J&5ni>f far«

fccn/in guter ©i|".ll|cbaft i|t m Orient febr ublid)/ 89.b.9o.a.

bet» O^Jännern :rnD iücibcrti/ 1 i7.b. JP>a ir/unb Den gamjcn

l'cib färben / i|igicid)fal8 <$rbvaiid)licb/ 90. a. auf tvas weife

bi§ gefdjebe
'• ibid.

gaflcn 'roic fie oon Den (Ebri fien in £>rienf geboten werbe ? 9ü.b.

5en|ter/ in ^crji|'d)'ii ©cbäuen/ febr nad)Dencrlid}/2 1 .a. geben in

OfJlovgcnlanb nicht auf bic ©aifen. <5 1 .b.

Fcrdinandus Der (grijberfjog' bcFricgt Die Jürclen 114 b.

Ferhabad, eine neue erbaute ©tatt/ an bem t£afpi|'1j. Wecr/6 5 b.

wirb befcbrieben/9ib.9i.a.9j.a. wirb mit jiomüerglicbcu/

gt.b.bat febr lange ©jffcn/9 3.3.94 a.nibrige£aufcr/94 a/b.

9?.b Da £uftba|clbft/»iccrbcfd)affen? 9s-b. (Schiffe JU

Ferhadäb, wie fie gemaebt werben? 9S*- (Sdjroein werben

aufitamelnbortbin/au§befcblbc85tdnigs7gebracbt. 8 3
.b.

Ferran'us, roegen ber (Statt Sciumachi, cortigirt. i64.b.

Fcrscng,)inb ^crfmeilenBon bem alten IQort Parafanga. 7i.a/b.

ge|t Aiciür, bei) ben SRabomctancrn' bcfdjricben/ 68. b. Bairam,

Beiräm del Curban.in ^erften/ 61 a. & fec|q. ber Stoiber«

Itfjaft/oonbenüJiabomctnncrn gebaIten./67-t». Flora geft/

nod)ini()erftenübliej/4sl>. be^N<rurüz io7-a. onbic|Vm

empfangt ber Ädnig in !}kr|ten »ort jebtrman ©efcheiiuV

17- b. beriefen. 4?-a.

geur/ noefibeut sutag r-on etlichen 9Jcrftanern angebettet/ 2 j.b.

4>.b. geurpjannen bersperfianer/ui.a. geundbr/einneue

art/»9.b. geHnobrunbSDiufqueten oon 2lbbaö eingeführt.

180. 3.

ein in bißigem gieber febr Fülenbes Sßafjer. i7-b.

FiJ fii, eine *pec|". Xä n^crin bei) *?off |cbr angenehm, u.a.

ginflernufi amiJftonb/unbberiJKal^aiCfancrn aberglauben^.b.
Firüzcüh, ein 2)0rftiniJ)erften/«6 a. eine (Statt wirb kiebrie.

ben. 147a.

3'fuV groß aber ungcfdjmacFt/in bem Gafp. «JJJeer/ 9« • a/b. febr

gutjuArdcbil. i 9o.a. ^fife^reic^e ^äcf)/ ftroas fcl>jomt> ih

Sperren 27^
gliegcnbe Rotten. 136a.

glietxnber Werfen gefdjidjt/ einen bärfer* angriffjufbun/ 25-4.3.

gebet febr glücFlid) ab. 20:. il>.

gludjeruJ-fbrmul ber Werfen. 192b.

grancFcn/ werben oon ben <per(ianern boclj gehalten. 209.3.

granijofcn' bringen bat mei|re@eltinä SRorgenlanb. «44 b.

grauenjtmmcr/ wie eSbem Paiiiemaii.fpicl in Werften bentoobne?

ict.a.

grembblinge/roerbenr-on^rientalernfebrgeliebt/n.b.iÄ.a.sg.ä.

babengro(|egrepbeiten/unbeigenDCedjtins43erften.28.b.29.a.

SrengcbigFcit bes" Abbas , gegen bie SJrme/ 207. b. öe8 chogia

Abcdih, 2 ij.a. eines 3nbian ©efaubtett 'gegen bie Spuvger

jU Hifphahan. @.3nb.©efanbt. ber Zeineb Bcgüm. 22o.a.

gret)|ratt in ^erften / ber Eingang bc* itdnigl. J£)offö- 20a. &c.

Srieb/ jroifcbi ti Werfen unb ^ürclcn/tvacttrt/
1 9 5 .b. 2 o«s.a. 20 8. b.

flehet auf fajroadjem §up 2J4 b.

ein grudjt/ fcl)r ttJ0lge|cbmarit in iperften/ 46. b. anbere 5eüd)te

bafelbft. ii.a. u.a.

gudisfiiroäniieren Der «per ("inni fdpen £pfflinge. 1 i.a.

§n§fup in öerften / bie >J)flid)t ber ÄrJnigl Vafallen/ 1 1 7. b iv-ic

erqefcnebe ; ibid. u>ie oft er minie mieberbolt werben 1 unb
rwrumb ins ». wie bie llbeitljätcr an bic güf; aufiielxiiriet

wrbcu /in jperften! 1 94 a. gil^le abfebneiben was <s für ein

Strafft geroefen »or biefem' unbnoef) beut ju taq? 206 ».

gußpolef/ beritern Der 2lrmeen in Europa, 128.3. iftin?)er|ien

nidjt iibliel). is.a

®.

Gabrabäd,Wa$e$fet)>? jj.b.

Ciangcs, bergliiB' nun Gan« uenannt. +o.a.

Warflieben in l))er(ten ' befcbrieben 44.a.

©arten' febr groß ;u Hi('phah.in,befdjrieben' ij.a.& feqq. einam
berer 511 Ozuin, befcbrieben. 1 60 a.

ISaJienjU Ferhabad, fel)r lang' (S- Ferhabad. €fne@aiTrju
Hifphahan, |'cl)r fdjdn/ befitricben/ 1 8. a. mi( anberen td)6*.-

nenWaiJen in anbeten (Stätten/ »erglicben. 19b.

©a|tbc85fdnigi/i|ieinber!lid)er Jitelin>pcrflen'i<.a.ibrcgrei)>

beit/ 2 9.a. wie. nnb »on wem fie btbient werben 'i 97 a. ba<
ben ben e[)did)ften «pialj in bem Meidan, i^o. b. wieaud}
ben ber audicni} frembber ©efanbten/' 156. b. ibre^»äu|er
iniMitbct. i2j».

Gauren.ba* iff/ungl nibige mib abg J'tii'cf)--/ 7. b. werben befd;: k,

ben/ 22. b. lyicßiütt üe,^u,ücu / 4i.a. |uii> |elir a me

JJeutb ibid. ihr£ulbanb'4ib. 5>arrunbJ&aai7iD. iSpcad)

unb Sgiicbftaben / ibid. ©ebett/ ibid. baben em ab|'cl}eiun

»or bem Ungr jiefer/ 42a. wie |ic il)re Jobtc begraben; ibid.

balten ber alten >J)crftattcr©cwebiii)eit/ 41.3. eijrcn @onn/
93?onb unb (Sternen/ al«(fngel' +2.a. ucrrltKrjin ben SOTa«

boinet. 42a.

ber Gaurijtfjen 'Keibern ^»auptbinbe. 4 b.

Gaursin, cm per|i|d)e8^orft 14b.

Gjuz..ibad,eiii|tt)lecbte8DDrffin(prrfien. 149 a.

©ebau in >4Kri*en/ weldjes bie |iernd)(ie '{ »71b.

Gebcgi tfaki.iinisfurein'äliiiptiinbcrbcn Jurden^ 2o«.b.

Gcdroiia, wie beul flcneunet'i »ja

©efannene/wic |ie in <^er(len gebunben werben? io?.a. miige«

fangeneuiZurcfen/lDie ber ^cr)i|'d)e ÄdnigDerfabren'^od.a.

©ei|tlicyr (Sadjen / in iperften/ oon wem |ie »erwaltet werben?

,9;. b.

@cii$ ber ©_ef|tlic5en/ bei) b(n €bri|len in Orient. 2:8b.

©elbcr 3efmitt/ unb SRoje.
c

2 u b.

©enmdier ber |)er|Vn beidwicben/ u. b. brö Ädnigs" in fperfien/

wie |Icgebuiet?i,'2. b. ber ijequeniiicbl'eit l;aiben, bindet«

fenben ,11111 betten oon Königen gebaut t > -> 8.b.

©emablbe Der fierjianer/ jo.b.n a. bilccn gemcinEid) truncrenee

jteuthen ^oftnren ab- 2 1 a b,

Gennet bjgbi, tin@nrten ju (iaiuin befcbrieben. 1 <9 »• i^oa.

(SWcoiii 10er ergemefenv unb oon wem er grebrt werbe '. 1:4a.

©eörgia/M einen UbcvfJut' oon allen (Sadjen. 1 »s.a.

©eoigmmidte bui) ^rauen/be|ud)en ben Author, ju Hifphahan;

il/iCJii)i|tori)'2<5a. woHenlieberre8itdnia8©un|tperliercn/

nie il)ien^laubenoerläugnen/26.a. ©eorgianern iicnber

Suftanb/ 26. b. finb gute 6olbaten/ ibid. tragen ein abi

|d)(uen»om Julbanb/7o.a. unberbruefen fr(>r ibre Sinne/

pj.b ibre gürften/ wie fie eg mit ben £ürcicR baben '( 102.».

mit ben Ipejjen '. ibid. oon ibren ^)änbeln/@.io3.b. (inbber

Äcrn txi «perfian. Äriegebeers / 173. a. Authoris iJOiUbt*

nmffiing buriiber/ ibid. fallen unib ©ewinns willen febr oft

(ii DcmfDftujeiiKf. Unglauben/ 1 79- b. piel ibrerSird)enl>at

ber »perf. üdnig oerbrannt' wie bi§folle gerodjen werben?
201a. eines ©eorgian. ©efangenen näntfdje Söitte an ben

Siöniq Abbas. 205. b.

©efanbte/wie jie oon bem wältig in <per(ien geebret werben? 1 9s-a-

(ibriltlid)eöcfanbte/ wie fre in Orient titulieret werben?

if8.b..i59.a.grani)di'©e|aiibter ju (£onfiantinop.befd)inipft/

i 44.b. cm(£ugli|d)erfonit in iperfien/ Wegen frener^anb«

lung/öi.b. cinegjnbianifdjenfo in iperfien gelcbiclt worben/

5.h'ad)tunbgroffergefolg'ifte;.i67. feine ©robben wirboot
Abbas mit gleicher SSJeuniK bejablt/ 1 67, b. jwen SDeofcowirü

fd)cfominen m Cazuin an/2 is.b. ibre 3cammen'Äleibung7
(Sitten/ ic. 216. a/b. ibnen reiffet ber ^dmg einen artigen

ipojfcn/2 1 s.b. ein «perfifeber übel gebalten 511 ^on|tantino.

pel/ 156.3. 193. b. ein iporiugc(I|"d)er fuebt beS (£ngii|'d)en

5öorlwben ;u bmbertreiben 65 a. ein 6pannifd)er fomtju
Hiiphah.inan'uo.b.batoffentiicbaudicn^/beobemivo'nig/

759 b.& teqq. fan wegen feinen 6pinnifd)Jf)ofennid)tttot

ficui;.weiti |i^en/ r<?2.a. bat geheime audien^/ 16«. b. fein

beiiebren an ben itdnig 169a. wirb oon brm|elben lang auf»

Belogen/ unb raarumb? >/-9 .1. 2;ü'ef ©efanbte bat offent«

liebe sudicnij/bci) bem Äömq (ir^ferb/iefi.al» gebeiraeau-

dk-ni?, . i; 9.a.ein neuer £iircti|clier Foniet an in ^erften'i p?.a.

i9f a ibmewirbfcbiedjte (£br erwiefen/ibid mit ibniebarff

iiiemanbreben' ><)<, 2. marumb? b. wieberumb fomtein
aitbcrcr^iircfifdjcr anbei) Abbas, 210. b. warurabbieferfo

üing |Vi)c aufgehalten worben? u+.b.
®efd}e;itimii||en bem Stdnig in Reiften gegeben Weibeitfo man

für ihm erfebeinet/ 1 9 b.noa/b. auch fonfi'n febr oft- ibid.

welcher ©ebrattd) and) fdjon ju i'hiloftrati Seiren im
fdiwing/ 1

1 9- b. ©e|J)entFebes chännon choraian, an
Abb.is. roc.a. betJC.isüm Sultan, ios.b beä3llbiaui|cben

©ifaiibten/i64.bi<sja.be8 isufc'han, 164. i<?5 a. anberer/
ibid.& b. bes OToicowitifdjen ©efanbten/ 216.3.2

,

7 .a/b.

2i8.a
;

bftj ©pannifdiiM. löe.b See.

Geuhfr abad.eincCarvan lerai. 220b.
em ©<wacbö fo febr feirfam i|t oefd)rieben. i47.a'b.

@ewid)t unb OJ?a§ in fjerffen. ©. i oo b. i , o.a.

©iwil«vooiiitiiiiiiiengeiii'hnet'unbwicbernmlo6.gela(|en.i42b.

©ewiffens s'rei)l)cit fnükrfien. i g.b.

Gczirj, eine Siatt in SüZefcwotamia. 4b.
Ghiian, eine J3anb|cbaft in y<v\itn / wober fiebert nammen babe

?

86.b.87.a.

Ghiläs.oberGhdard.eingroffer gletfenin^erfien. 147b.
Ghiverän, ein J'Orff-nicbt Weit OOn Cazuin. 7<f9.b.

Ghivi,ein«per(i|'cbeS2)orff.' 187.». ba ber Autbor frennblidi

empfangen werben. 2 u.a.
Ghi«l.paigan, eine©t«tt in perlten- ie.a.
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^catftcr

Oia?-'.-., Ne Jgxrtipff?a,'( in iparopamiffe.

Gia jcrom.rin .fing in >4>rr|i-n.

Gnghatai.&plcfn-peö inneren ©rwhietti
Gioerida, Per gutiamtne Uaani.

Gira. einSperfifdjer ^Ircfcn-

Gmncid, ö)irö j>iriirin>5u!unerWeb(f.

'©iiH'l- 11 Per Mtabomctanern/ unb ©locrewDiirn.

ßjüirts wilimerbarc itevanPcrnng.

1 i-.b.

148.3.

8;.b.

ij6aij7^i.

8<^.5.
1
40.a.

2j.b.

20 4.

2oi.b 209. b.

&OI t '
iwP ptMi Pen 'pcrft'anern itfcfit fo borfi / ni* ior Jt^uig

yi'önitm'i 3.1. nrirbau4)vonim Gauren errannr^i-a. eine

«rbräucgliti^e 9itD-:nöavt ber OJiorgetiiänOcrn / »on(?iott/

ibid.i: 9.a.rcamnib |ic Die »ertuiebene 3cit<jcbr<mcljcii/iuanb

fie con ©ori r«Pen 1 129 a.

,
©Ott r ePirn|i ' i'pQ in befanter ©pradj »enießfet werben. 250a.

• eirab beg Sciäh Sofi.uup anbererÄimigl.'peijoTen/ 1 91.D.&1 aber

Per Wenigen 3|racl Wie fie gemacht fenen? 1 +.b. groffet J[?er.-

ren bci)penQJ?iil)Umefaiicrn/i7i-b. finD in großer adirung

bei) Pen 'perfianern/ 175 b. Der alten iiibeRienfern' unP heu«

tigcrOricnra.iidjengljrilicn/i^.a. (Snibfcbrifft DcsAb-
dulganni, POnPein Authoreaufgefcßf. 166 b.

»on ©raratfdrnern ein ©afft/mad)t Pic dici'id)te ittsperfien wof.

„ ge|cbmacft. no.a.

©raniK irpifdjcn Pen Römern unb «partberh/ ifi nun jwifdjen Pen

gurrten/ unP iperfianern. i.b.4 .a.

©rDIKM 59il>fjpl^/ reliden^ Asjrä. $6 a.

©rüiic Sarb in ^örefet) oerborren^ nic^f aber in perlten/- 9-a. ifi

ein Je ichen trt WabPmets 2Miitsfrcunbcn. i6r.a.

©niffen Per <perfij>ben ftdnige/wic es jugebt 1 iso.b.

Gtaghatai, roas für Jartarrn ? 3 6.a.

ßjutbrne ©ebüffeln unP blatten' • 1 4. b. famf grincFgefcbinen/

in febr grclfer 9J?rnge/ ben bem&öntql.3$anquet/ i74-b.

Äülfeffel mit ©djnee angefüllt/ febr sieriid) gearbeitet / ibid.

JrincFgcfdiin febr fefeticer. 177b.

©ürtel bes *JHi1ian$ianns»olcF8toirbbefd>riebcn. 7g.lt.77A

Gymnoiophi|kn/ finP noch, beut ju tag / unber Pen 3'ibianern.

5 %.b. 60 b.

Gyndus, per glufj 'wirb in %6o. t&M) »on Cyro »ertljeilf/ Dieweit

ring bou feinen <pferben Parmn ertruneten/ j.j. 06g beut

ibid.Dialajjnjt?

Gyncca:a per alteu/finb noefj beut üblidj in .Orient.

£acFcn frühen/ »on wem fie in perlten eingeführt fepen 1
1
7 8. i>.

ihre SlnjaW linD&aptfciFcit. 1 79 b.

Haidci, einer »on Pen Verfahren b«g Honigs in ttkrfien/ 13. b.

HaiJcr Sultan Styürbüter PegHaräms.erfiicotbagÄamel.
61. b

Halazzade, mi eg" in sperftfeßer ©prad) beifie ? je.ä.

Halil.ßaicia, Scrdär. ober Sürcf . ©cneral/ >9}- *• ift longfaiti.

48. b.

Hamadan,einc©(aft in'Perfien/io.b. wirb brfdjrieben. u.a.

Hamzä Mirza, ein bapfferer Surf! / £onig Abbasgrubcr/ »on

PcnchizilbafcierPro§let. 1 8 1
.b.

£anb/bie rechte iftPieebrlicfifte/ Derben Werfen/ n 2.3.176. b.

roiebie linrle ben Den Jiirtfcn/ i7<S.b. JpänPe/ Per 5pcrfia<

nerWe|]erunPl<L%l/7.a 114b. fitib an ftatt Pes 2ifcbrs

beg ^erien/ 2 2 9.3/ b. ^anbroaiTer in Werften/ wirP nad) Per

5)tal)ljeit gegeben. 115 b-

Hanciza, ein >3Irab. Äimiglidjc (Statt/ 5efd)rieben. 64.b.

Hanna, ®. Alcanna.

Haram, pa« J?dnfgI.giaueniimmeriniper|'ten/s4b- w-ä. waä

für£ufcrPar;u gebrauefit werbend a.HaramChiechaiasi,

mag für ein Qlmpt 'l 6,\a. Haram-Zade.rcag cg bePeute'isy.a.

Harbn^abäd.ein^erfian.Sorff. 7 b.

Hamnia, eine 6tatt in OJJeföpotauiia/ Bon Haron fo genannt.

©. ?,a.

Hasan ßcij», mit Pem3tmammUzCin,ein Somg iniperfien.2:.b.

ein £aufi auf Per ^fagt/ in ircenen Jaaen aufgeriefitet/142 b. ein

Äwiigl.Jt'flufi i" Hifphahan be|"ebrieben/2oa.& liqq.^au;

fer 511 fifwn läm artige (JrfinPung Per ^Vrfianern/ 20. b.

nritöefiilffuiiP Sv^br bePecf t/ beo Hcrodoti Reiten/ jUSar-

dis.unP nod) beut in*)3erfien/94-a. juFerhabad, in über*

grpfjer 3ln;al)l' 214- a. ^aufjar^nei)en oon Pem Authore

f)ebraud)t/2 2-,.b ^aufirabtPer^crfianer. i9°b-

HazarGcrib,etngi0lTer©arten5UHi(phahan. 19 a.

Hebie-rud, ettigroffer unPreieöerSIfcfen in Werften. 84.a.8$.a.

Hco.ra.njngegfeiK < 68a.

^>eUiufte Qmer bit) Pen ^3erfianetn/ roeld;e 1 189b. Jgiciligfeit

©chein bringet l)Pd). 23b.

£embPer Per ^krfianet befcfjriebeu. 77-a-

J^erberae'in Reiften/ für Pie grembPlinge/ miefie genennt mx<
Pen: 8.b. Pen JReifrnben febr bequem iBonrccm fie erbaut?

•o.a. l^.a. ini'onPerljeit in Hifphahan, 1 7.b. trerben befdjrie«

bfn. 7}.b. @ Carväsn-Sciai.

n. SIkiI

^fU'.Mttfc'f' a
,-

:
r'" in ^Jirrpfn. 2 2 5 .1.2:6 ö:

Hindi, loiKvp.iii-ie^mi u r in $let fleit genamü ,ä.

Hindiitän mm furein l'anD't x a.

Hiiphahan.mie man Pip SKoit aiifjfpredjen müfie "? i6.b. joirb \>u

|"ebi'ieben'i7.a&(cqq. ijiPög^)aHptinArac,2<i b. bafeibfi

jebr molfeil/ 2 7 .a. aliein Pas J^cift icbroerüdj JU befemmen/
39. b. ifi febrfdjonunbgrofj/tvieroolin einem bünen 11:10

unfruchtbaren «Soben/ ?+b. barinu ifi imSfii|rfjmafd) »to
ler 3^ationeit. .ji. 3 .

Jf)Pdijeits-l5ereniDmen. 2 2s .b. 22h. a b.

^oftuicnfl inipeifien/ iso.a/b. j&offmeifier über Pag gramir. ^
jimmefihlpcrfien/71 b. MrMasni.tDirbbefebriiben.' ibid. *
<S. Abdulganni. ^ojfmei|terg 6<tfmonten/nn fem '-£an<
quetjuEfcrif: , I+.b.

J&cffnung unb Vertrauen/ tvie es ton ben Werfen angcPiutet
roerbe? 1(;7J .

Hbm.ein gicrfian. glecK. zu.a;
Homcri <2ßow ein ©pridjttortinipcrficn. ,6.a.

HoratiiPagnani@prid)roort;ppnDcmabtieigcn. 86-a.

Horda ober Horde, roirb fnifcblidj gefebrieben. 65.8.

einJ&prn/ febrfpTtlidyjubcmtriiicrer., 177- b. aufj ^prnerhtrin«
efen/ ifieine alte ©ereonljeit/ unb noch beut bei; Pm £ai t rn
üblid). j77.i»

Hufliin, Der sperftaner groffe ^)eilige/6S.b; tver er getBefeii <
4i . a.

»on i&me liammcnpie betitigen Ädnige in ^erfien bei" ibid.

fein £oD/ roie er »on ben iperfianern beweinet werbe i ös. b.

& Teqq.

Huffcin Bcig bobes 2Infct)en unb 3Impf. 97.a/b.
Huilün chän, r()ut bem Sdnig Abbas ©efdjencfe. 1 o s-b.

Hudcin-culi Mirzä, ein fürnemmer )J)crf. jperj 4 5 .a .

Hufliiniti, Die eilte spcrf-Sönige/eon ben Jürcfenentfprungen.
24- a.

JJDorcamen/ wie eg beut genen« werbe ?*ja i6vb. iftPagfcb^ri.-

fie unP befie J?anP in ülfien/ 89 a/b. ferner €inwobnern ^ipff«

lid)feit UnD 2iuffrid)tigfcit. ©• Mazanderän.

%
Jadigär Ali Sultan, mit Dem ©cibett-tributnadj gonftanfinope/

»crfcnPet 2 j4 b.

3agtjUGhilanange(teIt/ij8.a. JUFimzcuh.ijS.b. © audj
46. b . Sagt ort betrieben/ 142.3 bie 3«9t-garn werben
aufjoo. Kamelen gefübrf/Hib. Sagten Per peif.^puigen/
Wie fie angeflellet werten? i 9.k

3abrPeriper|"en;ibrg?eueg3abr/t^.b. S0eon-3abr/68a. ©on«
tten-3abr/ wann cS anfanget 105.3. per iperfuncr 3abr<
3«br . . 68.3.

ein 3aponefer/ renfet fiuPiereng bal6en/ nadj DJom. 4 1 .b.

Jafacci.finb SiJniglJrabanten insperfien/Hj.b.iSi.b.ibrSJiiipt/

ibid. Jafaccibafci/ £)ber|ier ber Jalacci.

,

i+^.b.
jafaül.einegattung^profofeniniperfien. is 2 .b.

ibcn'a, »on wem eg bebenfebet werbe i ioj.b.

Ibraim oba, ein flcines Sovff iH'Perfien. 212a.
Jenghi Conagi, ein ÖOrff ill Curdillän. 6-a/b.

Jenghi Imam, ein FlCHlCr ^lu§ in Curdilian. 6. a.

Jenghige,ein£5orffin*per|KH' i8».b. imam,wagegfei)e?68.b.
imam culi chsn , wag eg beDcute? ber Seammc beg jidnigg ber

Uzbeghi, 106. b. fein ©i^ ifi Bucchara, 106. b. 107. a. ein

anberer/ fp bernaebfie nad)bem£pmg in pttfun/ 172 a.

feine JF)enlid}feit unp ^erFmifft/ ibid gebet / bag 2anP Mu.
bareks einjiiiiemmen/6^ i|iPen(£brifiennicbf nbgr5n|itg.

172. b. wirb »on Pen 'Jartarnandegriffen/unbtbHtPapiyrii

SBiberftanP. 203 a.

imäm-culi Mirzä, RMqß in iperficn 5hjeötct
,

©obn/er5eigtfid3

gegen Pem Authore febr böffltcb' 164 a. belltet gcfpradjmit

Peg Authoris©icnercn/ ii2. a. feine gffäbrlicbe gjcbc ibid.

freuet fidj/ über ein £finPlein/ fo ibm »on beg Authon's

©ienern »erebret wirb. ©. 1 1 2 .U
imam Rizä, ein .^eiliger berperfen/ io8.b. ingroffen €brcnge»

balten. in.a.
Imami, t»cr fie fcr>cn gewefen? 24.3.

Sönig »on imerefi.rpaerfepe? i ;.b.

3nbiancr/ febr »iel/ wobnen äu Hifphahan,22. ä. bleibm gern bcr>

ibrem ererbten ©tanb/ 3? b. iljvc Wenige/ j^.b. »irlerlet)

SMrten/ij.b. 6o.b. infonbtrbeit ji»o©ectcn/36 b. 2Jbgot!

fer/ wie fie beifffn l je.b. ibre gjbgdtteren/ wp fie berfomme

?

36b. fdjweren bei) einer jlul)/ 59a- etlicjje glauben ber ©ec
len ©tcrblid)feif/4c>.b. f^amen fieb ibre Religion ju enfDe«

tFen'öo.a. tragen groffe ©ergfür Die 5(o
c

be/baf? fie Fein jhaifj

bred)en/ öo.b. finb fd)lccbtc Ärteger/ 125 b. fpannen£)cb«

fett für ibre (iaroffen/ 2173. weldje befebrieben werben, ibid.

© OUd) Banianen.

3nt>ianifebe Saumwolle/ bar»on Fdfllidjer 3f«9 in perjirn ge<

macbtroirP/77.bSaroiTen/2i7 3'b.^>ptter/36b.s9.a.jäiii5e

ibrev5Ißeibern/37b ij7.a. Sucb/werPcn befebrieben. 77J.
Isa-ChaR
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hl ehaoBcig,»a:erftttt1»jb. 'ft
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u
iimaeiiEdn;ain «krfun m frin a?att«/unb 3ca*folgre]i4° b.

iimaci-soii, njarunib |'o genannt? 24a. bcmacviisd |t* Drt

Reichs
lb

Man. mases bebeute/unb ju weldjen «EBortcren e$ gefegt werbe 1

IvanivJno ll ,ch >
<JJ?o|"a)a>itif^cr©i'|anbtcrin<pcr(icn. 116.1

5vu&cn0tcqcht)rrc)h- unb rtfmgjtc/WO jte qifunOtn roerteims*

ein 3übifd)er 3(ttf belletN 1' fftanete ivunDcilicTj- 7 s£
Sulicrftrat- )u $0111 febt lang. _ 9+ b -

jun-badi, jpuupter Der £arrcnfd)ui?vn in ^crHcn. »79»
juz-bafei, roer fie fepen ? *J *

Aalte fcftr gro§' auf ber SRföJi bc$ Authoris in iperfien. 9. a/b.

Kafr.'.Sann.roaäfüreinOrt? 4-b.

ÄamelberNerinimTbcfdwieben/ 47- b. weiten ben Slrabiwcn

unDiürcri|'(jenfurgeiogen'47.b. fmD |rbr banbige SfyRi

7».b. reifen langirtin' 7 ' -b i4o-a- ein Jtamcl wirb an Dun

«Perlechen Bairäm gcopffcrt/6 1 a. & fcqq- eines Kttmrtirn»

ber»' spoplKit unb ©troff. . , 'V'
a '

tfairffbanDei, gebet webrenben Äriegf/ jwifdjcnXuroen unb iper.-

fen fort. „
*•*

Nerton, an ber SDeefguee Sciäh Sofi, eine ^reßfiatt. • 90b.

Kimas, welche fo in OJiofcau genennt werben ? 2 • 6a-

Kinasjuan Vorotinki. SDfofconjil.@C|atlDtC in$(rfi(n- 2 '6.3.

JtfeiD/ ein groffeä »4)refent in »perfien/ 8j. a. ÄlciDung Der ?)er|i»V

ncr/ 77.a/b.5c feqq. ber äßeibern' wann
r
fie ausgeben/ ?<)•*'

Der^önigl. SafclDicncrn/

n

+ a. besSonig Abbas, 1 1 6. b.

Der »perftaner/ in ibrem Paillcmail-fpiet 1 5 2 b.

ÄnocnD wirb ;u £ifcb gebient/ in Reiften 1 <;
a -

Änc5laucf)iinb3imbeIn/faftbcnaHen epeifen/inipcriien. i75-b

Mm' l"oU fMft iu gelb jicben. 1 2
5.b. 1 26.3.

Äöpffc bergeinben muffen bem £r5nig gebracht werben/ 10s b.

2oo.b. i|teinalter®fbrauef)/io s
.b. laumgroflerOWifj.

brauet) mit unber. 2oe b -

«ließe Kräuter in Slrob. ©pradj/ wiefiebeiffen? s+.a. SXMW
fo Der Author, jtDifd)Cn Ferhabäd imb Etcref angetioficu.

tll. .1.

Jfrieg swifcjjcn Den Silrcfcn nnb Reifen/ wob« er entfianben?

i2o.a^rieq8-di(cipiin,fel)rftrenyin'i))cifien/i87b &>icg»<

Siegeln ÄrJntg Abbas. u7. b. tfiiegsorDnung in ^erfien/

weitläufig befebneben. »7*-b.

Südjen in groffer Jfpcncn jrwuffern inSperfien be|diriebin'4?>.

Äöd)c/fo man in benitrieg mitnehmen Fan/bcjdjrüfacn^j-b.

$ubc/ ben 3nbianern febr bod) gehalten/ 58. b. tfubcOodjscit/

ibid. jp£ui)c unb Oejbjen ju Ardcbil, an ftatt Der ^ferben ge<

braucht/ werDen befdjrieben/ 192. a. ^übefleifd) ju effen m>
betten in 3nDieii'6o.b. audj in etlichen $pcr|'. «Stätten. 39a.

£iin|te unb aßiffcnfcbqfften/ wie |Te gercanberet ? 3 »- a -

Äur&wcil mit einem lebcnbigen SBolf/juCazuin, brm5$o!cf ;it

gefallen ' qnge|rcllt/i s s-a. furijweilige »Begebenheit/ jwifdjen

einem Gbriltcn/ uitbeinem 3nbianer. 3
8a -

l.

fager Der Stireren 'offen. **>o.a.

jltm.oon Lahor, ober groffeSRogbol. 17.3.22 b.

Lala, emJpoffmci|tcr Des jrauenjünmeri/ 141. a. LalaBcig,

iperf ©rojj 6d)a(5iiiei|ter. 61 b.

l'miMichfiitlid). 63.

£anbfd)afften in iperfien unb Xürefet)/wie fie jefct geneimt werbend

10. a.

Laon, Deö Authoris ÄlJnblcin' WirD Dem Imam culi Mirzä l<er<

ehrt' Da*. 0011 ein furi?weiligc>?i|torD. v3- 21 2. ab.

Lapidcs, Der alten 9J?cilen. 71a.

£aternen ' oon ben SDiOfcowit ©efnnDtcn Dem ÄrJnig Abbas pn-
fentirt- 2:8a.

Lavori alla Agiamina, WO (je herfoilimen ? 23a.

Jeichgepräng bei) DcnjOeriTaiicvu ncvbiii befd)rieben oj.b. ios a.

Jemtbikfier/ auf Den $ct(lKH m Orient nicht üblid). 1 1 2 .b.

feinroatb Der ijjfrjtaner' woher er gi biad)t werDe '{ 77a.

£eud)ter in >J)cr|tcii' wiefie geniiidji I 1 io.b.

Lezsjhi.WasfilrlLeiitbc l S- a b. ©• Caucafus.

Lczyhi, ein SJartdr/ beiehenefet Den *J)crf jlimig \i6 b.

Sibmt) wa uiibciiihicbiicljtn garboi in periien nicht gebräud)/

lid) 4U1141.
£ied)tcv oon fehr groffer Klarheit. iöia.

i'iebirDer Onentaler febr abgefchmatf f. 86-a.

ad i.imina Apoiloloruni.rooeä herfciiune? 29. b.

faifft lirperrten wie er bcfd)affcn?4<>a. iftfehrgefunD. 139 a.

hiiih.iiiffa brt Ädnigen in iperiicnbefdiriebcn. 7; b.

fnlifpiel oer Jürcii 11 nut Speeren aub' iXirthrobr. 2 b.

tutberancr/ finb Dem üiJnig Abbas niefct unbeFannt. 1 : s
b.

SD?.

Maani.De^ Authoris ©em<j!)l ift ungtbaltfn über ihre» -JTJ.mni

»l\crJtanifd)en 2?cirtö a. bffdjenefet eine chanüm Sult.i*i

7 b. fcljr Daui'bafft im reofcu/o.a 72b. ihr S5atttrlanb Mag
din , oon Den Curdcn gepiiinbcret/ so. a. hat einen Unfall

jnCafcian, 76.37b. «tiein rechte .^rlbin/ 49. b ^j.a. 194J

teimtt Die Stäilter febr wol /? 4 a ift ber ^rabifclicn ©pro«

WOl fiinDig'ib'd bjrf^entrel We Äohera, 89. b. hat teinen

luft aiifbeiii^ajp.aiieciiiif.iljreii 9ö.b. ocrlücf tbren J&oj

ineift .1" Den Abdulganni, ,6,- !> last Danfelbiqeii cinEpi-

tapiiiumiiiDrci)cncrprad)enaufrid;tin' io<s.b. fpotiet ixt

Sciäh Sofi.inb*r5)?o|aiieen. 192a.

Mahalle-bäghi ein gro|fer*jlitren in ^ei|ien. » ; a.

M ihuksct.im l'V'f öOrff. 7 M
OJ?ai)ier in ^erpen Kt>r unerfahren/ 21 b. 7j.b 55cfrf)lerenen ter

>|ur|cn nun um fie belieben? 1 3
3.a.|inDr-ontdihd;teiiiweith-

ibid.

Mahmud Bafft, oonDenGofacfen gcfcfjlagen. ioi.a.

Sßiabomets 2Jerwanbte unD SRatbfdniling« wie fic genennrt inen

Den ? 69 b. 1 8 1 b. glud)t nad) 33?ed)a/ nad) Deren |fhlen Die

iperiiainr ihre 3<u)r/ 6)>.a. SRadometcmer ju Hilphahal

iiDeiierOiaiiimii 23a. ?0?ahonnti|d)e@fctfd)K'id)tt injrt«

Dien ein/ js-b ;6 b. il;ve SQlriber ocrbüllcn Da6 2Jngefic6ü

4 1. b. 8 9- a. aufgenommen m .ppre.uven/ 89. » opferen an

ihren öfiern cinÄamcl/ 61 a. oerftud)eneinaiiDei -c a

habt n ein ab|d)cuen m>n Di n öi'hweinen/ 83. b. ihnen ift Datf

9BriBtrintfen »erbotten. 1 15b.189.b-

Maimi, 10a» esljeiffe l 222 b.

atfaljeit/bci) Der .mdienfe öee ©pann.ß>efanbtcn iu Cazuin.roirD

befcbnebeii/ 1
e>i.a/b.& feqq fein ©eprang bei) Äönigl SlfaU

Jetten/ in ^erfien. 176a.

Mardin.DiiMa.ini iJatterlaiiD'PonbenCurdengeplünbert-soa.

Fr. di Marino, eütfun|]reid)ei ©ilbcrfcbniicD. ij2.b.

Mario sJiipaiio,De5AuthorisgretiuD/an Den DifelSenDfdjreibcn

gend)ter/ 33b. Marpjnoociblümterroeifegenennet. 230b.

Mariuaia, ein©corgian.£ikf);crli'in in DetS Authoris jf)auß ge»

bracht wirb »011 ihm an Äiucsfiatt angenommen. 222. b.

& feqq

S0?<rrmel|teinenie Aetujtbur in «perfien. > 4-b.

Maie, ein örieiitalifchejpülffenfiucht. 4<5.b.

SÜiapbolDevlaum febr groBunDfdjön/JuTaheiän. i4S.b.

9^ta>|igteit Der ^erftanern. w.a b.

97?auren
'
fiuD nicht uinb alle ©tättc in iperfien warumb 1 94b.

9)?anfe/ bin Den jnDianern werben nid)t gettjDet. 60. b.

Mazandcrän.rine ^cx-jtan
i
fd)C -fi-anD |ci>atft/ an Dcm93?cer/ 6j.b.

86.b.S7 a ift fehr fdjon unD henlich'Den guropeifdjen jjdn»

Dernmd)t ungleid)/ 8 8. b. Dtcoc|tcfrein>pcrjicn/ 91 b. wa«

rumb fie oon Dem Äonig fo hoch gehalten werbe? ibid. hatte

«jor Diefcm einen abfonDerlichcn Ärinig 1 8 1 .b.

5JicDicn /njas es heut fene? 184b rwc rpett es ftc^ erflvccic ? 2»o.b.

Media Aropatia, WaSbiMt.
1

164 b.

Mehimandär, tpflfj fem 2illipt III ptt'fien t z6.A. 97A
Mchtcr, ©talliiieiitcrinipirfirii. 72.3.219a.

Heidan , rvm fiircin Ort in 'perfien? 75- a Wirb befdjneben/

faml D^n ©ebetuen ringt) unibbcr' '7 b.& (cqq. ju Hifpha-

lun, mit bem ^3laij Navona ju S^capolis/ ocrglicheii/ i«.a.

3'.'itoiitieib in Pein 5)eeiban. 1 $o.b.

?üieileii wie iie oon SPerftanem unD Sürcten genennt Wtrben'7i.a.

Mticc HiMM.ir.ifitnjgoer^auffletitbe/ mi furcin2lmt? 61b.
Melic, ivas eiJ 111 perfien bibciite l 207.^
SKelonen iinsiimcr ptbr mit iiiHiTphahatH »7.1. finb neun

EÜJonat ja finben in sprrjten 46 b ihre 2Ji ren. ibid.

Mendiii.citi gioffei ^mehfeher giiTcfen/pon+jeiiianeinubermiiw

p.lt. 1. b.

i02.a'b-.

i40.b.

77.x.

io.a.

20 a.

Maigrclia, UUfJ ftlr C1ITC ^atlDfdjafft?

aReii|d)en gewerb in Orient/ febr gemein.

3J2 ild)fpfiKii Der ^ev|iaiiifdjrn ^aiirsleuthcn.

miUc, diif Gattung feuVncrpcuge.

Mtnar,tt)tn?erjbetHrute?

Minari Kielte, em feliianiiT Jhurn ju Hifphahart.

Mtoni Kielte, eirt neuerbautes^r5lf|lcminMazandciän, 8j>.b.

140. a.

COiif'gonft bn©elehrtcn iuSgbpten/SriedjenlanDunD perfien-

43. a.

Mtski, Authoris SBfiHjb/ eine SDJi'hrin/ nimbt Chriftl- ©Iau6eti

an. 223 b.

MithfcalLeineVerf "?j?aag. 1 icxa.

a>ciitagifd)e jXeifeti 'ft'ud)tli)p
P'22.b.gRitt<rnac6ti|'d)e wol bifannf.

32. b.

Mizza,(iniper|.€hrennamine/4'.a welche JLcutb fo genennt

rocrDen?j8a. MizzäDerLczghi.febrqeringeJ^cnens^.b.
Moghol Der groffe /wirb befd)rieben';<5.a. ©. Lahor. 97?ogho,

linen m-idx fo genennet werben? id-a- ^iilbqnbc Der Sföog,

bolinen 2ßeibcv. %7-\>,

Mohurdar,
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Mohurdär,©tcgei,58erwaltcr in^erficn. io6.b.

SRon/Donbcn alten perfeii/ neben Der@dnne fliigdxttci/4; a.

Wirb mit |PuDcrlid)cm'2ibcrglaubm/uou Den?9cai)iMiietancrn

wreort/ 141 .a. ein ajing ,u «wer gcwtffcn Seif Des SRon» gc=

macöt/ihid. gjjonats Anfang bei) Den ytrjtanern /68-a.

SJIens* gin|iernuf}, unD lädjerlicbcr Aberglauben öcr SÖeabo.-
me.amrn. 4 i.b.

Mortozä.tin £itti! fp ik fflerjtaner bem Ali geben. u<s.b.

aRoirpiuitifcfKi- ©ebraud)/ OlbgefanDtc ju fdjiden. 2 1 6\a©. ©e*
lautre.

SRoicorcitifcber «Sranbwein in Werften feör bodj gefjaftett. »s.a.
Wioiqucen Per perftaner / 17 6. 1 s.a. mci|iens offen/

i

9 < a eine jn
Aleiced iiHiorrtja t/in Tjo&cn <£l;ccn; roarunib'J ioS.b. einem
Sukania.fe!;r berübmt/i7o.b 1 7ia,b. 2Baffer bafelbficn |'el;c

ÖUt /i-o.a bCS Sciah Sofi JU Ardcbil, i|t Die ©rabltctt Der

Iperfifcbcu Ädnigen. >9o.b. wirb weitlauffig bcfdjricbeit/

«go.b.&feqq.

Mubarek,vines 3|rabifc(jert $dnigö 2oD erwedet iniicrlidk Auff»
rutjr. 64 .b.

MuhamedSalegBeig.WCrergeWefcn? 109. b.

Muhammed TahirBcig, ein fd)rpeflicf)erJriincFcnbol{)/ bringet

fieb lelbften umb Das £eben/weii man jbm feinen 2Bcin geben

»ölte io7.b.

Mufc^asfürJ^crmcbfcifen? 97.b.

Mulla, (inD ber^erfiuneren^)ric(?er/6i.a 6i.a. ober ©elcbrte/

64 a 7^. aud) ©cbrciber. gS.b. fingen £ramlicber/ in

bcn&icbbegängnuffen/ »o8.a. gei|ilid;e unbi'eutl) oonber
ijeber. 198.3.

Mulla Gciai,beg>per|T|'d)fn5vdnig^®fenifeb;er/s3-a. 99a. obn
ibutbutber&dnig rocDcrgroffe^nod) fleineS- 99a.

Mulla Me(]th-Mulla,ein3iib beicrjrieben. 7<-a.

»on<#?ün<3cn/fo in Reiften udiicö / von ©über unD Äupffcr.
©.86.b.

MuQ Cad hum , einer oon Den q< offen Jpeiligcn in <pcrficn. 74 a.

Stufte bei) Dem fo
c

niglid)en Sßunquet in Spcrfien. n6.a. amfö«
niglidt)en £pff/je|)r|n!J/ii2b. i-5o.b. fo in Dem Mcidan

gehalten troiDef! /. 1 < 1 .a. Drepfadj ibid bep Der aubienfj Deö

©panifepen AbgcfanDten lö^.a. 93cuficali|dje 3n|miment
iiei ipcrfen'i 2.3. inDcmDivan chane.i 1 3 b. SRuftcantin'

nen mirSpmbeln inPcr.£>anD/bci) Dein foniglidjcnSBan»

quer. 177 a.

SJJufjquetcn unD geunofir / bei) Dcnlizbeghi , nid)f üblidj/wa>

rumb? io7.a. fo groffe jtuglcn fübfen Pen2ürden unb
^Jerftancrn unbef'amit 128a. üJeufjqucteö unD gcurwbt
»erDen uon Dem >pcrfffdjcnÄdmgAbbas,in Das ÄriegSbeer/

efttgefübrt' i8o.a.

MuiTeie.roas für ein Ortinöcn<perjtfd)cn ©täften 1 1 sp.a.

Muilafa umlauft tv ©cfängmiS auff Den Sürciifdjen Sbron/
88.b nurD abgefeijt/iop.b. 193.3. eon wem? i98b.2i4.b.

wirDroiDcrumb erbeben. 23;.b.

Mufuimanncn.Die oujferwebltcn / fo nennen jidj Die SJJabometa^

ncr. i97-a-

Mutue'li in iperficn'roer er fepe/unb totä fein 2Jmpf ? 1 93-b.

ffiiußen Der*pii|iaiier/im äßinterunD jn ^)aup befd)rie6m.7*-l>.

$L

Nairi.ber ^nbianem <£U( imb DJitter. « b.

3Jammen Der bergen / unD Üanbfebafften in9}erfien/n)0ber fie jl)<

ren Rammen baben 1 s 3-a. 86.b.

Naphtha.mmN.ft: genannt/©, baöon ?8a,'b.

Natu. ein 3nDianer/berid)tet Den Authorem»on3nbien. ;6.b.

NazärBeig.em «perfifdjer Offieircr/ifi ein bcimlieber Gbrifr/

2 2o.a. roirD in Italien gefilbrt- ibid.

Neapolitaner mit *j3erfianerni)erglicbcn. 99-a-

Neft.einöel/tüorjii mmlidj?-8.a/b. tragt bem5?dnigin*J)cr«

fienuie! ep/ibid.Nefti.ein fet>r leijortc 5«rb / bcfcOviebcu-

7 8.a.

Neftioc dur ein ©IrcRfdj ©pridjtuorf. 9-a.

SReftorianer /ift beut DerNamme eines ^kU nidjt einer ©ecf.

228 b.

Ncü-ruz , Der Neue Sag /tuaS für ein geft in ^erften? 27,b. i|t

beranfangbeö ©onnen 3abrs/bepbeniJ)er|üaiiern- io s .a.

Nezär Beig, Der Darogä JU Hamadan. i i.b.

Nimevär, ein fieinesS £»drtflein in ipcrfjen. 141b
Nocai, ein Jo.nar. .*>n/ »on Ädnia Abbas, befdjendet. i84.b-

Der giotl;judjtigern ©traff in $)cr fien/ in €gpptcn/ jc 2 3 • b.

£);fen fcev ^erfianer' fo febr Bequem/ bcfdjrieben. 8.a/b.

ein £)d/ tragt Dein $)erf. Äduig febr ein. 7%- a ©. Ncft.

Omäc, reas für ein Deaome 1 »82 a.

Omar, einer »on Den äßiberiaeljcrn Des" Huflcin. 70.3.

Onifcion, cin^er|ifd)er glede. > 5-a-

iL £bdl.

Opferung einei! Äameelö/ an Sem Bairänv'n 3Jerfien/befet)riebet?,

61. a. &: feqq-

iOrbnung in Dem Divan-chane, 1 1 3. b. im £rincfen / bei) Dem
SSanquet ju Efaef, n 5 .a. &er*perfianer'imvct)fen 138.K
139a. Des Sdnigl. grauenjimmere im ret)fen/i4j.a/b. mi
fitjcn/bet) Dem Ädnigl. «Banquet ju Efcref, 176.K Der >J»er<

fianern in gelbfd)lad)ten/unb SKarfd). ' 233 b. 234.3.

Ordü, n?aS CS bcDcwe i 6 s .a.23 4.a.

in grient Kpfen i|l iebr nuijtict)/ 3 i.b. reas man für ©ptadien
fernten muffe roatmmau in Orient mit nutjen repfen roiU?
io4.b. SraurfleiDer Der £>vientalern gefärbt / 108. a. auf
Jeppicben fiijen/ ein alter uiebrand) in Orient/ 1 10 b. nntf

fie für ein ©eroolmbeit |u fcblaffen baben ? m.a. pflegen tlje

5Bort fo genau uidjt balten/ i 9 s-b. finb febr fclauifcber

Natur. aJ 2.a .

Ormus,eine3nf<l- a.b.

Ort/ bei) Dem üperf. 5vdnig/ welejer Der ebrlidjße 1 1 22.3.

Orthographi eflidjcr ,öricnta(ifd;er SBdrteren/84 a. Sie Ortho-
graphi.iuo \it nidjt in aebt genommen wirb / »crurfadjet

yiel 3rubum. s4.b.

Orthospana, tvaS beut für eine ©tatt '? 117b.

Ofi-Suöien befdjvieben. ^^.afcfcqq.

0|ten/roirDponDen£>rientaIern/im@ebettunb@räbi'reninacbt

gerrommen. 166a.

Oftern Der $ßabometaner/ unb ibre Opferung in bemj'elben.6i.a.

Sc feqq.

Offeivcper/ ein groffe Äurtjroeil bep Den Spcrfiancrn. 108 b.

Othmann, eilf 3abr alt/wirb Surd. Äepfer/ 109. b. « 93.3. tbu(

einen gall mit Dem *pferb. 1 9 s b.

OttomannifdieJ&auf} roaddt febr. 209,3.

Pagod, ein Snbianifdjer Sempel. ?? b.

Paiiicmaii-fpiel ju «J>fevi> in Reiften/ befdirieben. 15 i.b.

spallaft Scirin, mo er geüanDmi
1 4-b. Ädnigi. ipallaft in SPerfien/

<ine greptiatt/ 29.3. pallaftiuCazuin,befd)rieben. «49.Q.

ISO. a.

Psntlies.roic fie angetroffen reort)en/bafiegefangenttmrbe?no.b.

Rapier in Der Gbriftenbeir beffer/ als in Orient. 68a.
Psrafanghe Der ^)erfianer/ beut Ferseng. 7 1 .a .

Paropamifo Das alte/ roas eS nun fepe
< ^.a.

Parfi oDcrFarü, Die eigentlid) genannte »perfen. 23.8.

Parthien Dag alte/ rc-ic es jetjunD genennet werbe? 73. b,

Patman, eine Ollaas in »perfien. 1 1 o.a.

Paulus Venetus, tüirb Wegen öfö SCOortS Zagatai.COfJigirf.i j6-a.

Paufsnis gluctjt in Den Seinpel Mmcrv«, juroaSenDeangejo»

am
c

i >9'-a.

Perdeüse, eine^rucl in ^Jerfien/Daein fcljr gefabrltcöer SB«s.

i«v b.

perlenfaug'njoerambcfienfeoc? ij8.b.

Perfepolis, Das alte/ roo es geftiinben ? 1 7 1 .b.

Perfianer/ baben ibren Urfprung meiftentjcifö »on ben bürden/
5.3. finb fepr oornMfiig/ ibid. wann fie Jürdifd; / mann fie

perfianifd) reben 'i ibid. roie fie lief) unD ii)ie ©emadbet
wärmen? sab. wie fie ibre Käufer jieren^s b. ibr£arii>

[>it groffen Döring/ vor Der bürden/ io. a. feine ©rarnje/

ibid. ipre^rengebigfeit/ wie fie gemeint fei) ? 1 i.a/b. jpre

2än(je/n.a. '2.b. ibrfifjen/ 12a. uob. ng.b. rrindenwe»

nig/unbnotbigenniemanD/12. b. filmen febr lang ju£i|d)/

1 2.b. ftnD ganf;fiill bei) ©aflercpen/ibid. ibre €b>'«bietung

gegen ibrem .König/ 1
3 a. braudjen Die J&nrtöe für tofiei/

1
3.b.

1 i4.b. unb ibre ©dmuptucber/an ftatt £f Uertücftlein ibid.

balten bie ©traffen febr lieber/ 14 a ' 39b. was für gewofon«

beit fie baben in 3iepfen ober gelpsflgen/ 1
4b. finD fc!)r neu.

gierig/ unbgaftfren gegen grembbe / n;.b. baben groffe

grepheit in benÄdniglicben ©arten/ 1 g. b. 1 9. a finb iebr

jtnnrcid) / in Sierung ibrer J^äuferen/ 20. b. ber alten per;

fianer Nacgfdmling / werben befdirieben '22b. Die perft'a»

ncr biilten eS mit Des
1

A ü ©cet/ 23 b. baben gclebrte i'e utl)/

28.a. 4 2.b. ibre@tatsregcl/2 8.a. ibre gbrerbietnng/ gegen

bem Ädnigl pallaft/^.b. Die alten perftaner /rr.ig.n lau

ge £aare / bep Herodoto , 41. b perftaner baben feine

2äc6er auf ibren £üufcrn/42.b. fodjen Die ©peifen/ in ben»

fcprt Der (gffcnDcn '44-a.thvc ©prad) in bobem wertb'©d)rif«

feil/ Sudjcrfebr äierlicb/ 4?-b. fcblaffen unDer Dem frer*m

Jfjmiincl/46a. b.iben feiten SJcgen/ ibid. finb febr fleiffin«

5Idcrleutbe/ 4<5. b. nemnjen Die SBeibcr mit in jvricg/49.b.

j 8j. a. wie fie ibre ©ünDen »ermeinen abjimvifcben i 55 a.

i34.b. opferen einen j?ameel/ an ibrem Bairäm, 6\. a ibre

Zeremonien unb Aberglauben Darmit/e i .a.& feqq. madien
einen Jbierfreifj oon jrodlff3abren/ nnd) Deren j DeS Sigen«

fdjaft ik »onDem9lu§gangDcS3abrS urtbcilcn/ft^.a. ibre

UncinigfeitmitDen £ürdcn/roober fieentfpringe?67.b. fär»

benficb/anDemSefleAiciiit, 59a. mit was
1

für Zeremonien

fteHufleins
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«c Hafcim Job fcftaml *> Tino <n ©laubcngfadjcn f?l>v

einfältig uiuMMriiM) 7- a.134. b - mtflm.bK*KeiMri ab

rntt^aorara 71.* ihre ©abd unb SulbanD betrieben/

7v.a. mürcf cii in il;rc (norm Senge 9Wmen/2#ctt/ «. 77-*-

wecbfdn oft ihre KleiDung/ ibid. tragen gern Kleiber / »on

unberfd)icDlid)en g irben ' 7 8 . a verwahren fid) im üßinter

iiiitSiiiwn a>ict>!eil)vaiia' bci}inXcnoplion,78.b. haben

gute« ©all?/ utiD ih groffer CÜJcngc / 80. a. tfjrc ©pracb bat

fe&r artiid)c ^cDciitiingen/ü va. iftbocj) ni*t mel)r tue n:iic

niiDaltc Cerßfdje ©pratfitf 85b. ift nicht Kid) an SBotlenr

Sc.b.Die perftanet verfidjen fid) wenig in ©dn'ffarien^s -a-

finD gute .r>acrenfd)üi5cn/ • 07 a. mag |ic ruften in Den l'ddjbc-

gängnufien't 108 a. braud)en febr oid ywfoeln in ihren

©peifen'' 1 io.a. haben febrfubtilc ©citen/auf cilicbcnjm
llrmiH'nten/nj.b. ihre ©dinuptücbcr ' betrieben/ 1 h.a.

tonnen Den iöeinmol tragen > i6.a. 178a. ibrc©d)ul)br.

fchricbcn ' n 8. a. mann wo unD marnnib fte Dic|dbige aufj<

jiebetfib waö fte pflegen tuncn Die |ie lieben ' 511 rounidjcn i

11 s.a. ihre Jafeltbucber betrieben/ .
1

.
.a. finD in feiner ©e.

feil fd)aft'obnetrinetcn/i*i-b.ij+.a.i5s.b.
rei|en bei) 5fiad)t/

«8.b. warumb'<i,-«..i haben |cbrabeliche3{iiter|piel/ic,i.b.

1,!..,. nie ft c Dem SJtin Die Kraft nemnien Da|j er nid)i in

ben Stofffmgt! 15 <

-

b - Difputiven gern von ©laubcnsiachaT/

168. a. Die eigentlich fo genannte perfen/ fmDber Kern Der

sjKiliß/iro.a. ihre üßaffen >tm b &feqq. finb|el)r|lili'in

ihren Äriegejügen/ia^bhalteug teÄricgö-diicipIm, , 8j.b.

184 a. finD l'iebbnbcr Der 9Jcinlid)fcit/ 1S8. b. nnfdien P ß.

unD v. miDer cuianDcr/18 y.b. marumb fie ihrem König rot)«

ten/ mit Den £ürcfcn einen grieDen in treffen ! 196. a. |uiD

@ro|jfpred)cr/ 203b. jo 4 .b. ibKOrDnunginDer©d)lad)t/

2} %-b. ibre weife sumarfebiren 234a.

Söerftanifche alte JIDel, bei) welchen jiifinDen? 28.3. CumroDcr

Sciater,bi-fd)ncbcn/63. a/b. (*rDrcid)»oHcgalpeter/46a.

wie Daffelbigc fruchtbar gemacht wci De '( 46. b. graiicnsnm

m(T8Ätirf?weilaufDer3agf/i4J-b wiero ju repfen pflege';

143.3. Darff mm niemanDengefehen werben/ 143- a/b. wie

in Kriegsgefahr mit Demfelben «erfahren werbe t 199. a.

©. <iucb iwf. SBcibcr/ DrunDen.

gjcrfianifdje König pflegen an Dem 3ceuen Sabrotag von ihren

UnDerthanen ©cfdxncle ansunebmen 105.3. waren vor Die.

femfehrbodjmütig'i50.b. laffcnfid) feiten fcbeu/2o.a. Kö>

niglidjergamilicn/fo beut regiert/ Uviprung unb 2Jbfunfft/

i;.a,b ajerftmifdjcn Königg Jpedicbfcit / groffer al« bes*

Sürcfifcfjenöultang. 2$-b.

Perfi«nifd)e Könia Abbas, hat in allen fürnemmen ©raffen feint

carchane, 8«>. gibt Die OBciberfo er übrig hat/|eincn @rof«

fen/ 1 ;o a. führt feine 2Jrmce aller Orten mit/)&* braucht

«Dcenfdjen für 3ai,rbunbc/ 142-3. ©.Abbas.

pcrftamfehejrjauf;ratb'i9ob. gReilen/micgrol}'? 7>a. ©.audj

Fcrsengh.imDParalänae. 3h« WÜfjen Darmit fie fid) Ult

5Bintcr vermähren Denen nid)t ungleid)/fobic;£l)iacicr/ bei)

btm Xcnoph.gctragen '78 b. pfcrDcmerDiit bc|d)ricben/ 5 .b.

«Reifen mie fie atnuftdlct irerDui:OrDiiimg Da Äicner/71 b.

72.a. ©äbel >^b. ©dilachtoiDiumgunD weife su maridjic-.

ren/234-a. ©djnuptöüdiet/iK.a. ©c&ubr werben bridjric;

ben/ unDmitD>6Cyri, bcpDemXcnoph.perglicben/ 79- *•

1 18a. n'ann'iuiD \w unD tvavuiiib fie Diefelbigcau§jieheir;

ibid. ein gewifte^ perftanifebes ©chmert IDirD bef'cjjrieben/

vb. ©otDaten haken gute diiciplin, 183 b. ihr ©i>lD/iS4.a.

pentanifdji^ulbanD befebritben 7s b pcrft«mifd)c6prad)

mit Der Jiircfifdjen verglichen 5 aift nid)t mehr Die reine unb

alte ©prad)'8s.b. ifi nid)t reich an 2Borren/m>d) fo jicrlich/

als man vermeint/ 8 ^ . b perfianifdje Safeltbudjer/

1

2 1 .a.

Sellertudilcin foihre©d)iiiiptiid)er/ 1 1 -. a. ^amje/ 12. b.

Sänijcntmen/ 1 i.a.n.a üßiffen mit geur röhren unD pi<

floKn verglichen' s-b. 9ieuterei)5Baffen,' ibid. Der übrigen

©Olbaftfea 55Jaffen/ 1 79 a'b & (l-qq. SBuber jichen mit Den

9Jiannei n inÄrieg '18J 3.2T3eibertrad)t nicht anfiauDiy 1 2 -b.

perlTcn' mie <i fünften genennet iverDc 'i 2 3.3.

perlen Das daentlid) jb genannte mie grojjr'fif a. in petficu fan

man fein ^rot wol gewinnen / wer nur luft jur Arbeit hat ?

75.3 hatfeinbefte5^in'oiiimeiivonDer©eiDen. *<,.b.

Pefcivcr, ein fjerf ©d)Io§/ an t cn ©räuijen. 6.b.

Pef«, Pda,roa6 furein ruffcnV 6,3.

IH'eil an einem JulbanD n\is fär ein Reichen 1 1 4;. b.

PferD Der per|laner befdiriden ?. b. Das pferb / Wie et! in Der

©djladjt imiffe getroffenwerben ?i :;.b. foürber getroffen

werben/ als Der 9Raun. U7.b.i28.a.

Philoftratus, rühmet Die OnillfreogebigFeit Der perfianer. is.b.

piafter'einc ©pannifdjeSRnn^e. i7 .a.

Pilio.roai» für eine ©prife; ij.a/h i|T mancherlei)/ 17s b. mirb

von Dein König aW>js fclbitcn aiitigetbeilt/unDcr Die '.JJrmce.

307 b.

pimpernüfjleiu, (inefoiiDcibatc@atlunfl/ fo betuffig inCurdi.
ftan. & i,

poetifdje 55efd)reibimg ber 07?orgcnIanbifd;en Keifen bra' Au-

thoris. ijj.b.&kqq.

ein polnifcbcrcon 3lDcl/ muf] inben (leben Jbürnen' smitMiiian..

tinopel/verberben/j6.3. in polen wirb viel ©eibenvertrie«

ben. 14s b.

Porus, »0 er »orseifen geherifdiet habe > 36a.

priefter Der öriental (glwiften finb verheurahtef. '23a.

Procefllon Der perfianer jahrlidj/ su @eDad)tnu§ bet5 $obcc< Ali.

44.b.4V3
pfaltcr ©aviDs/aufj Befehl b(ß perf König Abbas.in Das per«

fifd;e libcrfeijct. 168.3.

pi)thagorifd)c ©edeawanberung von ben 3nbian«rn geglaubt.

tf.a. &
Quizilbafci, ©. Chizilbafci.

Ragiaputi,m$ fürSeufhe'? jf«N
Rahmec-abäd, ein perpfdjftl ©d)lof. ij- ^
Raimondi.airabifdjes Alphabet.

,
i««-2 -

Ramo.unD Crufcn.Der^n'otflnernfurncmfte ©otter- jß.b. 37.0.

^9.b. <>o.a.

Ramufciän, ein ©Offf/ Dret)mcil Von Caauin. 2 1 3-b.

Zauber friedjen im fin|tereu auf Dem 2Jaud). 3b.

Rcaj'ct Ober Tat. © Tat.

Siegen in perfien mag fclljameg/ 6,6. a. allein in ber fanbfeftaft

Mazanderan.iftDtrjHcgcnin Dem Sßintcr unaufbövlid)

90. b.

9£cimfunft in SofeanifcherSprach/ gebet allen ©pradjen vor.

86.a. Authotin Der 9tcimfuii|t wol erfahr«n- $7-3. ©ib«
Author.

9iei§/ @. 9iet)§.
„ „

Oteifen/ trtenu^tid) eti fene? 3'b. & feqq. 33.3. Wiftagifcbe

dieifen fönnen mdjt gro|]en pulsen fd)affen/ 35. b. bie 9Kiti

ternachtifche finD pjon gemein /ibid. allein in Orient fan

ein (£uropei|cber reif n mit groffem Dliirjen^ib. magnua
für ©pr nijen |u DicfemcnDe fönnen mujfe i 104. b. weife su

reifen in perfien. 7 1-b.71.a-

Rcfemc.ein fuiuer^lecfen in perlten. 82.b.

9ieü|Ten ' fo an Der DcorDfiiten Dfg eiafpifeben COcecrf]- 87.0.

3iemerei) in perfien/ mag für üßaffen |ie fid) bcDiene ?
#

j.b.

3iet)p wie er von pei fianeren jubereitet merbe 1 1 3-b. wäd)§t fehc

bauffig'iu Der l'anD|d)afftMazandcrän. unb i|l bie gewöhn»

lid)fte"©peifeDer(Sinmol)neren/8 8.b. wie er von ihnen 6e«

reitet unD geeffen roerDe 'i st.b.

Rhinoccroten ' Dem König in perfien verebbt. ti 7b.

Rk, ein perf. Sorff. 73.».

eine Diiefin I Daroon Die perfianer viel SWäbrlein erjehlen; 89- »•

von t*n ©nibern Der 9iiefen 8 9 .a.

Kitter-OrDcn Der ©eorgianer/ 93. b. Der perfianer. 24 b.

Robert Gifford, dn(f llgl Von 2|Dcl/rei|et iiad) Hifphahan. 8 8-b.

Pvobcrt Sherley , ein SnudlünDer mirb vom König in perfien/

ju einem Quizilbafd gcmad)t; unD an alle (Ehriftticbc po«
tentatengefanDt/24b ©.aueb 221.b213a.bat eine Giema«

bei an^ircaifien/bie mit ihrem SDiannföfi W gan^e 2ßelt

Duvcbreifet. 223.».

Ruddianc , Wages [>rbcufC

?

8f.a.

3CuDer in Den Bannten / Deren (ich Die (Einwohner Ferhabädgc«

brauchen/ wie fie befefjaffen jttjui l <>6.±

e.

Saad alwd, CIN Perf- ftlccfen lob.

©aal Da Der pcij.ftöntg Die ©efanDfen unb feine ®5ft empfangt/

Wirb be|cbneben. 20.3.

Sabina, bei) Dem Aufonio ,mas" fte in ihr Jbucb gcwürcfet?77.3.

Sarcluachir-i, ein grofler Slecfoi in pei (Jen. 1 5.3.

©änfffen in perfien nidji übiid)/7o.b. Der Maani be|id)riebcn ib.

Safct/DicP|iani>fchulbergeld)i'trfteniinDeifvrig|ten3uben.75.3.

Saivan, Ober Sajcbän, mag für gelten ? 1 7j. a.

Saläh-i-MusaCahiim.cineiTj, vgiiceninpcifien. 74a.

©almen'in Dem iiafpifd)en ÖWetc. 95.3.97.3.

©all} in per(ien b<mffig' unD fehvgut/So.a. ©alljfelDer befchrie»

ben. 79 b so.a.

säm, rin groffer perf glecfen. 1 4b.

Samatcind, Dcg ^amcrlang i?atterlanb. 87-b.

©ammet/ in perfien niefit mol gemeben. 74 b.

J£>.»onSan(y,5ran^.®efanDtfv'an Dem iüref /peffift febr be»

buffam / in Dag ©pann. ©cbief su febreiben. j& b. fein tob.

^6.a/ b.

Sarmufic-Ciai. ein ^lu§ in perfwn. 1 8f.a.

Saru, dn groffer UnbVOkfrCICljcr Ort' in Mazandcran. pi.a.

Satü Choeia Vczir. eiHCC POn Dtll bÖ#cn KÖnifji. Miniftris, in

perfien. 113b,

S.uü Tachi,



%$ifut
Sarü Tachi.ein U&ernammeR einem Mirzä , »»nßdnig Abbas

gegeben- 109a.
Savä, eine fleine©fatt unD glujj in$krfien. izo.b.

©ä u(e/ mii treppen. 1 7 1 .ä.

Scchrncü, ein ipcrftftfjer jDrf. ?.a. 1 o.b.

Sccich Ahmed, ein J^Orfjf/ nafje 6ei)Ca2ufn, 149.3. Seeich Ah-
med Beig, laDct Den Auihor , jamf Maani, ju ga|t/ 1 1. a/b.

SccichNafsär.wcr'unDmilsergct&an? i6;.a.

Sceichavend,Des'Ädnigs
,

in^er(tcn©'tammbau|j 181 b.

Sccrvan, eine ftinDfcbifft 5KcDien07 t|t febr feilt/ 9i.a. 1 44. a. Die

einw^ncr arbeiten nicht gern. 92b.
Scervanii, eine newe @attung gelten / werben befebrieben/ 1 44. a>

174. a.

Schah .i bbas, in pTf.@cfangen offt wibcrbolcf

.

13a.

Scheich-Sofi.bererftcbicfer heutigen pcrfÄdnigen/2 3b. wie er

fO hpch gefiiegen'i ibid. @. SciahSofi.

Scheichzade, einer »on Den£iteln Des iperfÄdnigs". 24. b.

Scheravän.eine ©:attllicbt roeitOOn Techiä. j.a.

©cbtffe/jti Ferhabad,t»ieficgeraac6t?9c.a. auf DemtJafp SKeer/
ib. Dcr£ürtfenwibcrDie(Sdfacren/wiefte |eonmü|}c)i?ioi.a>

©djnce fehr grej?/ 6. b. niebt i'cbnteblinD ju wcrDen / ein SRittel

.luß Xenoph. 7 .a. Jum5Betn. l2s».b.ijo.a.

©dmuptud}Der>perftaner/befd)riebcn- @. perfiartcr.

©cbreibäeug eines Saponefcrs/fonberbar. 4i.a.

©cbüiiei/ auf Dem Ädnigl- iJJanquet in sperfien/ febr groß unD fd|i

lieh- ii4-b

©cfjmari} ang'firidjen/in Sraurjeit in gjer(ien/i 3 1 a. ©djwarise
geifert Der €intt)Ol)nei^ill Mazandcrän. i 4o.a.

©ebwein/ werben in j?drbcn/ aufÄameclcn/ nach" Ferhabad ge»

führt. *j. b.

©cbnriijtucb unfers grldfersv ob es ju Turin }u finben ? 1 66.3.

Sciä Sclim, jmD feine grojfe 3Jiacbi/jj-b. Sciä Sevcn,m 8 für £cu<

the?H2.b ScühingireChän, fomt Mich Ardebil, 209 a.

was Abbas mit iome »orbabc i •-. b. Sciah rüd. ein gluß in

$er(ien/2i?.b. Sciäh^ori.mirD fehr bod; »onDcnsperfen/

134.3. Don Den Jü'crcn aber für ein tfeger gehalten/ 189a.

Dc|jen©rab|ie w jerlidecn fudjen. i88.a.i8?.a.

Scüiti, teer i'ie fesjen i 68.b.

Sciä), eine iper|ijd)c©tatf. 211a.

Sciater, oDer iperf. Currir befdBn'eben. «j.a/b.

Sciath, DeöÄ0'.'ig8'ing)er|icn2itul.
c

62b.
Sciörbä, waö für ein »perf. SRcngelgcmüß ? 13 b.

Sciraz,DieÄomgl.Jf)aupt|tatt in perlten/ 2? b. DieföebürfsTtatt

Der 2Sei|Vn> fo forntnen (tnD Den neuge6ornen $onig Der 3u«
ben änjukrten. 2$.b.

Scirgäh.einelenDeö £>orff in^erfien. «39-b.

scirin, was es aufiper jtfd) bcDeute? 4-b.

Sciumachi, eine ©tatt in SlieDien.. > 64b.

©cla»en nnb ©cla»innen ingrOffer STtfrnge in Orient/ Woher?

»7.3. fehr prächtige ©claoen/ 1 < 8 a. werben »on &dnig Ab-
bas.für Die smciteÄricgsorbnung/ eingefühlt/ 179- b. 1 80. a.

hocl) geehrt »on Demfelben. 1 82.a.

Scythich Das alte/ was es nun feoe ? 36" a/b.

Sedchen, eine Jjpcrberg in »perfien. 7 3 a.

Schene, ein<iurDi|djfv glccicn. 10 a.

Seid, was es beDcuie '? 109 a. wer fo genennef werbe ? 1 09.3. Seid

Nalir.rocr er gcwefcn?64.b. wirD getdDet/ib. Seidi, roer'?69.b.

Seizchane, tpas (6 fei) ' S
3 207a.

Sepalän,einanmcreflicfjer35erg in sjReDien. 189b.

Serab, ein gvojfer ^leefe/nichf weir »on Tebn'z. 207-9.

Serdär.Das i|l/invcf i|cber oberfte 5elDber!/i 27.a.empfanget/Durch

Die Capigi ordre, OOn feinem Sultan. 207-b.2o8.a.

©(nDene3eug'inper|l n nicht be»m befien gemacht/ 74- b. Äd»
nig in iperfton / erseiget groffen (f ifer Den ©enDcnbanDcl äu

bifilrDern/ibid. feiDener 3engen Dreoeilet» ©orten in Ca-

feiän gemacht/ 76. b. ©u)Den i|t Der grdfie i)EeichiI)umb

perfieu/81; b.nnrDin grofferSRergein Efterabäd gemacht/

16c. b wie fie am fomiicbilen auf1 Werften in Europam ju

überbringe!;'? 145 b.

Siah eine perf. ^Rd:% 1 1 o.a.

Srähcuh, ein Ort in perlten. 80 b.

©ieben 'Jhurnc äu (ionftantinopel/ ein ©cfattgnuf für gvoffe

J^eri'.'n. 193a-

sinopc,9JfrrhrfD.itis©fatt/üon£ofacfen eingenommen. 10 1 a.

Sin{in,eini})erf-5>orff/nid)ti»eitPon Cafcian. 2M.a.

Socraccs.tuaser für ein 52eiurrintitn rühmt? ». b.

Sotfa Der ^Jcrfiinern. ',-
b.

Sofi, oDerSofijni, Me(perf.heufiqe5?pnigc/2 4.a. Dir ©eifiliche

inperften/ SofT.^crDcnbef^vieben/
1 54. a. (tnD allejeit ben

3oo.uni&D<nÄdii'g'i34-a. rcerDen 0011 ihm off. mlichge<

fpeifet/ ibid. Soh Aiirza.ruirD »ou feinem Sßatter Abbas.^un*

jcbuiDigcr ivcifegetbDet/
1
30 b. 2;j.a Deronjegeu Der Ädnig

auf feinn (£ncrei,Deö entleibten ©ohn/DieÄton äu bringen

fuefcet. »3S-b-

Sogdiaaa,87.b.röaseg ^}CUt i»U tat) feoe? io6.b.

11, S&t«l.

©olDatefca/ bag' eBelffc Sheileines ^^egimtW8
,

. 4 $ „b>

SoiimänChän, inDcgjvdiiig^ UngnaD. 140 b. 1 4 , .a .

©onncnbi^m^ir|ten'ii7b. ©onnenjajjr Der perf n ©.3al;r.
Sonneten. iva» für Wabometaiier '. i4,a 70 a.

fenrtrtunDerflitDtrerieiiiÄiiileinte.ui ,t>en/je-»oiuv> >i.cr<

fonen getragen nuiD/is^.b. unDetwaä »cm feittel fa'i.giS
^>anDarbeit/ibid. masäreifchen ©panmtnuiD totiR n«e.
hanDeltrooiDen?

r
Zil\

»Ml etnd)en ©peeereyen. ©. »7. a b.

©peer in Pvi fielt/ wie |te be|d) 'tfen '? , 27 b
©peifen fo mm 2nmcf in ^erfien aiifgefietlt trerDcn 1 1 2 , .b.

©piegel' inDeniXoniMl. p,!|lä|l jlt Eicref
, , , a .

©pion aug rertarfaret)/ b.inget Dem «perf. Ädnig fnnD|'ü).-:ffi

»on rem geinD/joo.b. eines 2ürcf©pioiiengraufamerii)b
inperften. 20i .a.

Der ©pradjen Untoiflcnbcif/ eine Uriadi grojfer ajerictnung/ ; s
.a.

ihre ^ermifchung woijer fie fonline t s^b.
©taate.rtgel Der ipcrfianer. iS.a,
eine ©tatt mit lieip an einem unbequemen Ort gebiuct. 17^.
®tätt< in ^erfien nicljt »c|t/ 187 b. welches Die Bcjie ? 2 4 a.

Stephanus.ein ^0|ärtifch.v.>H|'aüDte/anDei; pciiJidi'.ig.ioj.b &c.
©fernFun|l in perften (ehr gemein. 28.a.
strabo, wegen Des (iafpifefien Weers witeriegt. is7 a.

©tratJen in pcr|ien (TnD fehr fteber. 13 9 b.

Sultan, was es tbeils bei) Den iürefen thfils" aud) bei) Den iperfia.-

nernbeDcuf''?2/.a.i7ob. Sultan Muftafä ©. Muftafä
Sultania, eine©iattin»^Jer(icn. i J5 .a i-o.b.
Sufiana, eine U>er|. i<anD|d)ii(ft. j.b.

Suzchar-abad , ein ncuerbautes" perf.^orff/ an öcr Santfira^/
DenfteiienDenju gefallen ss.b.

Sicher ju säm, Denen ju 9£om »ergiidjen. 9 , .a.

TachiMiraä.emiperf Vezicr, gibt D> m A uthor ein vifite, io8.b.

io9.a.»erfcha(fet ihm/afö einem ©a(i Des ,J?dnig8/UnDerI;ait.

109,3.

Tacuim oDer ÄafenDcr Der perf. ©olDafen. 2 8 3.

P.J.Taddeoi General Vi'carius Der gamieliten JU Hifphahan,

wirD »on Dem pt\ Äonig in 3J?ofeau gefenbet/ 1 o 4 .b über«

fefeet Den pfaliei m Die sperf ©pvach/ i6».b. btftbm etliche

J&enDen. ibid.

Safeltücher Der ^)er(ianer befchrieben. 1 2 1 .a.

Sage/fotemAuthoriglücflicb- 112b.
Tag» was eö fet)e?i4-b 78b. miinh?5'8.b, ünb »on wem eß getragen

WcrDcVi^cJ.a. »onfensephi, 1 34 a. wie auch »on Dcu Ja.
facci, 1 + 3. b. i|t fehr i'djwer ; wann es »on Den chizilbafei ge*

tragen werbe? icc.b.

Tagiibad, ein JfÄiigl. ©uten in^erfien/Wirbbefchrieben. i> b.

Tagi bujüc, ein luftiges Sorff in perften. m.a.2 1 1 a.

Tahamäfp,ein^ömgin!perjun. u b.

Taherän, eine ©tatt in Reiften/ Diej^auptfiatt Deä JanDetTa.
heran. 148. a. warumb|ie »on Dem Jidnig Abbas »irfiucht

WorDen? ibid.

Taifä, ms es beDente ? 1 2 j.a.

Tallarä Pefct, ein >üerf ©drfflein/Da bic t'cutö fehr bumm. 9 o.a.

Tarnafciä Der spcrjiancr/ was es feoe ? j. a.

Tamerlan, obcrbe||erTeimürLenc,

8

7 b fein5S.ifter[anD ifr Sa-

marcand, ib. feine 9}ad;fdmlinge hcrii'c&eu nodjin^ni'un.
36. a.

Xcmfe eines jungen Änaben fehrfcbdn'if.a. weife ju tanfsen in

Reiften/ iiÄ.a. *Perfi nifchcXan^erinnen/iia. 12.J. ihre

2änße werben btfd)rieben. 12b.
Taron, einel'anbfdnitft inperften. 21 . a.

SatlflKn unDerfchicDlich/ 3 fi.a erfireefen ftch fehr weit/ibid |mö
grob unb unflätig' 1S8 b. ein ^rtar.Ädnig in jnbien 35. b.

ckfcqq einem £artar. gürften *<r»cO't)et grojfe €hre / »on
Dem >4)trf Ädnig/ 1 c.b. »:m Den Xattarcn »on chatai, 87. b.

Jartaren trinefen ou§ .ferneren gettifjer Soieien/ 177. b.

etliche Uartarn anerbieten (ich gegen Dem Ädnig Abbas» »er*

mittelft ber Jauberep ben Juvtfcn fdjoDeti ju tburt. 18
»f.

Tafc chiesen.ein £)Orffmcht Weit »Dil Ardtbil. 2 io.b.

TafTo, naß er »ßn Den ©riech- pferDen ichreibe ? c.b.

Tat, roai für geutbe? 23.8. 179-3- werben »onjfdnicj Abb.« [vfr*

Derf. 18 -.3.

SaubcnäuBaghdad, öte teficH in 2lftcn/95ricff &in unt n>it^ u
tragen. 236a,

üauff wie lang er oft in Orient »erfcjjobcn wirb 1 22 9.0.

Tauris, was es für eine ©tatt? i7.a.

Taurus,Der«5erq/3-b. wieweit er(idjerftrecfe?83a. hatir 1 ,

fcbieblicftcRammen. 8ja.

Tcbris, eine perf. ©teift/iq4-b Den 2>Hrgrrn wirb befohlm auf
annäheinng Der ^ürefen/bie ©tatt iu »trla jjen, 194 • b.

Techu,



SXctffffcr.

T« lni.fin t>orffcf lieft« 2agrcifeit »onBaghdad. ?.a.

TeAis,«HC'iJ)crf.©tatt. „ , . c , J^b.
Tcgginc-iu J , cm (Slllb' |0 b""6 Ferhabad fleugt / IWb brfd)riC>

ben 95-a-

TcimuräzChän.tirr fürnem|le gärf! in ©corgien. z<?.a Wirt

oon DcmÄdniq inVpcrficn »crfolaf 'ioj.b. fomt umb icin

JLanDc/. 26.1. fd)!agt fid) jii ton -£ürcrctt 127a. ihn ,ic

ben nac& etliche gcivaffaete 5ßcibcr. ibid. Drp
c

bet Nffl Ji.6%

nigup.J)crficn. i°'a.

£ellcr/ bei) n.icbti|a)rn nicht üblich/in giften. 1 : b.

äcntpcl in ©TieefjenianD oor Difem tinbeDecft 19 '
a-

Tennör,filic(jiartlllig Otfil\ ill paflCII. 8.a b.

Terlchanc , UMS CS |Ct)e ? »5 b.

Staffel anttroifct Den 3nDianercn/Durc5 ihre ©oVnbüber. -f o.a.

nnJbrtl/|i1;rft6Jn/in Mazanderän. «t.a'b.

Thcodoretus.roie er Das £. ©acrament bcm Marc gegeben ?

209. b.

2:fj>icr-frcip Der ^Jerfianer oon 12. 3abrcn/ roa$ erauff fid) Wh J

tffa.

Thbr, Das ifl 25crg/roas für eine Jonbfcbafft ? 4-b.

£bor juCazuin.an bcm &dn. pallall i item/ 511 Hifphahan,

bcfdjricben. 149 b-

2bracicr/roic|le(td) »or bifem/in bemSßintcr perroabrt? ?8.b.

Thucydidcs , tvatj er »on Den (Sncdjifcben -Jcmplcn fcbriibc

1 91.3.

2!büren/in einem ädn. J^auf ju Hifphahan, ber) funffbunberf.

20.B.

SbilrfcbmcUcbesÄ^n.ipaUa^/ beilig unbeitt (idjere Steinalt.

29 ab.

ein Jbum »on lauter rotlber Jbieren Ädpffen gebauef

.

1 9-b-

ti|"d)tbuc6 in bcm S3anquct }ti Efcref , bc|d)ricben. • '4-b.

Tobä.mas es bebcutc- 1 2 7-a-

Toi hmefc. fcemus,n)a« e$ für eine gruebt ? 46b.

TochtäBeig.DcsAuthorisbcfOllbcrcr Mehimandär,98.a. tpirb

ton bcmf> Ibcn auff Oricntal- 2Bcifc empfangen / ibid. feine

grag an ben Authorem. ibid.

Jobte tfcicbnam/roerDen geroafeben in ^erfien. 108 a.

Xrapcjunt/ rote Icicbilicb ee ton Xtircicn abiunemmen? 1 &».
Xrauben feljr fcbdn/in groffer Äältc in perlten- »ob. 1 1 a.

Üruncfenbrit boeb perbotten/in bcm iptrt @e|aij/i07.b. ein

fd)rdrilicbcr Srunricnbolb bringet fteb |clbflcn umb / rocil

tbm»onDen21irtjtenber>Jßcin»?rbotten roorben. ibid.

Sucher m ikr|tcn/roerben mriftenä }u Caician gemacht- 74b.

2ulbanb / roirD nicht abgenommen für bdbereti ^erlernen / 119a.

einipfcüanbemXulbanb/roaäcs bebeme. 143 -b-

Xürcfcn / roober fie al|o genennet werben 'Jss.a. febr 9rmifam ge.

gcnbie€bn|i(Tt/48.b 49a. roober bie Uneimgfeit jroi|cbctt

ihnen unb ben planeren berfommc?67 b. befreien jut

©ec nicht /roiocr bie i»ofarfcn/ioi.a. 2urcfcn rtJpff 6°o-

»erben bcm Abbas offerirt/ioj.b. fmb flüchtig unb jagbaflt/

i ?
7.a.io}.b. roarumb fie eon ben5pcrfianeren,>riDcn be»

gebrot 1 19 3.a. roollen einen »on bes Äon. ö^iien sunt

©cifel baben ; roarumb
1

? 196a. baiten fcblecjjte 5ü}cicbfm/

»ooa. rcoUen benCarcicäßvig übenumpeln/2o2.a. rotr«

ben aber pon einem ber ibrigen »crhitben/ i«>2.b. unb beß»

lid) empfangen / 20 jb. lajfen biejartaren imflicb/ioj.b.

gefangene bürden für ben Äonig gebraebt / unb roie tt)itcn

ergangen 'J2oj.a/b.2o6.a. baben ein altes Eücdjt/allc^abr

aup bcm Ärieg beim }u jicben/ 2io.a. ibr Äunltgriff gegen

bcm>))crf.äifaig. 2'°-b -

XurcFifcbc Scrdär , mi er für ordre gebabt ? 207.b 2 o8.a. befoiiit

neue ordre, mit pcr|trngribenjU|cblie|Tfn/2o8a. tvivD

»on feinen ©olbaten gesit'Ungen /beimbjUiifbcn/2io.a. ci;

nesiürcf. (Spionen grau|amcr £ob/2o6.a. Xurrf.(Sprid)

roirD in perften boeb gehalten unb i|l bafclbficu mel;r in Dem

©ebraudvals
-

oic pevfifdje; roarumb Us-b. i2i.b. im Ha.

ram wirb mcbr Jürthfd) gcrebt / als perftfd)/ 1
3 1 .b. in bcm

Xürcf ?irid) b ibcn tic iartaren bie nachfolge. 2o?.a.

Turcomaimcn t bellten Ifmacl Sofi iUllt iXeict) / 23 a/b.Z4.a. ibre

Jcbens.©attung'88a. ibr>Jlltrr@i^/unb3oammfn6 Un
fprung/ ibid. roerben sumibeil oon bemÄoti in pcriivii

ausgerottet ; roarumb? »8 a. roo fte nod) am m«i|ten gc.

funben roerben '? ibid.

Tyn'datis 5H5cib/i|l mit oerbüUtcm öaupt / nad) ©eroobnbeit ber

Oiicntalifdjcn ICeibcreu in Italien fommen. js-b-

Valleftr«tura,einenge<2balinUmbria. 83-a.

Vaniä Ober Baniani,©- bafelbft.

fiebcDes^ntterlanbs ; übe barooncinmercflidjeJ&iflorr;. 10 2.b.

SScrnunfft ift nid)t tai jenige |'o bie 5Belt regiert. n6.b.

55e(]ung eines üanbcs/roeldjes' bie belle fcr>e '{ 4-b.

Vez icrin ^cr|U
,

n'ro^etffe9C?37a i87<b.Veziet pon Ma«an J<-

ränrcirbunfcbulbig alsemD^oibiücoiijcr/gclirartt. »ji-R

Ugiän , ein Ort in pcr|tcn. 201b.

Virgiiius angesogen / Pon@rabmdl;leren.T<7.a. ©.audjs+b,

87.b.

Unchi.\r , tpirb ber @rof tßref offt oon feinen Unbcrfbanen genett«

mt. 205 b.

Uscochen,ponbcm€r(5ber(5ogan§£>eftereid3 beimlicf) be|d.>u«

gtt. 10 ib.

Ufum Catf.inoP.Jovii.roer CT qttt?cft II? 2}.b.

Uzbeghi , eine gerpi|]f (Gattung iart ti en / 8;.b. roerben befebne»

ben/|ibiJ. 105 a. brcDbnnDert Uzbeghi, roerbeti bemperf.

&6nig jum guten ^abr oereb«/ 10^ a. tbnen perfdionet

ber Äi5nuj ; roarumb i iof.b. tl>re 2i>fiffcn unbüött,c jU

freiten/»07a. Abbas fotbetfiein gcroinnen'iöj a b. roer.

Dcngcebrt »011 fem fei ben- i6x. b. 16,. a. ibre j^vrjfehafjt

roie ivcit fte fieb oor MrftM eritrecttbabc i 168 b-

2Bad)sFcr(;eii felir fchrcer/ bcm Authon'.altt ^dnigl ©afl in pe*
fien/jtint t'iecbt/gegebm/ n^a. |onDcrlidjcr 2tbergiaub

mit einer 5U?acbsfcr^en am ßbrilttag, ju Baghdad, i.a.

2Bad)tcn DerSürclcn |el)rfd;led)t/2oo.a. Dcrpeiien. aoi.b-

aßnifcn geben Den fünften roetttgtwd). 32.3.

aBrrabe/in Orient/roerteu nicbtgcjiert. 4j.b.

5s3a|ferfiiÜ \d)X fd;on / ju Hifphahan, 18. b. i$>.a. ein 2Ba(|erfa<

|ien unoer ber (£rbcn in Reiften ju roas (inbe i 74.a. 2ßaf»

ferfünfte ju Hifphahan. 1 s.b,

SBcgjebrbdfjunbgrföbrlid). i8;b 21 ja.

äßeib/cinc iirfad) eines groffen Unglüef»/i2 6.a/b. 1 27.3 gBeibec

in Orient /roie fte ju pferbftßen't n.b 7,a. roie fie bebten*

roerben'^j.a DesÄoniysAbbas.micpiet/unb roie fte mit

bcm Sdnig umbgeben < ij> b. ftno mei|icntbciU öeorgiOi
nifd)c (ibriftinen/iji.b. aOciber in £>ncnt bringen bcm
5)iaiinfein^)euratbgutju/i3 4.b. Des ÄÖi.igs/ rote fte auf}«

bciiattct roerben? 134b. inpcrncn/jiciHiiinitibrenSDiän«

nenn inbenÄrteg/i83.a. ycitomrcib Der pir|tanifd)crt

2ßeiberen/2i6a aßetbcrl;aben/ ooniperitaiuienfüriünbi

lid) gebalten. f4-b-/f-a,
2Bein in pet fien nid)f flreng »erboffen /u.a. ifl oon ben 2trme«

mercncrfunben/gj.a roie bie perftana ibme Die £tafft
benehmen / in Den Äopffauffjuiteigen ( 1 2 1 . b. 1 ^ 5 .b. roirD in

flllerbanb $ur($roeilen pon ben per|tnnercn gerrunefen/

i?4.a.i5<;.b. SKangelsuArdebil.roobererfomme? 1 s 9 .b.

2Beife aufjOJiorgenlanb/fo fommen finD basÄinblein3t|uan>
jiibrttcn/ponroannenftegeroefen i n.b.

SBcijfe i^arte/roas für ein ampt in perften? os.b.

BBinD icbriingeflüm. 6.b.9.a.i4s,.a.

21> inter 1'cljr |ireng an etlichen £>rtt)en in perfien. 78b.
2Bolfts"j?uri;rocirfurDen gemeinen SWannsuCaziMn. !W.a.

Srocn 2Bunbergcbau Der üper|cn/fo allen anberen porsusiebetj.
17. b.

93>iin|ch Der perfiancr/gegen benen/fo fie lie6en. • 1 s.a.

2Büfte/Die be|ie ?öc|lting eines fcanDs. +b.

&
t

Xenophon.ein bapffcrer ©olDat / vb. roirD PomAuthorefeftc
l;od; geba(teB/'4-b.roas er für Das belle ©eroebr gehalten?5.b.

3.

z. roie es bco Den Oricnfalrrcn aufjgcfprodjen rorrbe 1 84.2,
ZabehiHn

, roascsfürem4.anbfcha|ft? ^ a.

zagä oDer zagan , ein perf £»oi
ff. 1 ob.

Zagro Der 25crg roiccr nun baffe '. Uq.b.
ein 3"bn febr groj;, Dem Äc5nig in perfierobon bent 3nbian- ©e«

fanbten pnicntiit/ji7.a. 3ane oon allerbanb Spieren/ Dem
$on. Abbas oon Den S0?o|'coro ©cfanDten/ perehrt / n8.a
3ane ju |auberen/ein trcfflidK« 9)iittcl. 2 ji.b.

Zambor , roa* e6 (epe 1. 21 i.b. ber Maani pcrfobren auff Der
Dveifj/unb aber oon Dtm/p. Dclia valJe roiDeriimb gcrun«.

ben. 21l .b.

3aubcrcober2artgren- ,g f . a.

Zcineb Begum.^dnigThamafpXechtcr'IrbrgerHbmt 2 2o.a!

SeltcnSanän obcrSaitb.in genannt roie |ie befehaifen ( 175.8.
Zengian ,eme ©tatt in Webien/roirb befebrieben. 1 x

sa
Zcnobia , Der Stamme / ift nod) beut febr üblich unberben perf.

SCßcibcrcn. i2 o.b.

Zerbaf,eine©attungfcibenen 3mai in perfien. 77.x
zohera eine perf graro/erjeiget (ich lebrbdfflich gegen Dem Au-

thorc&c. *9_b. toirboon |einer ©emablinbe|d)encft.ibid.

ZulfearChän , auf? Üpefcbl Äo'n. Abbas binüfricbtef. 190a.
3roibelninper(icn/»ielbeoDen©pei|engebrauo5t. uM
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Öl We anfror/

dritte* SEfeefl/

3« Od) bcgtriffcnb

Im präcßrfgen iSrnjitg i>cß ßom'ge ftt$tafim fo ferne §an\H4ttö
BbenQ s State Hifphahan , tmb bte Audientz

, fo es utttcrfcbtc6ltc(>c« Soften

Micn fcafelbft gegeben/ famrjkrcntmtgcbrac&tti? fofibajjrcn «prefenten. jtigfffc&fti-Octi

lru»£ fivcr $rotfcljen Dm ^ürefen unÖ perfiamren cntflcmörncn <Sfr<ifi<$ feiten / unD Darattff ttfolty

fm öffentlichen Kriegs : 3fcm &cn 3«iflan& hrr @5torqtantfcI>en S$ih|hwunb ibve tot&Yr einanber gefütjrf« 5\vicge/

Die ein Uvfacl; jljrcä Untergangs ftrib : "SSie cm!) eine 5$efcj)reijbung imfcv"chicMict?cv Ceremonien tcv

öricntalijcf;en <Xbvi|^cn/ unb bereiten ©tatt Perfepolis;

$cnrbcn|t

ÖWcn pou'rtfcf)ett/SHoMNfci)en tmt> 2lffronomtfcfxn 2famcrcfungcn/öbcr
verjVIjiebene ^nniercfcnt^rcürDige ;£)tn<jc.

©enff/

3« Verlegung 3o§ann^erman 3Bit>er()0tf>s/

M. DG LXXIV.
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Qnmmaxkn Ut Smbfcßrdbm btfca arteten CJieile/
tw 9fa$bcfcJ>r«buti3

j&mm Della valle.
iDrtö ©ccbfjte ©mofebtäbm auf* Hifphahan ,bcn 14. Augufti , 1 61 9.

Pag. 1, 2fujj biefem ©treiben gibt ber -Öen Della Valle feinen Eryfer für bie (Shmftltvbe ütcligion genugfam ja erfen.

nen / in bem crfein«r@emabfirtSSatfcr/unbanbere jbrcAnverwanbfcjuftd) auf bem ^ürcififcfcen ©einer

fommen (äffen. .£iernacfj|T f6uf <r «inen Q5«rid)f von bem spracht bes Jtomgg in ^erfien ber» feinem ©njug/
unb annebmung etlicher 2(ufjfanbifdjer ©efanbtcn in feine 9teftbcnf5<©taff / unb von btn fc|?licf)cn $prefen*

ren/fo jbme ubencidjt worben : SXBor&ctj er jugfeichetlicjK anmcrcfltcfce&ingc von einer vorfeJKnbcnQ&r"
bünbnu$ jwifdj«n ben «Sofacfen unb ^urefen anfüget.

U>äö ©kbmöe ©mofct?mbm mi£ Hifphahan , bett n.O&obr. 1619.
Pag.28. 3n bifem ©cljreiben iff anbers nichts entbalten/alj? ber S3ortrag big ©vanifchen Ambaflädeurs an btn StS»

nig in Werften/ ben ©ei)benbanbc( betreffenb; wie auch fein begehren/wegen OBiber^einraumung ef(icj)cr ab'

genommener £)erter/unbwa£ber .ftomg barauff geantwortet. Unb bann ein 5ÖerieJ)f/i>onbe^^)erien Del-
la Valle Particulier-©adjen/unbbem Conterfait feiner (Bemann Maani.

^Daö 2lcbte 0mbfd>vctbctt <w|$ Hifphahan, vom 4» April. re>io.

Pag. 3 j, SMefetf ©ebreiben ^aff viel benefwürbige ©adjen in ftd) ; nemlid) von einem vorbabenbe $ug ber (Srcu<;>9*iftcr

wiber bcn'&ircfen/ber aber juQBaffcr wirb.Qkfdjrcibung bctf$cft$ berQ5rüberfchaff/wobet) von bem Urfvrung
ber Uneinigfcit jwtfdjcn ben *perfianern unb ^«refen / wegen ber Religion , gebanbclt tt>irb. 2fttgl«icfjen von
bem 5ef! unb Zeremonien / wefebe be» ber £auffebes(Sreuf$e£ vorgehen ; beme ber ^onig in *perflinfclb|1:

bei;gcwc»hnct ; unb beffenunferfcbicbltcben nad)bcncflieben fragen. Unbenblich vonberCPerftaner Üafci^

ber / unb %aht Rechnungen.

iDrtft ttcunbte Ömofcbtrcibmauß Hifphahan, vom 20, Junii, 1610.

Pag. f 6. £>iefe£ ©djrcibcn banbelt von Abfertigung emetf ©cfanbten / von bem 9>crfifcben #ofFnacfj £on|?an*

tinovel. 3nglctd)en von einer vorbab«nbcn SSunbnufi jwifeben ben fperf» anern unb ipolen/weldje aber/ mit
ber Königin Reiften fdtfeebten iuft biersu bezeuget / juQBaffer wirb. Betreibung bee (Saftete juHifpha..

han, tvic aud) ber Käufer / barinnen ba$ (£1$ verwahret wirb.

1D<*6 %cbcnbc &mb{d>tcibcn aufj Hifphahan , vom z. Augufti, ieTzo,

Pag. 62. SMfctf ©ebreiben fy&k anbertf nicj)h> in |lcb/aff? einen Jobfprucb bc£ P.Paul Maria,Dominicaner£)rben$/

General Vicarii in Armenien ; unb jugleid) auch eine Recommendation ctncö ^ortugiefifckn ron Äbef/
Thomas de Lima genanbt.

^Daö ^tylfftc ©cnbfd?rctbm auf? Hifphahan, vom 8. Augu(ti,i6io.

Pag. 6;. 3n biffem ©^reiben finb breij mercfivurbigc ©ad)cn enthalten. ®ie (£rfte if! / 5ic Ö}eranfafTitng ;u einem

blutigen j?rieg jtvifcfjcn ben 'portugiefen / unb ben fperftanern / jtegen ©nnabm ber ^nfc! Kefem , an fy<t»

fien granfKnb / ivegen ^5e<iuemiie^cit bell 3£affer£ / ivoran bk Qßeffung Ormus groffen 9)?aiige( bat. 5)te

3ft>cite/ift ber betrug eineö ^pcrfianifcrjcn #encn / nn-fefter fid) für ben Mehdi , ober einen ©efanbten au^ge>

geben / unb fem ungfueffefiges Örnbe. Unbenbdcfe bit ^Dritte / »on einer »or^abenben 55unbnuf? jasfdjcit

ben 9)o(acfen/unb bem itonig in Reiften.

1)<;6 owol(ftc ©mDfctjmbm vom 22. Februarij 1621.

Pag. 71. 3)cr4be« Della Valle beffagt ftd) er|l(id) in biefem ©d)reibenuberbeß^)enen Mario Schipano fangfvuri-

gecs ©tittfebtveigen. Q3erier;fefbenfe(benljernacl)»on berPortugiefenju Ormus 2frgfi|Tigfeit/ unb §affd)*

l)dt. ^)er Königin ^erften »erbeut allen viahometanern in feinem ganzen ianb / 6cn ieib^»unbieben^

©traff/^ein ju trinefen / unb 311 wrfauffen / nxfel)e£ unber i^nen groffeef 9J?ur:en »ermfad)f. 2fußfüf;r(id)c

(Srjef)(ung »on bem ^nftanb / unb ©ad)en ber Georgianer. Luar-Sab ein Georgianifcljer 5ür|t / tvirb gc*

fangen /unb feinianb einem anberen gegeben ; Teimuräz Chan vertrieben / unb feine ©&me*>erfd)niffeit.

^rooSwfnnnen au$ Georgia werben aufgeflattet / unb in ibjrer ^ri5ber ianbe eingefeijet. "Son bcr^5e*

fd)ajfenbcit/ unb ©tanb ber Georgianifchen §ur(!en / unb iljren Kriegen roiber einanber / welche eine Urfad)

tbrcö Unbcrgangs finb. ©ne rounberbare ©efd;td;t von einem Q3ruber ber Maani , be^ Qmtn Della Valle

©emabjm/ welcher m feiner ^ugenb von feinen Altern mit ©etvaft entfuhrt wirb /unb bei? öen ^urefen^od)

anfomvt. ®erfelbe begibt ftch von ityitn hinweg / unb nad> Hifphahan. @n ^nbianifc^er ©efanbter f>aff ba*

felbil feinen (Jinjug. JDic (Jngefanber machen ftd) in Werften verf^a^t/unb befommen 3«fung von einem ©ee*
gefec^t jwifcl)enib,ncnunb ben ^»ortugiefen. (jnblid; befc^leu^t bergen Della Valle mit bem Q3crid)f/wa£

er für Traktaten ju Hifphahan gefchnebcn / famvt einer Befc^reibung ber ^perftaner groben <&itttn.

1>A6 Dreyjcbcn^ &enb(d>tcibcn miß Hifphahan , frett zf .Febr. ieJ2i.

Pag.99. ©er^ert Della Valle t^ut in bifem ©enbf ;, reiben/ wegen etlicher ^efcbulbigungen/ womit er ben^onig
Abbas in ^erften in feinen vorigen ©chretben beleget/ einen QBibertuff; unb jwar erftfich /entfd;u(bigcf er

jf>n wegen feiner ©raufamfeit
;
gwcptenä wegen feiner Ungewogen^eit gegen bic (Sbriften ; unb Sritten^/

wegen feiner gagfjafftigfeif /unb ba$ er leichtlieh Sfjra'nen vergoffen : welches aßes? er mit genugfamen ©rün*

ben wiberfegt.

5D^ö "X?tctr$cbcnbc@cnbfd?trdbm/4u^ Hifphahan, ben 14. Septembr. 1 61 1»

Pag.ioj. S)er^)ert Della Valle macht ben ©ngang bifeg©chreiben£f von feinem Jvrancflieben guf?anb / unbiftbev-

rentwegen entfchloffen/ weilen jumaljfen fein ^Sorhaben/bie (Satbofifche Religion in Werften ju »flanken / $u

waffer worben/wiber in %tati<n / tinb nad) ^)au^ 511 reifen : QSermelbet juglcich von feinem ^eframent / wie

tt$ mit feinen ©ebnfften nad) feinem ^ob gebaftenbaben wolle. 'Dlac^gebenb^ beüdbut er/von bem 2tuf?gang

b<$ ©eetreffen^ jwtfchen ben <portugiefen unb (£ngefa*nbern/ worifien »if« bie ^)berf;anb bebten. &<*$&
nwlaffer
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night)« jeuttnUn*ttt$4ll«t»att iit/^Bcrnjittniicfcn. Un^feöito Jfteffen ©ofrn bc£ ©tjfcljftf 6tr«ubeH

'

Hilfe mffrcngc QJerwahnina fegen : verübet auch an etlichen Armcnifchen £hri|rcn grotft Onv.aiamfcit. ©!

nutet fiel) jum .ftnca wibcr Mc 'Portugicfcn imb ben Mog'hol.unb auf; tv*ig" utfä4>trt?3)tf .öci :n Della Valle

©(fm^fger einer/ un&fdn (Sdmvihcr / jiehcn ivibcr feinen 3Bi(Ten *>on Hifphahan teieber muh Baghdäd.

93«U>er3fta&et SBetfirju fcf>rcibcn. (Erjchluna von bem 23ogel Phceni*. ©«to ©cfpra"cb mit bei: 3>erfia.

nein ron düütfw&Qatyn. £>ic Sperfiantr rebeh oern tetoßn. Me ^utcfcn aber mein.

IDaö $ttntf$cbcnöc0cnbfetuctbcn aufs Sciraz, ben » i .Odobr. röij,

Pag. 119, £>cr.ficn Della Valle erjebfet Mc Urfacf)cn/ Me ihn an ferner .rvimrcifc m jfaden vcrhiubcrtcn
; unb war

crfTlichfcin baufälliger 3u|tanb : 3»efrerut/t>er tntftanbtnt .Krieg jftH'fc&en btn 5>erfTanern nnt> >pemigiefen/

unb Mc llnftcbcrhctt ber ©rrafitn : unb btittatf/ »egtn ber 9>erfonen, Mc e mit fret) ju nehmen Innre, (£nbfic$

aber stehet er/ famt ben feintaen auf? <pcrfien. SSBieto't $>crfiancr mit ihren ffittton nmbgehen/ unb fie füu

fern? ^urebsug burd; vicMptaiK ©rabbees Sultan Seid. Q5cfchKibungMtfSluffe$Cyrus ober Kur/ m»

gleichen bes Araxes : wie rtudr) cincsalfcn verfallenen ©chanbc?" tri ber alten ©tatt Perfepolis unb ben fonber*

baren ©achen/fo barinnen i $u fe&enjfegn. Roftam, ein alter tapferer J^efb btr 9>crfiancr, unb bc|Tcn 93ii&nufi.

•Qxfchrcibung ber ©raff Sciräz. ^5on bem £htcr Hyjfehä/ beffen ©tfmff unb ©ro|Ve.

^Dae 0ccfcö$cbcnbc Öcnt>fct?rcibcn auf? bat (Barren $u Sciräz&»27. Julii, r&2:

Pag.140. 5)er.^er:Della Vallemaer)tben2lnfanabiefev'©*reihenö von bem fcbmcvtficben Serfefl (einer @emar)fin

Maani, unb erjerjfet hierauf feine 2(bret| von Sciraz unb toaS ihm vor berfelhen für eine Ungrfegeirt)fit begeg*

ntf/iwnteSerfür ein b6 • Reichen halt. SBon einem alten großen <£bpre|renbgtüwunb ber (^toA&ncr 4! er*

glauben von bcmfelben.^cfchreibung eine* 'Q.\umir Konär.fwie aüft) eines ioerg i n • aumfeinä Cha.g

genanbt. Moghoftän, worvonbicfc ianbfcjjaft affo genent werbe: i^on beraten n£ifje Darinnen/ unb

J^feibungber §raucn. ©et i£)en della Valle ivemvt äffe mögliche Mittel an/ nad)Oi mi ;u fommen al tu

»ergebfittj: cjrwenbcr ficf> berwegennach ber ©tart Mina/ aiuvo er von ben (£ngef<fnbern ivof empfan jen

tvirb. ^Qm ber ^H'ea^SRöfhing bc£ ^nigü in -)>erficn n>ibct Me ^01 niate|en 1 Denfl ctnerti Q5ei icl e 1 on

bem 3üffanb ber «portugiefen. S5et Königin 'Perficn laf= t feine* (r ol ii£> *r ohn bei? ©efiel)fd
f

erauben. 3Son

bcr.Vvrancfheit unb ^hfferhen ber Maani ibtfQmen Della Valle O'cmahlin/ ivelchcr jhrch icid)nam hal-

famiren ia|;t / benfeiren mit fich ju fuhrcn/imb hicrauff bmü) verfanebene p{$$t nach Lär jichct. ?8efcftrei

huna biefer©taft. Sßebingungen sivifcficn ben 55crftancrn/nnb(?hgef4nbern / umh uiba bic 'Portuaicfcn

511 fliegen. Übergab ber 2öe(?ung Kefem an bie^erf aner. Sfenbev 3u anb ber $tatfugiefert. ©clehrtei euthe

ju Lar, mit tvelchen ber Jpen Della Valle gro|fe ai ciiiibfchaiff macht ' unb unterhalt, pivcncrfei) Berten

imber txn ^>e-fianern / unb jhr ©fauben. S)e|i Avicennae meihuhg von ben ©terneu. 9Jon etlicher mei

nung von ber ©eef. \Son bergreunbitebfeif ber Qtnnhcr m Lar. (Jnchlimg von bem £ob beö I uarzab,

emeö ^ur|?cn ber Georgianer, tvclchcrauf;2ln|Talt bc^.HoiiuU' m ^erften aetebenvirb/unbvon btrlln»

fcrbrucfung ber !^nr»or}ner m Lar.^ericbt von ber £dnbfcf)aff Haveizä ivieaud; vonOrmus, unb von t>cn

@eil?(icr)cn 51t Hifpliahän.Q3efcbreihimg von Eroberung ber JBeßung Ormus bureb Mc 'perfiancr. ©er Mo-
m'gtJonOrmus unbbiefeinige/ft»erbenim ^riumrhiimhhergcmhrt ; welcher bie ©cbulb be? '"Serfiif?? Mcfci

©tatt au^bie <portuaicfcn wirft unb von ben ^erfiancrn uhcl tractiert ivirb.^ic ©locfcn werben au$ Ormus
nadj^erfien geführt/ unb ctlicbc betföefangenen getdbfet/ unb n>ariimb ? ^cr©tatthalter 51t Larvcrmemf
bem fetten Del !a Valle efiva£*©clt« ahmrrclTen iveiche* ihin aber nicht angehet. (Er jeuebt von Lär bureb

unterfcbieblicbeOcrtcr. (Jin fTö4ftger^>öWügie^tt)irbt>on etlichen iSJauffreibem erantren unb vor ben .öa-,-

ren Deila Valle gebradjf roefchcr thn auf? ihren .^anben ertofir ; alfi er aber nach Sciräz fem« benfclhen bei?

93?ahomctanern uhcificffcrn mufi. Q3onben ©t. Johannes' (2hri!?en. ©etf perlen Della Valle ©cfrra\lj

mit einem ©eorgiam'fdpen Qfitkftttf. ©rah|?ett jwepet berühmter p>eren m ^erften. ^cri*f von einer S5er*

fblgung ber ©ciftficben 511 Hifphahan. galfd'heit eine^ ©nrers an einem \portugtefcn enoiefen. ©cr^ert
Della Valle nimtthm vor nach3nbien 51t «eben unb rlttttf von ohaebachten ')>orfuaicfcn 'JUfchicb.

^DadÖicbcn^cbct^c ©cn6fct)rctbcn au^ Combru ,bcn 19. Novembns ,
i 611.

Pag. 200. £>cr-Ocn Della Valle iinbert fein gehabt«? Vornehmen/ bureb bie ^ ürifen ivicbcr in jfafiens» jichen/

unb ift entfcblolTcn/ feine DCetf? burch ^nbien anmffcllcn. ^>or (einer 2(bret| aber von Sciraz/ gibt er einen S5e<

nebt von unterfii)icbliebenmer(f(viirMgen5)ingen/unbun eranbernvon ber Siahometaiur 93?abl',etten unb
iraarrtagen beij ihren ©rabern : Q)on ben .^eurahtf..-Vertragen/ iveUtc bie ^erfjaneraufeine jettfang ina»

eben. 5>ie,oeitungvon Eroberung ber ©tatt unb ianbfcbarlfCandahär.ivirb 311 Sciraz oftcnrftcb aujigebfa'

fem ^efemeiluingberStarfDarabghierd, ivicaucluVsQXiumtf Luli Daghcle. 5)cr ^len Della Valle

fomt nach Combrü/ tvelchen Ott cr/famt ber SSeffung/ befdjreibr. öeö .Homa* m pcrfien ©dn-etben / m*
gen Eroberung Ormus unbCandahär, werben 311 Combrü auf öffentlichem •piaBahgelcfcn. Q3on einem

groffen (Prbbtbcm bafefbf! ; nM'e auc^ von einem ^eibmfchen $«ft/ uvb neunnfgigen Aa ffeny ohne ©emefTun^
cimacr ©peif? unb "iranef. gc|ftage ber ^nbiancrm lirhrcn ihrer Abgötter/ von »tieften etliche Silber be^

fcf)ricf-cniverben.

Da* 2ld?t$cbc^c ecnbfer)t*ctbcn/ au(5 bem Gd>itfbae VCdlfifö/
ben 18. Januarii, 1613.

Pag. i-ß. ^icfe^ ©cbreiben/wefife» baä (etf?e i|t/ fo fyn Della Valle auf? Reifen Acfcbrict'en/ halt eine SJ5t«

fcbreitumg ber ^nfef unb^3efiung Orraus/ rvel^e er/ che er von Combrü abgefahren hcflchtiget/ m f?rb.

SSon bem .^ofrital ber ^armberBtgPcif : bem ^aufrhaut? : ber Q.u-f?ung/ unb ben gl-oiTcn Achlcrn / fo hen (Jr*

bauung berfelhen begangen worben. !£tc ianbfcbaft 311 Ormus ift fafijtd)f/ unbhataroiTeii 5)iangcfanfüiT;nt

SBafie». ^>efcbreibung ber ^nful unb 33cffung Kefem, wie auch ber .jnfcf Larek/ Jöet ^nbiancr Scrcmcv
men ben ihren ^ochjcitcn. 3>ic ^ngfifcbe glottc lanaet enbficb 511 Combrü an. mit weidjer

ber -OcnDclla Valle ui©cbtffgehet/imbauf »pcifen

(n 2fnbten fahret.

PETRl



P E T R I

DELLA VALLE
Reiß-Beßhreihuw

In (ich haltend , die

REISEN IN PERSIEN.

Das Sechfte Send-Schreiben.

Ausdiefem Schreiben gibt der Herr DeUa Valle feinen Ey-
fer für die Chriftliche Religion genugfäm zu erkennen , in dem er feiner

Gemahlin Vatter , und andere ihre Anverwandte zu fleh aus dem Tiircki-

fchen Gebiet kommen laffen. Hiernächft thut er einen Bericht von dem
Pracht defs Königs in Perfien bey feinem Einzug , und Annehmung etlicher

aufsländifcher Gefändten in feine Refidentz-Stadt, und von den köftlichen

Prefenten , fo ihme überreichet worden : Worbey er zugleich etliche an-

merckliche Dinge von einer vorfeyenden Verbündnus zvvifchen den Cofä-

cken und Türeken anfüget.

@€§2? £>£88,a6

Sewol 3*
cuiö (£urem

langen ©tili*

i Zweigen fat*

fam abnei>-

. men tan / öa§

il)r meiner
' gan| unb gar

i t>crgejjen habt

;nbemc tt>i feit

eurem leiten/

t>e>m 8. 3cn*

ner 1 6
1
7. mir an biefen Orten überltefferten

©cbveiben / bereites tiber jwen 3al)r tjt / Dag

kf) feines »on (£ud; erhalten tjabe : 9}td;tS

III. $l)Ctl.

Deflo weniger fan idjniejjt umbljm/€uc& etnfe

geö SOlercCjeicl;en meines imerwdl)venDen 2ln*

bencfenS an eud; jugeben/unb beo alfer unb \u

ber fich, eräugenber gelegenfyeitan eu$ ju fcfrrei*

ben / unb »ieifcicljt (£ucf) jebeSmalS mit mei*

nem langen unb verbriefmd)en ©cfrretben Un*
gclegenl)ett \w machen / als beren Slblefung/

\x>it ich, leid;t erachten fan / guejb. üon euren

gewcM)nliel;en @iubien / unb anbem (öbli*

d;en Ö3ervicfetungen fanberliefr fe»n wirb. 2l#

ber wie foll tcf)S anbevlt machen ? 2>ie alte

gveunbfc&afft / unb £od;ac()tung eurer ^er*

fon / bat in meinem #er|enfo tiefte 2Bur|eln

gefegt / bajj \~ie nimmermehr barauS geriffen

werben fan / fonbern ynmerbar etliche wenig

5t neue



Petri Della VaHe
neuc^prdfjlein Server bringen mufl 2Bonn

ich nun mit eurer guten (£rlaubnuö / meinem

altrn CöcbraucD imc^/cuc^ gar ju offtvon miv/

unb biefem #offd)reibe/ fo bitte ich/ wann
eud) feld)ec> &u übeiflüffig / unb ju lang ju fegn

bebünefet/mir folches &u verleiben/ unböe*
Dult ju tragen / nod; miv für übel auffouneb*

men / bafj id) meine grd|le (Srgefjlidtfeit / be*

ven id) fonft wenig Dergleichen habe / burd)

(Schreiben mit (Sud) &u reben/fuebe / unb fol*

eher geftalt bie Seit mit böd)|ftm Vergnügen

vertreibe. 3d) habe im verfebienenen $ionat

2lpril / ober -Siat) ein fehr langeö ©djreiben

von ein unb jwanijig blättern an eud) abge*

l)en Uiflcn/ worinnen id) eud; t>on Dem gort*

aang Deß Kriegs im 2fal)r 1618 : von ben $ra*

etatcu uub #anblungen unterfd)ieblid)er auß*

lanbifdjcr SÜbgcfanbten / aller meiner getba*

ner «Keifen / unb in (gjumma/ von allen $)e*

gcbeubeiten / fo |ld) in biefen £anben / allwo

td) mid) jefco beftnbe / biß babero zugetragen/

ausführlich berichtet. 2lnje(-o fange ich, / mei*

tum vorigen / fo id) von l)ier au£ an eud) ge*

fd)ricben / ( wcld)ee> eud) aud) boffentlid) ge*

wi(j wirb frommen fei)ii / allbicweil id) \)tf>

fabc etlidjen Dominicaner €0?üricl>cn / bi|]

nach Slleppo aufgegeben / bie eö unterwegs

nid)t werben vcrlobren baben / ) »u folge /

w-icbcr an / tvo icl>S gclalfen / unb will eud)

tiod) viel anbere anmertfliebe Singe / fo fid;

trttbero jugetragen / berichten.

2>d; l)abe in meinem vorigen (Schreiben

€rwel>nung getl)an / wcld)er geftolt id) mei*

nei ©cmablin eiltern trüber/ ben #evrn Ab-

dullah Giocrieda,nad)be er ftd; über ein 3ahr

lang bei) mir in ^erfien aufgehalten/ wteber

jurücf nad) Baghdäd gefanbt / umb ju ver*

fdjajfen / \>a$ meiner Gemahlin Maani ndd)*

tte Slnverwanbten fid) von biefer (gtabt 1 uub

auS^ürcfci) hinweg/ unb in Reiften begeben

möchten/ werbe» id) eud) bie red)tmä(Tige unb

bünbige Urfad>en/fo mid) &ueinratl)ung biefer

9.i>anbcifd;atft bewogen/ angcführet.gernere»

bo.be id) eud) beridjtct/baßmirber befagte.<pcn

Abdniiah,uad) feinei ^Infunfft nad) Baghdad,

»011 bar aus ju wifien gemad)t / wie ba|* fie

jummebv itrö gefamt reifrfertig (tünben. 2ln*

jei;0 nun l)abc td) bicfcS jufoiberft anzufügen/

bd(? mir bei" Pater F. Bernardo de Azcucdo,

ein Dominicaner ?)}öiid) aus Portugal / ber

er|t ncuiid) aus ber dbriftenbcit über Cllcppo

romir.cn/ ( welcher 2B«g nur bann / weil td)

Denfflben bereites vor etlichen fahren burd) e*

ben bu'fe <g tabt gebogen / gar wol betonte ifO

biegcitung gebrad)t/ bajjbicfe unfere Seutbe

unterwegs unb nicht weit mehr von Hifpha-

han wären/ weil et ;o!b|lmit ihnen aus Bagh-

dad gereifet / unb |ic nur wenig £agrcii"cn ju*

ülihvJiie ruef gelaffcn hatte/ bannenhero söge id) an ei;

icu(f)i fc.n.1 nem ftm;tag/ ben 50. ©tag/ weil id) mir ein*

i«n hübete / fte würben ftd) mit ihrer 2lnr'un|fi et*

"'""'
rcc\$ feiumen / aue Hu'phahan ihnen entgegen/

f:c tu bcw.llrommcn/ unb lieji met)raiß jwo
^Iciltii von ber ©tabt / an einem bequemen

Övt an ber £anb|ha£ mem^elt aufffd)lagen/

ihrer baftlb|t ju erwarten, €$ jog aber nieht

allein meine ©ema^lin mit mir aue? / fonbern

aud; il)re@d)we|ler/ bie grau Laali,tnit ih«

rem (Seemann / ben ^)evrn Aftuaz-arür , unb
ber grauen Leih, unferer v^aupwivthin / be§
Nazar BdgJ cineä^eiftanifd)en £bvi|len/ bef*

fen id) in meinem vorigen ©d;reiben jum öff*

tern gebad)t / (Shcweib.

©onnabenbe; nad) bem s^ittageflen tarne

ber ^icrr Abdullah vor ben anbern/ bie allge*

mad) mit ben Äamelen hernach iogen/voraue;

geritten/ welcher / fo balb er meincö3eltö an*

fkbrig werben / eben an bem Ort/ wo wir ib*

rer gewartet/ abgeftiegen/ unb une5 berichtet/

bat? bie Kamele famt allen £eutbeu/bereu 2ln*

jal)l/ wer/ unb wie viel ihrer gewefl/ id) ba*

male; nod) nid;t wijfen tonnen / entweber in

ber 'O'eacht/ober juinldngften betj anbern mor<
gene? frühe anfommen würben/ weil/wegen ber

grolfen £i£e/ bie Kamele nur bei) hermacht
reifen funten. 3d) berichtete folcbeö alfobalb

nad) Hifphahan , unb bie meinigen ju ^au^/
alleö in guter iSeieitfd)ajft ju halten / wie

aud) bie #errn Patres ;
^5arfü|Ter / unb Slugu*

flijner Ürbenö/unb fdjicfte benen/founterwegö

waren / jwecn Dceuter entgegen / weld)e fie an
ben Ort/ wo wir ihrer warteten/ geleiten foU

ten/bamit fte nicht ttwa einen anbern weg nad;

ber &ttöt iu nehmen möd)ten. <£in wenig

nad) $?itternad)t/ alei wir unö faum / ein we*

nig ju fd;lajfen/ nibergelegt hatten/ Famen bie*

fe jween Oveuter wieber juruef / unb fagten/

ba$ bie unferigen fchmahe waren; bannenbe*

10 wir unfere Kleiber eolenbö wieber anleg*

ten/ unb uns ju Q3ferb fe|tcn / ib.nen entgegen

iu reiten.

<2Bir ritten aber räum einen SÄufguetin
^d)ug weit/ fo trajfen wir fte aller fchlaff*

trunefen unb nuibe auf ihren Kamelen fujenb

an / weswegen wir fie / nad) abgelegter aller*

feitä ^egrüffung / alöbab in mein gelt jur lm
9vuhe führten / wofelbft fie von meiner ©e* r«[&c.

mahlin/ ihrer @d)weftcr / unb allen übrigen/

mit fo herzlicher llmbhalfung / alö man fi'd)

nad) einer fo langwürigen 5lbwefcnbeit / wol

einbilbcn fan / empfangen werben ; wiewol »

biefe greube nicht aüerbinge? vollfOmmcn ge#

wejen / weil nid)t alle ^Jerfenen / berer wir ge*

wdrtig gewefl / mit ihnen anrommen. 2)ie/fo Ä
von meiner ©cmablin verwanbtfchafft ange* nun

langet / Waren naebbenanbre ^Jerfenen : S)er

JfrlXl HabibGianGiocriedo, mein ®d)Wie*
ger*Q>atter / ein anfebnlid)cr alter/ aber nod)

fnicher unb (tarefer ?0?ann / weld er/ nach

be££anbe£ ©ewonheit/ einen groffen laugen

?ßart hatte : Der oberwebnte Äerr Abdul-

lah, unb fem £hegemahl / Perichdn genanbt/

bie ebenmäifig aw> bem (^5cfd)led)t G;oericda

rvar / famt ihren jwepen f leinen ©cM)nen /

ber ältere/ Rahmens Betrös, oberster/
von obngefebr feebö / ber jüngere aber / Anna,

ober auf unfere ©prad) Iohannes genanbt/

etwas unter vier fahren; meiner Maani jung*

ftcr trüber / sehen obcr&wölff 3ahr alt/ her

benahmen femee>@ro^vatterß/ Ataüfiihr*

te ; Unb nod) eine anbere @d)wefter meiner

©emablin/ bie jüngpe unter vieren /von obn*

flefehr

Vnb (cm
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gefebr ad)t / ober mim fahren/ Ghiul-agä

genanbt / wcid;e wegen ihrer liebreuenben

©d;6nbeit / unb über ihj 2üter ungewöbnli*

eben ^öflicbteit i unb l)cl)cn QJerfftmDeö unb

©efd)ici"licbfeit/ mit ber Seit/ wie id) für gc*

wi§ f>altc / Doö vortrefflidjfre 3Bcib£bilb

werben wirb.

t3f)tcfiiiwe» SDiefe nun tarnen burd; einen fonbetbaren

mitfu««s
%\ft i jnbeme fte ein gewiffeä öefd;dfft vor*

2ärct«>; '«-gerüenbet/ unb verfprocben / ba§ fte balb wie*
fommcn. ^ fmmn Wi) \tm / pft tltitt »Ott bCtl $Ü&

ciifd)en SSeamptcn fclbft untcrfcbriebenen (£r*

laubnue/ aut> ber $ürcieo bavon. S)ie übri*

gen aber blieben juvucc / allbiewciln fie / wann

fte mit einanber von £aufj gebogen wären /

bcn bürden einen 2lrgwobn würben erwecfet

l)aben / alfo / baf? cö fcbr gefährlich, gcwefl /

wann fie auf einmal bätten Davon fliegen wol-

len.

<2Burbe bemnad) für ratbfamcr befunben/

fie alfo ab&utbcilcn / unb bie jenige vorö er*

fte in ©icbcrbeit su bringen / bie in gröffe*

rer Q3cfar>r ftunben / unb am befcfiwärlicb*

ften auf eine ©eite |u bringen waren ; bie

nod; bmterfrellige wenige aber / bie mit ge*

ringerer jSeibä unb ©eclen (yrfal;r verbleiten

fönten / nod) eine Seitlang / bifj auf fid; erdu*

genbe befiere unb gün|hgere ©elegcnbeit / ba>

felbft&u lafien.

Lmc, ix« Sic Knige nun / fo oafelbft verblieben \\\y

wt/fo no>f) ren / bie grau Mariäm , ober Maria , meiner

j
U BagMäd Maani Butter; il;rc &wepte ©ebwefrer / Ra-

9«6iubin. ^^ jjev Rachde genanbt / fo nod; lebig

war/ bercn©d)önbeit aber mit ihrem 97ai;*

men nidjt überein tarne / weil fie bie SCin*

berpoefen fd;dnblid> verberbet hatten : 07od)

einer von ihren trübem / unb ber jwegte

auö bem $}ann^©tamm / Sftal)men$ Ab-

J dul Medih ; unb bie fleinfte unb (üngfte

" ©cbwefier unter allen / ein SOHa&lein von

fünft fahren / Ifinichan mit Rahmen : wel*

cbealle wir mit ef)i|}en anl)crofommen ju laf

Jen trachten werben / unb/ mit ©0$$<£<ö
»£)ülft foldjeö Jti ^Bcvct }u richten verbog

fen : £Go aber tiefes nicht gefd;eben folte/

fo haben wir Docr) tiefen 3;ro|f / bafj wir

(um wenigen bie / an welchen wegen gort*

j Pflanzung be|? @5efd;lecbt$ am meiften gcle*

gen / unb in größerer öefabr ftunben / aud)

am mei|}en von ihnen y,\ hoffen war / ©Ott

£ob/ ins? troctenc gebrad;t haben.

©ontagö bcn 2. ^unii / würben wir von

. ben Patribus (Karmelitern / unb anbern gran*

ci'en unfern guten greunben/ in unfermSM
befuebt / ( bie 2luguftiner aber funten / we«

gen einetf ge|iö / fo fie in ihrer ftird) begien*

gen / nicht fommen ) weld;e wir beijm Witt

tag; $ftaW behielten / unb naebgehenbö mit

einanber mit unfern neu antommenben Ö3ä*

flen in bie ©tabt jogen / umb unter bem
©d)Uf5 unb Difciplm Diefer »Sarfüffer Wütit

dx / alö feiner -^3db|tl.^)eil. gerreuen unb ge;

borfamen 5Cnecbtcn / jebcrjeit ber £Köniifcl;ea

jureben / famt allen ihren 9?ad;fömlingen

untergeben in leben.

UnD bamit fie nicr>t alö unnii^e ,ftned)te

III. ^I)n1.

Reiß-Beßhreibung. S
ber 5tirdjen erfunben werben / fonbern ber? Äj , >WMrt
felben inö fünfftig / nacb ib»'em SBerm6#e§&ite»tr»
gen Dienen mochten / fo würben bie jween ciU &™ f<n $™
tefle ©öbne / ncbmlid) Ataii , unb Peter , ben

mH"tn .""'

Karmelitern unter Rauben gegeben / fie in
!"

*Z'*u
ihrem Cotwent / neben anbern 2lrmenifd)en «c f8„.

ivinbevn auffsuerjicben / wcld>e$ wir aueb
in wenig $agen mit ber fleinen Hanna »orju*

nehmen "SBillenö fepn / fk in ber £ateinifc!-cn

©pradj / unb anbern ©aeften auf unfert

5EBeift unterweifen ju faffen / bamit fte mit
ber S^t / wie fte bann bereits gute £>cff*
nung barju geben / nicf)t allein »or ftd) frfbjr

wol unterrichtet wieber berauö fcmmen / fon*
bern auej; / anbere ju unterrichten tüd;tig

fep / unb mit ii>vem Krempel unjeblid) viel

anbere nad) ftcf> sieben möchten / welkes ih*

neu bann / alö i'euthen / benen bie l'anb^
©prad; gleicbfam angebobren / wie aud; we*
gen i!)rer ©eburt unb3lnfehenö / bei; anbern
in tiefem Sanbe / ju tbun Piei leichter / al§

SlufilänDern fe$n wirb. ©0 perl;offe id)

aud)/eö werben bie ^Beib^Q)ilbeiv (^O^^:
ju Dienen / niebt unbienlid; fepn / inbeme fte/

vermittelt beg £be|ranbe$ mit bcn Slrmeftia*

nern/ ober anbern vornehmen Cbriften / wcl*

cr)c foljjcn Verlangen / unb fte inftänbig

barumb erfueben / ein frdfftigeß SOlittel fetm

werben / viel anbere ©efc&lec&ter unb .£>ciu*

fer mit bcin unfern ju befreunben / unb an
und su bringen / wie foldxs bie (£rfai)rung

mit ber einen vcrbei)rarbeten ©cbwefter bc*

jeuget/als Deren ebemannbem unferigen be*

reitö gdniilicb jugetban i|i
l2Bann unö nun von Üiom auö nur mit mauu mt

brepen ©tücten unter bk 2lrm gegriffen t"^ ;; "° 1"

würbe / ner>mlicr> furo er|te / biefen Patribus
fl

1)

f

"^l;
,on

Carmelttern bie Mittel ju reichen / cm Hei* ZJSSm.
nesj Collegium , ober 5Hnber^©c{Hile aujfju*

richten / worinnen fte / eben fo gut als mit*

ten in ber i£bri|tcnbeit aufferjogen unb unter*

rid}tet werben möd;ten.

Swci)tenö / fte mit ^rieflern / weld)e ber

©pracb tünbig unb erfahren finb / ju »er*

forgen / welches bann bodmötbig i\i 1 weiiri

ol)tie biefelbe nid,)ts au^urtd;ten ifl, Unb
enbltcb / von 3(om einen tüchtigen ^raelateri

\\\ fenben / \x>k ber Äönig felbji jum böd;*

Jien verlanget / welcher im Nahmen ©ei*
ner ^)eil. bem #ofe bemvobnen / unb als

ein TSiftöoff über baö £atbolifd)e Q3ofcf im
@ei|ilid;en ober fonflcn / wie eö bie 9"iOtb

erforbert / l)enfd)en folte.

3n welchem gall / weil wir $11 einem 2m*
fang £eutljc genug haben / bk id) alle bei;*

fammen wolmcn la|fen wolte / ber Äönig

verfpridjt / ihnen einen niebt weit vonHifpha-

han gelegenen -]>la!j einzuräumen / auf bem*

felben &u bauen / unb abgefonbert ihre'ißol)*

nungen ju baben / unb ihnen bie .fperrfcbajft/

wie eö bei) und gebräuchlich / in &n\l * unb
2ßeltltd)cn ©ad;en etnjuraumen / unb

groffe Privilegien unb grcijbeiten / w>\t

wirß immer wünfd)en unb begehren möd;*

ten / Darüber 511 ertbcilen. 2Bann nun /

fage \ü) 1 wir tiefe £ülffe »on 3iom
2t 2 aui



Petri DelL Falle

auß ju gcwartcn hattcn/fo verhoffte ich gänfr

lieb / in Eur(K«i 'n Hifphahan eine <£atl)oli|cbe

ehiiftliite ©emeinbc anzurichten / Die mit ber

fyit Derer in Alingia, UOd) Armcnia, viel*

fcid)t an Der QÄenge / unbSmeifclöobm aueb

an wolgcgrünbcter Scbre/Slutboritdt mit) 2ÜV

fcb.en im geringften nici?tö nachgeben mürbe.

gbenan biefem ©ontag / ba unfere Scutlje

JctxK von Bagdad in Hifphahan eingesogen/ lang»

atürunfi i

J

te aud/befj Äönig* Sofcagi , ober bei Dem S?ö*

nneb i « nig vor btr $afd cmffmartet / unb gleitffam/

rFhihan. UMC bnj unS

;

^ ,i(mp t emfö ^C ffmei |ierö

bebienet / Gheläf Beig genanbt / m aller frü*

he/ unb noch vor £ag Dafelbf t an. S)tefer war

von bem König Dabin gefcmDt / Den Sfnwob*

nern feine chi|tc 2lnfunfft tunbt zu tl)un / unb

fcieSinfJalC zu mad;m/ ibme/ meiler in@e*

fellfcbafjt etlicher frembber 2lbgejanbten/nebm*

bei) einem jfn&iamfc&en von bem Saab Seüm,

einem Cbiaus von ber Ottomannifcbcn ^W*
ten / unb einem ^)}ofcomitifcben ( ber ©pa*

nifcbeabcr / unb ber £nglifd)c D\c|ibent ma*

ren bereits vor ihn bafelbfl aribramerO ff«*

neu Einzug galten motte / mit 'SBinblid)*

tern / unb anberm gciv6bnlid;cn ©cvrdnge

entgegen zu geben / unb ftc zu empfangen.

~ v 21d)t Sage hernach / ncbmlid) Den 9. 3u*

3««*2L'nii / langte zu 3>e|idttigung bellen / zu Hii-

mer fomt phahan Daö Haram , Da3 Ift / Def? ÄonigS

M«n. gruueii'3unmcr / in Begleitung bc$ ©d)afj*

meiftera Lala Beig an / melcbcr befj folgen*

ben $agö Duid) Die ©tabtgicng/ bie ange*

jängene ^urüftung zu bejeben / unb auf 99fr*

ftrtigung Derfclbcn zu bringen.

9ifacbDem nun bie Nachricht eingelangt /

bat? @«ne SDJajeftät bei) Dem 8uft*©arten

Tagi2bäd , Dcifen icf> vor biefem bei) meinet

SXetfe »on Ferhabad gebad)t ljabe / anfom*

nien / reifte ihm Der P. Vicarius ber Q&arfüf«

fer \0J6ndicn / meld)cr / wie ich in meinem 00*

rigincnvcHiet t>abc / bereits vor ctltd)en 93*0*

naten cm gereiftes ©d)icibcn von Dem £etrn

Robert Sherley , einem gngelldnber / befi

Königs ur]5erficn äbgefanbten nacr)®pa*

nien empfangen / felbtgeö Dem Äönig zu ü*

^erreichen/ unb allem vorzulcfcn/reeUbesnocb.

niebt geföehen mar 1 »eil Der tfonig ihm be«

fohlen bafj er fein« zu Hifphahan matten foU

te / alfobalb entgegen / bemfelben Qufftu*

warten/ unb feine ©ienfte anzubieten / unb

beute Den *. urrir am ©panien / ber biejeS

©cbrciben gebracht hatte / bei) fieb. SÖiefe

bei)tc nungiengen / in ©cfcllfcbafft bcf< P. su-

periprs, bc|i gonventä ju Hormuz, tveiet;e;

eben bamalö niHifphahän ivar / bi(? cm Den

©arten Taj;iabäd , Dem Äönig Dciö Äleib zu

lullen/ wibex \u bar.n mit gndbigen 2lugen

ani'eibe / unD il)iicn gio|fe C:!)ie unb (i)iiciDe

ermiefe.

sjiad'bcm fie olle Schreiben erbrocbnv|}el-'

lete er fie bem P. Vicario triebet zu / biejel*

be/ fteil il)rer gar imcI roaren 1 mit guter SfBeile

Zu WTöolmetfcfeen / unb fd;icfte ihn / in Q5e*

gUuung einer Anzahl 9\cuter alobalb »ie«

Der na<b H phahan juvuci ; Gr aber brad)

juglcicb bal)in auf/ nähme aber mebt ben gc*

raben / fonbern einen anbern von ber £cmb*
(tra|j abgelegenen QBeg / f\&> in einem n>ar*

men Zbati zu erlufligcn. SDer P. Vicarius

fame 9?conteigö ben 1 2. Sfuwt roieber nacb
Hifphahan ; unb alö renr Sonnevjtagö untJ

eben fertig meisten/ bem Röntget lieb €07eiln

vor ber (grabt entgegen zu ziehen / belamen

nur 9~tacbndbt / i>a$ er nid>t roeit mehr b*i*

von / unb auf ber (Straffen Ciarharbag gc*

feben roorben |'ei)e / iveil er / nad) feinem gc*

ro6l)niid;eiirounberlid)en Äopff/ unverfehcnS

bafelb|t anlommen inolte / gehalten er bann
ben 2lbenb zuvor getban / m»b €02ittrvochö

bei) fpetter 9tad)t mit wenigem ©eleit / weil

viel nid;tö barumb geivuft / vor ber <&tabt

angelangt / jebod) aber wegen einer Stieb*

lungö wiirbigen t^ad) / i>k id) von bem
vfperrn Aitnaz-a-tur , meinian Rettern / ber

fieb eben bamalö mit etlichen vornehmen 2lr?

meuiern gegenrvdrtig befanbe/ erfahren/ niebt

l)inem fommen wollen.

€ö lieg ber^önig ben alten ©reifen / Mul- ^J"'*
6'

la Gcläl , einen ©ierufünbiger / zu fid) be*
ö M tn "

raffen/ unb befahl ihm / bau £of* Zu werffen/

umb zu feben/wann etf gut wdre/in bie ©tabt
ju ziehen.

£)tcfer Mulla Gdal nun nähme feine^abr*
fagerci) aufj ber (grben / wie er alfo fiumm
unb buefliebt zu -^ferb fa(j / unb ben icb bat

tnalö für einen Sparten hielte / aber hernacb

ihn einen hod) verftdnbigen ???ann befunbtn

habe / vor bie $anb / niebt weifj id)/ ob es*

mit SSStirfcln / ober Bucbltabcn / ober mit

was fon|r gefebehen / weldx er ncbenfl feinen

Bücbern/ (eberzeit auf ber Du'ifenut |id;füb*

ret ; 0)?it einem <2ßort / er beutete bem SXö*

nig an/batj bie^cit unb^tunbe/in bit S^acbt

Zu ziehen nicht gut / fonbern vonnötben wäre/

ba£ ©eine 9)?entflät ihren Smzug noeb breo

^aae verfebieben / unb fid) unteibe|Jen '«*

genoswo aufleitalb ber ©tabt aufhalten

folte.

©er Wollig / welcher biefeö aberglaubifd)e

^ßefen für eine untrügliche (£öttlid)e
<3Bar>r*

fagerci) hiclre/tvolrc biefeä nid't in Den Qßinb
|*d)lagen / fonbern fd;ajfte alle feine £cute / bie

umb ihn waren/ ab / unb hielte fid) ganfj aU
lein vor Der ^tabt in bem ©arten ciarhar-

baghi auf/ bijj Die von feinem ©ternfeherbe*

fhmmtc Seit vorbei) tvar / unb fame ©on* ^"t
5"'

tag6/ ben 16.^3111111/ bat erflemal burd) eine Hüph&J
Jriintcrtl)ür gani;. unverfehenö in bk ©tabt/
alfo Dap ee lern SOlenfch geroahr worben.

sölontagä ben 1 7. ;\unü / naebbem bte
<

2Jt>inD * Rechter unb alle übrige 3ugehör in

richtige Drbnung gebrad)t worben / befahl scflHi bc

ber Völlig / Dafi man alle i.'iedbter anjüm z-i.^>i>.

ben / unb Die gange ••Siirgeifdjaflft auf Den ,m ®tH
©äffe" / bie verfd)lo|Tcn unb unbcbed't tva>

Ju <<&tn
'

f

ren / in ©egenroehr flehen / bie SBeiber a*

ber / ju ^ertvahruiig ber Ätamldben / bat

beim bleiben föltetl / rveil er SBillenei mar/

fem ^)off*5rauen*Simnwi baDuid) zu füh*

ren / unb fie Dicfc 3urüfiung feben ju laß

fen.

i£r lie^ auch alle »ornehme 2)amen in

ber



aoreibun
ber &tabt bjer&u einleiten / unb bureb fei*

m *35evfcJ>nittenc Die (grabt; Pforten »er*

wahren ; infonberbeit aber befahl er Dem Ifüf

Agi , ii)i em Oberflen / unb feinem £ofgünfl*

Unat/ feine tanblduffer/unb anberS Pumpen*

gefmb/ allen Sichereren vor&ufommen / nod;

auch feine alte Leiber einjulaffen / Damit fte

nicht mit ihren fd;iöcflicben paaren / unb

beglichen @eftalt bem Jvönig / unb feinem

graiieibgtmmer einen <£cfel unb Unwillen er*

weefen möchten,

seine ?»t^# SiefeS ciücö mürbe fleiffig voirjogen / unb

ige empfa, brenneten bie^inblied^ter biefe gan^e O^acbt/

buns- bem graucnjmmcr ju £ieb buret) / bei; wcl*

ehern fein anDerö 5)?annSvolcf / als ber 8:6*

nig allein / neben etlichen wenigen 2}crfcbnit*

tenen / war/ wc(d;e ntc&f alle Samen / fon*

bern nur bie vornefymften / unb ndd;flc 2ln*

verwanbten / bat)in gefüfrret / bfefer ©d;au*

lufr jusufcl)en. (£l)e ich aber nod; 5u etwas

anberS fd)reite/will ich/ bamit 3br aüeUmb*
ftdnbe red;twiffen möget/ biefen Ort/ nehm*

lid; alle ©äffen unb Bazärs, ober .ftaufftdu*

fer / welche biefe gurüftung befj Ceraghan,

ober / wie maus nennen mochte / biefes Sied)*

ter^twbtS/ in ftcbbefcftlotTcn / für^id; ent*

werfen.

Siefc berrlic&cgurtiftongmm/ fo von allen

©eiten umbfcbloffcn / unb mit einer 9)iatt*

ren / wo es vonnötben umbgeben war/ hatte m
ihrem begriff bie gan^e Sßreite be§ Meidans,

obergrojjen $IarcfS/famt ben£)dufern/
s

})or*

talen unb bebeeften ©äffen/ fo vor bemfelben

fiunben : Sie ©et;ben;unb ©trumpf Sahen;

2jtem bicBazks , ober iuuiffbriufcr ber$?a*

terialtilen unb ©pccerci; -- Ärdmer / mit

allen »t>ren bebeeften ©ängen/ ber £dngc nach

big an bef; JlönigS Pforte, gernerS Die gan>

%t Caiferia , tt)ic man fie nennet / welches «'*

tie groffe verfcbloffcnc/ unb bebeefte ©traft i|t/

in welcher man ^licbeiv Scinwab/ unb anbere

©acl;en verfaufft/ famt bem doauß Zecca o*

berbcr$Km|e/ unb bem groffen Canian-fe-

räi , wcld;cS man ben ^ailafc bef? Lala Beig

nennet / weil bieferLala Beig , alSÄönigli*

eher ©d)a&mei|ter btn ^artbeoen bafelb|l

Q}e»l)ör gibt / unb feine ©efcbdfft allba »er*

richtet; wie auch noch ein fieines Caman-fe-

rai, welches fte baS ©aflbauf} Ghilk nennen/

weiln bie vom Ghilän , ober / voie anbere wol*

len / bie ^nwofmer von L;zd bafclbff cin&u*

lehren pflegen : 2ln weld;c Orte alle mit em*

anber feilt anberer gingang / als burd; bie

Caiferia iff. SerMddanbegreifft/wie id;vor

tiefem ange&cigct / in feiner breite baS bvitte

$l)eil von feiner i'dnge ; be§ Königs
c
£l)OV

aber flehet jwci) brittheil lang Davon. Sich

habe von beffen ©röffe anbcröwogcreDet/ unb

iff vor DiefcS mal genug / Daft id; fage / Dafj

es ein febr luftiger mit $)}af5l)olDcr * ?Sdu*

men / unb 2Baffcrbdd)en rings berunib umb*

gebener Ort ift ; beffen bebeef te ©dttge ober

tauben / fo in gleicher <2Bcitc auf bet)beit feci*

ten von emanber flehen/ unb bat £mttl)cil von

ber tanaebef? Meidans mnen haben / tvie aud)

biegroffe «J^ofcjuee/ welc&e gegen bem ^h.or

in. ^hcil.

7£- y
ber Caiferia über freist / in biefen ©Uwurff
nicht fabelt gebracht tverben fönnen. Siefer
ganße aupgejierte/ unb mif^ßinbliedKern er*

leud;tcte/unb verfd;loffcm s]3la|nun/ begreiffü
in fich bie ganf

2
e Caiferia, bie Zecca, bm <®afy

baufj GhiJac, unb ben ^alfaff befjLalä Beig:
bie tauben ber Cahuc, unb ber ^ajTamenti*
retv wie aud) ber(2ei;beni)anbler/ tmb@pe*
cerei)*Ätdmer/ bi§ an bie Honigs «Pforte/ a*
ber tveiter nicht. Sfor börfft aber fo eben nid>t

auf bie Slbtbeilung fehen / ob fte überall ein*

treffe / tveil icbö nur blo^ nach btm klugen*
maö entworffen.

Sllle biefe 5vramldbcn unb Caruan-ferü , fo

in biefer groffen ^urüftung umbrangen / wie
auch bk anbern / bie hiermnen nicht begriffen/

aber alle in gleicher ©röffe/unb^Beite auf bei;*

ben (geiten ber (gtraffen gebauet waren / bar*.^» s , llffi

fe man unter verfdjiebene 5i'aufflcutl)e / fo Da; i-m^,, « lr i>

felbfl tvohnetcn / iuibihre2Gahrenveifau|f^,nKfol)Un/

ten / aufrgctbcüet / unb ihnen anbefohlen / b4^ '"",,fncn

ftchein jeber mit ber feinigen verfehenfolte;^,^
1

.

4
"1

wer aber fein ©elb barju hatte / bemfelben

würbe fold;eS auö ber &ötiiglid;en Äammcr
vorgefd)effen. S)ie Äramldben ber Carauan-
feraibef? Lala Beig, tvekbeö bcrfci;önffeOrt

war / wui ben ben reid;eff^ unb vermöglidMlcn

Äauffleutheneingeraiunit/ unb unter anbern

infonbeti)eit sehen berielben ben Sirmeniern

von Cioifo ; einer an einem erhabenen Ott
bem Alexandro Studendoii, einem ^Üenetia*

nifdjcn^auffmann / berftch Damals juHi-
fphahan auffhielte/ unb nod; ein anbe.er bem
^Daupt ber Trebiziner, unb alfo tnegemein

benen/ welche bie bellen Mittel hatten / wel*

che bann ins gemein biefelbe / einanber ju

^ro^ / mit @emdl)lben / gülbenen unb hl*

bernitt ©efch^inen / ©iilben^tücfcn/ unb tu

©umma mit ben fchönften unb herrlid)|ten

©ad)en / als immer iu befommen waren/

außffaffirten.

Sie 2Ginblicchter ffunben in gan^ Qku^ iiecf)ttt

eher Orbnung vor ben 3;l)üren unb gcnfici n r^Dm an»

biefeS groffen ^SejircfS / mit il)ien(Exellun*3*ju"&«t'

gen / fo von ^)olij nad) ber Q3au*y\un|t auf

ihre 2lrt gemacht / unb mit rotf;em/ tveiffen/

unb ©olb vermifchten Rapier überwogen \mt
ren. Sic gacfeln unb tampen aber / fo frei)

unb offen brenneten / unb nicht in tarernen

fiunben / machten hinter biefem gemoi)lten

Rapier / fonberlich wegen bcrglcicicn 2luf5*

tl)eilung in foviel ©äffen/ unb Orten /burd;

eine fo groffe %Qiite i einen fo fd;önen 2£ie*

berfcl;ein / Oa§ es über b\t maffen fchön Su fe*

l;cn mar.

Sie <2Bciber blieben/ wie gebacht / in ib,*

ren Äiamldbcn / biefelbc \\\ verwahren ; m
ber Slrmenier ihren aberbefanben fiel; bie vor*

nehm) ten von Cioifa , bie ju biefem geff cinge*

laben waren.

i?s würbe aud; eine groffe ^Injabl von

SBeibern in Hifphahan hinein gclaffcn / tvel*

d;e/ fo bcilD fte brinnen waren /Das 2lnge|id;t

unb £)aupr bebeeften / unb allenthalben freo

unb ungehinbert umbher gierigen. Unb weil b\t

Reiten biefer täben biefelbe mit einer föftlid;en

% 3 £ol!a*
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» af(,, „i,. Gollarion von grud>ten/ uni> allerbanb ein*

£3L3 gemachten Radien / unb anbern Secferbife*

um* 6*9 Irin/ wie oucl; mit bem fötllicben ©etrancj

d«i-: 2Wni93 W i|*Kcn harten / fi> lieg fiel) baö grauensim*
®»»«s- n ,a jjäiijfig babee fmben / n^cldjcö fid> bann

mir tam>en / fingen unb fpringen / fo lang tot*

f>fs gefl wahrere / febr frölid) erdigere. S)er

<;:;,u} fam mir feinem gvaueniimmev er)r

fpat in Die 9}ad)t hinein / unb giengein biefer

gunüen Surüfhmg einmal ober jwe» umb*

her / biclre fid) aber / weil ihm viellcicbr Der

Äopff/ nid;t wettj id) warumb/ niebt red;t

auffgeraumet war / nidjt long bafclbfl auf/

tvclte aud>a:i reinem Orr von bn Kollation/

wicwol eo ihnen von biefen Äauffmans^ei*

bern angeborten worben/ md)t bas gtftngfte

wrfudrjen. Saimenhero er aud)/ naebbem er

fieb wieber in feinen 0alfa|t begeben / webet

triefe fflafyt i nod) Den ganzen folgenben %aa
jtilajfen molien / ba$i>a& eingclabenc grauen*

jimmet niebt babin gehen / nod) Die 'Sbore

i irfi 3uviifiungge6{fntr/nod; einiget «JÄaftfc

bttb I •mein gelaijcn werben börfen.

?0?iftwod)8 ben adMebenben Sunii : be*

2r*& ^ tc ba* &6ni$ ^ ^ 0V9fnö in aUev fvli '

evÄn l)e/gani- allein / unb nur in Begleitung ihrer

(Stf«n6 tm. jwcneii /gam? unverfebens/ unb ungewamrer

c?acl;c/ ben ©jwmfc&en ©cfanbtcn in feinem

U^fmient.

Öftan tan kiebt gebenefen / batj ber ©e*

fanbte / welcher t'aum halb angctleibct gc*

wc|i / tbme in aller £\}le entgegen getauften/

ihn ju empfangen. £>cr Äönig / welt^et/fei*

nein &ebfaud) nad; / nur ihm Äut§weä trei*

ben / unb e6 wie wir madjen wolte/ wann wir

memanbgiülfenwolkn/ inbemwir ben^Jut

vor bcmftlbcn abgehen / nähme (ein Sulbanb

vom .paupt/ unbnennete ihn fernen Qjatrcr/

wcldie cjbve allein foUben alten (greifen/ wie

erwar/wicberfabret. (grwar aber t'aum ine"

*£>autj r'ommen / fo gienge er c^lenbe
1

wieber

hinweg / alfo / batj ber P. Vicarius , weld;er/

alö er vernommen / bog ber Äönig bafelb|r

weive/ in böd)|ler (£i)fc fid) babin begeben/ ibn

nidit mehr angetroffen.

*nb \&(t &.t 2luf ben Slbenö lic|j ber5vönig bit ?icd)tcr

tictfci r^ nod>mal5 bem grauenummer ju ©efallen /

JJSi mit cben *"& Umbjtänben / alö ben vori*

gen Slbenb/ an&ünben. ^eil nun biefeo bat

leiste mal fcpn leite/ fo begäbe ficl> meine Maa-

ni mit etlichen 3lrmenifcben unb Qäerftani*

feben grauen / il)icn guten gveunbinnen aud)

babin/ unb bliebe bie gange 07ad;t biti an ben

§9fe>rgai buwrwen / ba biegwuenn>ieb« 'tj/et*

auögiengen/ uni^ bie £bore geöffnet würben/
ba| p«£

.

. inein geben fwnte, ®er ^ö*
mg fani elbji mit »ielen ^vinceifmnen

unb giaiuinjuumer/ fo« Den evflen ilbcnb

mehr mir ge/.ommen hatte / biefe 07ad)t all*

baem : ^Beil mid) nun bie 2lvt unb 5Beife

birfci fiinn giftbeinung / in ^ßctrad:timg

anferö Sanbei @ebrau<^ |"chr anmevcfemi

würbig ju fcini bebunefer / will id>bieivllc/

wie idj jie auö bem SOlunbe meiner @fema^
Im bie cj mir tl;ren iiugen gefehen / umb*
lianbig cijcl;leiu

liefern nad; berichtete fie mid> / bag an*
ttrJt^lins

fänglid) / fo halb ti ^ibenb / unb ein wenig «n.sa.iff«

ftaflet worben / brei) ober vier •jQer|cbnitte* »"a-^ ^h«*«

ne mit ihren (Säbeln an ber ©eiten bniein^986'" "

r'ommen / weldje allenthalben bevumb ge*
"**u

gangen/ unb vcii'ünbiger/ ba|? ber 5\önig fom*

men würbe / we(?;^egen man bann alle Sied)*

ter anjünben / unb bie Äramläben mitibien

barju gehörigen ^eutben in guter örbuung
unb in Q3ereitfcbajft halten folte. Sticht Umg
hernad) folgere ber itönig mir feiner ganzen

©efellfcbaffr auf biefe 'SSeift. 5Dte erfie in

ber Orbntmg war bie Zcineb Begüm , brfj

Äönigti Baafe/ unb befj verdorbenen Äönigö
vornel)m|]e ©emahlin / bie ben Sonig von fei*

ner Äinbbeit an erjogen / unb m feiner SOHn*

berjäbi'iöftit bie £errfd)afft/ unb t>a$ ©ebiet

über Mi gan(|c5\önigreid) gehabt / mit ei*

ntm^Bort / bie ben ^ürefen bie bendwür*

bigjlc Sclbfd)lacr)t geliefert / unb ben grölten

©d)aben/ alö fie jemals von ben ^erftanern

erlitten / jugefüget. ^d) fage / batj fie biefe

3elbfd>lad)t geliefert habe / weil ber 516mg/

wie manfagt / bamaltf nicht fednen wollen

;

fie aber befftig Darauf gebrungen / unb ben

ivönig/ unb feinen ganzen CKatt) fcl)r hart an*

gefahren.

3d) habe/ meinet Bebüncfenö/ in mei*^^bBe '

rem vorigen @d)reiben erwebnet / wie Öw^S^'^J
Begüm viel 2fabre lang in Ungnaben / unb

in Cazuin glcicbfam verbannet gewell / cnb*

lid) aber ftcb mir bem Äomg Abbas verföb*

ner/ unb wieber nad) Hifphahan, je^od>nicbt

mir fokbem 2lnfcl)en/unb $flad)t »u gebieten/

wie vormalö/ rommen.
©iefe Zeineb Begüm mm / eine betagte 3br stuffyq

unb bicfleibige grau / fame/ in Begleitung «no ö«f3

iweptv Q5erfchnitrenen 511 Werb geritren/ be*

ren einer baijflbc behtußiigel führte / ber an*

bere aber ein ©efdj} mit 9H5atfer trüge / bat

von ju trinefen / in weld;em ein |1ucf *£»)^

läge.

©ie hatte ein groljeö ®tücf m ber JP)anb/

bavon fie im fort reiten (ieto gebiflen / wel*

d)cö meine Maani nid)t recht feben fönnen/ ob

e$ etwaö von eingemachten <gad)en / ober

fon|1 etwas anbetö gewe|1 fci)c : @o viel fag*

te |le / habe \k wargenommen / batj fie ben

gftunb jo voll/ imbbepbcBcKfeufoauffge*

blafen gehabr / batj man fie m unferm fianb/

in foleber ®eftalt für feine Äöntgin würbe

angefeljen hoben, ©ic achten aber biefej fo

bod) nicht / unb i|t ihnen genug / wann
bcr$hmb/unb bie 3äbnc nimmer muffig fie*

hn. 2)iefcö i|t aud) fein QBunber / weil bie*

fe Scutbefon|t reine anbere3eitvertreib / ober

5\ur|weil / wie wir / haben / unb niemanb

unter ihnen von fo gutem SÖeriianb i|i / ber

erwa von einer ©ad)e wrminjftig reben/ ober

fontten ein r'uri:rociligeö©efprcid) ful)ren fön*

rc/ bciöifralt/ tia\~, fie/ weil fie anbere nicbrö

jü rbun wiffen / für bie lange <2Getle / unb

bannt fie mcl)t allerbingö muffig fepn / ihre

Seit mit efien unb trmcr'en subrmgen.

3bre iUetbung betreffenb / fo war fie ^,t w«,
mir fcbled;t in $üvtfi|d;em 5itlaö beflei*öun3 .

ber/

1,1«
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Def / unD batit feine anDere KlcmoDien / ate geftalt / öaf? man febr wenig $erfianifd;e bep
eine lange inline (gdmur / fo ihr / nad) $er* ^>off fielet / weld;e Darju eines Chans , oDer
ftamfe^m ^ebraud) / »om £aupt bi£ ins

-

fonfl eines »ornebmen Sfanns' $ödjter fern
@e|td)t herab l)ienge : 2ln Den Singern bat« muffen / oDer wann fie geringen £erfom«
tefie »;el 3cmge fieefen/wie beo uns Die ißau« mcn$ fepn / wegen ihrer (Schönheit aufjge«
ren*23etber/ unD r»av il)r ©attel mit ©über lefen / unD angenommen werben. Sie mei«
gef ttcüt / meldjeä aber bei) ib.nen nicfrtg neues/ ften finD aus" Georgia , Circaffien , SKeuffcn
fonDern gar gemein ift. ober $?ofcau / unD Armenien / unD alle »on

•pinterihr ritte eine anbere ©eorgtanifdje £briftlid)en Altern gebobren/ welches bei
betagte Patron/ welches Die Aia , oDcr £off« su beflagen ift / weil )ie / fo balD fic nad) £of
meifterinDefj gangen Frauenzimmers / unD fommen / wie ftartf fie (Ich auch barwiber
jungen >})nnceffinnen war. 9?acft Diefer tarnt fprci|fen / Die $?af)omcufd)e @ect anneb«
eine Heine Socbter Defj Königs aufeinem <£fcl/ tuen. 9)?an ftnbet aud) unter ihnen aus Der

»ielleicbt weil berfclbc fdnffter gierige / ge« §arfaret)/ »onVzbeg!ii®efd)lcd)t/ unD an«
ritten/Deren Sabine mir unbewu|t tft/weil Dcrc ^hometancrinnen / nacbDem fie Dem
man fit nur Kiuciuk Begüm, öaS ift/ Diefici« 5vönig aus untcrfd;ieDlid;en SänDcrn su gc«

ne Begüm nennete/ unD giei igen neben ihr Drei) führet werDen.

eDcr»ier ©eorgianifebe Jungfrauen sugufj/ ©er gröfte $beil ober fmD wie geDachf/
»on wcUber Nation fid) heutiges £agcS mehj/ aus Georgia ; unD hat Der König Uri'acb / fic

als »on allen anDern/ in Dcfj Königs Abbas »orallcnanDernsu lieben/ weil fie nicht allem

tya\la\\ befmDen» aus 2lDelid;em föeblüt/ m Deine eS/ wie bei;

£)tefe Jungfrauen fprac^ten mit Der tlci« uns / einen frartfen 2*öd m Diefem £auD t>af/

nen Begum , unD seigeten ihr alle |$öne ©a# fonDern auch / Die IBarbeit ju benennen / Die

d)en iu Diefer ^uruitong: Jm übrigen war fd>önften in gang 2lficn/ unD Die braunen
DiefeS junge gräulein über Die niajjen fd)lcd)t j3ei fianerinnen ihnen an @d)önbcit bei) wei*

Def; Zottig!

äcljvc.ficr.

Set iKonig

[äf)tct öiejel»

©eine Cfotl»

tutinen.

gefleiber/ unD im geungften nid;t mit (£Delgc

(temengcfd)mücrct / unD hatte Derlei / Dar*

auf fie ritt" / nur einen ©aml mit '£ud> über«

Sogen/ uno einen 9^aultorb mit einer filber«

neu $\tt tcn.

^Jinö« Diefem giciulein ritte nod) eine an«

Dcic B.gum , Die |ehr alt / unD fo \<l)mad) unD

au^gejeoret war i Dafj ihr Die (gecle gleid)fam

auf Der £\mQm fap. ©ie war bef Äönigö

ältefte fed)we|ier / unD nod) eine Jungfrau/
weil |ie wegen ihrer ftetigen ^3aufdlligreit / nie

feinen $flcum ge-habt / unD wurDe / wo nur

recht ift MariAm Begüm gcnanDt. @ie ritte

auch auf einem (gfel / Der eben auf foldje

28dfe/ wie Der tlcincn Begum \tytxi gefattelt

war/ wrldjen Der Äöfiig felb|t/iu gutjgchcnD/

bei)m oiigfl führte / unDnutil)v vcDetc/ unD

fie Mama , Das ift/ Butter/ wie Die Keinen

ümDcr/ nennete.

Umb Den Äönig hcrumb giengen fed;s oDer

fiebenQ}er|d)nii[cne / unD hinter Den)ilbenei«

ne (gdjcwr ton ol)iigefehr »ietfcig junger

9??agDlein / »on Denen jenigen/ Die im ^allaft

erlogen werDen / unD weld;e l)ernacb Der 5\ö«

nig / wann fteihm anflehen/ für feine Con«
cubinengcbvauä)t / aud) bi^weiln / fiel? mit

einer »on ihnen vermählet/ unD fie &ur 5Vö«

nigm mad)t / oDer aber / wann ftc ältlid)

wcrDen/nad) feinem belieben / unDnad)Dcm

er je eine mebr/oDer weniger liebet / ober il>v ei«

ne ©U!i|t evwcifen will / entweDcr / wann fie

nod) Jungfrauen fei)n/weld)es Dann bifjroeiltl

gcfd)id)t / oDer wann er ftc bereite? befcblaffen

hat/ ihre Männer hierDurch einer ?0?übe ju ü«

berheben / an feine hohe/ oDer niDcre ^ÖeDien«

te »erbeuratbet.

5*)iefe Jungfrauen finD »on untevfcljte&li*

d)cn Kanonen / aberbeutigeö^ages'meillen«

thetls auti'.cinDitcl)e / weil Der heilig an Den

innlcinDifcl)en / unD Die aus* feiner QMut«

gveunDfchajf: fepn / fein belieben b«t/ Der«

1H. ^OnU

tem md)t su »ergleid),n fmb. 5)icfe @eor*
giauennnen finD lang oon ö)eftalt / alfo/ Da§
Die i'eibs @. 6|fc meiner ^öüafen / Der grauen
Fauiiina Alberini , bei) ihnen nichts ülujC;

wohnliches i|h @ie haben fa|t insgemem
fcl;warr.e Jpaar / wie auch groffe / tcbwarfjC

unD fd)öne klugen/eine mnfie ^aut/aber i e3th«

liebes 2lngefid)t / welche^ »ieüeiii)t »om 33em
trinefen foint/ Dae bei) ihnen febr gemein ift/

alfb Daf] fie in Diefem (gtucl: / Dcti 9?orDifd)en

3jolcfern nid^f »icl nad;geben.

S)iefeö gefallet mir einig unD allein an il)«

nen nicht / im übrigen aber halte id) fic für Der

fd)6n|ten 97atiouen »on Der 2Gelt eine,

^ann Diefe Damen De^ Äönigö / mit ibme

nid)t»ermdhlet ( Dann Deren finD nur Drei)/ o«

Der»ier) oDcribme nicht »eiwanDt / fonDern

nur ^erjfchläfferinnen / oDer vf5of« Damen
fei)n / fowcrDcn |ieuid;t Begüm , mrkber $i«

tul nur allein Den Königinnen unD ^nnccilm«
nen gegeben wiiDy fonDern nur blcj; Chaimm
genennet / weld)cr 0"iahme in QJerfien allen

eDlen Damen gegeben wirD.

S)iefe»ier^ig Chanüm nun / we(d)e / mit

id) Jiwor gefugt / Dem König nacbgefolget/

waren »on ^Itlafi /oDer baumwollenen / ciit«

weDer ein « oDcr»ielfdrbigcm £tüQ/ aber gang

fd)led)t au^gemad)t / gcflciDct/ unD obneeini«

ge 3ierDe / oDer Jt^belcn / als einen breiten ge*

(tieften ©ürtel. (£tüd)e r>cuten auf Dem
#aupt/mitöolbgejticfte/ unD mit QMfs«

weref gefütterte Rauben / unD Diefe waren aus
Georgia, Circaffien , unD »ielleid)t aud) ailö

Der ?5?ofcau : SlnDere aber eine Araccin

,

ober fed;ler;cr / auf ^ürcb'ifche 2lrt / aber

nid)t wie ein 3ucverl)Ut|ugefpi(jt/ wit fie eö

heut ju ^üqc ju tragen pflegen / fonDern ni*

Drig / auf Die alte "2Beife : 2iüe Diefe aber/

bci>Deö Die in Den Kappen / alö Die mit

©chlei)ern/r)attenüberil)re-getrdufelteiKf)aar«

lorieti/ an ftatt Der perlen/ hwo »on gefpon*

5t 4 nwen
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neuen / un& gefc&fogtnen ©oll) vom Kopff

an/ lMi;in$@efid)t/fcu halben ©erteil herab

baiiacnbelangcutibbicfc (Schnüre / welket

neue'nicht febr foftbaforc ©c&muci / weil er

bf» .öefgcbräudjjicb/bei) Dem >])evftanifd)en

g.aueti>3.mme. beut ju "Sage gang gemein

itt / unb auf ihren fd)wari*cn paaren niebt

übel liebet : SBorbep icb bau in adht genom*

nun/ bafjbaö >}>er|lanifd;e^eibä*2)olc./

m$ Die Klcibung / unD neue ?0?obe anbc*

triff / unb in vielen anbern ©tücfcn / Dem

unjerigen ju 9"icapoliö niebt viel ungleicb i|V

in Deine fit offt abwed)feln / unb allzeit etwas

fueben / wie meiner Sanb&l'cutbe einer gc*

jagt baf/febön |tchet/unb boeb niebt viel foftet.

2luf bie obgebaebte Damen folgeten acf;t

anbete ©eorgianifc&e / nur fcfclecbt in reine/

unb nad) i'anbögcbraud) gefärbte i'einwatl)

gcfleibctc grauen/ weldje von Der jenigen

3ahl waren/ bie ben ^rinceffmnen / unb Den

»ornel)m|len 4J)o(f* Damen auffwarten. Jn
biefer örbnung giengen fte alle Kramläben
burcb/unbinbteCarauan-feräi bef'Beigs jwet)*

ober brcwmal. !öa$ legte mal |licgc Die Zei-

neb Bjgum von ihrem "jjfcrb ab / unb gienge

ju gu§ an ben Ort / wo meine Maani ftunbe/

mit) mit anbern grauen ftd) befpracbete / wcl*

che ihr bann etwatf (Eonfect anbotbe / unb
ihr mttSBorten unb ©cberben/ alle (£bi'e be*

wiefe.

j)ic Begüm begunte binwieberumb meiner

@cmal)lin fel)r freunblid) / wiewol fte bicfelbe

niebt fanbte / unb fabe fte fletä mit unver*

wenbten ?lugen / vielleicht /umb ju wiflen/

wer fie wäre / an.

©o hatte aueb bie Maani Die Beginn nie*

malö gcfejjen : SDann alö wir noeb Ju Cazuin

waren/ ja audb / wie wir mit bem Ädnig
nacb Orda reiferen / beute \'\t fiel? mit bem Kö*
nig noch nicht üerft>hnet /bannenbero fie unter

bem Königlichen grauen * gimmer Damals
nid;t anzutreffen war. .IDicicä war nun Da|i

erfhmal / bafs meine Maani fie ju feben bcfoin*

men / jcbod; aber fragte bie Begüm nicht/ wer

fte wate/ weil bie -}>erfiancr t6 für eine Unböf*

liebfeit balten / nad; einer *)>erfon von SUnfe*

l)cn / Sabinen unb ©taub ju fragen / ober in

beten Gegenwart bey anbern be|fen ftcb iu tt*

funbigen.

lamj. 9ta$bem fie alfo etlid)tual in ber Carauwi-
feräi bin unb roibergangen / jtunben \'k an tu

nemgtttiflen Ort (rill/ allwo bie Jungfrauen
in (Gegenwart Dejj Königs / unb aller Umb|te<
benben / nad) bem $&on cineeä runben gir#

et'riß / ober/wie üc cö m ihrer ©prad) nennen/
Daira , tvclchcö ficbct) fichtragen/ ein S5aü
Ut auf ihre SQBeiji tankten : SJitfcä i|i eine

runbc Trommel /ber jenigen / wie fte bie jun*

gen 9Ädgblem ju 9vom/ im SJtoo haben/ niebt

ungleich / aber gidflct/ unb eines viel bellein

Klangs.

©k btaud)en bierju lange (Schlägel von
(Sbcnholij/ ober .fjelffenbem / ober fon|t bar*
tein £)olB/ bie fte Ciaharpara nennen/ weld;eS

fo vir 1 gejagt i|t / als vier ©türle: Deren fie

jweo meiner £anb balten/ unb jugleid; bar*

auf fchlagen/welcbesbann einen weif* nid)t

was für wunbrrlicr)cn SKuficaliftben ^bon
maebt-

Sine "Jlrmenifcbe grau / bie beo anbern Scmtinf«!

aufjlänbifd)en Sufeberinnen jlunbe / böte D«n J" "^JJJ
SXomQ nadb bef? i'anbö ©ewonbeit/ ^ein hu2**vm<T
trinefen an ; (£r woltc aber nid)t trinefen / t^nen.

fonbetn entfcbulbigte ftcb / ba§ er erjl furfmeb

2Ba|Tergetrunct"en bätte/ unb DaQ fein $Jta*

gen / ben <2ßcin nad; bem Gaffer / niebt ver*

tragen fönte.

Jd; babe eud; alle biefe geringe Umbftdnbe
nid)t vetbalten wollen/ bannt ibrfehen möget/

mit was (gittfamr'cit man an biefem ^)o|f

verfähret / unb mit was> wenigen (Zeremonien

ber 5lönig Abbas , ein fo mad)tiger ^oten»

tat in Orient / mit feinen Königinnen unb
•]}rince|ftnnen lebe.

0?ad; geenbigtem fallet /verfügte ftd) ber

König mitfeinem grauen* 3üumerwicber in

ben^allajt/ unb erlaubte /Die
f

£bore&u öff*

nen/ bamit jeberman/ werba woltc / t)\nau6

Xommen möcbtc : weil t6 aber fd;en fpat in bie

9^ad)t l)inein war / blieben bie StBeiber bar*

innen / unb btadjten bet) \)m nod) brennen*

ben Fechtern/ihre geit mit allerl>anbKuljwetl/

bijj an ben borgen ju.

9??ittwocbö frühe ben 19. Junij/ hielten (£in>w<?«ti.

bret)au§länbifcbe ^Ibgefanbtcn / wekbe/ wie c^ r
'ab3"

id) Droben erwebnet /ben König begleitet / ju
,l,BÖKn *

Hifphähan ihren öffentlichen Sinjug ; nehm*

lieb ber 2snbiant|cbc / welcber für ben 3}or*

nebm|len gehalten würbe/ ber
(

£ürcfi|cbe/unb

ber ^?ofcowitifcbe. Jd) nenne nur einen

?)?ofcowiti|cben (^cfanbten / wiewol icb in

meinem vorbergebenben ©ebretben / worin*

nen iebthrer Slnr'unjft ju Cazuin grwehnung
getban /gefagt habe / ba|i ibrer jween gcwe|l

;

allbieweiln ber ältere von ihnen juCazuinge*

Itorbcn/unb ber jüngere mit allein/nebcnft bem
Secrctario hinterblieben» S)iefe ©efanbten
waren nidjt eher bafelbfl angelangt/ weil ber

König/ ber vor ihnen ju Hifphähan fetm woU
len / fte nad) ihrer guten ^equemlicbfett rei*

fen lajyen ; ben
l

$;ag aber / an welcbem fte ih*

ren (£injug halten folten / lief] er ben Jn*
wohnern anDeuten / i>a$ er ihnen entgegen

jicben wolte / mit Q3efclcb / ba$ ftd) bie ganlje

©tabttü|tcn feite / fie ju empfangen. 5)a*
bcneben|t liefier ben ©panifd)en 2lbgefanb*

ten/ unb ben (fnglifcben 3iefibcntcn/ \'o ficb

fd;on eine geitlang 511 Hifphähan auffgebal*

ten/ba|; fte il)tt bet) bie|er ißcgebenheit beglei*

ten helffen wolrcn ; wtewol er )'it nicht in fei*

nen ^aUa|t (ommen / noeb mit ftd) au&ie*

ben / fonbetn ihnen fagen lief} / ftd) vor ber

©tabt finben ju lajyen / allwo \u ©eine
SOta/efldt antreffen würben. :I)er (gmjug aber

gefd;ahe auf folgcnbc ^Betfe.

2)er König hatte viel £age vorbero fecC^icj3S«Keir«&un s
taufenb SBlam/ fo feine befolbete (Sol Daten ew^n.
unter feiner 2ltmee / fonöern 3nwe»bner ta
©tabt Hjfphahan , unD Der umbltgenDeti

2)öiffern / aid ^)anbwercf^i'eutbe/unb Der*

gleichen waren / mu|tern / unD eine« jcbcti

mit fernem 9"tob»wn aufffebrnben / unD mit

SM*



tbi

€0?ufquc^n öevfcbeti laden, Sötefe alle »a*
ren / Dem erteilten iScfc^I gemäß / auffö be>

fle / fo gut ein jcber fönte / mit frifeben uni)

unterfebieblichen garben außgcr'leibet / mit

geberbüfd;en auf Den ^)ütcn / unb anbern

S)ingcn nach ihrer SBeije gejieret / unb in

»iel gdhnlein nad; ben gleiten unb SDörffern/

»on meieren fie waren / ein ;ebcä unter feinem

Hauptmann »erteilet / mit ihren Swerd;*

Weiften / trommeln / ©cl)almet;en / unb
anbern in ihrem 2anbc gebräuchlichen Äriegg*

Snftrumentcn / fonberlicb aber einem von

Metall / fo runb unb m ber mitte l)ol mar/

meld;e3id; vorbiefem befebrieben / bafj fie mit

Der einen Jpanb hielten / unb mit ber anbern

nad;bem$?uficalifd;en
<

$;act barauf fd)lugen.

<2>ie nennen bkfö ;jn|trument Seng , melcbcg

ich nid;t ot)ne ©runb für ber 2llten Coriban-

tiä sera , ober (£oribanfifd;c (?r| halte / mor*

von id; vielleicht ein 9)?u|ler/ ben Liebhabern

foleber 2lntiquitäten ju£icb/ in Italien brin-

gen merbe. (Eincjebe (Eompagni hatte auch

i()r abfonbcrlicr;eö §äl)nlcm/n>eld)eä eine [er-

lange ']3icque mar / an beren (gpil^e / unter*

febieblicber garben QJanbe gebunben maren/

meld;eö fie in ihrer ©pracb Alem nennen/

rvorvon id;/ momirred;t i|t/&ur anbern gtit

Reibung gethan ()abe.

SMefe |>d;f<ig taufenb $?ufquetirer / fo ber

Königin guter OrDnung in eine Dicht in ein*

anber gcfd)lo|Tene / unb ununterbrochene fKfi>

l;e ftcllen la||cn / jtunbcu ju bci;ben (geiren

»on bem'Sbor beß ^allaftö Meidan an /biß

an Doulet-abäd, ein Von Hifphahan JtVÖlff

taufenb @d>ritt / ober biet) teilen gclcge*

lieg £)orff / mofclb|t bie Slbgcfanbten über

Stacht geblieben maren. Citren burd; biefe

lange unb |d;öne 3vei>l>e $?ufquetirer / fo mit

ihrem ©emebr auffpalTetcn / sogen bie 2lbge*

fanbte/ mit ihren bet) fid; 'habenben £eutl>en/

von bem befagten !X)orff Doulet-abäd an/

biß nach Hifphahan, unb von bannen biß an

Daö $hor beß königlichen ^allaflö.

3n tvährcnbcm biefem gug böiete man ben

ganzen borgen nichts anDerö / als Da& ©e*

tbön aller Kriegs* !3n|trumenten jeber (£om*

pagnie / nach Deffcn Üaut alle jmanijig

®d;ritt/ ein fKei>l>c/ von ad;t ober jet>en
s
J)er*

fönen auf it>re "SBeifc in einem JVrcofe ber?

umb tankten / unb mann fie mübc maren/

von anbern aus jeDer Compagnie abgelöfet

mürben / mclcbc untcrbejfen il)re $)?ufqueten

il;ren Cammeraben ju vermähren gaben.

3er; naljme bc» biifer ©elegenbeit mal)r/

ba^ bie ^erfianer fogroffe Liebhaber Deß £am
fu6ijft6etöfp

ßCng naxcn < Daß nicht allem bie jenige / roel*
zamjens.

^ c^ fß^ty betvaff/ eine munber grolle SSe?

gierbe &um ^anßen bezeugten / fonbern aud;

Die / fo mit il)ren Stttufqucten in ber =Orb*

nung halten muffen / fid; faum enthalten

funten / an ihrem beftimten ^Malj jlille |u

fteben/ unbtaufenbterlep munberlid)e ©eber*

Den mit Bewegung ber güjfe / 3lrme unb

t)eß ganzen Seibö machten.

sffixt einem "SBort / man hörte unb far>e

»on borgen frühe an / biß gegen S&ifr

clombuno. p
(ag / Diefe gan^e brep feilen / nid;f 3 an^
Derö / alä ^an^en unb ©pringen / auf ~j\y

flrumenten fpielen / mit £dnben unb guifen
Xläppen/ Dag £aupt unb t>k 2lrme empor
heben/unbanberebep ihnen gebräuchliche @e*
berDm/nebenfl einem unaufl)örlid;en SveuDew
©efchrep

:

Doulet i Sciäh Abbas Ziade bafeed.

^Belcheö nad; meinem SSebtiwfen/ fo wl btt

Deutete / OlS / Defs Königs Abbas VVolfahri
nehme immer zu^8$tl(l)($ bann in Der SBar*
heit / ein fchr angenehme« unb herrliches

©cbaufpielgemcfen.

gerncrö jlunbcn »on beß Königs $hor an/

Die gcm|e £dnge beß Meidäns Durch / or;ne

Die9)?ufquettver/ ju bepben ©eiten noch ei*

ne lange jR^bc obnbdirid;tc/ unb trcjflid)

fd;ön ger'lcibete Jünglinge auö ber (grabt/ bc*

ren etlid;e von ^thrirt Ju @d;ritt »ergülöe*

te (Schalen voll ^3em/ uiibanbere@cfd|Te

mit SBafler / unb ein ©tücf (£pß Darinnen

in ber Jpanb trugen / unb j'ebennan / ber t$

begehrte / 511 trinefen gaben.

Über biß fanbte ber ^önig Denen 2lbge(«nb* äi« #>f'

ten üiel »on ben ©roffm feinet ^»ofeö biß
Gta,ici«

nac5 Doulet- abäd entgegen/ roclche Danninö^I

n

ö

örti

gefamt trcjfiid; »ol beritten / auf »on @olb „J^'L
unb vgilber getieften ©dtfcln/ unb rö|tlid;en tynit.

Äleibern »on ©ei;Den unb ©olDjUiden / unb
mit $utbcmben voller gebern unb DJepger*

büfcCt /mie aud;^leinobten/erfdMencn/ unD
biefö mit iinm fo gro|jcn gulauf beß^)olcf^/

bafi manfolte gefagt^aben/ bie ganlje &tadt
mdveju-JJferb.

©ie ritten aber nicht jugleicl; / uni) ©lic*

berweiß in einer örbnung mit einanber au6/

fonbern ein jcber nach feinem belieben uni)

^cquemlid;r'cit / unb fabe man ben ganzen

•Jßcg nid;tö alg Jeutbe ab unb &u reiten unD
geben/ fo lang biß bie 5lbgefanbten eingejö*

gen. £ö molte aud; ber iconig haben/ ba^
alle Nationen unb (Sccten / fo in Hifphahan

anzutreffen / auff bie ®atf(\\ herauö geben

folten; a\6 Die Suben/ meld;c fangen / il)ie 3^,-.
föcbet fprad;cn/ unb etmae in einem '$ud;cin?

gemiefelt trugen/ melcbeeV mie ich bafür halte/

ihr ©efci^Sßud; gemefen / unb fid; an einen

Ort aufeine @eite |iellcten/biß bie 2lbgefanb*

ten fürüber gebogen.

3ngleid;cn erfchienen bie ©auren/ ober alte pMxtA
abgöttifche^evfiancr/won benenid; euch vor

biefem gefd;rteben/ mit iliren 'Jßeibern / unb

Töchtern/ rocld;e fangen unb 'ianijeten.

S)ie (£l)n|icn von Ctolfa / in Die fteben <£W$t#

l)unDert|larcf/ hatten einen ehrlichen ©tanD
jmifd;en Den SOlufquethrem ; ohne Die bre"r>

hunbert vom>2lbel ju s
))fcrD / fo an bem ihnen

nicht mnt von ihrem guß<Q3cld: befrimmren

Ort hielten / mclcbe bann iiit grefte (£l)re

eingeleget / meil fte in gar guter örbnung/

fapon gefleibet / unD treffltd;molbemel)retunb

beritten aufgewogen.

(gnblich tarne (meld;et5 bann eine gbj'e iR/
?axt<>

Dienuvi?ohen ©efdnbten mieber fahret) eine

&d)aw
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(gcbaar von &wanfjig biß fünjf unt» irvanfeig

Der berübmtc|lcn JJpurcn Der (£taDt / alle

Xu iV«'ö / »n fdjöncrörbnung/ mit ent*

Möllern 2lngeftcf)t/ Davon man ernennen funte/

tver fie waren/ nicT;t aber cbrliobc unb v»r*

nebme grauen / wie Antonius »on Gavcä

,

Der Seit Bifcboff lu Cyrene , giuguflinev*

OrbcnS / ein <}3ortugicß in feiner erft neulid)

getrübten ^erftfeben Jbtfbri (leb gröblid)

geirret : wiewol er in Dem &wet)tcn $heil viel

(Sachen wieberrufft / unb ganfj bat <233tt>er*

fpiel/waöerin Dem erjren^beil bejabet fdjrcibt.

^Ö3aö er aud; fernere; tnclbet / Daß in einer

Dergleichen ginbolung/ Dieibme/unDanDern

2lugu|tmer 9)?önd;cn / fotn Reiften gefenDet

worDen / ober befier ju fagen / Dem ilönig

famptilwcn wicbcrfaf)wn/il)mc viel ioornel>me

}>evfianifd)c grauen / weiß niebt an weld;cm

Ort / hu >})fcrb entgegen fommen / fo b"t

es" biefer gute ^ater entweber nid;t red)t ge*

tpufi / oDer bat ftd; bi«'innen nad; Der

<gpanifd;en ©ewonbeit gerid;tet. %d) tan

eud) aber in <2ßarl)cit / unD für gewiß ver*

|id;eren / Daß es feine ebrlicbe grauen / fon*

Dein #uren / unD eben von Der ©attung ge*

wefen / von wcld;en er fagt / Da§ fic bemad)

in feiner ©cgenwart im ^allafr getanfut/wie*

tvoler fic / vicllcid;t Den £anbcUubefd)öncu/

£of;Damen , unD bas fallet auf ©pamfd)
Saraö nennet.

<2ßie funten fic aber el)rlid)e grauen fcpn/

Da Dod; nid[)t allein Die Leiber / jbnbewi

aud; Diegering|len (gclavinnen/ ber> Sjtf ftd)

von feinem lebcnDigen ^cnfd;en / auffer Dem

Äönig/unb etlid;cn ^erfebnittenen Dörffcn

fcrjmlaffen ! ja c6 tl)uneönid;t allein Die ber;

jQof/ fonDem cölajfen aud; alle anDcre <2üeu

ber fiel; nur von ibren näcbflcn 5lnvfitvanb#

ten/atö Gatter unD SStübern/ unD Diefeö nur

inir;re^(rbfnrannö #außfcben. Über Difj fo

fomt Dicfcr beß Bifcboffs" S&erit&l mir Den

Bewegungen unD ©eberben / Die fic unter

Dem ^arnjen gemaebt / unD feiner ebrlid;cn

grauen anfldnbig fepn / niebt überein / wciln

in Diefem Sanbc alle ihre 'Sänijc/nidjtö anbersV

alsun$üd)tige33orftcllungen finD / Deren |id;

aucl> Die ärgfle #ure in ©panien febämen

würbe: <2£eld)eö Dann Die Urfad; ijt / Daß

Das $an|en an Dic|cn Orten für feine clnlid;e

ieibe- Übung gebalten / unb Dic5lDelid:cn foU

djeöneunalö in ©cgenwart Der Slufildnber/

fonDern nur in ü)wm #auß au3 föirgrveil/

unD unter ibren Jf3au!l.(jeno|Tcti tf)un ; Da
Dann tl)rc $dnge gamj jücl;tig/ unD u)neuaru

ftänDig fcon / wornut fic untci fd)icDltd;e ©e;
fd;id;ten unD Gegebenheiten vorteilen ; als

jum ßpempei Die Slbbilbung einergrauen in

töebuns^ötbcn/woriuncnfic ihr ©dneoen/
^eiu unb @d)inerh;en läd;crlid; aujjbrucien :

einen betrübten $»bt/ eines unglücffeligen

Zittyabtxi : ginen Äauf ober Verlauf m tu
nein Sframtaben : Qjon ber Qi>ctfc ftd; aiv

unb außiufleiDen / unb bergleidjen 5)mgtn/
fo hiebt wieber €b»'unb 3uc(>t lauffen/ unb
i in SBeigamofcfen in Italien nid;t ungleid;

fn)n. UnD i|i bep Den ?^abomctancm ein un«

*

v>cvlnüd)lid;cr ©ebraud)/ Dag 2iDelicr)e 9S?ei;

ber in öffentlichen QSerfamblungen / nimmer*

mebr / fonDern nur Die £)tiren / Die man ju

Diefem (£nDe Daju beruften laffen/^an^en/

Denen Dann / alö genuinen (Seiltänzerinnen

erlaubt i)l/ftcb wie eei ihnen beliebt/ju geberDen

unD anjulieüen ; unb Dergleichen laffen fid)

bet) allen ©alteretjen De(? Äönigeö ju J^cfe

jeDerjeit fniben.

2lber / wicDer&u Dem (JitHug unferev ©e; £mboiun
4

fanDten su fommen/ fo wartete Der ^nbiani* De
f
; >i>ia.

fd;e Deß5lönigs/wegen eines falfcbenQ3erücbtc/ "^"J
3,

foer mit allem gleiß l)atte außftreuen latfen/

ju Doulet-abdd , unD joggar fpat aus Diefec

(StaDt / nad?Dem er »orbero etlid) mal feine

i'eutbe außgefd)icft / umb ju fehen / ob Der

Äonignod)nid)t fommen / weld;er aber feine

©ad;e fo artlicb anftellete/ Daßer feine gamic

•£)orJftatt / wiewol er nid;t fclb|i Dabei) war/

vorauf geben / unD eine 3eit nad; Der anDcrn

vorbei) jfreid)en la|fen / biß \i<i) Der ©efanDtc

entfd;loffen / fclb|l ^u Q3frrt> 511 fujen / Deine

Dann Die anDern / nel)mlid) Der ^ofcowiti*

fcbeunD ^ürefifebe/ nacbgcfolgct / unb jeber

für ftd) nad; ber &tctit gereifet.

Unter allen benen aber / fo ihnen entgegen

Jiebcnfolfcn/ reifetc ber (SngeldnDtfd;e d\t\i f

Dcnt/weld;cr nid;t fo fpii>finDig war / nod)

auf Den Jg)of* ©ebraueb fo genau falje / allein

biß naef; Douiet-abäd , aUwo id) aud) eben

angelangt / Diefcn ^rad)t auf allen ©tröffet!

iu jufchen.

2)er (gpanifd)e ©cfanDte aber ritte /fei*

ntm gemöl)nlid;en ©tolij unD ^)od)mutl)

nad; / nid)t weiter / alö nur ein wenig vor

Das
(

$bor vor Hifphahan l)inaus~ / unb fragte

alljcit nad; Dem jtönig/ weil er nur in feiner/

unb niebt in ber anbern ©efanbten ©efell*

fd;afft reifen wolte.

2>cr ^onig aber / ber bem 3"nDianifcr)cn

©efanbten / umb DelTen willen allein biefc

berrltd)e 3urü|tung ange|]cüet worben / bte

grö|!e (£l;r ju erweifen gefonnen war / jog

beunlid; einen anbern-ICeg/unb crfd)ienenid)t

etjer / biß baß alle «nbcrc5lbgefanDte / fo ibm
entgegen geritten / in ber <&tabt gewefen/ Da
er bann allem mit bem 3nbianifd;cn in einem

£auß/ nid;t weit von bem ^boiv eine €olla?

tion genommen / unb länger alö eine ©tunb
l;ernad;/ obne einige anbere ^egle;'*ung / nad;
bem bic Sveutcrci) eingeritten / fid; i;. lein/ unb
in feinen ^allall begeben.

:£er ©panifebe ©efanbte nad)Dem er er*
Äcr ®Pan

fahren / 1^ ber yCömg bei; biefer Meuterei; JfJSS?
nid;t frtbft jugegen gewefen/ erfceigete i"ict> bier« U™Zut
über |el)r unwillig / unbbeguute auf Der ©ap
fen / als wann er befefienmw ju ruffen/ unb
ju fagen/ £rbebüncfe ficbvteliugutbariu ju

fe»;n/ baß er einen &aujfmann begleiten belf*

fen wolte :

l2ßoburd) er Dann Den Snbiani*
fcl;en ©efanDtenver|tunDe/ weil Die ^nbianer
mei|]entl)cils Äfluffmannfcbafft treiben, gr
batte aber niebt Urfad; / von Die|ein ©efanb*
ten alfo iuttben / weil Derfelbe feineö Äönigö
nad)|ter i'lnverwanbter / unb einer von Den

Drei) 33oincl;m|]m beß Dveicbd war/ von

tvcidjen
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totleben fid) öer erfie G»n Chanon
, bat üt / ©egenWart fagre /Da^er ibm bie ftfbe öc&tf.

HMlGroJnderGroffiHyOtetFiirßenderFür- gen JU £attDen lieferte / Well K / IM* D'tA« nennet / au« Der naebfie nach Dem äö< CbrifHicben Potentaten (Sachen anbelange/
mg ifl / unb allen anbern t>orgcbet. fontf niemanb habe / beme er mehr »erträum

S)er Sföepte fuhrt ben Sirel / Mir Miron, forme / a(* i*>n j me eribm Danny 2lnoeftcbt<S
Dag itf / auf ibre (Sprache / Emir Der Emirs, männiglicb / biefen $ag groffe ©nahen ' OS*-
ober / //«r </«r /form : Unb bev Dritte / weW jeugungen erwiefe.

che* biefer ©efanDte war / Cbin-i Alem
, Das 5Ser> Diefer SluDienfc giengen viel Söinae •

i|t / F«ry? <fcr rr^
, ober de/s Vokks. ©effen unD ©efpräcbe »or/welcbe icf> aber/ ffree bat

ungeachtet/ war bod) ber (Spanifcbe ©e> ber/ mrilfte nic^t »on droffer
c
£SicbctqFeit n>a*

fanbte fefor entrü jrer / unb begab fieb mit ben ren/unb icl; felbft niebt m^erfon jugeaen aewe*
feinigen oon ber (Straffen ganfe mifjwrgnügt fen / mit (Stillfcbmeigcn übergebe

; qcltaltcti
mfemSofament. ©er fertig mar mit Dem eueb bann »orbtn mol bewuft tfr/ bag ich niefit

. Snbianifcben ©efanbten noeb niebt auf Dem gern etwa* febreibe/ maö iebnur-wn anberer

„

R n,t'^a^ evfcbienen / altf fkb Die übrigen fcurbe Bericht / unö wm hören fagen habe.
Slmbafiabeur* / Dem «Sanquet bepsttwob' SßiU benmacb nur Diefeö einige melben/baß
neu / in Dem ^3aüaft eingcftclt. «flach* bepbiefem <£anquer nichts »om(£ffcn/fou*
Dem man aber erfabren / Dag Der (Spantfd)e Dein nur »on Srincfen gereDet worben / unD
Slbgefanbte erjörnt nacb >£)aug gangen /wur* Dag Der jjfönig / nac&bem er fid) mit feinen
beer »on neuem in Deg £önig* Nahmen/ ©äffen eine geirtang befpracbet / Diefclbe cnb*
im^aüafl ju erfebeinen beruften / unDDiefe top/ weil fte ade mühe waren/ beurlaubet amt)
Slbfenbunggefcbabc / cnrwcDer auö $3efeld) Od) ein jeher nacb £aufe $u dluty begeben,
beg Königs frlb|t/ weil er »icHeid)t unferwegö 3d) harte aber fc&ier »ergeffen &u fagen/bag *""*>' **
»on feinem Unwillen ertrag mag geboret b> her ^nbianifcbe ©cfanbte / ebne Die uniöbli* ^

nöla" ifc^
ben; ober /»rekbeöoiel eher ju glauben / baß »iel «Xiifb un& 25agage * 2Bdgen/ Deren §ug

ert '

Der Mehimandär , welcher Der ©nfubmber ben ganzen $ag gewähret / bei) feinem <£iti*

©efanbten ift / folchc* für fid; im Nahmen &ug noch mehr anbern ^racbf (eben laffen/unö
be§ Äönigg getban / meil er mol ^u|tc / baf? unter anbern Derglcid)cn Äaroffen unD 2ißä*
eö (feiner ?Ü?a;e|lät niebt gefallen würbe/ gen / Die / wie id) fie in meinem »origen
mann Der ©panifefie ©efanDte / neben)! Den ©djreiben befd;riebcn/ Dem Äönigju Cazuin
anbern / nicht jugegen (tpn folte. Sem fei) wrebret / unb t>on Od;fen gejogen roorDen j

nun wie ibm wolle/ fo gab fid) Der alte &pc\> ingleic&cn ©änfften/ welcbe/ wie Dif meinige/

nifd;e ©reiß wieDer ju fricDen/ fa^tc fid) noeb* Kamele getragen / unb ^alacfiin / welcbe*
mal* ju^'b/ unD ritte nacb £ofe/ allwo mie fleine Zbtttt/ unD mit $ud; überwogen

er alle anDere SlbgefanDte bepfammen fanb/ unbbebecit fcpn/ in welcben eine einige ^er*
wiewol Der jlönig / famt Dem 3nDianifd;en fon / fo lang fte ifl / auggc|hecft ligen fan/

nod) nicht Da war. unD Die »on ihrer vier / oDer fed;3 ju gug auf
3d; bielte Damalö auf Dem 50?arcft/ ne* Den 5ld)feln / abernid;t auf allen oier (Seiten/

ben Pielen anbern anfebnlidjen ^eifönen / iu mt Die ^obtenbabren / fonDern jween vor
neu / unb

j®cr Äcrr

DdlaValle

grnJTct öcn

2\onig. Q3ferb / beg Königs 2lnliinjft Ju erwarten/

unb ibm meine (£brrrbietung ju beweifen/

welcbeö bann ein wenig 9^ad)mtttag gefebabc.

^aepbem id) fold)eö »crrid;tet / begab id)

mieb nad; meiner ^jebaufung / unD begel>rte

niebt nad) «pof ju fommen/ weil id) jwepmal

brep teilen in groffer^)ifte unD ©taubge^

ritten / unb ooller ©cbweig / gamj crmübet/

unb niebt/ wie fid)ö gebühret aufgebürdet war/

alfo/ba£icb meine ÄleiDer ju anbern/ unD

ber D\ube mel)r »onnötbcn hatte / alö bic Un*

gelegenbeiten / fo bep Dergleid)en Jpof*Q3an*

queten niebt au^ublciben pflegen / augju*

Rieben.

^Biewol icb nun niebt öabep war/ fo er*

fuhr id) bod) Iwnad) / oon Dem P.Vicario

ber Carmeliter'/ alleö / was bep Der SluDienij

»organgen / in weld;er bie fünjf ©efanDten

Dem Äönig ihrer gürflen Sreben^©cbreu

ben/ unbunter anbern Dcß Äönigo in ©pq*
men feinet / weld)eö Der P. F. Bernhard de

Azeuedo , ein 2lugu|liner 3D?öneb aue 'por*

tugall / bem 2lbgefanbten gebracht / über?

ii#rt.

©er Äönig empfieng Diefelbe / unD jlellefe

fte Diefem P. Vicario ju / mit $5efclcb / fclbige

iu perbolmetfcben/. worbep er iu ihrer aller

iwecn b'nDen / an einer langen
©tang/ welche üon einem <£nD junt anbern /

unb mitten Durch Dat5
s])aland;in gebet / ge*

tragen werDen.

Söiefe idrtliche unb9S5eibifcbe ^Irt fieb tra*

gen ju laffen / i|t in ^nDien / wie auch bep Den

^Jortugiejl n / nicht allein in Den ©teibten /

fonDern auch auf Dem £anD / weite Reifen ju

tbun / fehr gebräuchlich/ fo Daf? Diefe Präger
gewohnet fepn/gröffereOJliihe unD Arbeit/

ale unfere ©effcltrdger Ju 97eapoliö au^iu
ftefien.

Über Dirl führte Der befagfe ^nbianifche

©efanbte alierbanb 57Juficali[d)e / unb fcl^a*

me Äriegö 3n|lrumenten / fonbaiieb aber

gewiffe^auefen t>on ungewöhnlicher ©roffe p™** »o«

mit Od)/ Dag ein £lepb<mt an einem paar ti

.l f^"
unD einem i^nDianeiv fo Darauf fag unD mit

"*'

bepDen ^DänDen auf alle jwo (Seiten fd;luge/

gnug Daran ju tragen hatte / weld;eö Dann
einen fo flarcfen Saut »on ftcb gegeben / wie

man fid) »du einem fo überaug groffen @e*
mcid)t leicbtltd) cinbilben fan.

gernerö füprte er utel groffe trompeten/
Die eben fogcjtaltet waren/ wie Die Fama, ober

Daö ©ericht abgemablet wirD/ Deren 5)?unb*

loch weiter aß meine ©ürtel war,
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CnMidj »atttl nodE> mehr anbcre Krempe*

ten Hijtben/We stvar nid;t fo überaus grop/je*

bod; gar fd;ön /unbfruvh gebogen /unb von

iwcven ©ruefcn / bic man in einanber flecfen

funte/gemadjt waren. Sie üvöbt btefer^rom*

peren war gerab / bün gefcblagen unb gleic()/

unb von bem ?}Junblodj an/bi^ an bat £nbc/

über brer;©pannen lang/allwo fie frum gebo*

gen in bie Jjpcbe gieng/ unb ein acraöeö 'Sßin*

efeh (£cf machten.

Unb biefeäroar b<\$ erfle ©tuef / in wel*

duäman baö jrt«et)tc / welkes" gleichfalls ei*

ner ©Pannen r)od; * unb nibergebogen war/

fcüicin (iect'te / unb alfo von bemfelben ort
an / bipju bem anbern ^Xßincffb (£cf / ba e$

ftd;ein wenig fiümmte / unb / girier) wie un*

feie gemeine trompeten / (e länger je weiter

gieng/ otjngcfäfjr jwener Spannen lang war.

S)te|*eä jtveptc ©tuci war fo fünfttid; in Mi
erifegefüget/bafj maneö auf bic germgfte^e*

wegung / wie man woltc / hjn unb ber wen*

bcnruntc/unbjwarfold;erge(taU/batJfid;ba$

SOlunbfhJCJC gerab vornen aus / unb lieber ju*

ruef gegen fid; |iel)cn lie|*. "Jßann nun ber

Trompeter barauf blicß/ unb jugleicf; mit ben

$dnben feine trompete nur ein wenig berühr*

te / fehlte unb wenbetc er biefelbe fo gefebwinb/

baf? eä ein £uft &u iufeben war. !t)ie anbern

Slbgefanbten betveffenb / hielten biefelben/ nur

einen fd;led;te £iniug/of)nc@cpräng.S)te fed;*

£ig taufenb ?3?u|quetirer aber / fo &u bepben

(Seiten in allen ©äffen (hmben / beginnen fo

baib bic 2lbgcfanbten aus" i!)ren £ofamentcrn

t?crauö fommen/ ü>re ©lieber ju trennen/ unb
unorbcntlicb bunter ihnen her &u folgen / h"'*

iSror-t ;»,
m<i) abtx ''* auf **em s^aicf

c

Njt in ein*

i.mfl o',r anDee in eine lange £Kcil)C &u jlcllen. Q)«; bie*

»out« &.<. fer (£ml;oluug befanbc fid; eine fo unfdgltcbe
(«n ^mui3 ^enge 33olcf tf / baö von allen Orten bei bei;

biß ans" ^bor / in berfelben aber alle £>ddw/
©a|[en / Äratuldben/ genfer/ ^:l>iircn/ Sftof»

queen / unb in ©umma alle Q\t »oller ücu*

tbe / beobes" SJlann* / als" 2Bcibs*
s
])crfoncn

waren.

??}ittlciweil nun \)it ©efanbten im ^aU
la|l fid) aufhielten / unb mit bem Äönig
tranefen / begaben fid) btc obgcbacfcte ???uf*

quetuer in ben Meidin , unb bie umb benfei*

ben gebauete (tätige / wofclbjl \'it / auf befj

Äonigs '^»efel)l / i,od) fa|t ben ganzen $ag
l;alten mu|ctn.

$K93t6iShft Scr ^nbianifiu ©cfanbfc aber/ weil. er

top jnöiani. rotlfh / bat? bitfcs feine ©olbaten / foubcrn

5*? ö" Der 2lu^fcf>u^ aus bem £anb»olcf war / unb

s!n Da"»

9" rin »OTitleiben mit ihnen battc/ bn$ \it umb fei*

»okt. net willen fo groffe llngclegcnbeit aufleben /

uub bab,eim bas ibnge oerfaumen mü|fen/ be*

fahl lemem ©d;aijmei|ter / t)icllcid;t ftd;5?ö*

niglid; bierburd; fcljen ju Ia|fen / unter fie ein

Toraanö , i>ai \\t / einem je^cn jel)eu 3ect'm/

aupiutljeilen / weld;ee fid; auf fcü;smal l;un*

bert taufenb &$m bcüe|f / uuö eine nid;t ge*
ringe Verehrung war.

^ad;bem es aber ber 5\önig erfahren/ wol*
te er fotebes burc^auö niebt r;aben / unb wur*

be über biefe gtrnaebigtrit be^ O'cfanbfen

fehr ungehalten / weil er ftcr) bebütufen lic;y

ba§ biefelbe ib.m jum ©tbimpff gereidje.

^nbrftcn nun ein jeber eine Solana, in ^i«« »n r.

.^aup aujwerurjet/tif ji ber Äönig be§ Slbenbö t>"»s«>«fi*

fpat / alle tlbgefanbte / unb@ä|rc abermals n,98 &«©

beruffen/ umb fie &u '^efid)tigungber %£mb> "" ""

Rechter unb gacfeln in fem ton mirobbe*

f+triebenen Apparat unb 3uui|tur:g ;u füt)*

ren. ©olebem nad; wrfügten wir uns ein

wenig tior 07ad;t auf ben
vr

JMa(j / wo ber $6*
nig ju 'Pferb hielte / mit welchem wir bei) ei*

ner ©tunb lang unterfd;ieblid;e ©efpracbe

hielten. <2Bie eö ir;n nun 3crt ju fcijn be<

bunefte / unb er bie £ied;ter an^ujünben be*

fohlen / lie§ er bie ©efanbten / unb anbere/

»on ibren ^ferben ab|leigen / unb burd; ein

Heines' 3:l)or / nabc ben ben Cahue- Jpdufern

in ben jugerüfieten <])la(s führen. Siefe Ca-

hue-.f)dufer fepnb geraume/fcf)öiie/ von fdjnee»

weijjen ©feinen aujfgebauete / unb or>ne ei#

nige abfonberung ber Mauren / einer an ben

anbern ftefyenbe
s]Mdße/berge|lalt/ ba§ fie bem

2lugcnmag nad; / nur ein einige» grofies @e*
bau ju fecn / unb wegen bei vielen l'ampcn

unb jaifeln/ bie jwar nid;t fo orbcntlid;/ wie

in bem übrigen Apparat unb3uni|lung/aufj*

getbeilct/ fonbern in ber £öl)e auffgel;angen

waren / unb glcid)fam einen gefrimten >£>im*

mel mad;ten/ in vollem 2xanb iu (leben fd;ie*

um. 'SBeil aud; biefe Ädufer gewölbt fepn/

unb / wie alle anbere .^äufer in bem Mcidän,

auf 55ogen lieben / unb ein jebes' einen ilcinen

S«fd;bel)dlter in ber mitten batte / fo war bie

£ibc nid)t wmiger / als t>U i'urft / von einer

großen SWenge angejünbeter Rampen / fo auf
unrcrfcbieblicbeQßeife rmgö umb biefe gifcb*

behdlter ge|telfet tvaren / erleud;tet.

!^n biefer ^dufer einem/ weld;e alle gleid)*Of&n;m3 m
lingö gebauet/ unb gelieret waren / fafs ber •"*«••

Äonig m einem weiten Srricr welker mit
Teppichen gamj bedangen war / auf Oricr.ta*

Iifcbe 2Bejfe/ nebmlid;/ nid;t mit hangenben/
gleicr) wie wir/fonbern itieuijwe^ über cinan*

ber gefd)lagenen gü|Jen / als ob er auf ber

£i ben fd|Te; gegen ihm über aber lie§ er t)tn

©pani|cben ©efanbten / an einem bequemen
s
]3laij / auf einem ©tubl nad; unferer ®t>
wonbeit fiijen. 3ur lincfcn £anb \a$ ber

Q:ürcfifd;e ©cfanDte / nad; feiner guten 35e*

quemlid;feit. 3n einen anbern Beinen <£r<

efer würben brep O^ofcowiter / nebmlid; ber

Q;e|anbfe/fein Secretarius , unb ihrer
s

^ne|ler/
ober ©ei|tlid?cn einer gefcijct. 2)ie gngeldn*
ber hatten insgefamtil)icn befonbern/ etwa«
barvon be|timten ^Mag. Unter bem ©panu
feben 2lmba|fabeur fa| allcrndd;ft ber P. Vi-
carius , \m Karmeliter / unb fein CDcfcH / ber

P.L.ander, unb bann bie jween '2iugii|liner

Patres auö ^ortugall / nebmlid; ber Prior Der

Äird) ju Hitpnahan , unb ber P. B.mhard,
weicher erfi neulich auö ber (£bn|tenl)eit tom*
nun / unb bas oberrcebnte ©d;reiben vom
völlig in ©panien mit gebraefcf. 3<fe für
meine -J)er|bn nähme bep ipnen / a[$ guten
Cbrijicn / meinen »]5iaft / wnb ba»e unter mir/

balb
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halb flfcenb / unb f>alt> jtehenb/ ben Efpendiär

Beig , Agä Haggi , unb anbere ©roffe bei)

#ofc / welcbe balb ba / balb bort bin gien*

gen / ©einer 9)?aje|tdt aufzuwarten. Unter*

balb bcfj $ürcn'fc&en SJbgefanbfen / fafj auf

ber anbern ©eiten gegen mir über / einer »on

ben^Serwanbten befjScerifsypn Media, ber

ein gürft biefer <&tabt I unb £>err über ein

etliche anbere.

g^acbbem ftcb nun ber Mnia/ nebcnff unß -«"•> 6«

anbern auf foldje ^EBetfe gefegt / begunten
!""3«" s

bie Knaben / melcbe alle feJ>r fd)6n wn 2ln* '

geftdjt marcn / unb t>on ben Ferren biefer

Käufer &u bcm gnbc ibrcß ©cminnß balber

gebalten mcrben / ben Scufhen &u trincfen/

unb bie @cba(en mit Cahue ju reichen/

_beil 5lrabienß / »on ber SQtabömetaner @e* mie aucf; ftc mit ^dn^cn / unb anbern art*

fcblecbt / unb bcm ©re^$:ürcfen unterwerfe iid;en «Soffen Ju erluftigen / unb mit leicht*

Jen mar. 9}ad)bem aber biefer/ auß weiß nicht fertigen ©eberben &ur Unjucbt |u reiben / in

mas5 unbefanbten Ui fad)en / in feinet 33et* balb $Jdnn * unb balb leiblichem #abit/
fein / begscerifs, Ungnab gefallen / batte er nacb bem $bon if>vcö gewöhnlichen Daiii,

fieb in Q)crfien begebtn / unb ber; bem Äönig unb Ciaharpara ju tanken / unb viel febö*

©aftßwcife auffgcbalten. Unweit von bem ne Kapriolen auf ^erftanifebe / $artanjd)e

5tonig / marcn noeb etlicbe £of Grandes , fo unb ^nöianifcbe Lanier ju mad)en/ unb bie*

ftd> mel)r (ebneten / alö faffen / unb unter ben? feß ohne einiget Slujfbören/ fo lang ber Völlig

felbcn bep £önigß dltefter @ol)ti / Choda- ftcb bafelbft auffgebalten.

bende Mirza genanbt ; alfo / baßbaßjeni* $)?ittlermetl mürbe für bem .ftönig öaö ^«^«wac*

ge / maß man von feiner ©eburt unb uon beß 21benbcfjcn jubereitet / unb eine Reine $afel £f
&q;

^önigeß beßwegen aufgegangenen $}onb* für il)n / unb für bie ©efanbten gebeeft.
" n '3S'

geftß / ausgegeben / beffen id) in meinen »ort* Ser £önig mad;te eß feiner ©emonbeit nad)/

gen @d)reiben grwebnung getijan / mie id) gar fur§ / unb beflunbe feine «JJJabljrit in

gewiß bafür balte/nicbt rnabr ijt ; bann/mann wenig (gpeifen : Sie ©efanbren aber / ent*

beme alfo märe / fo mürbe er nie für bef? meber meil fte feinen i'uft jum cffeti gebabt/

ober aber / meil ibnen btefe ©peifen nidjt

gefcf;mecfet/ tranefen befto ofTtr / unb jrear

niajt Cahue , fonbern <2i?eit. / ben ibnen

ber Äönig / mie aud) unß anbern in gut»

benen (Schalen unb ©efdffen / nid)t burd)

feine ^agen / fonbern bie obgcbad)ten i\na*

ben cinfebencien laffen.

Ser ^önig trauet' aud) allen ©efanbten

auf @efunbi)cit ihrer Ferren eines ju ,* nacb

geenbigter SOtabljcit / flunbe er / nadjbem

er bie £dnbe in einem gulbenen £anbbc*

vn«

Äönigß ©obn erfanbt morben fct>n / ober

er fid; bafür ausgeben börffen : Ober a*

ber/ mann je etmaß baran feijn folte/ mie id)

bod) nicht glauben fan / fo mirb eß fo ge?

beim gebalten / b$ niemanb bawon reben

Darf,

S)em fei) aber mie ihm molle / fo folgete er

bem 5?6nig/ feinem Gatter/ allentbalben mo
er bin gienge / nad)/ unb mürbe er / mie itu

»or / für feinen ©obn gebalten : Unb tan

mol fcpn / t>a$ ©eine ^a/e|tdt bamalß / ent

meber il)n in Sord)t unb ©eborfam ju bal*

ten/ ober umb einiger anberer Urfacf) millen/

biefeß©erücbt b^t ouiflveuen / an/cßo aber

ciuß einem anbern 2U>f?ben batfclbe mieber un*

terbrucien laffen. ©ein imeyter @obn / fo

ein feiner junger #err / unb / mie id) anbeiv

mertß gebad)t / Imäm - culi Mirza genennet

efen gemafdjen / unb an feinem eigenen

©dnupptucl) / t>a^ er / ibrem ©ebraud)

nad) / an bem ©ürtel bangen t)i\tte / ge*

tröcf'net / unb feinen Segen angegurtet/

auff/ unb gienge/ naebbem er feinen Segen
mieber jufieb genommen/ hüweg/ beme mir

übrige alle felgeten.

mar/ faf] nicht/ fonbern ftunbe an einem Ort/ 'SBir mürben bureb alle ©cinge unb ©e* s>tp 2\cm3S

Da ihn fein #err harter mol feben funte/ mdeber / bie auf obgebaebte ^3eife gejie? Pai""'

(ehr r'öftlicb / wie dergleichen junge Ferren/ vet / unb mit Siedlern erleuchtet waren / f*"ftfS
geRetbet / miemol obue Segen an ber @ei* unb famen ferntrß bi$ an bai tyox ber Cai- Iu. ĉ 0t

,'

s,

ten / mie er fonft jeberjeit Duicr) bie @tabt feria nad) bem Meidan , allmo ein SBad)

ju geben pflegte ; jebod; trug er be§ Äönigß/ fleuft / unb in einen gifebmeuber laufft / ber

feineß .^errn Q3attem Segen in ber #anb/ ringß umb ben Meidan herumb gebet. 2ßir

Den er ihm / mann er fiel) niberfa^te/in ^eiv gelten unß eine Zeitlang bafelbft auf / umb
roabrung gab. 3^icbt lang bernad) erfebie? bie ®d)önheit biefeß örtß / melcber mit w>
nen bie jenigen / bie nicht mit bem &önig len brennenben £iechtern / unb etlichen ü\d*

r'ommen waren/ in ber ^evfamblung/ nebm? bern mit Rampen / fo com 2Baffer umbge*

lid) fi'1 Muhammed Aga auß ber ^artarei)/ trieben mürben / iu betrachten. Q3on ban*

nen begaben wir unß in bie Caiferiabeffen icb biebettor Reibung cjefban / unb

ben vJi) in Cazuin gefeljen habe / melcben ber

Äönig an feiner «Seiten / &ur rechten -fjanb/

an ber 2ßanb/ fi|en laffen : Unb enblicb ber

^nbianifebe ©efanDte / meld;er feinen »pla^

gerab gegen ©einer $)?ajeftdt über/ auf ber

webten ©eiten genommen. Sie Sbeüeutbe

bei ©panifeben ©efanbten ftunben auf ber

anbern (geiten/ mit ben ^3ütcn in ber ^)anb/

unb näd)\\ bep ihnen / bei 3nbianifd)en unb

in Die Cailena , mel*

d)e mir garn^ burd)giengen / ehe mir an

ba$ Zecca famen / melcbeß gerab in ber

Glitte ligt / unb fdhön gejieret / unb »ol*

(er £techter mar / ba$ wir / famt ben

SWünfcOefen / unb SD?ün^ unechten befa?

ben / allmo mir bann an »ielcn Orten groffe

Rumpen ©olb unb@ilber bin unb ber ligen

faben.

97acbbem wir wn biefem %a% gefebie?

9^ofcomitifcben ©efanbten il)te Seuttje/ unb ben/ gtengen wir in baß Caruan-feräi iezdi,

III. $hei(, 5S ober
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oJxj Ghilic hinab/ unb im Svitcfmeg miebet

Durch bteCaiferia, unb cnbtid) in baSCa»
uan-lerü Dcg Lala Beig. 2)er ilönig blieb in

liefern l)in unb Ijer geben / an untet|chicblt*

eben Orten fleljcn / allmo er fidr> mit (%fprä*

eben/ unb ^vinefen auffbtelte : unb unter ort*

bern er|llid) bet) bem Stramlaben be|? Mclik

Bcig , Oberhaupts ber Trebiziher , mcld)cS

ber üornebmfte unb roftlidjfte / unb I roann

man l)incin gieng / ber trfte \ux rechten £anb
mar ; nad)gcbcnbS/ bei) unfevö 33enctumerS/

Altxaadro Studendoli feinem / melduS ber

jtvetne / »elfter mit febinen ©cbtlberct)en/

©piegetn/unb bcrgleid;en raren ©acben aus

ber d"i)ri|lenheit / wfcijen mar. S)er Völlig

bejeugte fieb gegen bem befagten studendoli

mit Porten unb ©eberben febr freunblidy

unb triefe bem 2>nbianifd)cn (jufanbten bie

©emdhJDe / meldpeS mebrentbeilS 5ür|tlid)e

SStlbnüften rinnen / beren eines auf bem Na-

vone-'JMafe ju 9vom für eine Ärone gerauft*

roirb/a(II)ier aber sum menigften sehen Strfnv

ober Q3ciutianifd;e Söucnten gilt. 2)er £0*

nig botbe bem Snbianifdun töefanbten an /

b.a£ er beren / fo viel er motte / unb tbm an*

flünben/nebmen möchte/ mofür er ben 5tauff*

man fd)on ju frieben (teilen motte ; ber ©e*

fanbte aber nabm niebt ein einiges / unb bielte

es alles/ feiner hochmütigen 2lrt nach für ge*

ving.gernerS blieb berjftönig bei) ber Ärambu*
be Dcü Chogia Nazar , eines ^nmobncrS &u

Cioifa , unb etlid)er anberer ftauftlcutbe / bie

ict> nid>t nennen fan / lieben / in beren einer er

eine glä|erne3lcifd)e/rnit röfwdjem -Ißein an?

gefüllet fahr/ ber il)tn febr mol fd)mäcite/ wi§>

rocgen er biefclbe mit feinen eigenen #dnben
bawon trug / melcbcsibme ber 5uuiffman für

eine groffciShre bielte.

3d) babe aber Ijiebeioor ermcfynet / ba|$ alle

bicfeSCramläben/ mitsein/ <£onfcct/ alter;

hanb eingemachten grüd;ten/ 696/ unb aller?

I>anb i'ecferbtjHeiti/ unb anberinförrlid)en®e*

tränet / mie aud) mit (Silbernen / ©ülbcnen/

€rt|laflitun unb ^orceUemenen ©efebirren /

unb anbern r'o|llicben ©acben/ fogut fte im*

nur su befomnun/ übeiflüftig wrfeben gerne*

fen.

Untcrbeften tbat ber^önig nid)tS anberS/

als mit ben (iicfatibtcn / fonDerlicb aber mit

bem ©panifcbcn unb ^nbianifd;en / als benen

er jcöcrjeit nubr ©un|t/ alö ben anbern erröte«

fc< r («unö« fc / lachen unb feberfun / »eil biefer .perr / mie

»«$ ib.nviifct/eiiuö frcMicbcn/suglcidjabcr auch fei*

fearne £umorS ift. Öen ©panifdunSlmbatfa*

bauv al-3 einen graviiätifdun unb ernftbafften

ppiatili / umbarmere ber konig mit aller ge*

tienunber ^rtrbterürrg / unb nennetc itjn Ba-

ba, basifi/ feinen Gatter.

shebee 1 ^ Cr S'^wnifdu ©efänbte hingegen/ als ber

fcuni'fXn
'
tiner Nation mar/ bie gar frolich ift/ unb gern

tu e«. (Uei i?ct machte fid) mit bcmSvönig jmar gar
|d itroot&cn. ocmcni/tvcld^er ihi aber bif;ivciln fo (tÖrcE auf

W Dvücfi |d)hia DaB crS/n?eil er biet unb fett/

unb nur mit einem febr-büfun JUcib/oon meiffer

jeinmat nad) feines ianDö föehaueb/angetbä

war / iweifttlö fni; mol mirb cmpfunDen l;a*

ben : ^i^meiln aber fuurete er Od) enjf feine

(=r cbulrcrn / als ob er etmaS be«mblid)?S mit
ihm su reben hätte / unb sog trjn bavt b^Uru
Ül)ren bersu:tSi^meiln bie^ er ihn inr^efeer^
Pirghidi, t*aö i(t/ einen alten £anm) / mk*
mol er felbjt febon einen grauen ^5art hatte.

$ttit einem Qt'ort / er trieb jeberjeit berglei»

cl;en ©cfoerfc mitibm / melcber / bem äuflerli»

d;em Slnfeben nad) / eine groffe Vertrau*
lid)feit/ in ber ^bat aber / unb/ fosu re*

ben / ©cbaldS^ Darren -hoffen ju erfen*

nen gaben : 2Celd)cS bei 2lmba|faDeur »iel<

lcid)t barumb gelitten/ meil er ihn megen fei*

ncS Ubcrmutbs / unb ^.uiad^tung/ Die er ge*

gen ©eine $ftaje|tat / m allen Dmgeri era-te*

fe/ mit gleia;er 9)?ünij bcjablet hatte. S)ie

s5??ofcomirer/ ab ein barbaufd;cS unb grobes

•^cldr/gabe bcKonig in bem gebräng fo |t«ttft

Övucf|m|te/ bafc fie ifu/ ab febr ftorrie i'eu*

tlje / unb/ gegen feine ^evfon su red tun/ fo

Simblid) Hein mar / halbe IKiefen / mie einen

Sßallen »on einem Ort sunt anbern ihe|fen/

ba$ es menig gefeblet / bap fit ihn nicht übern

häuften gemorffen.

S>er ^ürcfifd)cÖ3e|iinbte/meld)et7miemol er

fclb|t febr auftgeblafen mar/ii!d)tgrot? gead)tet

mürbe / mu|h fich aud? hm unb her tloften

lalfen : ©eftalten er bann im herauf geben

aus ber Zaxä , ober ?0?ün(2/ unter bem grof*

fen Qkbrdng / melduS bie $)?ofcomiter macb*
ten / »on etlichen *pb|lingen / Die ihnen / mie

id; bafiir halte / einbilbeten / i>a$ ber tfönig

einen ^olgefallen bamnhabe/ einen folduti

©to§bcfommen / i>a$ aüe |einei'eutbc uid)t

»erhtnbcm fonnen/ bafj er nicht su ^oben ge*

fallen / unb ibme fein £ulbanb/ mit gvolfem

©cldcbter aller Umb|tebcnben / unb nicht

ohne Durren unb @rif?gramitien oer $111*

efen / über fold)eS ihrer/ ^rnflbafftigfeit gar
nid;t an|länbigcS 2ßffen / »omSlopff ge'fal*

len märe. ©0 mürbe ich ciucb felb|t Don De*

tun / fo hinter mir maren / fo hart gebrucit/

ba|? id; mtd) mit gro|[cr?^ül>e »or bem gat*

len erbalten tonnen.

9}(td)bem mir nun in folcfjer ivur^meil bie 2

—
Li

Kenig

$tTftl6em

locifet (\<f)

elften &<n

Gpanifcftm

65<l'an5tcn

gan^e Caruan-ferdi be^ Lala Bcig burd);Lan*
™a"" ,f)

.

nci

belt/ menbeten mir uns/ ohne Q5efid)tigung
u auf

bei übrigen (tätige / barinnen bie ©etjben*

unb ©peceren* tränte/ smar aud) mit iied;*

tern / unö anberm gieratl) tterfehen/ aber nid?t

fo febön / als Die uorige maren / mieDer nach
bem $t)Or bei Caiferia gegen baS Meida:* all*

rco mir bei) bem S'fdMid; fttlt hielten / unb
uns an eine runDe £afa / siveper ©taffein

hod; / meldu Der jfönig hatte jurüflen la|fen/

iiiDerfaijten ; mtemol er |ld) ntd)t |W|1 Dar*

an fcljtc / fonDem / ohne einen -$ulbanD auf
bem .Öaupt/balb bie/ halb Dorhin lieft/ unb
ihm fehr »ul su febaften mad)te / fo ba$ man
ihn/ mer ihn nidu gcfanDt/ ober toorbero ge*

feben / für einen ^aujj^oftnieifter hätte bal*

ten fotfen.

S)er ©panifd)e SlmbaftaDeur / nähme
»on Dem 5v6mg / med eS fd;on fpat / unD er

mübeunb fd)laftitg mar/ feinen ^bfebieb/ unD
begäbe ftcb mit teuun Zmtym/ unb 5lugu|ri*

nee
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>r&nung.

ncrPatribus nacf) #au§. SDcßgleidjen tbat

aud) unfer Pater garmelitcr Johannes/ famt

feinem ©efcllcn / neben mir / weil wir bet)

jb unannebmlicher ©efellfdjafft nicht bei) ber

$afel bleiben wolten. Sie anbern «Ue bracht

ten / wie \d) vernommen / fehler bie ganfje

9"iacbt mit ^vtncfen &u : £)er Äönig lief? fie

be»> fold)er8röiicbfeit allein / unb legte ftd)/

ol)tie meitereö 3ufpred;en / roie fonft feine &t>

wonbcit »Ol / halb nach uns fchlajjen.

Pn& tun« £>en andern $ag / ncbmlict) Sonnen
«i«c»Mcf«t(lcig/ Den 2o.3unii/ alSeS fdjonfpat/ unb
5onmu*m m ^em Meidän iimblid) bundel war/ ließ

^.'^''beritönig bie fc^tg taufenb Wufquetirer auf

bem Q3laf? / von neuem sufammen fotnmen/

alfo / baf? fie t>m ganzen Meidän einnahmen/

wiewol fonfl niemanb / als fte / barinnen

waren / welche er bann / famt ihren gälm*
lein in ©chlachtorbnung ftellefe/ korbet) fich

»I)re ÄricgS*3nflrumentc unauffl)6rlid) boren

lielfen / nach weld)en fie / ihrem ©ebrauch

nad) / von jeber Compagnie &um wenigffcn

einen 9\et>l>en / von acht ober Sehen ^3er*

fenen / bipfpat in bie 9?acbt hinein tanfje*

ten. 97ad)bem bie ©onne untergangen/ fei?*

te ftd) bcr ftönig ju ^ferb/ unb ritte in SBe*

gleitung gar wenig i'cutbe / nebmlid) befj

$artarS Muhammed Aga , etlicher feiner ge*

heimelten Höflingen / unb bcnen obgebacb*

ten 4>uwn / fo gleid)fals su ^ferb / unb
mit unbebecften 2Jngcftd;tern waren / auf
ben ^lafj / ^t ju befeben.

2ßir ritten eme Zeitlang mit bem £önig

auf biefen QMafj / mitten burd) biefe $))?uf*

quetiier / unb faben |u / wie er fte (Eompa*
gnien weife mufterfc ; als es aber fünfter »vor;

ben / nahmen wir ben Q}or&ug gegen baS

§bor bef? $alfaftS / allwo man befj Königs
eme lange 3eit mit ^Ginb^iecbtern warte*

tti welcher immiftclft bem .jpammcl=©trcit/

welchen er für feine befte Sfrirfcweü hielte /

unb bie man belegen mit 3lei£ bjcrju er*

jog / jufabe ; welches aber / meinem S5e*

bünefen nad; / fem ÄöniglidjcS ©cbau*
fpiel tft.

Otacr) geenbigtem foidjcm ©freit / welcher

mit groffem gveuben * @efd)ret) Der Sufeher

gehalten würbe / begab fich ber ftönig wie*

Der in ben b
])allaft / unb beurlaubte biefe

$ttufquctirer / baf,- ein jeber ftd) nach .fpaufj

begeben / unb nicht wieber er|cbeinen burffte.

07id)tS beflo weniger hatte man bie Sam*
pm unb Sßinb* £ied)ter nod) nid)t auftge*

löfcht / weil man ber SHbgrfanbtcn / unb
anberer ©djlc erwartete / ber SÜftifterung

biefer SÜJufquetirer in bem Meidän , unb
bem £ammci » ©treit noch einmal juju*

feljen.

SS wolte aber niemanb habet) erfd;einen/

*«f; 3n^ia» wiewol fie ber Äönig alle / unb fonberlid)

nift^n©« t)en 5ub'atiifd)en ©efanbten hifrju erbitten

unöttn^oc^
(aj|cn / roclcher aber / gleid) wie er allzeit bef?

Königs ganzes ^hun »erachtete / ihme jur

Sltitwort entbieten loffen / bafj er nicht iu

{ommen begehrte/ fonbern genug wäre/ batj

er folebes einmal gefehen ; unb gefchähe ihme

in. ^hcil.

SttJlt-

müibige

gar fein ©efallen hieran / bafj biefe gute Jeu*

the umb feinet willen fo griffe Ungelegenbeit

au§fl?hcn müflen : <2Bfiln aud) ©eine 9)Ja*

;eftät nicht sulaffen wollen / bat} er ihnen tu
was verehret / fo folte man fte wieber nach

•£>auf? / unb an ihre Arbeit gehen / unb fte

nic&tfot>id3rit/ iu ihrem großen ©chaben/
verlieren laffen.

ungleichen habe er bie Siebter nad>Q5emi*
gen gefehen/unb wäre unnöthig/ biefen £aujf*
leuthen weitere Unfoften / mit söerhinberung

ihres ©ewerbS/jumachcn/folte beiowegen aU
les biefes einflellen / unb feinen Untcrthanm
bie 3\ul)e gönnen.

Umb biefer Urfad) willen lie§ ber 5?6nig «« ^sn<^
bie 2lbgefanbfen/ unb bie frembbe ©äfle nid)t ««*&««*

mehr i>ierju einlaben / fonbern auö Unwillen
biX u,lw,m*

wegen fo groffer Verachtung befi 3nbiani*

fd)en Ö)efanbfeu / ben anbern '^ag alle Siech*

ter aufjlöfd)en / unb bie gan^e 3urü(lung ob*

brechen.

3_d) muf] aber befennen/ ba$ baS ?lnfd)au*

cn biefes 2lbenbS fo fchön gewefen / bajj id>

bie 3cit meines Gebens nichts fchönerS mit

Slugen gefehen : ^chmlid; auf einmal eine

fo frarefe ?DJatwfc(jafft/ in ©d)lad)torbnung/
unb fech^ig taufenb Sftami u« 8u§/ mit' th*

ren sjjjufquctcn / unb aufs fchönfle unb in

föfllichflen £>abit gefletbet / auf einem einu

gern ^la| bet)fammen 511 feben / unb Das tu

bergewöhnliche ©etö9 fo vieler trommeln /

gwcrd)pfeiffen / ©d;almet)en unb 'Paucfen/

wie auch baS raufd;en ber gähnlcin / unb fo

grofffS jauchen ber ^angenben äu höven 5

Welches m ber SGßarbeit ein red)t gürflli*

cheS ©djaufpiel gewefen / fonberlid) auf cu

ner fo herrlichen ©chctulnihnc/wie biefer grof*

fe^)la(ä / ber mit fo fd;önen ©ebäutn / <gxt

efern / genjlern unb Sßdumen vingS her*

umb gejieret war : sffiit einem 2J3ort / bie#

feS alles war nid)t weniger anmuthig / öl3

iuvor bet) bem (ginjug / als biefe 93i«nrtf

fd;afft bret) teilen lang in örbnung geftcT*

let war / ju fehen.

S)iefeS alles ungeachtet / fd)lug ber 2fn&irt*£i«3n5i<n

nifche föefanbte folcheS in 2Btnb / unb gab jn n" •«**
erfennen / bat} er feine 2lugen an bem$racl; t

6"?"^'

feines Königs genugfam su wepben hatte /

tnfonberh.eit lief] er ftd) vernehmen / ba§ er

biefe fed)£ig taufenb ?0?ufquetirer nicht grofj

achtete/ weil er wol wufte / ba§ fte feine ^.ol*

baten / fonbern alle / ehtweber ^anbwerefS*

£eutbeauSber©tabf/ ober Mauren auf bein

^anb wären. 2)er 5\önig hingegen liefi ihn/

feine Obacht bierbureb jit erweifen / eine fo an*

fe()iilid)e bewehrte 9)iannfd)afft / wovun*

ter nicht ein einiger ©olbat aus feiner 2lr#

mee war/ vor fingen jlellen / ihm hiciburch ju

erfennnen ju geben / baj? er ein folcheS ?anb/

unb fo grotje >ßlad)t habe / baf} / wann er

mit bem ^ürefen / ober jemanb in $ft$m*
ftanb gerathen / ober feine 2lrm« gcfilc*

gen werben folfe / er aüein aus ber ©tabf
Hitphahan , unb benen hcrumb ligenten

S>ifffd)ajften/ fed)^ig tviufenb tnben'Jöaf*

fen geübter $Mtm 1 in aller €t)l / wte

S5 % * n
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er fclbfl peif6tnlid) gefcbcn / aufbringen cfccn / (gingen unb (Springen nid>t unter*

ft'„ te .
laffcn / m\ü)t6 Dann / iveil t& von einer fo

$tkgtf$ i »eil Der ^nbianijcbe ©efanbte greifen ffllenge 23olcfu gefd;id;t / fel)v Burg»

alle ©ad)en öcfj tfönigö / unb feinen ganfeen »eilig \\\ feben i|t

.

©taat aü&eit gering febdfeete/ fo unterlief] 6er ©ic »erben aber cnblid) gegen einanber /

ildnig auui nid;t / tt>n mit gleicher ^ünin« entweder aus <£i)fer / obe; ubermajftgem

bejahen / unb jum öfftern im @d)erk mit <Sd)er& gegen einander fo fer>v erbtet i bajj

fiicblenben SSBorftfl anjujdpffcn ; unö »ie* fie mit il)ien ©efdjirrai / unb mit ben #dn*

ivol fie duflerlid) ficr) gegen einanber fieunblid) ben einanber ju begießen auffböi «1 / unb bin*

be&cugeten / fo hatten fie bod) beüöerfcite» feine gegen einer ben anbern in ben glufi / ober

gute $?dgen jufammen. "SÜSei^er wirft / ba$ feiten ein |oiä,ei ftegtu

3d) fan mich nid)t erinnern / ob id) Sud) tag »ergebet / bafj triebt eine» erjuufft ; wie

biebevor ct»aö barvon gefd)riebcn bab / t*a§ bann in biefem 3a')»' tt>vcr fünrj an unter

alle ^ittrcocl) bie ©affeCiahargägh, mit al

lenbcrumb ligenben ödrtcn/allein bem grau*

e»3immcr vorbebalten wirb/ meldte bafclbft

jufammen fommen/unb ftd) mit einanber mit

einer guten Coliation , unb anberer &uri<

fd;ieölid)cn £)rtcn ertrunefen finb.

3u Hifphaban wird biefes geft bei) bem
gltiß/ an bem Ort begangen / wo Derfelbe

buref) bie feböne (*3afle / Ciha- bagh , unter

ber trefflid;en 95rud / beren irr biebevor

»eil/ frei) imb imgebmbert lufligmacben/»cil <£r»cbnung getrau b.abe / binwrg taufft*

ülie3ugänge fleiffig vermaßet werben / bamit SOßober nun biefee ge|t feinen Ui fpreng ge*

fein «OiannöbilD in bcrfelben £eit ju ibnen Xom*

men tonne.

Stetem ©ebraud) &u golge begäbe ficr) /

P07itrtvod;ö ben lieben unb $»aniiig|len %u*

nii / bat gan|e £önigtid)e grauen*3immcr

m biefe ©äffe / eine fcnerlic&c Äurfcwcil an*

aufteilen / roorju fie alte <2ßeiber ber <&tctot/

unb font)erItcf> bie 2(t)elid)en / einluöen / bie

gange 9}ad)t über / bet) vielen £iecbtern unö

nommen / unb 511 treffen ©ebäebti U6 fie fol*

d)cö tl)im / babe id; nod; jur geit tucl;t erfab.*

ven tonnen.

@tlid;e fagen/baf? cövon ben gbriften \)tx Vt^ta „3
rubre / unb ju <£bren ber $otfff @t. 3°*M«a S«fa

barmig gefebebe/ »cid es fie mit j»ercn ©rün*
ben beweifen. 5>cr erfte i|t / »eil bie £l)ti*

tien in ^linicnien/ unb fd;iei alle in 5l|icn/»ic*

»ol an einem anöern §ag/ foMcö t!;un. %r\t

gaefein/ uneraebtet öer ?ÜJonb unb bie ®tcr< bere »ollrn / öaf? baflelbe bem Sj. brep ilöntg

nen obne bi$ bell fd;ienen / in grödebfeit ju*
l^agc ju obren gebalten »erbe / als au wel*

jubringen.

hierbei) nun wolte fid) meine Maam , ne*

ben|l vielen anbern / aud) einfinben laffen

:

^eiln ibnen aber biefe Äuvßweil ind;t anftän*

big war / blieben ibrer viel nid)t über Raffet

bafclbli / worunter bann bie Maani aueb eine

geroefen / »clebe/ »eil «$ fdjon fpat/ unb unfer

jr^au9 febr rueit abgelegen »ar / fo»uröcfie

Von cineßMurzäHuiTcin Vezir, ober 6vÖilig*

lieben ©taibulterä öer ianöfd;a|ft Ghüan,

Butter unö ©emablin/ ibren guten greun*

binnen/ in ein nid)t »eit von Ciaharbaghge?

Icgeneö/ unö il neu jugebörigeö £u|lbau|? ge*

fübvei / öafelbft ii>re 0"iadunibc ju nebmen.

aHonN.t,, grei)t,io,f. ben f. julii / begangen bie ^er*

cix8 3<n bttfiantribr icibrltcbcy ge!i/»cld;eöub/»eilDap
pnfum«. jcibc vielleKbtin De|i5\önig^2ib»e|'enbett niebt

gebalten wirb/Juvor nod; mcgefeben.(£c»irö

balfflbe in ibrer (Sprach Ab pafeam , in il)*

ren oejlcn ^ücbern Abrizan , ba$ \\1 1 Be-

fprengH^t defs Waßirs grtuiibt.
N

2ln biefem

^agliciöcnjid) bie^erftoner/ unb bie |?cf*

Grandv-s, ja ber Äömg felbft/ foalle^orge

beofesf legen/ m turijc Äleiöciv auf öie-2L>eife

ber Mazanderan , uuj) geben mit fd)lcd)ten

rletnen Äappen onf ben Äöpffen / batv.it fie

ibre '^ulbaiiö/ für welcfce fie gargroffe ©erge
tragen / nid;t »erberben / mit bmöcrfid) ge*

Oreiftter Crmcln / ur.ö Hoffen Firmen/ an (u

neu glu|i / oöer fcn|i luftigen Ort / öa viel

2B(#t ift / allivo fie fid) / auf bai erfH von
bem Äßnifl flegebene 3f'd;cn / mit gewifien

©efdfen/ fo fie be|i»egen bei) fid) tragen / cttu

anbtr ju begießen beginnen / irorbci) fie bie

gcn\M)i.ii4c huftwcilige Umbiianöt / nut Sa?

d)tm ber J[o(£rr (ibniiui? von 3obannes> bem
'^äuffer am ^oiban i'|t getaufft uiorben / »eU
cber ^ag von ben Slrmeniern Caccidnrap

,

(rrervon id; (£ud) vielleid)t ju emberer^eit

gcfiMnbcn) genennet »irb / baran fie ein

(£reu(ä in ben gluf legen / »orvon bieier ge|l

feinen Ofobmen befomn en ; i um Cacci , ue*

beutet in SirmenifcberC^prad en. 'Iirun/unb

Ciur fo viel als 2Da(jer. ©er j»ei;i c ®\ unb/

»eld;cr viel ivaif cnilid-cr unb lünbtgcr ju

fcim fd)cinet / ju bewerten/ ba|: bicfctf ge|t

vielmebr jum ©cbäd tnu& ber $au|fc @5t.

3cbanni6 be£ ^duffero /ale be(i |)€Üi?K9l
(Sl}ii|li gefnffiet »erbm ifi / »eil man Öaf*

feil e auf ben ^benö / ober ben $og feiner

©eburt fepret / »ietrol bie ^cvfianer bcnfeU

felben biefee 3 fl b>' auf bei r. ^julü wrfegf

baben : 2)ic ver|tanöigfie aber unter ibnen

befenntn / bap bafielbe bc|?»egen »erfeboben

»erben / »eil eö ber 5lönig alfo befehlen

babc : \)a bod) bie rechte geit / bafjrlbc ^1 fh)<

ren/ Jtrölff^ag fiubcr |epnmüfen/ ncideS

bann geraö auf ben ©f. 3'obannis 2ibenb/

cber vulleicU auf bie @onnen»2Benbe falle.

anbete El vijien fiui> ber 0}?ei)nung / ba$

biefcö ju ^hbdd;tmi5 bejj Sj. ^fingftage an*

gc|lcllct worben / an »eld em ^ag fie biefe

^Sefprcngung mit Q:Ga|fer vornebmen uletd)

alöobburd) biefelbebie03cbeu/ fo ben5lpo*

|le!n bin cb bie ilbfenburg bef; ^eiligen Qjei*

fteö mirgen: eilet »orben / vorgebilbet »ür*

ben. Sei; fan aber »cber biefrt / nod^ \t*

neö für geroili fagen / jcbod; »ill id) viel*

mebr glauben / ba(j Diefee? nod) et*

wag übriges von ben alten b«pbmfd)en

ge|ien
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geflot iff / welche bin <£briftm / wie mit unb ba% biefe ©traffen fich bei) bem gröf*

vielen anbern gefcbehen / Ju beflcmt ©ebraiid) fen <2ßeg enbige / welcher eigentlich ber

angewenbet/ unb in bas @ebdd)tnuS eines Ortift/benman Ciaharbägh, bie vier ©traf*
.^eiligen verwanbelt haben : ©leid) wie ben fen/ ober ben Creufjweg nennet. (Solchem

unö ju 9com baS 3*tf ber #er;bni|ci)en @öt* nach begab ich micb/tvic gebad)t/Tebriz-abad

tin Flora in bem Sttat) / weUbeS bev gcmei* iu befebcn / unb befanbe / ba$ es eine jtmblid)

ne Sftann auf bem $lafc beß Capitolü mit fchone/ unbgroffe ©tabt/unb gröffcralSCi-

©efcung bev Q$dume begehet / roie auch bto oife war / unb in ihrem UmbFreiß eine $?eil

ben $eutfcben baS Siegen ftccfcn ; ingleidien begriffe/ roie aud) viel volcFreicheie/ unb fcbö*

bie gaßnacbt / welches eine ©attung bet nere/ gerabere unb längere ©äffen/ alsciolfa,

#er)bnifd)en ?5ad)analien ift/ bie fteibvcm im übrigen aber nichts
s

2lnmerclens würbiges/

$Bein;©ott Bacchus ju <£bren gehalten ha» /unb nurnibrigc/eineS ©tocFwercES hoch »on

ben / nod; auf ben gütigen §;ag überblie* Der (grben gebauete #äufer/gleid) roie anbers*

ben ift. N>o 1 ober gar wenig (Stiegen unb 2hiffgdn*

5Dem fei) nun roie ihm wolle / fo werbet ge / unb einen ©arten in Der Ritten hat*

ihr hieraus vernommen haben / worinnen bev ten.

^erfianer geff Ab-pafcian beftche : SBovbe» 59?if(lenwil ich Tebriz - abäd burd;wan* A(f Ä8ni^
ich nod) biefeS melben will / ba$ ber Äöntfl belte / beurlaubte ber 5?önig alle attbere@e*jpant>i,mg

biefen §:ag in aller frühe fid; ju bem gluß fanbfe/ unb @ä|le/ unb behielt nur allein bie " i[öc»^ nä*

verfüget / unb biefen ganzen $ag auf ber £ngcldiibifcben bei) fich /weil fte gar fpatfom*'^
1^"

Sörücfe/ unter bem ©chatten ber fd)öneti inen / unb ntd;t mit ben anbern gegeffen hat*
fa"

'

Rauben / fo ju bevben (Seiten auf berfelbcn teit / weßroegen er ihnen eine (Eollation auff*

ftefyen/ ^gebracht / unb biefcv volcfreid;en tragen ließ/ unb gieng gar vemdulid; mit il)*

^ur^roeil jugefehen habe. nen umb / ja er verfprad; / rote ich mir habe

<£in roenig vor 2lbenb/ ließ er alle 2(bgc* fagen laffen/ ihnen einen Jpawn/ an weld)ent

fanbte / unb frembbe ©dfte ju biefem geff Ort fte roolten / ober/ befjer &u feigen/ bie 3)e*

beruffen ; roeil cS aber fchon jimblid) fpat ffung Bender , bie er ben ^ortugiefen abge*

war / fo beurlaubte er baS ^olcF / wcld;eS nommen / unb nid;t röcit von Ortnus , ge*

bereite von bem ©prifcen mübe roorben / unb rab gegenüber ligt / welches ber einige '^unet

brachte Me übrige Seit mit gutem ©efpräcbv roar/ weßwegen fte noch anftunben / ober/

unb ©cfunbbett trincFen mit feinen ©d|tcn wann fte lieber woltcn / bie 3nfd Kefem , wel*

ju. ^cb weite mid; glcicbfals / roie bie an« che näher i|t / unb von bannen baß §rincfr

Dem babci) ftnben laffen / roeil man aber in 9ffiaffer nad) Ormiis , aliwo eS lauter gefaU

fofurijer3citfoviel£euth,efogefd)roinbnid)t ^eneS <2Baffcr gibt / gefül;ret roiib/ einju*

einlaben tutue / fo fame ich / weil man michö räumen : Unb fagt man / ba$ ftch.ber ^ö*
jimblid) fpat wiffen laffen / aud; ju fpat ba* nig sum öfftern gegen fiefjabe oernehmen laf*

l)in. fen / ba$ er / wann fk eher von bem ©ci;ben#

^ßeil ich nun von ben Trabanten vemom« ^jaiibel / wegen welches cv bamalS mit bin

ttttti/Da§Die©efeUfc&afftium2luffbrucbfer# ©paniem in .^anblung ge|la«beiw etwas?

ttg / unb ber Völlig von feinem Ort bereits geiebct hätten / unb es ihnen ein £rn|t ge*

auffgejlanben / wolte id)/ umb fo furfcer geit weft wäre / auch bie paare SSejaljlung ver*

willen/nid)t bai)iu gehen/ noch mich fehenlaf* fc^afft hätten / wolte er nicht einen m§\*

fen ; Damit mid) aber ber 5vönig unterwegs gen fallen in Q:ürcfer/ haben abfolgen laf*

nicht antreffen möchte / fo wcnDcte ich ^^) fen.

von ber £anbffrafj ab / unb gieng hin / bie ^d) fan aber nicht wiffen/ was biefer Jfjan*

©tabt ber Trebiziner , Die ich nod) nid)t ae* bei für einen Fortgang gewinnen werbe ; weil

frhen / unb nad) bem Nahmen beß Königs/ bie ©igclänber / fo nachgehenbS aühier an*

Abbäs-Abad genanbt / aud) eine von ben vic* gelangt / vok aud; bie jenige / fo nod; all*

reit/ worinneii bie (gtabt Hifphahan befielet/ ba ftnb / fein ©clb f>abcn / unb voller ©chul*

unb an bem 5'luf?Zenderüd mit einer fchönen Denftccfen / welches mid; bann verurfacht

^5nicf' gebauet ijt/ju bcftd)tigen. ju glauben / bat) bie UnFoften / bie fic hier*

,
ri6u liefern nad) fo erftreefet fid; bie <Stabt an wenben / entweber gar 511 groß / ober

*
etat» Hifphahan , fo febr groß i|l / ohne beme / was ba^ bie <£nglifd;e 0"ciberlag nid;t fo reich fepe/

|ph»han.
fic in ii)rer^ßeite begreifft/ ihrer Sänge nad)/ wie man fte madjt ; ober / wann fic je fo

biß an Die ©traß Ciaharbägh ; von bannen vermöglich fci)n feite / ba$ biefeS nid)t an

gehet \k/ famt ihven ©arten / biß an Abbas- ^aarfebaffe / fonbrrn in ©ütern unb 2ßab*
Abad,unbanbieQ3rüri:3mfeitSber^rücF reit be|iehe / wcld;e aber l)ierju fo viel als

aber vereiniget fte fid) mit ben ©tobten Ciol- nid)tS Dienen.

fa, unb Giur- abäd, bcrgejlalt/ baß biefe vier/ Unb DiefeS ledere i(t umb fo viel efyer ju

mn eine ©tabt/ unter bem allgemeinen 97ah* glauben/ weil jeberman gerinnen einig i\l/

men Hifphahan, machen. 2ihve
<2Beite be* baß in gngelanb wenig ©clb iu jtnben / unb

treffer.b/ werbet ihr euch nod) ju erinnern wif* baß ber Äönig nicht leiben wolle / ba^ baß

fen/ was id> euch vor biefem gefd)riebcn / bafi wenige / fo Darinnen i\\ 1 aus bem Völlig*

Die ©traf} Ciaharbägh bei) einer Stteil / unb reid) geführet werbe.

Die SSrücfe / fo mitten baburd) gehet/ einen Ober aber/wann bie gftfberlag in gngelanb

autcnScoßlauff/wo nicht gar iween/lang|n;e/ fo reich an©elbi(t / wie manfie febäßet/

JH. ^IjeiU % 3 fo
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fpriltfj mit

bi-m Cp.x

nifcftcn \öi<

fauöun.

fo hätten fie I* QMjiebung einer fo w\ auf

tieft babenben ©ad;e/ »ie bei- ©ei)bcn*£an*

i)el i|l/nid)tfolang oufffcfticbrn/ fonbern in ei*

rjem Slugenblicf aufmachen follen : 2)abero

fomt es'/ baj? Die ^aujflcutbe / fo fieb wegen

biefeS ©efcbdfftS hier befinöen/ nicht fortfom*

men fönnen / unb »ann es länger alfo »ab,*

ren folte / möchte alles ju Raffer werben/

weil ihnen ber Äönig inö ©eftebt gejagt/ baf?

er ihnen auf25org nichts abfolgen (äffen wol*

te. 3a man fagf/ ba$ ber £önig über feinen

@djaf$meitfer / ten LaläBdg, welcher mit

ihnen in £anblung tfünbe / unb ihnen aus

ber königlichen ©d;af$*£ammer ©elb auf

Renten »orgcllrecfet / febr unwillig werben/

unb su ihm gefagt habe / ba$ man fid) an

bcnSngellänDein/ wann fie entweber Söan*

querot fpielen / ober fonfr ein Unglücf haben

foltcn/nicbt würbe erholen rönnen. $n ©um*
ma / eö jkbet mit ihrem .ftanbcl noch in wei*

rem gelb/ unb biejeö umb fo wiel mel)iv wann

H wahr \\V wie bie gemeine ©agegefyet/ i>a$

bic^ovtugiefen in ^nbieneinc ftarefe ©chiff*

glotfe auftrügen/ mibcr fie auß&ulauffen.
t

Nichts bejto weniger i)ält fie ber 5\önig

nod) in feinem ©djuij / unb erweifet fid) fel)r

gnäbig gegen fie/ welches / meinem Sßebün*

efen nach / W feinem anbern <£nb gefeftiebt/

olS ben ^ertugiefen bie ©egenwage su hol*

ten; unb mit einem <2Bort/ wegen eines wi*

ber fie/ unb Die 2)eftungOrmus gefallen Un*

willens / als weldje sweifelS frei) / burch ben

#awn i ben ber 5\önig ben gngelldnbern ein*

geraumet / gleichfam gan£ emgefcblojTen wer*

ben / unb eS umb fie in =0(1* ^nbien fern
-

fd>lcd)t (leben würbe / wann fie ber ©acbe

nicht ei)lenbS 3vatb fdjaffen.

3ch habe/ oh,ne biefe ^articularitdten / bie

(SngcUünber betreffenb / noch swet) anbere

Singe / fo bei) ber finden 2lubien!J «n bem

gejlAbpafcian wbanbclt worben/ erfahren/

»riebe ich / ob icb fd)on niebt Dabei) gewe*

fen / jeboeb für eine gewijfe 'SBarh.eit / weil

id)fie t>on guter #anb habe / fd)reibcn ran.

S)aS eine war/ bo$ ber 5?önig/ als er mit bem

©pani|"cbcn 2lmba|Tabeur/einer gewtffen ©a*
d)e halber gereber / mit ben Ringern auf ben

3nbiamfd)cn ©cfanbtcn gebeuter/ unbinbicje

<2ßert auf?gcbvod;en : ©afort ihr wol ben ©e*

fanbten aus Jfnbien ? 2Bann aber fein 5vö*

nig / Sciah Selim, mir <- andahar nicht Wicbcr

gibt / twtb er jehen / was id) thun werbe.

SDievitabt unb *!anbfchafft Kandahar ober/

l)at ehebetJcn unter Die(£ron Reißen gehöret/

»cld)c aber anjeijo / unwijjrnD bind) was
Mittel / ber groffe Mogol , Sciah Selim in*

Uta hotte.

etr fügete nod) biefeS l)ituu / baß er / mit

©OtteS £ülff / ber jcber&nt feinen 2lrm gc*

fMrctct hätte / nicht sugeben weite / üo$ eini*

ger Surft wn ber
(2Belt / wer Der aud) je»)n

möd)te / aud) mebt ein £arlein von feinem

jQauupt i gefchweige bann eine ©tobt / ober

8anb beftijcn folte ; cjletcbfam als ob er bem
fepanifeben / wie aud) bem ^ürefifchen @e*
faubtenv ber biefeS jugleich mit anbörete/ ^,

burd) ju »erflehe gebe wollen/ ba§ fie bie %Biu
ber^inraumung einiger üanben nid)t an ir>n

begehren folten / weil er folches su thun nim*

mermel)r gefonnen wäre. S)ie anbere tyax*

ticularität / bie man mir vertrauet / war bie*

fe / Daß / als ber Äönig gar »erträuheb mit

Dein ©panifdxn 5lmba|jabeur rebete / unb

ihn / feinem ©ebraud) nad) / Dotter nenne*

te / ber ©efanbte ober/ für biefe / unb anbere

ihme erwiefene (£l)ie ftd) untertl)änig|l be*

banrite/ unb jagte/ t>a$ er biefribe umbfo
tiel höher l)ielte / weil fie nicht ihme r fonbern

bem 5\önig in (Spanien / feinem gnäbigften

^>evm wieberfahren ; b<\% i fage idf> / ©eine

9??ajeflät fid) gegen ben P.Vicarium berSar»

mcliter/ unb nid;t nad; beß ©efonbten S)oU
metfeben/ weld;er mit jugegen war / gewen*

bet / entweber / weil biefelbe »ermer;nte / baß

eS biefer Pater beffer unb beutlicher »orbrin*

gen würbe / ober / bamit er biefer nachbenef*

liehen Sßorte iugleid) ein 2lußleger / unb
geug fei)n möd)te / unb mit grojfem 97acb*

brucl gefagt.

?0?ein lieber Pater, ich bitte euch ( ober/

bamit icr) öic bet) ben örtentalifchen gewöhn*
lid)e 2ßOft brauche / al fahi feuerfu , botJ

ijl / Wann ihr Gott liebet ) fogft bem ©e*
fanbten/ ba$ id; biefe Sb« nidbt/ wie er fagt/

feinem Könige / fonbern ihm felbjt «weife/

weil er mein ©afi i|l SBobtircb er ihm bann

Su err'enncn geben wollen / wie lieb unb wertb

ihm feine ©ä|re fet)en/unb i>a$ cr/fo su rebeiv

bie QJerfon beß Don Garzia , als einen ©ojl/

»iel weither / als einen 2lbgefqnbten eines fo

mächtigen Königs hielte.

©ontog ?lbenbs/ ben 7-Sulii / würbe bem ©»fc^nti

5tönig auf öffentlichem '])la^ ein ffattlicheS b^ Im
.

an

«präfent/ipon bcmiman-CuliChan obcrgi'nfen cS
ju Sciraz , in ©egenwort nur allein bef? yn*

>u

bianifd;c un&^ürcf'ifd)e@efanbten überreichet;

bie brei) (SbrifHttfe 2lmbafTabeurS ober m*
ren / mir unwiffenb/ warumb / nicht baber).

S)iefeS ©efd)encf beftunbe in ttierfcig ^fer*

ben / alle mit ©enbenen / ober t>on ©olb ge*

(tieften 2)ecfen / nebenft fcd)S / ober fieben/

mit fleinen ilifllein belabenen Kamelen / »el>

d;e / »ie man jagte / »oller (gbelgejlein wo*
ren : ÜbnunbiefeS Qöejoar ©teine / witti
»ol fenn fan/weilin biefeS Chans Sanb bie be*

fien gefunben werben / ober anbere foftbare

s)^ebicinalifd)e unb ©e|unb * ©teine gewe*

fen / i|t mir unbewuft.

gernerS waren babet) febr ttiel^ulbanb/

unb / weif? nid)t wie tiel Acuten / /eber von
einem einigen

s

]>ferb grjogen / eben wie bie

ftalcfd) su 3\om / ( weld;eS ein neuer ©e*
braud) in ^erfien i|t / ben fie von ben

©corgianrm gclernet l)aben ) auf einem je*

ben Darren aber / würben nicht mehr als ,Ä ,. ,
swecn 3ucferf)üt gefübret / fo überaus groß S.!1
waren Diejelbe / auf bereu ©pi^e ein Sär;n*

lein / ober onberer 3ieroth gefeut war.

SMefc 3ucferl)üte betreffenb/ halte id) gdnfj*

lid) bafür / boß bie|'elbe auf beß ÄönigS Q3er*

orbnung fo groß gemacht worben / bem^n*
bianifchen ©cfatibKn / »eld;ermit bemSu*

der

Itiji'

;

::,
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cfer aufj feinem £anb fo febrgepralet / bj'er*

burc&ju mcifen / baf? Werften hieran aud; fei*

nen Mangel ^abe.

rrtf, bkfts liefern folgten noch unjdljlid) »icl anbere ge*

i(ent8 . ringfd)d&ige ©inge.üDaS üorncbmftcQ3rcifent

abci mar eine lange D\ci)t)e / fo lang bcr Mei-

dan mar/eitel $ftannS^erfonen/beren jeber in

feiner#anb einen »erftcgeltcn$5eutel mit©elb

trüge / unb in jeglichem stvdlff Tomani , baS

ift / bunDert unb smanlsig geefin / ober 33e*

netianifcbc©ucatenmaren.^itcinem (2Bort;

biefeS ©efehenef mürbe an ©clb unb StBab*

ren/ auf jroanfjig taufenb Tomani, ober jmci)*

mal tjunbert taufenb geefin gefd)d£ct/ mcld)eS

in ber <2ßarbcit ein red)t gür|llicheS ^rdfent

gemefr. «Xftittlermeil aber ber §ürcfifche ©e*

fanbfe mit feinen ©öbnen ein menig abfeits

gangen / jcigete ber 5\önig bem Sn&iani*

feben ©efanbtcn etliche (Stücf ©cfdjüs/mekbe

auf bem ^3la| jbnben / unb ben $ürcfen im
»ermichenen £rieg abgenommen morben/beme

fr erjeblete / mie er biefelbe überfommen. 2US

fieb aber ber §urcfifcbe ©cfanbte lieber gc*

gen ihn gemenbet / febmieg er »on foleber <£r*

Schwung füll / flieg hierauf »on feinem Qifi'vb

ob/ unb fa|te (ich, mit irjnen auf bie blofte £r*

be / ofwe eintge Teppich/ aber Äüffen niber/

biefeS ©efefrenef in einer langen Svcpbc

fürüber tragen ju fel)en ; bie gan^e £offftatt

aber l)ie!te in Deffen rings umb bie|en*}Ma&

fyerumbju ^iferb.

ue v»» grcijtagö ben fec&ö unb &man|igfien 3u(ij,

uingöcr
jn &ev g^adjt / Ite^ Dcv 5\6nig/ in ber Tebri-

!*** ziner ©tabt / Abbas-abäd , nid)t imar in ben

©äffen / 'unb mit foleber gurüftung / roie

in ben B-izars ju Hi r
phahan,|'onbernalleinauf

Öen Käufern/ bie ferne £)dd;er / wie biesu

CTJeapoliö / haften / unb offen maren / oben

auf ben sßtouren/ eine unfdglidje Ottcngc Sa*

cfeln unb ?ied)tcr anjünben / mclcbcs bann

ben jenigen/ bit »on einem boh,cn Ort bie gan*

%t <s?tabt / gleid)fam in geuer unb glamm
fat)en/cinanncl)mltd)eS ©a)aufpiel war. S)er

oberwclmte Imän-Culi Chan hatte in biefer

(grabt ein ioauß / welcbeS unmiberfprddjlich

baS gvöfte / unb fdjönfre unter allen gemefr /

worein fiel) ber Äontg mit ben 3lbgefanbtcn/

unbfcinen©dftcn/ bie er&u bem (£nbe l)ier*

ju batte erbitten laffen /begeben / bte gacfeln

imb £iecbter/ bie Überallan ben ©iebelnan*

ge&ünbet / mit an&ufd;auen.

3d> mar vor b$mal nicht feibfl babety

wiemol id>»on anbern / fo jugegen gemefr/

»ernommen / ba§ ber 5\önig »on einer neuen

Settimg / fo »iel $age lang / in ber ganzen

<£>tabt umbber geflogen / aber hernachnid)t

roabr befunben tvovben / gerebet / ob t>dtte ber

@e*
^,mir *on Sa'^^ Maa-ogli , ober Emir Fachr-

UtSg,»' addin , ioon roeldjem ibr »illeicht ju 57eapoliö

:toWtun3 werbet haben fagen boren / mit £ülf[ ber

$y«vi. ^bvifienbie 3''f-lSnpern erobert; rpcfjroc*

gen ber Äontg bte unferige gefragt/ob fte nicht

roüfien / ob nm$ baran rodre ? €^ bdtte

aber niemanb ettvaä gemtffrö hiercon fagen

tonnen / weil noch ferne frifcJbe triefte »on

Aieppo angelangt»

III. Sbeil.

S)er Äönig bielte ft'd) nid)t lang bei) fet*

nen ©dfien in Abbas-abid auf/ fonbern ihm*
be naebbem er eine Seitlang be» tbntn gefeffen/

o^ne ^ulbanb auf feinem ^)aupt / miegenru
m'glicbfein ©ebrauch mar / unb ohne emigeS
SDort fprdcl;en / gleich alö ob ibn fonfi bie

9?oth barsu trieb / »on feinem Ort auf/unö
gienge binroeg. grjeil er ftcb aber erinnert/

bajj er feinen ^ulbanb an bem .Ort / mo er

gefeffen ligen lafien / gieng er mieber jurücf/

benfelben ju bolen / a\i ihm aber ber Iman-
Cuii Cbän begegnete / nabme er ihm ben fei*

nigenüom Äopff / unb gieng mit £inbet-laf*

fung nid)t allein aller ©dfte / fonbern aud;

aller feiner Wiener fdjlaffen / befable aber »or*

bero Dem Estendiär Beig , ba$ er feinen ^ul*
banb / ben er liegen laffen / bem Imäm-culi

Chan an |latt be|] feiniaen geben fönte. 3m
mittelfi warteten feine (Bdfle eine lange 3tit(

ur.bbi§ in bie fpate 97acht auf ibn / miefie

aber öcrnommen / ba$ er niebt mieber fom*

men mürbe / maebte ftcb einer nad) bem an*

bern »on bannen.

©onnabenböfrübe/ ben 27. Suli« wuv* «tte^ia«
be nod) einanberö / smar erfd)röcflicb*unb«5»i«r « m
graufamcä aber gerechte (Scbaufpiel »orgeflcU z**™ 3»

let/ in beme breo Leiber »on bem bödmen fI""3t '

@locfcn^$bum ber SOlofquee/ Harön Vilaiet

genanbt/megeibrefj begangenen Verbrechend/
mo nicht / mieman faßte / anbern einen gröf*

fern @chrecfen einiujagen / lebenbig/;ebocf>

\\xm menig erbroffelt / f)crab ge|lür^et/ unb
hernad) üerbranbt morben. 3*»o »on biefen

bewben / bk eine/ ein Bürgerin / bie anbere

eine leibeigene / erlitten biefe @traff / metlfte'

ib.rem £bemann mit@ifit »ergeben / bie brit*

te aber/wegen »ielcn begangenen groflenSMeb*

ftafö. S)tefe ©trajf / tik mi^tbatige »om
^bum b,erab ju fluiden / ifl iu Hifphahan *

fonberltd; an ben 2Beibern/ mann jie berglei*

eben graufamer unb ?:obtftrdrTlidhcn Ver*
breeben befcbulbtgef / unb übermiefen movbetv

febr gemein /unb bannenfjero l>abe icb fte/ als

eine ungemeine/ unb bei; unä ungemöf)nlidje

©ache ^iesbe» erjer;len mollen.

2ln biefem^agliep berMnig noch anberea^fm ,K. ge

^ieebter unb gacfeln / mie ju»or in Abbas-2Cn>nnbunä

abäd , insgemein bitrcbbie gan^e (gtabtHi- 6<ri,"^et-

fphahan anfteefen / morju alle Slbgefanbte/

unb frembbe ©dfle / in feinen ^allafi einge*

laben / unb ihnen ein fleineö / aber fcl)r l>obeö

©emach / oberhalb bem königlichen '^bor in

bemMcidan,»on mcld;e man bie gan|e®tabt
überfei)? funte/eingeraumet.Sd; li^ mid) aud)

babepeinftnben / allmo uns bie gemöhtiltche

Kollation unb ©etrdncf auffgefeßet mürbe/

unb'faffen mir auf $eppid;en / melche in bie*

fem ©emach rings hcrumb aufgebreitet ma*
ren / mem aber niebf iu ft^en beliebte / ber

fönte / mo Q3laij mar / umb einanber geh,en.

<£serfd)iencn alle Slbgefanbten bepbes £h,rift*

liebe/ ale> Ungläubige hierbei) / ber ivönig aber

lien ftd) nicht febm / meil er ftd)/ etmas mit

bem 'Sruncf , / melcfjeS in biefem £anb feine

©chanb itl / übernommen / unb ftcb &efm>e*

0enfd;lajftn gelegt,

%> 4 @#
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(?<S war bicfcä alle» nid&t übel &u feben/unb

infonberbeit ber Mcidan , mit feinen gleich

lingö aufgeteilten / unb ringgberumb mit

£ied)fernunb gacieln erleid)tefen ©ängen unb

liefern ; 33or allen anbern war bagJpaufj De§

]man-Culi,meld)ee» näd)ft an bem Mcidan,

unb gerab gegen über fhinbc / am febönften /

weil e$ fd)iene / alä obeö von ©runb aus in

voller glammflünbe / fo voller ticfyttt war

baffelbe.

9?ad)bem wir nun biefer £u|l eine gute

SSBeile genoffen / unb wu|ten bafj ber 5tönig

rieht fommen würbe / verfügte fid) ein jeber

wieber nad) £aufj.

ßre»)tagä/ ben jmct>fcn Slugufti / licjj ber

Äönig/ welcher gleichem alle 2lugenblicr? weg*

fertig ftunbe/ von Htfpahan nad) bem ©ebirg

ju reifen / allwo er willenö war / fieb etliche

£age ju erluüuen / unb ein ^ßajfer / be(fen

Quelle unbefanbt war / ju bc|id)tigen/ alle

2lbgcfanbteunb frembbe @ä|1e auf ben^lbenb

gar fpat su fid) auf ben QMaij beruffen / allwo

wir länger alö etne ©tunbe auf it)n warten

muffen. <2Beil nun ber ivönig fo lang auf*

fen blieb / weifi id) nid)t/ wag mieb für eine

Ungebult ant'ommcn / bafj id) mir einbilbete/

eö würbe ber 5?önig entweber gar nicht fom*

men / unb unö nur äffen /ober bafj c»7 wann
er je r'ommen folte / allein barumb ju tbun

fet)ti möd)te / ben ©efanbtcn/ fo fid) auf ihre

Slbreife gcfafl gelten / eine 2lbfd)ieb$2lubienfc

ju erteilen / worbci) id) bann nid)tö ju tbun

hatte / weswegen id) nid)t länger verlieben

wolte/ fonbem mid) nad) £aufj begab. £)er

Äönig aber fame enblid) / wie id) bernacb von

anbern / bie nod) ba verblieben / erfahren/

gar fpat /unb gab/ wie id) mir bie ©eban*
erm gemad)t gehabt / fa)l aücn 2lbgefanbtcn/

£S Mbmlicb bem ©pantfefcen/ sjJtofcorpitifcpen/

ii..ia,u, 1 .bi 1<
<

$:ü'.ct'ifd)en/ unb/womirred)t ift/ aud)bem
tt>* cs«(jiiö« gnbianifc&en / Urlaub wteber in il)r i'anb ju
,en

reifen.

9~iur allein ber £nglifd)e ÜJeftbent muffe

nod)alIba verbleiben /umb feiner Nation 2ln*

gclcgcnbcitcn wariunehmen. QBaö nun jwi*

fdjen bem Äönig / unb bem (Spanifchen

Oxfanbten vorgangen / habe id) von einem

glaubwürbigen SOiann erfahren / weld)eö fid)

bann alfo verl)ält.

S)er Äönig nal)tne crftlid) ben ©efanbfen

auf eine ©citen / weil er nief)t wolte / bafj

ber'£ürcfifchc(>5cfanbte/bövete/ wad fie mit
einanber rebeten. liefern nad) führte er il)n

mit fid) in ba$ Mcidan, an einen tuncfelu/iinb

"weit von ben ßacieln unb üicchtern entfernten/

unb von anbern Ruthen abgefonberren Ort/
allwo er vom ^ferb abftieg / ficb auf bie blof*

fe (£rbc nibcrfeijtc/ unb ben ©efanbtin neben

ihm füjcn biefj / beme c£ bann / weil er in fei*

rem ganb auf ©efieln unb £ehnenfhilen be*

quemlid) ju fnjen gewönnet / febr @panifcf)
mu[5 füifommen fcpn. 3ngleid)en befühl er

i)ti\ P.Vicanum ^arfü|!cr;Orbenö7bcn er al*

lein/nebenltnod) jwet)en £belleuri)en / weld^c
ber Slmbaffabeur/ als feine vertrauere Sreiin*

>t mit fiep genommen / niberjufi^en / bann

(»e al^ 3cil9ftt twf" 2(ubicn^ fcr>n folten ; fotaft

lieber memanb anberö/ jabit ")Jortugicfifd)e

2lugu|liner Patres , fo famt anbern @ä|len

erfd)icnen/ felbfl nid)t barbet) fcr;n. Q}on be^

Äönigö^eutben /würbe von feiner fflajet

fteit niemanb alt* ber Saru Chogia, einer von

ben vomel)tuftcn söesitrn ; ber oberftc Mchi-

mandär , ba$ ijl/ Öber^lufffeberunb Q}erfor»

ger ber^rembblingen unb ©efanbten/Huflein

Beiggcnanbt/unb etlid)canbere feiner geheim*

Oen ^öpinge biersu beruffen.

^adjbem fie ftd) nun alle auf fold)e ^eife f"
n ^

gefr£et/erfud)te ber Äönig ben P. Vicarium in*^q^
Oänbig/ to$ er fid) jwifeben il>m/ unb ben &t> ^n es«.

fanbten &u einem S)olmetfel) wolte gebrau* f«"Onn.

d)en laffen / weil il)tn bt^ ©cfanbtcn feiner

fein Genügen tbäte. S)er Pater naljmc bit*

fen ^»efeld) willigfi an / worauf ber Äönig

jagte / bem ©efanbten ansubeuten / bafj er al*

lee / m$ er von it>m verlangte / ohne alle

©d)eu vortragen möchte.

2)er ©cfanbte bateerfilid) ©eine\0?aieftät

nid)ttf anbcrö/alöba^ bieftlbe bie@ei|ilid)en/

bei)beö bie Q)ortugie|ifd)e 2lugufliner / alö

Q5arfüffer €d?üncl>e / fo von 9t om nad)Hi-

fphahan vcrfd)icfet worben / in SDerö ©d)U^
nehmen / unb ihnen einen ^lai? / ein Softer/

neben|t einer jftrd) aufihre2ßeifebavaufju

bauen/ gnäbigfi erlauben wolte. £>er 5?önig

gab hierauf5ur Antwort/ ba|j biefes ein gerin*

geö wäre/ unb bafj er folcpesVobne feine töiw
gethan haben wolte.

^icraufei fud)te ber 21mba(Tabeur ben $6*
nig ferner^ / ba$ er geruhen wolte / jeberjeit

gute Sorrcfponbenij unb greunbfd)afft mit ben

benachbarten ^ortugiefen su Ormus ju un*

terhalren / unb ju berfelben 97ad)theil fid)

nid;t fo günflig gegen bie(£orfaren unb <See*

räuber / wie bie (gngelänber wären/ ju bejeu*

gen. 2)er 21mbaffabeur wolte weiter^ fort*

fahren / ber £6nig aber / bamit er ber (gnge*

länber halber nid)t antworten börfftc / ^el

ihm in bie 3vebe / unb fagte fürijlid) / ba$
bie Q3ortugiefcn anfold)em ?7?ipver|mnbfel*

ber / unb nid)t er/©d)ulb wären / in beme fie

mit ben $tal)ometanifd)en äauffleutben in ih*

rem ©ebict fehr übel umbgiengen / ihnen il)i e

©claven gefangen hinweg führten / ihnen

ben ^)a^ in ^erfien verlegten / fie juni

offtern / wie man fagte/ ihren (glauben 511

vcilauguen / unbben(ih)tlid)en anjunehmen
iwüngen / unb waö bergleid)en Unfugcn mer)r.

wären.

*2X?ann nun bie ^ortugiefen hiervon ah|?e*

hen würben / wolte er ihr guter greunb fepn/

unb fid) ber gngeldnber nid)t6 annehmen.
Enblid) that ber 21mba|fabeur/ wegen wteber*

einraumting Bender, unb ber^fnful Bahreifl,

aufweld)e ber ^önig in Spanien eine^lnfor*

berung hatte / Anregung. 2)er Äönig ant*

wertete hierauff/ ba$ er / toaö bit ^nfel Bah-
rein betrifft / biefelhe nicht beu ^ortugiejen/

fonbem bem 5\önig von Ormus, berein SÖ?a=

bometaner / gleich tvie er / gewefl / abgenom*
men/ unb baf? er/ al$ gleidfaB ein 9}?ahome*

taner / ber ^ortiifliefen eben fo guter 9?ad)bat

fepn
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fct)n tt>o(tc / alö ber Äönigflon Ormus gerne* abgeferttget / n>cii er / für feinen cljar fein r^« ©ei

Jen: •äßorbei; er aber einen wichtigen Umtx @aD befomen / fonbern tfjmc nurcingewhjer f«*«" »•»

jfanb aufigclaffen / nebmlicb / öafj Diefer Ä'ö* PuladBeig, tvefeber »or biefem fdfc>cn einmal ^'"T
nig&ev $ortugiefen SSafall gewetf/ ber £ö* in «ÖJofcau geweft/ mit Dem $itul eines @e* J^

,!B3lma

mg nr])erften aber feiner war / unb baf?/wer gefanbten/ aber ohne paar @)elb / unb nur
einen wn ihnen angegriffen/ fle jugleid; ben* mit etlichen ftaiiffmanns^abren / bk fc(?v

be belcibigte. tbeuer toerfaufft werben/&u gegeben. 2f<& fan
S)en £awn tu Bender aber betreffenb/weil nicht roifien / ob er Befehl gehabt habe / bas

er tiicbt in SlbreDe fepn funte/ ba9 er öcnfclben tSclb/ fo er hieraus löfen mürbe / ben SOlofco*

ben ^ortugiefen abgenommen / wanbte er ju witern t>or&ufrrecfen ; wiewol fle fcblecbre

feiner tgntjtbulbigung ein / baj; er / weil biefer Hoffnung i>ie ju hatten : Sann wann ev ib*

Ort an bem »eilen £anb gelegen märe/ unb nen biefen ©efallen hätte erweifen wollen/wür*

ju^erfien/ nicht aber ju ber ^nfel Ormus beer ihnen biefe fahren felbfl »ertrauet/unb

gehörte /ben >J)ortugiefen bijjfalS / bafj er fid) nicht biefen Puläd Beig mitgefchieft haben/

i)effelben »«fiebert / nicht ju furfjgetban ha* als ben fte eher für einen gactor/alS s
2lbgc*

fanbten hielten,

Unbjwa.fo ift ber Äönig in^erfien/ bie ^ cin sfefj

2Barb«t ju befennen / bcrgröftc/unbglcid)*
•**«**"

fam ber einige Äaujfmann in feinem Sanb

:

S)ann wann er etwas gro|)eS ju gewinnen
weit?/ fo will erfolc&eä für fieb allein bebal*

ten / unb niemanb bar>ou etwas jufommen
laffen ; ja cSift fein S)ing fo fd;leebt / baj? er

fein ©ewerb Damit treiben (©Ire : SBic icr)

bann felb|tmit mcinrn?lugen aufDenv-ftarcff.
faufenberler) nichts werfbe Sachen / ja fo gar

be. Sßlit einem <2ßort / ev gab bem Slmbaf

fabeur genugfam su»evj1chen / ba§ er nicht ge*

fonnen wäre/ etwas »on benen eroberten -}Mä*

§en wieber sugeben.

9?acbgcbcnbS beflagte er fid) gegen ben

£crm 2lmbaffabeur / bafj bie <£briftm iljme

jum öfftern unter klugen groffe 33erfprecben

gethan / hinterrücfS aber feiner nur gefpottet

hätten ;unb baf er (weldjes feine gewöbtilidje

Sinbilbung war / beren fid) jebcsmalS gegen

anbernju berühmen pflegte ) bre» hunbert unb

fecbS unb fechlig ©täbte unb <jMd|$e / fo \>iel feine 3wiebc(n wrfauffen fefyen / fo ihme wx
§age im 3abr rodren/bem $ürcfen abgenom* rechnet werben muffen*

men / ba hingegen bie £bn|ten / bif? auf bie* %<j) bin abcrgdnijlid} ber Nennung / baf?

fe©tunb / ihme nicht ein einiges 4?^$/ er bei) fo geffalten (gad>cn / &u feinem anbcrsn

(geheuren / ober ©ci^ftaü hätten abgewinnen (gnb mir biefen fahren abgefertiget/ alt ben

fönnen ; roiewol man in gefchehenen X)in* 9)?ofcowitern mit benfeiben einen (gefallen ju

gen toai belle reben mü|ie. 2Öarm aber bie erweifen ; ba^er aber fahren/ unb fein ®elö

dShriften inö fünfftige ein mehrers/ als bij^cro gefchieft/ gefchahe vielleicht barum/ svcil cS ihm

gefchehen/ thun würben / woltc er feiner ©eitS bejfer ju ftatten fame / unb btn $?ofcowitern

auch nichts hieran ermangeln lajfen / unb bin

2Beg nach Serufalem 511 fmben / unb feinen

^SBortcn Ärajft ju geben / wijfen ; unb roaS

Dergleichen ^)ralciepen mehvgeroefen / worbep

er/wie ein gelboberfter in ben (£omöbien/ tro«

£ig / auf unb abikinpffte ; an jlatt er/ bei) fo

üortbctlbajtnger ©eiegnihcit/btecrin ^)an?

ben harte/ gröjfere (?hr unb 3?ubn» burch fei-

ne tapjfcre^haten/ als mit feinen ettclu 2Bor*

ten erworben haben würbe,

(gnblid) beurlaubte er ben #evrn 2lmbaffa*

beur mit »ieleru höfflicfeen 2Borrgeprdng/mit

^en «mbaf« Q3ermclben / ba$ er fernen ©efanbten an ben

Äönig in (Spanien mit @efd)encfen / unb eis

ner Antwort auf jeiu ©d;veiben / worinnen

er be§ Don Garzia, ( beffen ^:aujf f unb $u*

nahmen er ju biefem <£nb aufteid)nen lie^ )

am beffen ju gebenefen nicf>t unterlaffen mür*

be / abfertigen woltc. 2)eme ju golge / lief?

er burd) feinen Sccretarium em (Schreiben

auffielen /unb feinem nach Spanien üerorb*

neten ©efanbten bie ^Mfeiuen / fo ftd) wie

man jagt / auf neun taufenb Tomani , ober

neunijig tau|enb geeftn belieffen / einr>dnbi*

gen ; ertbeilte aud) bem Don Garzia , ehe er

aon Hifphaban abreifete / allen nothwenbtgen

Befehl auf feine 9vetfe/ neben|t (£rlaubnu^/fo

»iel ^fcvbc/ als er wolte / aus ben Qxfaijuw

gen herauf? / unb bif?nad) Ormus ju nehmen.

settisetöen ^nglcictjen würbe ber 0)?o|con ttifche
;
<Ubge?

xoitomto fanbte / wicwol mit fcblecbter Vergnügung

eben eines war / roannfie nur baS ©elb bat

con befommen möd)fen. S)a§ er aud) mit

biefen üßabren jemanb »on ben Einigen mit

gefd)icft/unb biefelbcben Sötofcowitcrn nicht

amjertrauet/ hat er umb mehver D\ia;tigfeit

rtiüen getban/bamiter nicht mit ihnen rech*

nen böiffte / unb fie biefer Sülübe überhaben

fenn möchten.

S)cr ^ürefifche ©efanbte befame ebenmdf X6Ms>>n|

fig ju (einem 2lbfd;ieb »on bem Äonig eme &c
(
i - ür' f''

fättftnmge Antwort / in Dem er t!)m fagte/
fc •'"•

ba§ er bem @rof?-$ürcfen webet su fc&reiben/

noch einiges QJrdfent nod) fouft etiuae , bn^

eines ©tfohafmS ivei u> mai e t ju fehiefen be*

gehrte. 0??an half bafur/ ba$ er füd) ju fold)er

unerfebroefenen Slntwort Derentwegen ent^

fd;lo|Tcn / tveil furr; oorhero »on feinem 2lbge#

fanbten &u (ton|lantinopel ladigär-Aii Sultan

innerhalb breoifig %agcn ein Qiurrtei ange»

langt/ worbey er bem Ädntggefd rieben/ ba$

er mit ben .£ürci"tfd;en 5r«eDen5."$:ractaten

nid)tfo febr ci)len folte / weil ev germffe ^ad)*

rieht erhalten / ba$ bie Cbrtflen Vorhabend
»dren/bic ^üveien bepbeöju Söaffer/ al^

ju £anb ju befliegen, ©ö^^ gebe / baf? es

wahr feije / wie ich bann hiervon »iel 2ln*

Seichen /bepbee aus alten >£>iu|fcn aik ^uy
Uen / als aud) noch jungem / |o id non aon*
ftantinopcl üon »ertvautcr -faemv erhalten/

habe..

SDie Abfertigung bep 3»bianifchen @e*
fanbten
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an «a<f> fonbten betreffend / tan id) nicf>tö bat-on fo*

s^ 3n^«»
gfn/ rotü id)/ alä eine ©adje/ Daran unä nid)t

nifd.™ C9u
W|el g£ [eacn / nid)tgroffe nad)frag ber> Denen/

fan6,cn
'

fo mir Den beften 2&erid)t bieroon Reiften geben

rönnen / gebobt. 97ur fo r>icl ifi: mir bcwu|t,'

Dajj Der £önig burd) öffentlichen trompeten*

©djall aufjruffen lafien / bat? fein <}}erfianer

mit ibm in 3nbien lieben folte / weil ihm tvel

wiffenb war/ ba^ er bep Dielen heiinlid) anfueb»

tc / fie burd) ®efd)encf unb^Jaben mit fid) iu

führen / weil fein .£)err / ber Sciäh Selim feine

belfere ©olbaten / ala bie auö Werften batte/

Deren er flcts eine gute aniaf)l »on benen/ bie

entweber ihr ©lücf / wegen jdprlicfrfn ©olbtf

iu wrbelfern / ober ber ©troff/ wegen it>*

reo wrübten ^erbredjenä / iu eingeben / iu

il)m fltct)cn / unb ftd) unter feinen ©einübe*

geben/ unter bält/ welcbe alle t>on ibm gar

freunblid) aufgenommen werben. Über biß/

fo blatte ber Äönig ttielmalä an ibn begebet/

welcher bann iweiffelö frei)/ aud) biefen 21»

benbwirb gethan boben / bafj man il>m bie

Sanbfd)afft Candahir in a(Ie9ffiege wieberge;»

ben mü|te / bofj alfo bicfer ©efonbte übel »er*

gnügetabgereifet / unb ihrer viel bafür bieiten/

Daß t$ iwifchen btefen bepDen Potentaten/ in

furfeer Seit / ju einem £rieg auf;fd)lagen

Dörfftc / berge|talt / bafi man wol fagrn fan /

cg fege Diefe <&tfanbfd)afft allerbingä frud)tlojj

abgangen.
»er2t«ni3 sftad) Slbreijj berfelben / lieg ber Ädnig
it,«.it 3i.ro. ö if (en avmfn Ruthen / jcbem breo geefin/
f«" »"«•

ju f jllcm 5um0|cn aufteilen / bafi fie auf i>a$

innftebenbe Ramadhän , ober galten / weU
d>eö mit bem 97eumonb eintretten nnirbe / an

feiner |tatt gölten ( unb ©£>$$ für ibn bit*

ten folten / weil er / wegen feiner fd)wad)en

£eib3;3$cfd)affenbeit/wie er »orrcenbete / o*

ber melmcrjr/ wie id) Dafür balte/ wegen feiner

güllere» / nid;t wol fo|ten fönte. <£nbltd)

brad) cr@ontagö/Den 4. 3lugu|ti /in Der

^adjt&onHifpiubaii nod) Dem Öebürg/ Dreo

^ogreifen »on Der (Stobt gelegen / auf/ unb

hielte ftd) ben ganzen $tonat bep Ramadhan
über/gleid)fam verborgen/ bamiter feinen Un*
terthanenteiu2ieigernutf gebcnmödjte/ wann
fie fdben / Dop er bie galten nid)t bielte. Umb
biejer Urfad) willen / nol)ine er nur allein fein

gvauen.'3immermit/unb woltefonft niemanb

umb fid) boben / weldjeö uns bann / unb
ben übrigen £hn|ten in bem Sanb wol iu

jtatten tarn.

rn&cmitf,* hierbei) fanieb eine anmereflidx @<M&e
r« t öa8 (sät mit |tillfd)weigen nid)t übergeben / ba|* nehm«
v>onöcnit,ru («^ allc5 @elb i \vt\d)t& titx SioniQ jumSlll*

mofen / unb anbern 'Sßercfen ber Üiebe an^

wenbet/ jeDei jeit aue Dem 5\a|ten ber £bri|ien

luCiolfa fntlebnet/weldjeöei- it>ncn i>ernacb

treulid) wieber er|lattft / weil er fagt / Da^fie

baffclbe/ cor allen anbern / recbtme|fig burd)

5\ouffmannfcbajft / unb mit ir;rem fauren

(gdjweip erworben/babero ci bannbilltd) wo*
re / bo^ ee cl)er oleJ anber ©elb / ju bcrglcicben

cyottfeligen ^SSercfen angelegt/ unb betjwegcn

@Ö%% / Deme man ba|Jelbc opfferte/

viel angeiubmer fepn würbe.

(IMI

e

35er $önig fdjicftt unfern Pater Vicario, 3finwmt/ .

fünff^oge t>or fetner 2lbret^ / ein grolietf >üm» &in f,f>r «it

ouet mit ^rieffen / unb anbetn ©ebrifften/ e.'hr«,t«»

au^ ber€bri|lenbeitiu / bie,elbeju Dolmet*
äbcr"*f:pCrt'

fd)en. !Diefe <ssd)reiben roaren fd>on »er

neun 3abien/nemblid; 2lnno 1 6 1 o. gefebrie*

ben / unb einem gewiffen Armenier / ?Jab*
menöChogiäSefcr ju ^)onben geliefert / fie

an ben ^öuig ju bestellen, tiefer Ciiogii

war nia)t ber jenige / welcber ba$ «jpaupt ber

Ciolfcr war / fonbern ein anbererbiefeö 0)ab*

menö / unb bejj jenigen / ben icb ollbier fenne/

noljer 33erwanbter.

55efagter Chogia Sefer nun/ würbe/ als

ein Agent, ober Faäor beß Äönigö in ^erjien/

in guropa wrfenbet / weil er ficr> aber / aus
mirunbefanbten Urfacfcen / nid)t wteber nad;

^)ofe ju fommen getrauete / begab er fid) in

3nbien / wofclb|t er fid) eine 3«'H^ng in ber

^ortugiefen £onb oujfbielte / unb enblid) in

beß Mogols ©ebiet log. S)iefe @d;rifften

aber waren in einem Äi|tlein wrwabret / wel*

d)e^v>onbeiri)ortugiefen/uod) feiner 2lbreifj

gefunben /unb bem itönig in ^evfien wiegen

bod;t/ erjt nad) neun ^obren / nod)Dem fie fei*

nem Agenten ju J^anben fommen 4 jugefen*

bet werben ; unb botte ber ©pnnifd)e 2lm*

baffabeur ibme bojjelbe eben bamalg überlief*

fert / alß ber^önigben Pater Vicarium $ufic&

berujfen.

S)annenr;eronimtmid)fein ^ßwiber mebr/
ba$ id) fo lang feine 9}ad)rid)t/ nod) ©d)rei#
ben /auö meinem Q3atterlanb t>abe / weilfo

flro|Je Ferren unb Potentaten felber / wann
jie weit »on einanber ligen / fo übel »on tbren

Untert^anen bebienet werben. (Solchem noeb

fo überliefferte ber ©pamfd)f 2iinba|Tabeut

bem Könige nid)t aHein Die jenige ©d)reipen/

fo an ibn gelautet / fonbern audb olle Scriptu-

ren, fo in bem 5Ci|tlein waren / ju nid)t ge*

ringem 97ad?rr>fil be^Chogia Sefcr,unb feiner

(grben/weilnin benfelbe olle Sflemoriolien unb
9\ed;nungen ber jenigen ©elber logen / fo er

für ben &önig ausgeleget / unb anbete ©a*
d)en/baranil)in/unb feinem ganfjen£aufe fehr

Piel gelegen war / wonoon fie feinen anbern
^ewcuS /a\6 biefe ©d)n|ften batten / an;eeo
aber |id) berfelben / weil fie in beg ÄönigS
^onben waren / nid)t bebienen funten. :Def*
fenungeadjtct/ fo übergab fie ber (gpanifefte

2lmbo|fobeurbemÄönig / in Nennung /ben
£errn Robert Sherley.einen gngelläiibeivbefj

Ä'önigö in ^erfien ©efanbten in (Spanien/
beo ibm in Ungnabe ju bringen / mü berfelbe

m eben biefen ^abren aud) öurd) bie €bri*
ftenbeit / olö Q)erfifcber ©efanbter gereifet/

unb mit Diefem Srfct in ©treit geratben ;

bannenbero ber ©panifebe 2lmba(Tab"ur ner*

bojft / eä würbe fid) unter biefen ©d)rifften
bef^ Chogia Sefcrs ftwaö befinben / worouö
bem Äonig/bejjDon Roberto übleö wrboU
ten in Der <£brt|tenbtity funöt werben fönte:

(it befonbe fid) ober in feiner gftepnung be#

trogen / unD fügete hingegen Diefem armen
Chogia, n>iber feinen 2}orfa§ / ewenunwte*
berb#nglicbeu ©epobeniu.

5D»



ik 2Srewung.
©er ffifoig Wölfe aueb betben / bag \d) bem feinen/ beß ©eofr^trßogs £eutben nidit an?

P. Vjcano alle biefe ©tprifften lefen / unb »er* gefönten werben motten/ erteilen i unb Da*
(«rieben «n öolmerfc&en bclffen folfe. Unter anbern ©a* bep »erfepaffen wolte / bag unter Dem 9?ap*
fiK8mS m eben nun fabe icb ©ebreiben t>on ©einer men beß Jtonigg in Werften Untertbanen/ bie
etfiaiMf' $db(tl. £eiligfett/toom Königin (Spanien/ Sürcftn feinen Unterfcpleiff fuepen möd)ten.

Dem Carbinal Borromeo , bem #erfeogen 2ltö wolte er fagen / gä fet>c nidv
t gcnuq/ eirt

»on 2}enebig/©rofi*£erfcogen t>on gloremj/ ©jrift ju fepn / ba§ mann für bem Ub'rbrang
ber Sbriftai befreiet fe#n tonne ; unD bafi ee?

)er .£m
ella Val!

ff etliche

* folrnco

bem ^)ei}ogen t>on Modena, :fpcr£ogen loon

Parma, ber #erfcbafft Lucca, unb von bem
©eneral bef? ganzen Carmeliter Ovbentf. ^cb
pätte biefe ©ebreiben alle abcopiren laffen/

wann icb etwaö/ bas ber SOJübe wertbgeweff

wäre/ Darinnen gefunben ; ju beme / pabe td)

niemanbgepabt/bermir bdtte fd)ttiben pelf»

fen / id> aber babe eäniept allein tbun tonnen.

..jba£ .,

Piel 9u wenig fepe / ba$ bie arme Armenier uriö
anbere (Ebriften / unter bem ünerrrd* ' d m
Sürcftfcpen 3od) feuffijen / wenn Tic' nid)!
nod) in tdglicper ©efdpr / ibve ©üre* unö
greppeitju »eilierenfreben/unb biefeäsonberi
(Ei)ii|ten fclbft/ bie fte allenthalben / wo |te bks
felbe antreffen/ wiber alle ÖerpalkSpafigfeit

2111c bicfe@d)reiben beftunben in bloffcngom* &on ber 2öclt / fcipiil|en unb fepirnen folten

Pjimenten / wegen ber ben Cpriften erwiesenen 3cp fct>rcibe eiefetf nid;t wgeblicp / unb ome
$öniglid;en ©nabe / unb bezeugten <2£iber*

willenö gegen ben ^tketen / nur ber 4?er£og

}u beliebig überfanbte bem itönig / nad)

abgelegten CompUmenten / eine <33erjeicbnufj

etlid)cr wenig 'jßapren / welcpe er t»on be*

nen/fo bie -£urd?en/nod) in mdl)ienbem Ärieg/

bem Fati Beig, feinem Factor / ber bamalS
»on 3)enebig wieber nad; Reiften gereifet/ab*

genommen beuten /in Soriä roieber befommen
tonnen.

Urfad)/ fonbcin barumb/ bamit man in Der

£bri|]enpeit folcpes wiffen möge / etf mag
gleid; fauer bavju feben / wer ba will : Unb
würbe mirfebr lieb fepn / wann eö bem $abjt
iu Obren fommen folte/ bamit ©eine *£m(.
bergleid;en Ungerecptigfcit etlicher maffen fteu*

ren/ober &um wenigjlen fieb niebt mebrwr*
wunbern möd;fe / wai umb bie Orientalifdjen

Cbriften einen fo großen 2lbfcbeu baben/fiep
,u ber Satcinifcpen Streben ju begeben; weit »,f«ß/»«;

&er©rofc£eitßgöongloren|fdjriebnebentf ti natüuicbi|t/ Die jenige Nation &u baffen/ um&t>»örd
feinem (£omplimentj©cbreiben/nod) einen an* »on welker fie tdglid; fo viel £eibei unb irana-- c""(if^*n

Dern55ricfanibn/worineneribnberid)tete/ba§ fal Ui;Den muffen. 3d; rebe biefe^ / mö iLhn{ttn (i

f
er auf Q3orbitt be§ Chogia Sefer / ber fid) für ber gangen 2BeIt funbt utib offenbar ift/ ba% r«S£
einen Untertbanen ©einer 93?ajeftdt auö 5)>er* unter bunbert ©claücn/welcbc Die Dtaub*©a< s.uf, bt&ti
fien ausgegeben / eine gewiffe Slnüapl 5ivmeni* leen in Italien bringen unb »erfau ffen / mepr 6en ,

'09((c,, '•

fdjer (£bri|t<n / unb einen/ ober jween $?abo* alö füntffeig @tiecptfd;e / unb auDcier 9iatio*

nen (£i>viflen ftnb.metatier/fo»on feinen Corfaren aufbem^eer
gefangen morben / lof} gelaffen/ rcorbep er nod;

t»iefeö ptum fügete/ ba^evbiefelbc aufgor*
bitt eineö dienere? ©einer 50i*ajcfldt/ wiewol

t$ eine red)tmäf|ige ^eutl)e gewejen / wieber

auf fnpen gu§ gefteUet.

Jpierbep ift aniumercicn / wie fo gar offt bie

3iaube»et;cn / fo man wtber t>ic arme Äauff*

leutbe/ unb alfo wieber (Xbviften treibt / mit

^Ber aud; / gleidi wie icb / Ne Snfuleniii

bem Archipclagömnb bie ©ee;Q3lä(5e in @ric*

djenlanb / wie aud; anbere ben ^ürefen untetv

worffenc Certer/ bep Denen fafi alle Diefe 9iau*
berepen gefepeben / be|lcbtiget bat / Der wirb

bct'ennen muffen / Dag Diefelbe alle üon Crjiri*

ften bewobnet werben / unb bafvan |laft eincö

einigen ^ürcfifcpen ©olbaten/ mebrale? fünf*

Dem Hantel Der ©eredjtigfeit/ unD Defjred)t* ^ig cXbrifflicpe ^nwobner »on Den unfengers

mdffigen Äriegö wiDcr Die Ungläubigen be* gefangen binweg gefüllt werDen / unD roei§

Decft werDen. €ö mögen aber folebe ©ee< ©ö^^: / roai Die arme OrientaÜfdK (Sb»'i*

fKauber il)re Slvaubereijen »ertufeben/ voie fie ften wegen unferer fo unbefugten SKauberepen

immer wollen / fte i\\ Dod; Der Hantel ber aufgeben muffen.

Religion/ mt ber fmmeiepe Trajanus Boc- ^cp feilet tan beffen eingeugfepn ; bann
calinus in feinen <£i*iepUingen auö bem Par- Die srpeen ©claven / bie icb &u meiner Seit Ju

naflb , gar artlidj fagt / nid;t lang genug/ ba$ 3^capoliö gehabt/ nepmlid) bie grau gatba*

manrücpt iebcömalö unter jwepen J^änben/ rina/unbibr ©oljn / waren bepbc ©rieepi*

jween S)iebe-gtiffe berioor guclen feben folte

©efefet aber / bafi biefe Armenier il)re gvepbeit

erlanget baben ; man gab ibnen aber ibre ©ü*
terniebt wieber /allbieroeiln/ wie »orgegeben

würbe/ bicfelbe unfteptbar worben/ unb gleicb*

fam unter ber©olbate ^anben üerfd;wunbe/

Dannenbero fte fd)wärlid> / ja unmüglicp

wieber i'u betommen.

gweptenßift anjumerefen / wiefcbwdreö

bergcl)e/wan man btö abgcnomene©ut reieber

geben foll. Umb biefer.Urfacb willen erfueb*

te ber©ro^^ei;§ogben5lönig in ^evfien/ba§

fepe cXbriffen/ benenid) /als td) ju Conftan*

tinopcl war / tbre grepbeit wieDer cerfdjaffet

;

unb iff mir febr lepb / ba$ tep biefen 2>ienft/

wegen meiner 2lbwefenbeit / unb wetten 9tei*

fen / niept allen tbun tonnen / me tcb gern

wolte getban baben / wann icp wieber nad)

(£on|rantinopel würbe tommen fepn.

21ber unfern oberwebnten ©epreiben / ein* cstf^«nci

mal ein £nbe |u mad^cn / jo parte ber Car* Ö€f; ^? ri>i '

Dinal Borromeo feinem böffliepen ©ebretben SSaiTS
noep einige ^rdfenten bepgefüget / nepmlicp ^nj3 tn

e

ein tünffliep gearbeitete^ ftlberneä gutral / \>t^n.

er feinen Untertpanen tnö tünjftig einen fiepen famt etlichen g^atpematifeben ^nffrumenten/

glaubwürbigen ©eleitö*55ricff / b$ fte pon worauf |icb aber Per ftönig im geringften

md}5
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„irf>f ««flehet / »ie aucb ein £eiltbum t>on mitten itvifd^en bem ^erfifdjen ©ebiet/ un»

vr ff afel bei £.£aroli ; wie ober folcfceö von bem fdjarfcen Sta ligt / wol enthalten uro

h fmt ungläubigen ÄömgmödjteQuffgenon^ bewürbet werben / mit aller ersten an ben

mm «erben / ijl mir unbewufl. 3* merefe qtafifeben £of fommen / unb Die erffe©na*

•mar ba$ Abfeben biefeö frommen Carbinatö be/ meiere ber SWmg ihrer Nation &u tr)un

wol/ baß nebmlicb biefer groffe ^eilige burcf> gefonnen wäre / empfangen folten.

fein 2}erbien|l unb gürbitt/Ärafft biefe«£eiU gevnerS habe icb au* gefebneben / bafj ber

ihum«/ in ber (Seele befj Äönig« etwa« gute* 5xönig wenig *£age brenacb / naebbemticb

tu femer «Sefetoung »irefen möge ; ti ifl a* biefer ©teffan auf ben <2ßeg nacb ©eorgta

Lr biefeSeine vergebliche Hoffnung. Sann begeben / benfeben wieber juruef beruften/

ber Äönig Abbas wirb etil £&rifl »erben/ »ie»olcr bamalö bie Uvfacl) / warutnb|ol*

mann ich in ein Älofter geben werbe ; wiewol d)e$ gefeiten / mebt »ufle. SMefem nacb

bicfeö nicht unmüglicb ifl / unb fein fo groffe« btelte ficb ber ©teffan nebenß mir / ffetä ju

gßunber wäre / wann icb / ob icb fdjon ein Cazuinauf / unb folgere bem Äömg jcber&eit

<2Bcib habe/ ein ^}ünd) würbe / a\6 »ann er im 5fricg / unb bem £ofe nacb/ ohne einige

ein £bri|l »erben folte : Sann anbererfrdff* Abfertigung / unmiffenb »arumb folcbeSge»

tiaen Wachen/ umb welcber willen icb an febebe. Q3eo biefer legten Slnfunfft aber befj

bem £eil biejeeJ 5\önig6 »erjage / ju gcfdjwei* £6nig$ &u Hifphahan , erfuhren wir er|t bie

lofcä «"ebenfübret/ bannenbero nid)tgldublid) bavon wir ober im geirngllcn nid;tö erfahr

til/ baß ihm ©0£'£ eine fo groffe ©nabe rem SBoraue bann ju erfeben i|l / baß man

erweifen werbe. groffer £errn ir>r $bun / niebt alfo gleicb t^

^icmol alle feine ©naben ©aben ein frei)* Dein folle / wann wir bie Urfacb beffen nidjt

willige* ©efd)end fei)n / niebtö beflo weniger/ wiffen : ©cum ob un$ wol baffelbe &um off.»

fo erforbert er von un* einige Vorbereitung/ tern cjanfj ungereimt &u fepn bebünefet / fo

unb guten Tillen / biefelbe aniunebmen/unb haben fie boeb beffen ©runb / weil fie / m$
baß wir benfclbetuum wenigffen mit unferm in ber ganzen Stßelt vorgebet / erfahren/

fiepen Rillen niebt wiberfheben : Ob* ba wir hingegen bie geringfle 9?ad)rid)t nid)t

woln aud) bie /enige ©nabe / welch« unö ju* bavon haben. 3cb »ill eueb aber von al*

bereitet / noch, mehr anbere &u empfangen/unb lern/ »aö ben ganzen #anbel verbjnbert/ unb

welche bie Theologi gnugfam nennen/ von meinen lang im ©inn gehabten ?lnfd)lag we*

©ö$€ niemanbverfager »irb ; fo i|l bod) gen ber guten £eutbe an biefen Orten / biß

bie würefliebe ©nabe eine fo groffe ©abe / fon* auf biefe ©tunbe ju nid)te maebt/eigentlicben

berlid; bie jenige/ bie ihm ju feiner «Mehrung ^erid)t erffatren.

nötbig ifl /baß fie ©0'$$ gemeiniglich, nur £$ war ber gürfl von Bafciaciuc , ent^
n6 fn#

benen gibt / bie ihrer (geitä aud) barju helf* weber / weil ihm bie mit ben Cofacfen »on WfllltI , &ltf<(

fen/ fid) berfelben etlicher maffen würbig 5u feinen ?öenacbbarten/ ben Surften von GiuridSur^n.

machen/ ober |um wenigffen / welche biefeU unb Mengrdiä , fo an bem SOJcer wohnen/

be nicht wrbmbern. SOJit einem 2ßort/ »orgefcblagene unb von iljm genehm gel)alte*

©OS'S fan jwar<ißunberwercf thun/wann ne £&ünbnu£ / nid)t mehr angeflanben ; ober

er will/ wie er bann biefelbe vielmals getban auö natürlid)em / unb beo allen Orientalin

hat : 3d) »ölte aber biefeö für feiner gröffen fdjen Poldern febr gemeinen ^Bancfelmuth

;

cincö halten / wann ficb ber Äönig Abbas ju ober vielmehr /au« gorebt ber ^ürefen/bafj fie

unfenn ©lauben befehren würbe. feinem £anb groffej Ungemacb ju fügen mdcb*

Stio»
9 ^njeljo ifl nur nod) von einer einigen ©acbe ten/anberö ©innea worben/ unb hätte / weil

tNm Surft« luveben übrig/ bie icb nidjtwol mit ©tili» er ficb / J»enen fo mdebtigen Potentaten &u

m«i B.fcia- fchweigen vorbei) geben fan. 3hr »erbet gleicb ju »iber|lehen / ju id)md) befanbe/
ciücnNn gud) nod) iu eutfinnen »iffen / baß icb eud) unb gleicbfam jmifeben $bür unb Angel ffaef/

SSSi »ermiebenen 3ahrö auö Cawiin gefebneben / cm bm Cofidifcben ©olbaten / benen er /

btiUf,«,,!?. »if baß icb iu Ftrlubäd mit bem Äönig ge# alö feinen ©d|ten /{»ie icb in meinem vorigen

hanbelt/ i>a$ er ju bcnSofocfen beßfd)»ar* ©ebreibenerwebnet/eine Zeitlang fofreunblicb

^m 9)iecrö wiber bie bürden (loffen folte / begegnet/ einegvaufame ^errdtberep began*

worju er bann nid)t ungeneigt war : 3u »eb gm.
cbem £nbt er / furfc vor un'ferer Abreiß/ tu <£rft(icb »ölte er nid)t julaffen / bajj

nenSofaclen/ sJiahmenß ©teffan/ »eld;er fit alle auf einmal in Werften fommen foU
über ©eorgia fommen »ar / mit ©d;reibcn ten / »ed)cä bann bie ©acbe nid;t »enigvet*
an ihren gclbherrn abgefertiget / »orvon td) bdd)tig maebte; <£r »u|te aber biefelbe fo ju

nod) eine 2lbfd)nfft bebalten / baß er etlicbe farten / baß er fie berebete / eö »dre viel bep
tüd)tige -^erfonen / wegen biefer ©ad>e ju fer/ ba^ anfdnglicb nur einer nad; bem an*
hanbeln/ju ihmefd)idenwoUe/mitQ3efeld)/ bern in >])cr|icn fdme/ unb vernd;me / »a3
ba^ alle ^itgcfellen biefeö ©teffanö / bie in ber £dnig ju thun gefinnet »dre; in©unv
©eorgia geblieben/ unb bafelbff von bem gür* meu er brachte es fo weit / ba$ {ie ihm glaub*
flcn Bafaaciüc , einem Sbviffen / welcher ein ten / wiewol nur bie ©acbe je tänger je »er*

Jpevr über ein ©tücf biefeä £anbeö war/ btö bdebtiger vorfame,

5^acb/
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bem ©rcffan / weid)e uns bann Dm ganzen
Jpanbcl / wie ftcb t>nfelbe jugetragen/ erjeb>

tetu

•SBir Sbriften nahmen fie bierauff in un*
fem 's2d)uii / unb wrfobafften ihnen Unter*
l)alt / weil fte fonft unter Diefen Ungläubigen
fcbwdrltd) ju leben würben gehabt hoben :

Sann wicwol bei 5tönig unu> ihre Slhfunfft

Sftadjbcm er nun wrnommen / baf? Der

nicbrerwcbnte @te|fan allem in Q)erfien ge*

reifet/ tbat er ben bürden / mittlcrweil er fid)

gegen t>ic übrigen neun unb breijtjig / fo an

feinem $ofe wrbliebcn/wie xiwor/fcijr freunb*

lief) oejeugete/ibre Slufunfft iii fein 2anb/ unb

Xu was (£nbe fie in ^erfi.n ju reifen gefonucn

wären / (>eimlic4> ju wifjen.

3)ag drgjle aber war / bafj er alle biefe ar* gar wol wufle / lieife er ihnen boefj nicht ba<J

nie CufocEen / bic fid) / als ©dfte/ bei) il>m be

fanben/ Dem $ürcfifeben ©encral / bei- fiel) Xu

Van , nicht wett »on feinem imb aufhielte/

ibme einen ©efalicn &u erweifen / &u einem

©efd)enci liberfanbtc/unb biefelbe weif? maclx

tc / al^ ob er fte an bn\ Q3crftfct)en $of febief*

te/ weld)e$ fte bann /weil fte beides befj £an*

bes / öefs Sßegö / unb Der Sprach unCün*

big waren / jeberjeit geglaubt ; unb Diefeö

umbfo w\ mehr / weil il>rtcn unterfejjieölkfje

sjjrafenten üerebi 1 1 / ut r
* niebt / alö ©efange*

neygebunbm/fonbern alö fiepe, 2eütl>/ nutgu*

tem ©ewefyr / unb trefjflic^eii^ferben werfe*

Ijen / unb tt>nen »tri »on befj Bajfdaciüc Seu*

tl)en / inner Dem Söjw roanb i bafj ihnen foW

c&eö xu Sbren / feines" 2Begö ju Ouidubcil

gefcljehe/ jugegeben wuröen. 50?it btefer ©C*

feflfcjjaffirnun sogen biefe arme Cofaci'en / alö

unfd)Ulbige (ü?d)lad)t ^enofe fort / würben

auef) nicht eher gewahr / bajj |i nid)t in Wer-

ften gefübrrt würben / gl bifj fte fiel; mitten in

bem £ü cc"i;d)en gelDläger / ba\\t / u b ju

wehren / öiel xu fd)Wad) waren / befunben/

unb gefefcen / bafj fte bem ©cneralHaül Baflä

übeiiiejfeit würben/ welcher bann ibrentwe*

gen über bie mafjfn erfreuet nur / unb fie in

Sßanö unb gifen fd)iagen / unb in einen tief*

fen $l)urn werjfim lafjcn / für biefen guten/

ibmeunb beni@roffc$ürcfen erwiefenen gu*

ten!J)ien|t aber / fid) &um l)6cb|ten gegen bem
Bafciaciüc bebanettc.

S)er ivönig in ^rfjen würbe biefer Q3er*

rdtberci) halber / burd) feine ©pionen unb

Üäuffcr/ bie glcicbfam gSügcl hatten / halb

bcnaamdHiget / bannenl>ero er bm (gteffan/

bannt
: er niejbt in gleiejjeö ilnglüci fernen ui6d>

te/eplcnbö xurüct'beniffen laffen/ unb ihn mit
terö ju uerfenben / bip auf beffere ©elegen*

heit »erfeboben : 9JBeil er aber Den Ba.fcia-

ciücbifimal^niditllralfenivoUe/ ober/ rote

id) bafiir halte/fold)eö nid;t tbun hiftte/.t)ielte

er bamit hinter bem SÖerg / unb lic(^ fid) nicht

beti geriiig|le Weber gegen Den (gteffan / nod)

mich/ noch jemanb anberö/ biertion oerlautcn/

roeil er fid) üielleid)t wegen biefeö ibme »on
btm Bafciaciüc eriviefenen @d)impjfö / ben

er uid)t / wie er gern wolte / rdd)en funte/

fd)dmete.

9?id)tö bejlo weniger erfuhren wir fold)eö

burd) ein anberö Mittel ; inbeme biefe ®e*
fangene €ofacfen / ( nicht wcifj id) / ob eä

alle/ ober ihrer nur ein £beilgewefen ) aufc

gevi|fen / woröon ihrer acht in ^erften ent«

rtinnen / unb eben an bem ^ag / an weld)em

bei ^önig nadjHifphaaan r'ommen/ Dafelbfl

angelangt.

3d) befud)te fie / nebenfl ibrem ©efpanen/
iii. ^heil.

germgtte reid)cn/fonbern fpcii'cte fte nur/feinem
(^brauch nad) / mitblojfen Ißortenab/ in

Hoffnung / ba$ \~it auö 07otl) ben ^?abo*
nietaui|cl;en ©lauben würben annehmen miif*

fen.

Umb biefer Urfadj willen befcbloffen wir/ fk
aus biefer ©efahr &u reiffen / nicht allein biefe

acht / fonbein auchbiefeu *Steffaii felb|t/ beme
ber ^önig weber ju leben/ noeb. einige 2tbfer*

tigung gab/ welcher aud) belegen fehr un*

geb.ilng würbe / heimlich hinweg 511 verpar*

tbieien/ unb über^nbisi nach ber Thrillen*

bett xu Wj'enben/ unb in ©ichetheitjubrin*

gen / ungeachtet ben Völlig folcb'ö oerbrtejfen

möchte/ weil ev/ wegc.s fdiiee unbarmherzig

gen 33erfal)renö gegen \ic 1 fclbft bie meijte

©chulb hatte.

Sie '£reu!ojtgr'eit be^ Bafciaciüc befwf* »t«^t"«B«

feub / machte ei nicht viel
LIßorte bawön/.5{f*

,w"
weil er / wie mich bebünclt / anöerfl nieht ^^

|c"B

funte / in Deine fein l\uib / gegen Reiften/

mit fel)r hoben bergen / unb fpi^igen ^el*

fen / welche bafjclbc unjugduglid; mad;ten/

umbringet war.

QBiewol aber ber 5tömg biefem güvflen

nie wd)t gün|tig geweft / unb einömalö / un*

ter Dem <s5d)ein einer ©efanbtfd)a(ft / feiner

Qjf -ier einen Dal)in abgeorbnet / umb fiel) be(j

Zan'06 1 unb ber >])d|fe ju eifunDigen / fo

hat er bod) nod) jur 3eit nichts wibcr ihn

vorgenommen / wirb aud; folcbes fchwäilid;

tbun / weil er mit ©ewalt / wie id) mir ein*

bilbc/ fid) nicht fortxufommcn getrauet/ mit

ii\\ aber nod) üiel weniger etwaö aufjrid)*

ten funte / in beme biefe ^Öölcfei / an öeiu

©d)aben il)rer QJeiwanbten / unb ber an*

gvdnijenbcn ©eorgianer / bep Teimuräz Uli*

tcitl>ancn/ genugfam geivi^igct worben.

SDie Sofaclcn aber baben biefeö / wie

wir vernommen / nid)t ungerochen gelaffen

;

unb fagt man/ ba§ fte/ nad)bem fte bie an

ihren ©efeflen »evübte 33errdtf)erep erfal)*

ren / mit einer mddjttgen Slruicc / nacl)bem

fie biefelbe aus Sanb gefeilt / in biefe Zan*

ber gefallen / unb fel)r übel barinnen ge*

bauj'et haben ; wiewol biefer ©d)abc nur

bie arme Untertb tum / ber gür|?en »on
Mengrelia , unb Gunel , bie an Diefei ^jer*

rdtherep unfdjulbig waren / betroffen ; bejl

Bafciaciüc aber feine / alö bie weiter bin*

ein ins w|te l'anb / unb nicht an bem 3)?ecr

gelegen waren / frei) unb leDig aupgan*

gen.

& wirb aber ®011 ber ^).£3i9{

tiefen graufamen 9)?einei)b / fonber 3weif*

fei / bermaUinfl nicht ungcflrafft laf*

fen ; id) aber werbe nid;t ermangeln / nad)

£ allem
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dient meinem Vermögen bie «Sunbmrö Der

si)erftat:er nid)t allein mit Den (£ofad'en/ fon*

Dem (lud)/ wo e$ müglid)/ mit bem S\önig in

QJolen felbjt / $u befördern / weil mir wol be*

ltnift" i|t / mic &utrdglid) biefelbe ber ganzen

(Sbritfenbeit fepn/unb maö für grolfer (i>d)a*

De Dem allgemeinen grbfeinb / Dem $ürcfen

bicrauö ent|teben würbe.

©leid) in biefer (eftunb wirb mir gefagt/

i>afj Die Caravana / Deren id) biefcS ©d)rei*

ben auffgeben will / morgen abrcifcn werbe

:

£>annenl)ero tvill id) meine grjeblung, von

Diefen ©taat£S*#dnbeln fri)lieffen / unb nur

nod) biefeö anfügen / Dap Der (*panifd;c?im*

bafiabeur gleid)falö reisfertig liehe / morgen/

oDer übermorgen wieber nach, feinem Völlig/

unD Den gewöl)iilid)en "Jßeg über Snbten &u

geben ; ob aber Der s])erftanifd)e ©efanbte /

welcher äugleid; mit ir>nic tterreifen follen/ von

feinem Mnig abgefertiget / unD beurlaubt

woiben fci)e / i)l mir unbewutf ; unD börffte

berfdbe vielleicht ibme balD folgen. SDficb be*

trcffenb / fo reifet mit wenigen / Daß id) mid)/

&OI l fet) £ob/ mit allen Den meinigen/ nod)

wol m\ bejinbe : UnD weil id) augenfhein*

lid) fiel)e/Da^ Der Völlig Abbas, ungead)tet fid)

tiefflid)gute ©elegenbeit bierju erdugct/init De

^ürefen fieb in einen 5vrieg einjulaffcn fd)lccp*

ä«p otrtn ten £uft bat / fo bin id) nid)t gefonnen / mid)
Dcib va!ie^m.

cr am)ie anhalten / fenbern werbe

»„'hu>m "1f»«c 2lbrei§/fo balD al* immer müglid;/von

tun |uvcm l)intien nehmen.

reifen. S)ann »vaö folfe mid) wol bei) einem $ta*

bometanifd)cn5lönig langer aufhalten tonen/

wann id) Den bürden / alö abgefagten Sein?

ben ber £hii|ienbeit/nid)t etwaö in benxißeg

legen tan / ober e$ mir nid>t umb bie ©tifi*

tung / unb Siuffric&tung ber von nur hiebe*

vor ermejmten CatboliKhcn s
]\flan& * (Jtabt

ju tbun tveire ; weswegen id) bereit» nad)

9vom gefebrieben/ unb ton Daunen ein eigent*

lidxs" SÖlobell ber fd)önen neuen @t. ^eterö

iura;/ wie |4C von Michael Angdo angegeben

werben / mit näd)|tcm erwarte/ umb eine an*

bere @t. tytttxi 5virdv wiewol nad) "^ropor*

tion tvmoi Heiner' in unferm neuen 3\om/ wie

aud;. ein anbeut gleichförmiges Capitolium,

beifcn ©runbrifj td; glctdjfalö gewärtig bin/

tvcldx^ eben alfo gerennet werben / unb Der

^jjallaft / ober offentlid;e £ofe fepn foll/ bauen

ju laiTcn.

Ä -
„ Vtt .

^m übrigen trage id) fel)r grofieö Verlan»

i^^cn o;omgen/ bcrmalsemft üvom unD Sfteapoltö wie?

«utcr |u Der ju feben / als gegen welche id) alles anbeic
(ci;cn.

jn fttx ;jGclt fuv mc ;- ($ |>alre / unb wieber in

Italien jur'ommen / iinibDafflbitmid) inöe*

nen ©prad)en / Die id) in biefen Sonden nur

obenan gelevnet /beffiirju üben/ unb bicfclbc

iur Q)ollfommei:beit lu bringen.

3d) habe bat gcbruct'tc 2lrabifd)e 9GB6r*

ter*50uci) befj Francifci Raphelengii gc|"el)en/

weld)es bann jum Anfang jtmblid) gut ift / c6

l\it aber Daifclbe an vielen Orten emer 93er*

beflerung »onnötlxn.

5)et JfrtXX Gcorgius Scrachanus , ein

^d;ottldnbii"d)er »on5lbel/ ben id; in bie;

fai gcm&en angetroffen / weldjer (td) (tinger

alö jwei) Jja^r 'ang in ber ^rabifdjen 2ßü*
ften / bei) Dem Emir Feiäd auffgeijalten/ unb
viel gute ^üdjer gelefen / unb bep .Jpanben

i)at / alfo baf? er biefer ©prad) gar wol hin«

big ifi / würbe febr tüd;tig fepn / ein fold)es

QBörteiv^öud) ausfertigen / ober baö ob*

gebad)te au^ubelJern.

SDtcfer pat mir verfprodjen / ben Camus,

weld;eö baö wcitkiu|ftigjle unb ttollromlid)»

fte unter allen 2irabifd)cn 3ßörterbüd)ern ift/

ju überfe^en/wornon id) ein fel)r guteö ^rem*
plar übeifommen / unD baffclbe uad) 3vom
gefanbt : 2öann fid) nun Der #err straeba-

nus Diefer 9)?ül)e unterliefen wolte / würDe

eö ein r>evrlid)cö/unb von allen ©clebncn l)od;*

geaeptetes
(2ßcvcf werben.

3d) pabe aud;be|j Tnoms Erpenü 2lrabi<

fd)e (5>rammatic gelefen/ unb iftbiefelbeirear

feprgut/ aber gar unbcutlid)/ mit) hätte ftc

viel leid;ter/ fürljcr unD orbentlid;er fönnen

gemad)t werben.

3d) an meinem Ort (>abe eine 3eit l)ero/

neben^ Verfertigung anberer lefengwürbiger

©aepen / Die geber angefeilt / unb eine
l

£ür*

cfifdje ©rammatic iufebreiben angefangen/

wtlcpe id)/ weiln biefejgprad) / meinem ;£e*
bünclen uad)/ inber(i.prittenl)eitfcbrnüMid)

\mi) notbwenbig i|t / mit pöd;|trm gleitj / nad)

meinem bellen Vermögen / au^uarbeiten/

mein ganzes wenigem Q3ei mögen Daran &u

wenben / unb / bem gemeinen 'äßefen jum be*

jten/ ber gelehrten 90Bdt / neben|t einer 35or<

rebe jur Slnmapnung ju ber ^u|t unb <iebe

biefer^prad) / unter bie klugen ju |tel(enge*

fonnen bin. (£be id) aber biefelbe trud'cn laf*

je / will id) fie cud) ju übcrlefcn / ju Mtbern

unb ju üerbeffern übergeben / unb ol)nc (^ucr

©utbeiflen nid;t Daö geringfte vornel)*

mcn.

$d) bin bereirö mit ben ^enn* QEGörtern

fertig/ weld;eö ol)ngefdl)rbaöS)rittl)el/ ober

SQiertpel ber ©rammatic fepn mag. .Tiaö

übrige will id) nad; unb naep verfertigen / fe>

viel mir nebmlid) bie notbwenbige ^eit bie

Söriefpt / bie id) ju fd;reibeu pabe / unb mir

wol »wep S>riftbei von meinem (gtubirenpin*

weg nebmen/ sulaflcn wirb.

3d) vei'boffe aber mit ber 3eit mit biefer

Arbeit aud) fang ju werben ; unD will idv

wann mid) ©Ott Derrrialemfi an einen Ort
führen wirb / allwo ich ruhig leben fon / Die

übrige Seit numrö üebene mtt@tubiren/ unb
Den frepen 5\ür,(icn jubrmgen/ unb mid; Da*

von üiditö / als Die füffe unb angenehme ©e>
fellfd)aft"t unb Q.xfucl)ung meiner ltebften unb
beftengreunbe abhalten laflen.

S>aö Xiicgowcfcn bctrejfenb/ bin id; bem« eam^ui»

felbcn vielijahre nad) emanber / in unter* "S'" ^»
fd)iebltd)e ilanbe vergeblid) nad)gejogen ; ^ZfcT
nei)ii:iid;ei|llid) in Europa / alö esftcb / we*
gen ber smifc^en bem ^Jabfl/ unb ben Vene*
tiemern entftanbenen ^it?veifidnbnüifen jwep*

iuäjsu einem yviicganfcbcn laffen : Madige*
benbe in Denen Unrupen/fo auf Den $obt Hen-
rici IV. ftfaiflä in granct'reid; erfolget ; unb

bann



bann mehrmals in Slfrica ; allermeifr abec

2lnno 1 6 t i. alä Die mächtige 2lrmaba nad)

Chierchiene gangen / bei) weld;er tci> nuay
wie Such bewuft rfl / gletc&falä fünDen laf*

fen : llnb cnbiid) in Sljten / Da Der Ärieg

gleichfam »or mir geflogen i|t / unb mir tau*

fcnbtcrlci) Q}erhmberungen in benSöegfinb

geworjfen werben.

2feDoch wann e$ wahr ifr / baß bte <ü)t\*

ften in bic 9)?orgen;£änber / unb fonberlich

liad) 2ievufalem geben werben ; in folgern

gal! wirb mid) niemanb halten rönnen/

wann id) anberft wieber in- Stauen fommen

werbe / bo$ id) nicht mit meinem ganzen

4>au§/ wte eme <gd)ilD*5\rotte/ barbet) er*

febeinen / unb in biefem gug mein£eben mit

jufe^en foltc.

Slbcr genug biewon : SEBann mich ©Ott
cinftenö Pofilipo wieber wirb feben lafjen /

wirb e$ mir an ©efebäfften nicht erman*

geln ; 3er; werbe euch auch fo leicbtlid) nicht

wieber autf ben £cinDcn / wie t-orbiefera ge*

fcbcbeii / emroifcben latfcn.

©cbliejjlicb" bitte id) / allen guten greun*

ben unb geraubten / unb unter Den|elben/

alle Ferren Spina , bem JQtttn Andrea,

meinem ©ettattern / bem feiern Coietta

,

bem #errn Doäor , bem JQttjm Arpino

,

unb aüen anbern »ort ihrer ©cfellfcbaift / mei*

nen ©ruß unb ©tenfi &u wrmclben / unb

Darbet? ber Suiuffleutbe / Die mid) mit ihren

^Bahren »erfeben / wie auch meines 23ar*

bierers mit feiner felßamen $?me nicht &u

»ergeflen / worbe» auch unfer Amelio , ber

vortreffliche ©chwimmer im ©emmer/ mit

feinen holbfeligen gifd)erinnen / liebreidjen

©infl*unb2Bafier*eJötnnnen/ unb geilen

Tritonen, feinen Slntbeil fmben wirb» Slbet

tfiüe mit biefenQ)oetifcben ©rillen.
,

3c& erwarte mit «erlangen ein ©ehret*

ben wn (£ud) / ßb ich etwa in biefem £anb/

ehe ich »on hinnen »erreife / trgmbS worum

bebient fet)ii möd;te ; roeUbeö aber »ergebe

lid; fe»n wirb / weil ich feit bem im Senner/

^efenrewuna.iL /
2(nno 1617. an mid) abgelaffenem / feilt

einiges mehr empfangen habe / wann il)t

mid) aber einer Antwort würbigen wollet /

werbet ihr / fold;es »u tl>un / sjeit genug
haben / unb wetjj id) gewiß/ Dag eö Denen / Die

fo ftoffig an mid) / als id) an \ia gebenden/
in Italien an Gelegenheit / an mid; &u fd;rei*

ben / niemals ermangeln wirb.

SEBormit id) Dann fchlicfie / unD ©Ö^S:
bitte / Dajj er <£ud) / famt allen guten gretin*

Den /ber; guter ©efunbbeit / unD allem <2ÜoU
jlauD erhalten wolle/ benenid) fatntlid; »oit

Jpcrßen Die #anb füffe. 3(uS Hifphahan Den

24. Slugufli / 1 6 1 9.

<£e hat hierbei) meine ©emahlin Maani *

fo Such/ wegen eures
c

£ugcnDt Dtubms/unb
»orirefflidjen ©aben / benUid) liebet / einen

SSriejf in ihrer ©pracb an £tid) gefebne*

ben / benfelbcn nach ber tätige &ufammen
gelegt unb gefeilten / unb in einen fer>benen

Beutel / nad) örienralifcben ©ebraud; ein*

gefd)lojTen / welche bei)bc il)r »on.bem Hora-
tio werbet ju empfangen haben.

<2Beil i<i) nun nid)t 3cit gehabt / Die 2fc

talicnifche 3(ußlegung &ugleid) mit jufd)icfen/

werDct thr felbftDerbe|ic JDolmetfch |et)n/unb

weig ich rool/ Dag ihr meiner Slu^legung nicht

»onnöthen habt.

2Bann aud; bemfelben an feiner Q3oll#

r'ommenheit zttvtö abgehet / werbet ihr bie

Maani, als bie eine fd)led)te / unD nod) un#

erfahrne ©chreiberin \ft 1 lu Deine fit auch
ihre / nicht allerbingö reine ^abplonifd;e/

ober SliTprifcbe g^utters©prad) / mehr a\$

Die 21rabi|cbe rebet / für entfcbulbiget ^al*

ten.

UberDip bat eö aueb einer »on »nfern £cu*

tl)en / 97ahmenö Mulla, gefchrieben / weU
eher gleichfalö in Der SRecbtfchretbung Der be«

lten reiner ift ^ÖSerDet Demnach
alleö in gutem »er*

merken»

III. ^beii. € 2 Das
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Das Siebende Send-Schreiben.

iln diefem Schreiben ift anders nichts enthalten, als der

Vortrag dcfs Spaiiifchen Ambaffadeurs an den König in Perlicn , den Sev-

den- Handel betreffend ; wie auch fein Begehren , wegen Wieder -Ein-

räumung etlicher abgenommenen Oerter , und was der König darauf ge-

antwortet. Und dann ein Bericht , von defs Herrn Della Falle Particu-

lier-Sachen, und dem Conterfait feiner Gemahlin Maani.

&nn !&£%%,

3C6r<ifc btfj

Gp«nifcf}tn

86 «nöfcn

hau

3^
23moln feit meinem pingfl/

im 2lugu|to an eud) abgelaf*

fenem tveitläuffttcjcn ®$rei*
' 'ben / wenig fcbreibenS würbi*
"

qeg alibier vorgangen ; ©o
babe icb t>od; / nad) beme id)

j'cnianö von unfein Qienetianern angetrof*

fen / reicher von hier chifrenö »erreifen will/

trief« Gelegenheit md)t aus .Jpanbcn gehen laf*

fen / fonbem euch / ( weil DicfeS @cbreiben/

er aebe gleid) gar nad) 33cnebig / oDer bleibe

ju 2lleppo / eud) gewili jur'ommcn wirb ) bei)?

tco begi ü|fen / olöDaö wenige / was feitbcro

nod) allhicr vorgegangen / bendjten wollen.

<2l3i|Tet bctutiad)/ ~ba§ ber e>panifd)e 2lm*

bafiabeur/ Don Garcia de Sylva, bereits vor

jweven Monaten / ncbmlid) ben zy 2lugu*
n H i f

F
lia

-|ti/ bind) eben Den^Beg/ nad)Ormus , unb

^nbicn / ben er rommen mar / mieber nad; fei*

nein König gcreifet.

©oldjem nad) nähme er ben oberwebnten

$ag von hie feinen 21uffbrud) / unb gicng

nid)t weiter / als btti nad) Sceheriftän , einen

nur eine Steile von Hifphahan gelegenen gle*

efen/ aümo er fid) folang aufhielte/ bitj er alle

feine i urrc 'jufammen gebradrt / mit be|io

belle. 25 q lemlid Eeitfeinen ^Begfortiufe^en.

(£6 gaben um febjt viel i'eutbc/unb unter am
bevn alle aUbier fid) t>cfi iDcnDe granefen/ ober

e tijlen basierten, jcbwarbereiuigc/web

eher / wegen ber fd>lcd)ten 5vunbtfd)at/ft / fo

hur an biefem Jg)of mit einanber gemacht / &u

Jfra\\$ geblieben. &>efi anbern §;agä folgeren

bi( jween biw roohncnbc ®ei|llid)c / ncbmlid)

bei P. Damafusvom£reu§/ Karmeliter O.'*

benö< em Italiener unb mein iSeid)tvatter/

lv.icben ber Jperr Perffus \\x 9vom auf feinen

Stollen unterhielte/ unb bet P. Emanuel von
ber fliutteröotteä/ cm -}3ortugieS/ unb 2lu*

inet Orbertf/mein alter guter SÖefanbter/

br ii ©pantfdbenSwibaflabeur nach/ mit ib*

me tvegen il>rer Orben$*@kfc&d$en / nad)
Ormus ju gei)cn/bic id) mit allen meinen iQer*

raubten / unb vornchmilen .£)außgenoffen/

iu XHc\ti biji nad) bem befagten glecfen Sce-

h r .ai begleitete/ unb Dafelbjt von ih.nen 2lb*

fd teb nähme.

2lm ci,i|ften ©eptembris bjeltcn bie ?)}a*

hometaner ibr grofjes Bairam , an wcldjernBairämwn

bie ganße ©tabt Hifphahan befj Borgens &«< »u^o«

in aller grübe auf bas Selb / an einen Ort/ «»""^
wo fie baö gemeine ©ebet verrieten/ unb ven

Mun

ihnen MufTclegenanbt wirb/giengen/ bafclb|t

Ü50SS fiu- ih/ies Königs Abbas ©efutibh/it

ju bitten/ wcld)er/ wie man fagte/ etwaS/wie*

»ol nid;tgefdl)rlid) franef mar / weil berfclbe

am 14. eben felbigen 9)?onatS von bem @e*
bürg/allmo er |id)/ fnfd)cii i'ujft Ju fchöptfen/

unb ftcij> etmaö ju erlu|lnen / em paar SNonat
auffcjebaltcn / mieber m Die ©tabt r'om*

men ift.

<2ßir Sh,ri|len begiengen an eben biefem

^ag i>tö geft be9 £. (SrcußeS / mcldxS id)

jeber&citbocbfcixrlid) gegolten : ©eine hu(ity
ven / ben Slbenb juvor / ber P. Iohanncs Tad-
dtus, Vicarins ber (Karmeliter/ einen ^erfttu Xüi.ffcfine«

nifd)cn Jüngling/ ^ahmeng Gelal, aus ber P«n<>mfc^

^uoüiim Suiiana gebürtig/ melcber eine
L
3eit? 3 ans l 'ns*

lang mem Wiener geme(t/ nad)bem er ibji vor*

bero in ber (Sbn!nid)en icl)r eine lange £eit

untentdjtet / iu feiner Kird;gctauftt/ unb ib*

me ben 07a!;menCacciatür gegeben/ ber ben

bm 2lrmcnifd)en Sbnftcn febr gcbrdud)lid)

i\t 1 unb in il)ier ©prad) fo viel bebeutet / als

dasCreut^ hat uns ihn gegeben , roeld;Cl' ftd)

bann auf ben $ag (ein«: ^auff gar mol
fd)ictte.

e
2Bcil er nun bie reine ©laubenS*

?Öliht bei) mir guten Sbr.lS etngefogen / babe
id; aucij fem ^atl)e fei;n / unb ihn au(i ber #.
^aujf beben roollcn.

3mecn £age heinad) / überreid)te biefcrP. %™ SM
Vicaruii, bem iVönige/ an einem ;>lbcnb|'par/

rocr&cn

auf bem >j)lai; /allmo id) mieb neben|t anbern/
'"

umb allcivmae vorgienge/ju fehen/ unbju »er--

nel)men/aucb befanbe / etlube ©d)rciben aus
Spanien / bie über Ormus fommen waren/
unb ber v?d;lot>£auptmann bafelbft bind)

einen eigenen Curnr Dem Dm Garzu, alS/ba*

maligen Ambaflkdcur, nad) Hifphahan über*

fenbet / felbige bem Könige in 0er(ien einju»

bdnbigen.
l3ßeil aber biejer bicfclbe erft im*

ferroegö / natbbem er fd>on von .pöfe verrci*

fctgemelt / empfangen / hat er fiebern befag*

ten Vicario lugefenbet / unb ihn gebetten /

bat? er in feinem ?lbmefcn/ feine ©teile »er*

trciten weite, v£s b.atte Der Don Garzia

jeber*

fi jus dp«
nien üfrit»

liefet^



Reiß V
j'eberseit ein beffereö Vertrauen su tiefem P.

Vicario als ju Den benben PP. SÜugufttnern/

autf Portugal gehabt / »eil bcrfelbe titelt al*

(ein Der ^erftanifc&en £dnbcl / tnDeru ev fid)

•oiel ^abr lang in biefem Sanb auffgebalten/

febr »ol erfahren / unb berjbeä vom Könige/

alö bep $ofe / vor allen anbern »ol gelitten

;

fonbern au<# i »eil er ein geboniev ©panter

unb Caftilianerwar/ »ie»ol er/ imSftal)*

men bep
s

]>ab(t«$ »cgen Der 3ßömifd)en ^ro*

vin£ bal)in gefanbt »orben.

tiefer Don Garcia nun/ »iewoter fonfe

von .£mfommen ein ^ortugiep »ar / jeboci)

bepbeöbem ©emüflyalö ber ©eburt ein red;*

tcr Saftilianer ge»eft / l)iclte fid) vielmehr/

unb blatte ein befferö Vertrauen su biefem/

a\6 ju btn ^ortugeftfeben P P. Sluguftinern/

als »eld)e / ber angeboi nen 2Bibcrfinnigfeit

biefer Nationen gemdö / »ann ti umb it)r

Sntereffe unb Angelegenheit Su tbun »ar/»e*

gen feinet ^bunö vnb Verfahrens / nie mit

ihm ju frieben »aren.

S)er ©ebreiben / »elcbe ber Don Garcia

ibme jugefanbt/ »aren brei) ; eineö vom £ö*

nig in ©panien ; bat anbere/ von bem £crrn

iMt &<«f» Robert sherley, unb baö britte / von bem
|rci6m. Don Garcia felbft / »elcbeö er unter»egö ge*

fd?vteben/ inö gefamt aber ben ©ei)beti:#an*

bei betreifenb / unb bie Q)ortugefifd)e glotte/

wegen »elcber ber Don Robert allbemtö mit

bem 3vat() in ©panien geljanbelt hatte / ins

d\ot\)t 93?eer su fenben.

S)er £önig gab biefe Q3rie|f bem befag*

ten P.Vkario su verbolmetfchen/mit SSefeld)/

fie ibme bep anbern $ag* vorsulefen/ unb bap

er alöbann bep (gcl)lot?*£aiiptman$Curnr,

ber biefe ©ebreiben gebracht / »icber abferti*

gen »ölte, ©o balb nun ber p. vicarius bep

Slbenbö nad) #aup fommen/ eröffnete er bie*

fe@d)reibcn/unbvcrbolmetfd)te fiel benbe*

ren Ablefung idr> mid) bann/ oAi fein bei)panb

aud) befanbe. ©tefer ©^reiben / nebmlicb

bep Königs in ©panien / unb bep Don Gar-

cia, Inhalt »ar / bap ber (SatbolifdieSvönig/

auf in|tdnbigc$ 2lnfud)en bep Don Roberts

im Nahmen bep ^erfianereV sufrieben »dre/

eine glotte »iber ben 'Sürcfen ins 3v0tbe$?eer

ßupjuiüflen ; su »eld)em (£nbe er bann bie*

feö 3al)r fünff©aleonen aupgefebieft / beren

man von $ag su laa/ neben bem P. Redento

vom (£reulj/ einem Carmcliter / ber mit bem

Don Robert in ©panien gesogen/ suOrmus

gewärtig »äre : »eld)er Pater wieber surücl

fommen »ar / biefe $ractaten mit bem s})er*

flauer su fd)licjfcu / unb »artete biefer Don
Robert, »eld)cr in ©panien geblieben / nur

auf ben enblid>en ©eblup. gernerö / bap ber

Völlig in ©panien bewilligte / ben©et)ben*

JjSaiibel mit Werften auf biefe <2Beife auffsu*

tnictei «c,rid)ten : 5^et)mlid) / bapbet? Äömgötn^er»
'..it<f;<3ei;»fiien Untcrtbanen/ bei)bcö Cbviften/ alö ®U*
.nhnnMs

jjömetanev / fre ©fj^f bip nad) Ormus füb*
wP«P«n-

ven j un j) i wam |-jC biefelbe allba nid}t Wt
fauffen fönten/ big nad) Gaa, bie #auptftabt

in ^nbien / unb von bannen gar in Portugal

bringen möchten / unb »egen il>ret Slbfa^rt

in. iwu

'-Befchreibun
t-

29
»on Goa nid)t baö geringfle bejahen/ »c(d)e«

il>nen »orbero nie erlaubt ge»efen. 5)ap fie/

innerhalb »ier 3al)ren/ ju Ormus, Goa unö
£ifabona/ nur bie^eljft »on bem goll / unD
nach, •aßcrfoujf berfelben / nid;t meb^r S»eo
©vtftbeil besablen folten.^ap fie &u£ifabona/

Su 5(bl)anblung ibrer ©efcbdjfte/einen Conful,

ber cnt»eber ein ^erfianer/ ober Armenier/ o#
ber in Ermanglung berfelben / ein Ö3ortugieö/

fonjien aber feiner anbern Ration »äre/ l)aU

ren möd;ten. S)ap man ibnen / su 33erftcr)e*

rung if>ver Käufer / j»een Difimbargadori,

»ie man fie nennet/5ugeben»olte/if)re©trcit*

bänbel/ fo (i'emit anbern baben möd)ten/in aU
ler ^iUid;feit/unbaufö für^efre su fcr)lid)ten:

3m fall pe aber /eraanb abfällig macben/ ober.

ben Catbolifdjen ©lauben (ä|tern »ürben/
folten Diefelbe geftrajft »erben. S)ap fie S»er>

S)rittbeil bep ©elbä / i>a$ fit auö bem 33er*

fauff ibrer ©et)be löfen »ürben / an anbern
(

2Ba()renanlegen/uiib liiert mel)r a\$ btö eine

S)rittl)eil an paarem @elb mit p'd) fübren

möchten/ unb biefel jtvar mit bem!Sebing/

bap fiel »ann fie nad) Ormus fommen/ an*

bere Äauffman^ f2ßah
/
ren erfanjfcn folten

:

2ßann fie aber in Goa bie ©panifd)e Realen

für fold)c 0)?ün^ / bie geng unb geb »äre / ein*

»ed)feln »ölten / folte il)nen biefer erlaubt

fei)n. Unb enblid)/ bap fie su £ifabona/Goa,

unb Ormus, ton il)ien ©ütern/ bie fie autf ber

C|)rr|lcn^eit brächten / ben ganzen £o\l 1 »ie

bie ^3ortugiefen tb,un muffen/ besagen feiten.

!t)abingcgen begehrte ber 5\önig in©p«*3«s^rent>«p

nien/ ba^ ber Ä'önig in ^erfien bie 3nfel Ben- ^sn.3S «n

der, ober/ »ie fit biefelbe nenen/ben ©eebawn
eram,n '

Combrü , in ben vorigen alten ©tanb fe^en/

unb ben neuen 33efhmg&Q3au/ ben bieder*

fianer / nad)bem fie fid) beffelben bemädytiget/

bafclbfi auffgerid)fet/ »icber einreiffen / inglei*

d)en/ bap er bie ^nfcl Kefcm , wie aud) Bah-

rein, bem Völlig su Ormus wieber einräumen

folte. hierbei) batte ber Don Gircia , bem P.

Vicario in Vertrauen gefd)ricben / bap bem
^önig in ©panien an Bahrein , unb vielleicht

aud) an Kefcm, »ann ber Äönig in 3"bien

bartnäefig Darauf begeben »ürbe / niebt viel

gelegen »äre,* »epwegen er feinem 3(mbajfa*

bem/ alöbrmDon Garcia , völligen ©eroalt

übergeben / bierinnen fo gut er fönte unb möch*

te su banbeln. Jpingegen wolte er burd)au$

baben/ bap ber ivönig in ^erfien feiner anbern

Nation / alö ben ©panifd)en Untertbanen/

ben gingang in feine ©ee<.£>ävcn erlauben/

unb alle ©cerauber/ »ie bie ßngeldn&er »d*
ren/ barvon aupfd)lieffcn folte. £ö fügte aud)

ber Don Gircia in feinem ©treiben nod) bie*

feö binju/ bap er biefen ganzen SBintcr ju Or-
mus bleiben / unb auf bed Äönigsi in Werften

(?ntfd)lup unb 2lnt»ort / biefeö ©efdjäfjtä

halber / »arten »ölte, ©er Don Robert

melbete in feinem S5rieffnid)t5fonberlid)$/

fonbern beviejf \id) auf bau j'enige ©d)reiben/

bat er bem P. Redento, welcher mit ben ®eu
lionen abgereijet/ mitgegeben batte.

55er Üönig in ^erfien / nad)bem er ben

2jnl;alt biefer ©ebretben auö bem SOlunö bep

€ 5 P-Vi-
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*-ii2vw,P. vicarii »cinommcn / jagte un»er$uglit&

.n V.'un hierauf ; ml D« ©e»ben< £>anöel eine ©a*
acnmort. d)f ivdve/tiulcl;e Die 5Vaufflcuri?e angieng / fo

mültcbanutv »ie mit anbern fahren / »er*

fahren / unb Die @et)be Den SOIeiflbietenben

»erfaujfr »erben. 2luö »eldw Antwort id>

unr4>tvdv abnehmen funte / bat* auö biefec

Joanblung nichts »erben würfe / »eil bct

5wmgin ^crficnben anbern Lotionen bcn

©ngang in fem Sanb nic&t wrroebren / noch.

lulaflen »ölte / DaO feine Untcrtbanen if>vc

<25ct)öe/ unb bic / fo tl>me iugebörte / in bat

©panifd)c ©ebiet bringen/ fonbcrn in feinem

ianb »crfauffen / unö alfo bat ®elb in *J3er*

ften sieben folten / »oriu fiel) aber Die(g).a*

nier / auö befugten Urfacl;en nid)t »erfteben

tonten.

^m übrigen mufte idr> wegen betj 33or*

tragö / bau Der Äönig in QJerjten Die Sanbe/

fo er ben "Portugiefen abgenommen / »icber

geben folte / von #erfcen lad)cn / »eil id) »ol

»u|te / baß fokbeö nitnmcrmel)r gefeiten

würbe / unb ba|5 eö ihm glad) gülte / ob Die

©aleen wiber Die Fünfen / mö Üiotbe 9)?ccr

aujjgcfducft würben/ ober nid)f . 9?id)tö befto

weniger licfic ftebber Äömg in©panien/in fei*

nem @d)rriben unb ber Don G.irzia in Dem

feinigen nod) beutlid;er »erlaufen / bafi ibre

SBünbnuS / »ann bei Äönig in Reiften Den

. ^ortugiefen bat jenige / »aö fte begehrten/

nid)x rtuet er geben »ölte / md)t lang wahren/

fonDern Die »jjortugiefen ftd) Diefcr gelegen*

beit bebienen / unb ihre ©aleen / fofie allbe*

reitö beirren / unb bic nod) fommen motten/

»iDcr Die ^cifiairrr/ <£ngelcinDcr/ unö anbere

ibre gembe gcbraucjjen »urben.

2)cr P. Vicarias gäbe bei) Diefer ©elcgcn*

beit Dem Äönig ferner« ju »ernebmen / Daß er

nod) ein anDerö paquet (Schreiben auö Der

tlKiftenhcic an feine SQtojefrdt bättc / »eld)e

er ibme bereit* »or etlichen Odonaten ju »er*

bolmetfchen gegeben / feitbero aber »on tbme

ntdjt wicDrr abgeforDcrt.

«««». ^aff« ^ cv ßönig gab iiicvauf juv Antwort / eö

iTiiu^c beitre nid)t »tel auf |id> / »eil eö lauter Sügcn

ponnwun. öjdren. S)er Pater »erfcijtc hierauf ; »ann eö

Sägen jetjen/fo begehrte ero nid)t su lagen. 2Jd)

»eif; es wol /jagte ber Äöntg/ bann id) traue

eud) rool/»eil id) eud) )eDerjeit alö einen war*

baftenunD auffridjtigensjJlonn befimDcn habe/

ber reinem unter viugen etwaö su (Gefallen /

(bnbern afljeit Die Jäheit reDet / »cld)rö id)

au? Den Briefen bejinbe/ Die il)r mir treulid)/

n-ie fte an ficr) jelbji lauten / »erbolmetfd; et

habt : GS fteben aber in bicfcn CSd;rcibcn lau*

ter Eugen.

Über Diefe 2£ortc »urDc id) nicht wenig

entrü|let - »ie»ol id) miefeö Slnftdnbigfeit

rjälber/ md>t merefen lafien burffte/ unb tonte

id) fcb»drlicb leiben / ba|; Diefcr Äönig / alfo

obue UiuevlafDicehvifilKhc Potentaten Der

Jügen unb^öetrugö inil>ren©cbreiben unb

©efaubfebafften beft^ulöigte. ^dibinj»ar

nid)tjn ^brebe / fo$ biliivciln im Anfang er*

»a? jWDCeutigeö mit unterlaujfey nidit auö

•i^orfaij »u lugeu / fonbern auf eine gc»i|fe/

unb bep unö gcbrdud)lid)C C3?aaö/ir)re
<

3GBovt

auf*&d;raubensufef<cn / melcbc aber biefer

5\6nig gar sujtreng übel ausbeutet : 3ebod)
aber beDüncfet mid) / üa$ er/ auö ^löffltd^eit/

mit foldjem QScweit? gegen unfere bobe^'
tentaten wol etwas innen halten fönte. 985dre

bemnad) meine um)orgreifflid)e 9^c»nung /

»eil erö niebr anberö ju matten pflegt / unb

Die driften für Sügnev / unb i()rc (gd)reiben

für lügenbafft hält / Da^man ihmi einegeit*

lang gar nid;t/ unb »ebjer l'ügcn nod) 'SGar*

beit febreiben / fonDern ihn anbere/ Die er für

»arbaffter als unö bdlt/ fudien la|fen folte.

3u (Erörterung Diefer c^ad}C nun/ lic£ ber »nö&«(Tm

5\önig/ feine 9)?ei)nung bierüler ^u entDect'en/ f»«?« &4
rud;twel3eitwrfireid)en/ fonbern bcfal)l/ barj

fcf?,u^

Der Diuan , ober grojfeDvatb/ Den 17. (iep*

tembriö jufammen r'ommen / unb ben QJrcifj

ber(^ei)bcn»e|lfer5en folte/ Dtefe!be/»ic in ei*

ncr 33ergantung / ben 9)?eit^iBietenD6n ya

»crfauffen.

liefern nad) iturDcn bic Armenier auö Ci-

olfa, Die gngelänDcr / »ieaud) DcrPVica-

rius, roegen Der legten auö Spanien/ bicfeö

^anbelö balber / angelaugten (gd)rciben/

hierzu beruffen / unb lijnen allen angebeutet/

Daf; ein ieber fcin^lnboih thun möd^tc / »eil

Der Völlig bcfoblen / buk man bit <ge»)be bem
jenigen / ber am meiften bafür biethen »ürbc/

abfolgcn laffcn folte. S>cr p. Vicarius rebete

am er|lcn/ unb gab hierauf jur 2lnt»ort / bajj

er auö Spanien feinen £5cfrl)l babe / einigen

^rei|j aiijubietben / fonDern nur auf ge»ilje

^ebingung 511 banbeln / »eld)e er bann ab*

gefd)iieben unb üerbolmetfcbet bdtte / unb er*

bietig »äre/ btefelbc bem itönig / »ann er cö

begehren »ürDe/ »orjuroeifen. 3ngleid;en »of*

tenaud) Die gngeldnbcr nid)tö bietben / »teil

fie md)t geftnnet »aren/ mit bem j\önig »e*

gen ber5t
,

auffmanfd)afftiu banbeln / »icl»e*

nigerbfBÖer Q}crgantbung ct»aö jufauffen.

2llfo bothen nun Die Armenier ganfj allein;

unb fteigerten bie ©ewben/ Damit fte il>nen al*

lein bleiben möd)te/ fo bod)alöfie immer tun*

ten / inbeme fie für feebö unb brersflig Patman

(gct)ben/ ncid)Deflyvönigö(i3e»id)t/ »elcbcö

fcd)ö bunbert unb ud)t unb »iertjig unfern

»Jjjimb macht / fünfzig Tomani , ober fünff*

bunbert ^eeiin gebotben. $Dannenl)ero »urbe
ber 5vau|f mir ihnen gefchloljen ; bic (gngclon*

ber aber entfd!)loff<ti fid) für Diefcö 5»ahr nid)tö

}u tauften / unD jagten/ Daf] fie/ »ann ficbie

®e»befb tbeucr bejahlen folten / fclbft babei)

einbüjfen müfien ;»ien»l bie 5töniglid)e Mi-

niilri »ergaben / ba$ man ihnen bie ©epben/
»ann ficbiefdbeumbbicfcn ^]Jreif5 battenan*

nebmen wollen / »or anbern »ürbe baben ju*

fonunen (äffen. Über Dt|; fagte man / bafj Der

5lömg nicht iulajftn wolre/ bafi einige ^3rwat*

Q3crfon ben Sauffleutben (gelben »crfauffai/

fonbcrn Dan alle/ fo Damit umbgeben / (?ci*

ncr \9iajc|lat / »icwol umb »tel einen gerin*

gern >]}rcifj / unb »iclleid)t umb bie £cl(ft

weniger/ alö bie »on Ciolt-a bafür geben / »er*

banbeln folten / wofür ihnen baöQ5clb »or*

auö Qtytbii] würbe ; »eiche naebgebenbö

ber
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ber Äönig ben 3fu§ldnbern umb ben angefeij* £rieg überjieben / unb ibnen Ormus binweg
ten Q3reog toevfaufftc / woburcb bann feine nehmen wolte ! S)ap er ftcf> aud; gegen bie*

f" 9ro^ r ^infüiifftenfofel)r vermehret mürben/ bajj femO?cinn/beril)m^eric&'tl)teröonerftflttet/

E«Mfcm f** öfl'@winn / wie cö etliche Äauffleutfec fehjr freunblid; etjciaet/ unb tym auö feinet

Ebm. aufgerechnet / auff ad)f2ig Tonnen ©olb be* eigenen gülbenen ©Rüffel / bie vor ihm ge*
lauffcn. liefern fügte man noch (jinju / ba& ftanben / &ue|fen gereichet. Über bi§ bdtte et

bie 6vautflcutl>c / weld)e bie (Sei)be allbereite? feinen gorn bind) abfonberlidje ©eberben Mi*
von anbern / at$ bem Äönig gerauft / für bie rien laffen / in beme er |um öjftcrti von feinem
(£rlaubnu§/biefelbe hinweg ju führen / für <Stul auffgeftanben/bejj Don Garcia (gd)rei*
jeben (Saum fünff Tomaib , ober fünfzig

Spanien.

Sccr/m bellen folten / welches bann bie von
Ciotta, bamit fte mit ihrer ©ei)be in ^ürefe»

pa||irct werben möchten / febon vor etlid;cn

Monaten &u geben ücrfpvoctjcn.

97ad)bem nun foleber geftalt i>k <Sad)C we*

gen Der ^Sepbc befoloiTen morben / würbe ber

P. Vicarius nad) -£)of beruften / unb ibme an*

gebeutet/ bau ber $önig bat (Siebreiben / fo

auö (Spanien fommen/ lefen / unb wieber be*

antworten weite. 2Biewohum bei feibeer*

fchienen unb ben ganzen *£ag aufgewartet/

würbe bod) nichts barauövunbibme/wetl an*

bere (Sacüen vorgefallen / feine 2lubicui§ ge*

geben. £>c£ anbei h
l£agö aber liefj ber ftö*

nig bie <Sd;rcibcii/ fp bcr P. Vicarius überfejjt

hatte / bind) feinen Mchimandar ober Secre-

rarium m bej? Jäters Slbwcfenbeit vorlefcn/

SeinrnreiurDeld^er bann mie ber Mebimandar uns be*

n gegen richtete/hierüber fein
- priug worbe/unb/ fo viel

»f.»
3 '"

fr' e begehrte 2ßieber : ©nröumung ber crober*

ten ^id^c betrifft/ nach fernem gewöhnlichen

©ebi aud) geantwortet babe/bap erbuc.be

nicht ben ^ortugiefctv fonbern ben tfttahome*

tanern / wie er einer wäre/ abgenommen bat*

te / unb mit einem 2Borr/ bat; er fein "SGort

mehr bavon reben hören wolte. £)cn (Sei)*

öcn*$anbelabcr belangenb/ triebe er / wegen

berfo ötel vorgefcblagcncn SSebingungen/ nur

fein ©clpött / unb hei 1 1 e fid) unverholen »er*

lauten lallen / bafj ihm an be(i Königs in

(Spanien ^tcunbfdjajft r,id)t viel gelegen wa<

ve / unb baj; er noch barju Qrmiis mit leichter

gftübe hinweg nehmen wolte ; unb maö ber*

gleichen 33ravatcn mebr gewefen / rricwol er

feine fdnijftlicbe Antwort loonficb gtbtnwoU
len. 3ebod) befahl er / nad; öcrlcfung üitt

fer ©cbveiben / feinem nad;er (Spanien »er*

orbneten öefanbten/ fiebauf feine 2lbrei|j be*

reit »u haiten/mie bann feine Srcbcn^@d)rei*

ben/ unb alleö waö bieröu Bonnotbeu /au^ge*

feitigctwoiben.

gö würbe untf aud) gefagt / bafi er feiner

sjjja^otnetanifcben Untcrtbancn einen/ ber »on

Lär, ober Ormus gebürtig/ unb biefcö £aö*

bcöffhr wcl hinbig war / %a ftd) berujfen Inf*

fen unb fid? bet) ihuic/ voie ts barinnen befebaf*

fen / vom grdtfeu b\\t aufe r'lcin|leeifunbiget

:

Ob biefeö ^anb ^3olclrcicb ; votö für einer

©cet bcr Äonig ju Ormus ^.getban / unb ob

feiiic Unterbauen Sciatifcl;e 3ttal)ometaner7

glcicb wit bie ^Jerfier / ober Sonniten, wie bie

$:ürcfen fei)en? Ob viel Q3ortugief n barinnen

wohnen ; unb üiel anberebergleicbcn ben Äiieg

bEtiejfenbe ^)ange. Unb fagteman/ i>a$ er

»ielmalöbei) töö^/ unb bei) feinem ©lau*

ben gcfdjworen / M$ er bie ^ortufliefen mit

in. c

^bctu j

ben ju©tücientcrri|Ten / in feinem ©emaef)
ftarclauf unb ab gangen / unb viel anbere

^ennjeidjcn feineö gefajtcn. Unwillen^/ m ©e*
genwart befj Kachan Beie Corcibafci , feincö

^oebtermannö/ begnüfAga Oberflcnbcc
Q3eifd;nittcnen/ be(5 Aga Haggi, Kammer*
meijlerö/ bef' Mdiimandärs, unb anbereiv »on
benen wir folebeö erjfal)rai/»on fieb gegeben bö*
be. 3m übrigen gab er / tvic juvor gebad)t/

feine fd;ri|ftliu;e Antwort ton fieb / fonbern be*

fal)l bem Mehimandar , beul Dm Garcia

Wieber ju antworten / ba$ er bereite feinem

^)errn /bem Äöm'g in (Spanien/ biefer gan*
^eu ©adie ball er gcfd)rieben / unb bureb ben
Pater Redento üherfcnbet l)öbe / bejfen SBie*
berfui fft er bann erwarten / unb alöbann mit

ibme banbeln / unb \x>aü erju tbun gefonnen/

ibme entbeefen wolte. 2>er Mehimandar
trug aud) bamalä bem 5vönig/ wiewol meinet
35ebunricng / jur Urzeit / bie (Sad)e M&m
ber ^*onugie)ifd)cn5lugu)liner ?9?ünd)e/ »or/

ihnen ju erlauben / ba$ fie einen ^Iaß ju £r*
bauung emeß jliofters unb ^ird)en erlauben

wolte. 25er 5tönig antwortete anfänglich

niebtöbaeauf/ al6 M\s erjwtfc^eri ben 3db#

neu murmelte : 2?a / ja / ein .£aufj / Q<\u$<.
<2Bol(en fie nicht aud) unter bem ©d)ein / cm
J?au(i jii bauen eine Teilung fiir (id) mad;en/

wie bie ju Ormus i(t? 97ad;bem ihm aber ber

3orn ein wenig vergangen / erlaubte er ihnen

alleö/waö fie begehret hotten / unb ließ eö barju

fd)rifftlid) ausfertigen.

55iefcip ift nun alletf ba$ jenige/waö ftd) bifc 3S«f«s«»öi*

anberoin gemeinen 983elt^dnbeln lugetr«* fl^^
u

gen; unb wolte©£>$£/ i>a$eö nid)t ein p„pdn
e

e„
fd)dblid}er(Saame/ eineö in tHtrßevjeit vnv unt>vottu«

feben ben ^erjtanern unb ^ortugiefen hervor g*ef»n.

iprofienben Äricgö fei)n möchte / welebcö mir

bann jum l)öd)(len levb fepn würbe. <g,6 l)a#

ben mir jwar etliche Ö3ortugiefen / bie id) all*

l>ier angetroffen / unb in meinem £>au(5 ga*

füret / gejagt/ bafi Ormus citie unüberwmbli*

che Qjcitung feije ; td) beforge aber/ e&mö.ch>

ten btcfelbe bt$ kM$$ 5öravaten ali&u bod)'

niütbig fpotten : Sann wtewol id) für tuei*

ne^erfon Ormus nie gefeben l>abe/ fo fan id>

bod) biefee fagen/baf; berQ3erfianer mächtig g"c*

img |ei)e/ unb lauge Staubt habe/ ber -J3ortu*

giefen au^jiiwarten/'bie id) jwar für tapfere

ieutl)t halte / jebod)abcr bcfinDe / i>a$ fte- a'!*

ju »ermeffen fepn / unb auf ihre 5)?ad)t &u

viel ftd) verlaffen. @£)^ wolle alles &um
bcflai wenben / unb ihnen 33er|lanb verlei*

ben / ba£ fie flüglid) unbwol b^ubeln.

<2Ba3 meine ^articulicr*©ad)en anbe*«« *?***

langt/ weijj id) anber^ nichts iu berichten/ ai^ ^
d,a Val,c

m wir®0%% fei; banef / noch alle bei) gu* ^Zäi
€ 4 ttx
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ter ©efunM-'Ctt fer,n ; aufgenommen/ öa§ id>

bei) Dicfe r.»?erb|Heit «"it meinem gewöbnlidjen

Ättupt*Sluf/Ött mir ein wenig Die 95ruft

wrjrecft / behafftet bin / unb fan ich nicht

wiffen / wo« Den fünfftigen <2ßinter Darauf

werben möchte.

©onffen fenbe icf) bei) Diefem ^enetianer/

Deme id; meine (Schreiben aufgegeben / unb

an Deffen $rcue unD glcig ich nicht iweifflc/

mein« ©emahlin Maani donrerfait nad)

SKom/nad) reellem meine ^erroanDte groffeä

^erlangen tragen.

®ie itf in üebenfc@röffc / unD in Slffnrt*

fchcr/wicwol alltäglicher $rad)t / nad) ihrer

üanDö*9ivt abgcmal)let ; unb i|t mir lepb /

balifie nicht fowol getroffen ift/ alö ich gern

gefeben / weil fic fein rcd)t guter 0^ei|ler/|on*

Dem ein junger 9?ieberlänDer / benn id) Da*

mala in meinem #aufe gehabt / gemacht/

welcher baljelbe aud) nicht gar auggemablet/

fonoern / alä er »on mir binmeg gesogen / un*

vollfommen gclafitn. ©ie red)te (Seite ihres

2lngcficbt$ / fonDcrlid) Dag übcrtbcil / nel)m*

lieh Die klugen/ Slugbrauen / unb wa$ ober?

tjalb Den 2Bangcn t|t / gebet nod; bin / unb

wären nad) bem Sehen getroffen / mann fte

noch etwas jünger unb&ärtlid)erfd)ienen.

SMeSincfe (Seite aber feines meg$ : <£nt>

weber weil fte nod) nicht auggemacht / ober/

weil eö Der 9)!al)ler ntd)t beffer machen tönen/

Dann ti i|l fein einiger Sug/Der it)r etwaöglei*

chete. ®o mangelt auch an Den £>aupt*3ie*

ratben oberhalb Dcg fvbwarfcen #aarbanDe:/

nod) fci)r v>iel. ungleichen ifl Der <£rmcl üon

©olD / unb Der ciiangiär , ober 2lrabifcb*

fDolcb / Den \\t an Dem ©ürtel auf Der rechten

(Seiten bangen hat / fofd;echt gemattet / Dag

man taum erfennen fan / mae> eö ijf. *2Gic

nid)t weniger / fo ftebet man jroav ihre gvoffe

unD ruiiDegulbene 2lrmbdnDer/um Die 4?änDe

herum / bie aber auch ntd;t recht getroffen finb.

hingegen ift tl)r ©cftcht:(Sd)lei)er / ber it)t

dornen ber big an bie 0ürtel binab hanget/

»on hinten ber aber lang sugefpifjt/ big an bie

(£rbe gehet / mit allen feinen garben / wie

aud) Die weite »on aüerbanb garb ©ei)Den

ge|hcfte J?cmbb<(£rinel febr wol gemad)t.

SÖer Q3orbang beg oon vielerlei) färben ge*

mahlren/unb ein wenig überbangenDen ©e*

flritä/ wcld;.cr an |ktt beg erhabenen ^ortalö/

fo man bei) uns ju mahlen pflegt / bnn <£on*

terfait Die (gebamrung gibt / bat flach unD

vtet niDnger / unD mit (Seilern auf swepen

oergiUbeten ©rangen / eben wie bie £üd)er/

bie man ber; mvS «or Den gen|lcrn für ber

\Sonncn #i(j ju haben pflegt / auggefpannt

|ei)n füllen, €ben alfo folte aud) Da$ £fhid;

e

an bem <£rcfer ein fdjdner 5peifmnifcber
,

$ep'

pid) / nach Sanb&©ebauch / fetjn / unb i)tö

viereefiebte gelb / weld)e$ baö bep Hifphahan

abbilDet/ t>on weitem einejlarcfe darat>ana/

weldjemit »ielen belaDenen Kamelen/ Safttbie*

ren unD. fielen ^erfonen in unterfchieblid)CH

^radftfen/ auf unD abiiehet/»cr;ungert cor*

fteüen follen / tt»elcr)eö aber nicht gegeben i|l.

Sie Maani t>dlr einen nad; bei? SanDcö ©e*
braud) jufammen gefaltenen ^örieff in Der

£anb / bifniit ansteigen / Dag fit DcnfeIben

cntmeDer empfangen habe/ oDer mit Der (£a*

vatiana fortfdjicfen wolle. Sieben Der Maani

ibrem ftebet nod) ein anbenJ (£ontcrfait/nebm*

lid) Der Marina auö ©eorgien/ einer febr fdbö*

nen grauen/ weldje ber Seit in unferm J^au*

fe wobnet / wie aud) ber fleinen Mariuccia

unferer gemefenen *)3fleg^od)ter /fo aber nun*

mebr an einen autf ibrem ganö »erbeuratbet

i|t. SMefe ifl fo abgebilbet / a\6 wann fte ftd>

gegen jemanb neigen wolte / wie eö bie@eor*
gianer bepbeö *»?ann^alc5 2Beib&$>erfoncn
ju mad;en pflegen ; nebmüch triefte Die redete

^5anb auf Den linefen 2lvm legen / unb \\\»

gleid) bat rechte Änie auf bie €rbe beuget/

unb enblid) beibe in einanDer gefügte ^änDe
auf Daö Imcfe ^nie leget / mit Dem übrigen

Seib aber aufgerichtet ftebet / unD mit Dem
Äopff / unb klugen ihre (Sbrerbietung err*ei*

(et. S5er Marina ihr £abit/ if! / feiner gorm
nad)/ rcd)t (üeorgianifd) ; ber 3eug aber/

nac^ belieben / ein*oDcr piel fdrbich ; Den
£auptfd)mucf betrcffenD / iftDerfelbe nid)t/

wie tl)n Die Jungfrauen / fonDern Die <2Bei*

ber tragen. 3b« ö?e|taltiftgan^atipgemad)t/

unD nad) Dem Seben getroffen / nur allein/

Dag fie noch etwaö jünger fd)einet / unb Der

weiffe£aupt*@cblei)cr etwaö fubtilcr fenn

folte.

2iber <53ebult : S)ann biefeö (Jontcrfait ifl

in ber (£i)l/ fogut alö man gefönt/ gemacht
worben. 'Sßann aber baö rechte Original / in

feiner bracht / nad) ©O-t^S© <2Billen/

nad) fXom fommen wirb / werben wir (in

aubers/ unb befferö machen laffcn fönnen. Un*
terbeffen aber wirb euch bie|eei ju einem ffla*

jler bienen. 34) hätte noch viel babei) }u er*

innen»/ bamit ibr abnebmen möget/ wann
ibr irgenb biefee ©cmahlD entWeber ju Ö7ea*

polies / ober ju üvom feh/n foltet / oon weme
folcheö genommen worDen.

3lber genug für Digmal ; ©chlteflt Dem*
nad) mit gewöhntem ^)anD.-5vU'g eurer/

unb aller guten greunDe /unD bitte©0$$/
Dag er eud; alle C^Mücffeligfeu »erletben

WOlle. 5lU8HifpnalianDeiUl.

öctob. 1619.

Das
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Das Achte Send-Schreiben.

Diefes Schreiben hält viel denckvvürdige Sachen in fich -,

Nehmlich , von einem vorhabenden Zug der Creutz-Ricter wider den
Türeken, der aber zuWaiTer wird. BcfchreibungdefsFefts der Brüderfchafft,

worbey von dem Vrfprung der Vneinigkeic zwifchen den Peruanern und
Türeken , wegen der Religion

, gehandelt wird. Ingleichen von dem
Feffc und Ceremonien , welche bey der Taufte defs Creutzes vorgehen ; de-

ine der König in Perfien felbft beygewohnet; und defTen unterfchiedlichen

nachdencklichen Fragen. Vnd endlich von der Perlianer Calender, und
Iahr Rechuungen.

m &&%>%,
© fetwb swar in Denen »erwi*

d;enen Monaten viel l'eutbe

aus %ta\im alliier in Werften

angelanget / bie mir unter*

fd;ieölid;e 3$rieffc »on meinen

2ln»erwanöten ju 9\om mit*

gebracht/ idiabev bif? auf btefe ©tunöe euerer

fo bod) »erlangten ©treiben beraubt fepn

muffen. ^icl;tö befto wentger / öamit id)

feine Urfacb / <£ucb über mtcb 511 beiladen/

geben mbge/unö id> »icl gröjfere Ui|aci>bic»su

babe/wili id) cud) / meiner gewöl)ulicben unö

»erfprod)enen ^5fud;tfd)ulöigr'eit gcmä§/nid;t

atiein »on meinem 3u|lan& / fonöern aud)

»on allem / roaö an biefem $Q\c merefwür*

bigc$ vorgegangen/ £5cud)tei'ftattcn. 2Bif«

fet bemnact) / öap am »cifdjicncnen 25. ücfo*

bris /gleich. nad> ©cblicffung meines jüngften

©cbvcibenö Der P. Auguftin auö Slrmenicn /

^Dominicaner*,Oröeng / »on benen ju Alin-

gia , weld;er nach feiner 2Bieöcrfunfft auö

(guropa / babin er vor iwetjen Saferen / we*

gen fcineöSvioftcrö / in unferfd;ieöhd)e £anöe/

unö an »icl gürftlic&e $6ft gereifet / bem

Äönig/ in (Gegenwart öef? P.Vicarü, iohanais

D,m ^SnigTaddci , in öejfen Cotwent er feine (£infct)r

Iperfun genommen / etlid;e betreiben/ öie er aus
cttöcn un<

jjpj. d (jvijlenbeit / an ©eine SSflajeftdt lau*

Ce!f

'

fentl 1 "i'tgebrad)t / überreizet : ftet)mlic&/

eineä »on bem QJab|t ; cincö »on bem Äönig

in granefreid) / unö cineö »om Äönig in

(Spanien / alle ber 21rnienifd;en Äircb &um

bellen. 3ngleid)en batte ihm ber QJerfiani*

fdj-e ©cfanbte in ©patüen Don Robert Sher-

ley , auch eines / eben öiefeg ^nbaltä / wie

fem »origes / wor»on id) in meinem »cvber*

gcbcnöen ©d)reibcn gemelbet / weldjeö aber

siel alter geweft/ aufgegeben/ worinnen er ben

Äönig in -perften inftdnbig erfuc&et / öafj ev

feinen aubern ©ejonbten in ©panien febi*

efen trolle/ ale bif; er / Don Robert , öie u\v

ter Rauben l>abenDeQ:racrarfn/Jum ©d)lu|j

gebracht. Unb enölid; brachte er ein Com*
pliment * unb £nbeni>-©cl)retben »on bem

p. ^ofepl?/ einem Capuciner »on ^arrä mit /

tiefen.

weldjeröem^önigtm Nahmen einer gürff*

lidxn ?lebtiffin/ granfeöfifc&en ©eblütd/ öa$
5ßilbnü§ unferö ^»eilanbeö / tute aud; öeß

#. Sobanniö uberfenöet.

tiefer P. \aguftin gab bem Ädnig / »on »otba6«
wegen öe^befagten P. Capucinere? / mdnblü»«^«!»««/
eben QSeridjt / »on einem »orbabenöen gelö* »«8«"«>"«s

jugber €reu^ bitter/ welchen ber £evfcog£"K£
»on Nivcrsroiber ben bürden »orbatte/fagte cun.

il)m babenebenö »iel ^articularitäten/ neljm*

lid; »on öcm geic&en biefer Sreu^9\itter

;

ber 2lnjal)l / fo fid; SU biefem 3ug erbotten/

öie f«ct> tn bic adnig toufenö Platin belauf*

fen foltc; bem ®ef>a§/ ben man bereite bet>*

fammen ; ingleicben»onöem s])a§/öenman
öurd; ^olen nehmen ruolte / unö öem &;ö/
ober Öelübb / ben ber ^er^og »on Nivers

be^megen ju 2Bien getban / unb berglei*

d;en. (grfuebte bieraufben Äönt'g / im Olal)*

men öiefeö Capucinevg / umb iroeo S)inge

;

öae eine rear/öap er jemanö »on ben feinigen an
feiner flatt/ju biefem .f)cevjug »erorbnen/unö

mit feinem <ä)olcfju ben Sbri|lentb|Ten r»ol*

te: S)aöj»e»te/ i>a$ ©eine ^a;eftdt / fo

balö ©ie / »on öer Cbvtlllicben 536(cfet

Sluffbrucfo/ mit öiefer £ofung /wo mir vedjt

i|t : Laßt uns eylends fortgehen , und vefl

bey einander halten ; WMCbmen rßÜl'Öe / Öert

giieben/ ben fte mit ben bürden gemacht l)a#

ben mdd)te / bveeben / unö \id) gletd;fal$ su

gelb begeben tuolte/ im gali aber öiefer gug
feinen gortgang gewinnen folte/ möchte alö*

bann©cme $2laitftät einen gvieöen / wie t&

3bv beliebte / mit biefem gemeinen geinb ma^
eben.

2)cr 5vönig wolte feinem ©ebraueb. naef;/^ "C5m 3«

t\)t er bicfeö ©d;reibeu lafc / juöor ben 3nb.aUS""3

öejjelben auö öe§ P. Vicam #?unb »erneb*

men/unbfagte/öaßeö/waööiejln gug be*

trifft / foldx ©acben wären / i>it ben ^ab|l ju

3vom angeben. Übergab bieraufjf Dem be*

fagten P.Vicario baö ©cbreiben/nnt Q3efdd;/

balfclbc ju lefen / unb fo lange im ^3alla|f ju

»eriteb.en / bi^ er il)tt wüibe ruffenlalfen / unö

fernem Bericht l;ier»on»on iljme »erne^mem
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svr £önig begab (ich Ijierndc&fl in fein

oeljetmeö Simmer ; ber ^ater aber / nach*

Dem er baö schreiben gelcfen / unb eine gute

cjBc iie gewartet / Minakne cnblicb / ba§ fid;

bcr5\önig/nad;bem Ottittageijen / fcjjtojfen

gelegt / unb er für bifrnal nic$t mehr mit ihm

rtben fönte / bannenbero er fidf> / weil aud; Der

Mehimandär folebeö für gutangefeben/ wie*

ber nach #aufi begeben. <2Bte nun ber 5vö*

nig au£gefd;laffcn / fragte crbefiSlbenböfpat

nach bem tyattt I mit ibmc &u reben ; alö

man ihm aber gefagt / ba$ er hinweg gegan*

gen /'fo mürbe biefen "Sag / befj befagten

Schreibens halber / nichts wcitcrS gebanbelt,

geh^tt .^lerbcpifrwolatHumcrcfcn/baf? ber^ö*
s»tm lörcu. nj^/ c (,m an ti Ctn <$QQ i an welchem er biefe

*•?
f*t\ 97acbrid)t aus granecreicö erhalten / bem

fc»6s "bj'u Orihcfifd;«! ©efanbfen/ fo fief; noch &u Hifpha-

u.icn. hau befanbe / fagen lajfcn / bafjcrmit fei*

ner Antwort fd)leunig|[ in ^ürct'ei) abveifen

folte.

9)?it was für einem cnblid)en Sdjlufj aber

beileibe abgefcvtiget worben / würbe in gc*

heim gehalten ; bann ob fchon t>ie Antwort/

welche ber 5vönig il)inc/ ber; ber öffentlichen

Slubienl} / in wckber er alle Slbgefanbte beur*

laubet / erteilet / befanbt mar / fo funte

man bod; nid;t erfahren / was mit ibmc in fo

langer^eit/ in welcher er ftd) ju Hifpbahzn

aufgehalten / ingebeimgebanbclt worben.

3üm tf,rj,.m £s mürbe aber aus vielen 2ln&eigungcn
5r.tö n/ais

bafuc gehalten / Daß er mehr jum grieben/ als
iumÄctt3 ^fifg genügt tttdre ; Weil ficb ber Sarü Cho-

giä, einer von feinen ©ro^QJejieren / etlid;e

V£oge vorhero/in SSepfwfen vieler anfehenlid;er

^erfonen/ vernehmen laljen / man fönte mit

guter Lanier/ unb ol)ne 2lbtrettung einiger

»JMdfce triebe machen / mann bem bürden
nur bas gewöhnliche ©efehenef / ober / wie

manS nennete / Den Tribut von ber Segbe
fcfjicfen wolte ; unb wann maus rcd;t be*

beichte / fo wäre ja bc|fer/ bafj man bit\( ©ap*
be bem ^ürefen ju einem §aufch / für anbere

von ihm übcvfchicfte geringfd;d$tge (Sachen
gebe/ unb in 9\uhe unb giicbcn lebe / als

i)a$ man (ich mit Verweigerung herleiten/ ei*

neu ftrieg mit 33erwüthmg fo vieler £anb
unb ieutbe auf ben .$als labe.

» ;s fyw» Qi3aö nun bie 3citunc| aus $rancfrcicb
Ddia v-MiettonMcft-m Jpeer$ugmiber bie Fünfen betrifft/
«5ut6uncMi^ ,^ j)ie|'clbe bereite» au? bc|j Jfrttm San-

S£. »y • 5ronjö|ifcben ämbaffabeur« ju gonflan*
tinepei Schreiben / wicwol nid;t fo umb«
ftänbig erfahren/ als wcld;ermid; allcS/waS

bafelbjt / unb in ßuropfl vorgehet/ grünbltd;

berichtet.

3ch h^>be aber bem Äonig in ^cvfTcn nie

nichts Davon fagen wollen ; weil Der ^)err

Sanry.nicbt allein biefe? ©efcfjdfftfür eine noch
u:r-e. tige/ unDjimbltdx faurcgiudjt / unb für

nojningcfcbehene Sache hielte/ aue» welcher

eben fo baib gar nichte» werben börffte ; fon«
bevn auch / weil ichö/ auö gcwi|fen Urfad>en/
in alle wege nid)t für rathfam l)ietc/ihn folcheö

noch iurSeit wiffen ju lauen. 9^icbbem ich aber

nad;geh.enDö gefeiten / Dafjirö auö granef?

reid) erfahren/ habe ichnicht unterlajTcn moU
len / bem $tm von Sanfy meine ©ebanefen/
hierüber unvcrjüglid) ju eröffnen / bamit ec

Diefelbc gleichfalö bcticnSraniiöfichenSgvaüic*

ren u» wiffen tl)un möge.

3m übrigen weif? id) gar wol / bc\$ ber

v£)cr£ogvon Niversetn hochvci'ftdnbiger flu*

ger ^)crr / unb fein Vorhaben löblich unb

rühmlich feve : t>a$ aber /ewiger. Seit eine fo

gro|fe SÖlenge Qjolciö in Suropa aufftubrin*

gen fetjn folte / bebunefet mich / Die ^"Bar*

heit ju befennen/fa|l unmüglicb U» fe©n. 9SaeJ

Den (EapuanerP. ^offpl)/ betrifft/ fo i|^ mir

Derfelbe nid)t befanDt / wiewol td; mir fagen

laffen / Daf? er in grrnefreich hoch angefehen

fei) ; id; jweiffle aber gar jlarci / ob er DiefcS
<2Bercf wcrDe aufrühren fönnen ; weil mir be*

wuft i|l / Da^ Diefegute Patres / in ben cIBelt*

^dnbeln / gar offt bie 9\cd;nung ohne ben

^Birth machen.

Uberbifj/fo bebünefet mich/ b(\$ bic^o*

fung biefeö ^eerjugö -nicht gut Solbatifd)/

fonbern allerbinge! nach ber $)?ünd)en £Keb*

2lrt ge|teller fcp / unb beforge td) / eS möchte

nad; bem gemeinen Sprichwort gehen

:

Parturiunt montes , nafectur ridicnlus mus.

^>ic Q5erge wolten gern viel jungen be*

efenaue»/

Unb wirb auö ber (Geburt ein lächerliche

$?aufj.

S)amit ich aber ber ÖrDnung Der £t\t .

nachfolge / fo habe ich obngefdbr mitten im
September mein alte <2Bobnung geänDert/

unb bin auö Dem Jpaufe bc^ Tesbih Be^üm,
in welchem ich mich / nad> meiner 2ßicber*

funfft am bem Ärieg / aufgehalten / in mei*

neö alten 9?achbam / bc|? Harön Vilaict,

58ehaufung / wormnen / id) anfänglid; / als

id; nad) Hifphahan fommen/ unb che id; nach
Fcrhabad verreifet/ etlid;e Womt gewohnet/

wieber gebogen.

S)ie Urfad; biefer Slenberung war/weil bie

.^errn Diefcei^aufcgDalTelbevom 5Vönigcfür

mich bcilanben / anjefio aber mid) erfuchet /

i>a^ id) ihnen folcbeö 511 ihrem felb|t eigenen

(gebrauch überlaffeu wolte / welcheö ich »hifn

bann nicht wol ab|cblagen funte.

€ö waren nach De^ Spanifchen 2lmba|Ta*

Deurö 2lbrei^ jweo Käufer in meiner alten

9uid;barfd;affr/ fo bci;Dc bem Äänig 111 gehö*

ret / leDig worben ; nehmlich Öcg Mulla Ge-
läl , weichet id; anfänglid; / nach mir aber

ber Spantfche Slmbaftabeur bewohnet/ unb
noch ein anberö / fo näd;|l Daran |hmDe/unD
ihme/weil er wegen feiner gro|Tai£offbaltung/

nicht genug an einem Jpau^ hatte / einge*

räumet worben.

£>cj? Mulla Gelal feines / helfen weld;eS

ich fchon vor biefem probiret/ flehet an alien

Seiten frei) / unb hat einen grofien unb fd;ö*

nen ©arten / alfo / i>a$ man im Sommer
fein bcfierS münfehen fönte/ im ^Dmteraber
i)l ee mcht fo bequem,

S)a«

£r*cr.fn>J«tt

rr,:iu-.

. fci,'*
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Sa« anbere^aufaber / fondc&ff bar» gebenen£au£/@a!l«r»eifeauffnalten/mmeü

an fturtbe / unb welche« ber Slmbafiabcur rem (ginn / wann fteanberfl hier ju bleiben
W 2ßinterg*3«t betvof)ncte / bat feinen gebenden / bierinnen &u loben feßn/wann fie
©orten /unD nur einen Keinen #off / binge* Den 21ugufjinern bi&fall« nacf>folgeten. 2Ba«
gen ifl baffelbe für Ovegen unb Mte beffer un« übrige anbelangt / bietvir ob * unb ju rei*
»erwabret / unb mit »iclcn für biefe 3abr«jeit fen / ifl folc&c 33erdnberung ber Käufer / bis
fei>r bequemen ©emddjern/ unten auf ber (£r* un« »cm £önig »erlieben werben / nocj> er*
benwfeben. fraglich; für Die jenige aber/ foflet« bierju

Stefcm nacb »erghebe td) mtd) mit bem »erbleiben gebenden / fonberlid; aber für bie
Mehimandär welcher eine« »on biefen beüben ©eiflhcben / wäre c« ein gar &u unrubiac«
»onnöfben t)atte/ bog er mein alten/ befj Mulla unb ungewiffc« £eben.
Geläl bejog/ al« »elc&e« etwa« frenw ftonbe/ <2Bann nun unfere ©eifllidje ihnen einen
unb lüjftiger war / befien fie bann/ ungeachtet ^luyu fauffen /unb benfelben bauen &u laf*
e« fefton SEBintertfl/ wol gewönnet feon; icb fen bebaut fe»n / folten fie biefe gute ©cle*
aber nähme bat ndcbft baran gelegene / in

welchem tcb ben SGBinter über gefunber ju&u*

britigen »evf)o(ffe.

nn

tS»
S ^ ic

t*
c Slbwecbfelung ber £dufer ifl an bem

Im bem ^erfi'amfdjen $ofe i me aucr) be» ben gremb*
fianifefj«! ben ©dften be§ 5tönig«/ fehl' gemein / weil

M*s« bereu balb alle (gtunbe/ bif?weiln mehr/ biß*

weiln weniger aufommen / welche alle beber*

berget werbe« wollen. Sernebrnun berfclben

fe»n / je größerer Mangel ifl an Jpdufcvn.

Unb bic|erUnbefldnbigfciti)}bcrgarifee #off
felbft unterworffen/ weil ber ftönig nie feine

9\ube bat / unb in fleter Bewegung lebt-

QMH'weilcn nun tieften fie febr bequeme 2Boh*
nungen cm ; bißweiln muffen fie mir benen

»erheb nehmen / fo gut fie biefclbe befommen
fönnen. <2Bann nun jemanb feine £5el)au*

fung nad) feinem @inn haben will / fo muf?

er alle« auf feinen Sofien madjen loffen/

unbbabeugebenefen/ ba$ er folebe« nur eine

Seitlang /unb fo lang erbavinnen ju bleiben

bat i jugenieffen babe : Q)or allen Singen
aber / mujj er bie ^crbrießlicbfeiten unb
Unruhe / wann er anhieben / unb feine

•Sßohnung dnbern mufj / niebf ad)ten.
safiimt Samir nun bie P P. Slugujriner biefer Un*

',fV;"„?g"gclcgcnbrir überleben fewn möchten / boben

.•S-cvb.u/ fie fiel) entfdjtoflen/ wiewol fie bifj bal)ero»on

pioftec bem Völlig gafifrei) gcl)cilfcn/ unb il)ucn ein

i" .pai;(3 emgerquttiet werben / in welchem \ie

ihren ©orteebienfr / fo gut al« fie getont / ge*

boltcn / bei) bctniTönigimib grlaubmtjjan*

jubolten/baO fie einen eigentbumbltc&en 3JMdfc

evfauffcn möcbten / ihnen nacl) ibrcm ©efallen

ein ^loflerunb^ircb bavaurl bauen ju laffcn/

biefetbe auf ewig &u befiBen / ol)iic ©efabr

ba»on »ertrieben &u werben / weldje« ihnen

aucl; »erwiüiget / unb biefer 5\au|f»on bem

5vönig beftettiget worben / alfo ba$ fie nun*

mehr untertrieben waren / weil in s
])erften

lab jcnige / r»aö ^aupweife gefebiebt / mm?
mer umbgeftoffen werben fan. Unb balte icf;

bafür / bajj fie eben biefen Ort / ben \k bi$*

bero innen gehabt / weilberfelbe fdrjiön / grojj

unb weit ilt / erfauffen/ unb ben Sontvact aU

fo einrichten werben / alö wann er ibnen fd;on

»orbin jugeböret harte.

ÖBoran fie bann / meinem 'Sßcbuncf'en

nad) / feljr wol tbun/ weil ftc willcnö finb/ th*

neu all t>icv einen beftänbigen ©ifj ju mad;en.

Unb würben aud; bie P P. (£armelirer/ weil fie

fieb nur in einem »on bem Könige ihnen eilige*

I«n

genbeit unb ^equemligfeit be» biefem jeco
regierenbem ftönig / alö weld;er nid;t fo e»f*

ferigtn feiner @ect i|l /unb bannenhero ihnen
fold;eö leiblich »erwüligen wirD / niebt au«
£anben gehen lalfen / eingebend: bejj alten

©priebwortö

:

Fronte capillata tfl , poß hxc occaßa caha.

S)ie ©öttin ber©clegenbeit i(r »ornen nur
mit paaren /

3m «naefen ifr fie Äabl aHjeit / brumb iap

fie/a nid;t fabren.

Sa fie hingegen in einer anbern geit wann
|ie gerne wolren / niebt fo lcid;t bav&u werben
gelangen fönnen.

2Ba« aber unter biefem jtönig einmal
<Eontract&2Drife fcbnfftlid; »erfoffet / unb
auffgefe^et worben/würbe/ weil es bie Sanbö'

©efefee alfo mit fieb bringen / auf ewig gültig

feim/ unb nimmer umbge|tofien werben fön*

ncn. g« ifteueb niebt unbewuft / rva$ für

gro|fe Zuneigung id) ju biefem Orten trage/

weil ich in bemfelben metner Qlerwanten ei*

neu / ncbmlid) ben P. Iacob »on ©t. ^3in*
cenn / beiß £a<binal8 Crefcentii «övubern/

habe/ weldjer »ieüeid)t nocbju97eapoltö/all*

wo icbihngelaffen/ utl^ einer »on ben ölte*

fren unb »omei)mfren in biefem ürbenifc ;

bannenhero icb euch biefeö habe fcr)reiben/

unb su »ernebmen geben wollen / bajjeämit
berüveligion in biefem Sanb / fo»iel mirbe*
wuft ift/ fcl>r wolflebe.

5lberwicber ju meiner »origen grseblung/ XnfuI^t öet
bie burd; biefe barpifeben fommenbe @ad;e Maani maii
unrerbrod;cn worben / ju fommen / fo hatte t«/ u n& ti,,

id; mid; in meinem neuen ^)aufc noch nicht
re " i

n" ,,*>«

recht eingerid;tet / ale \e\) an einem borgen
&i^^" ii-

frühe/ ben !'cd>&cbenben 07o»cmbris? / baid)

nod) ju $3ett gelegen/ benMirgian, einen @w*
rifeben (ihri|ten / unb in ber Maani^auf? ju
Baghdad gewefenen Siener / in meine 5\am*
mer tretren fai>e / ben icb olfobalb fennete/

tnclcber mir bie Leitung brachte / bof* bie

grau Mariäni , meiner ©emablin Maani

9J?utrer/nebetifl ibren jwepen $:öd)rcrn/ nehm*
lieb ber Rachelsiner bereu« mannbaren 25ung*

frouen/unb be$ flerne unb jüngile'£öd;terlein«

Ifmichän, ohngefdhr »on \ed)6 %at)\tn I wet
che »or biefem noch jurücf geblieben / mit ber

£«Wfln« »on Baghdad , Die bereit« im 2hu
iug/
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jug/ iKK&Hifphahan fommen miiv^cn. 'Sßie*

wol i* nun / wegen meiner intrdnbigen an fte

abgeladenen ©d/reiben/ ihrer tcDersctt gewar*

(ig qcn?cjt / fo !>abe icf) mid) ^oc^t> berfelben

nia)t fo balD / unD bei) öiejer (Saravane »fr«

fchen/ alfo Daß id; ibnen / »eil ich mid)iud)t

Darju gcfd;»ctc / unD etwas unpäßlich mar/

nicht entgegen retten rinnen.

£ö machte |id) aber mein @d&wie«rt>afrer/

Derbere Hibibgün , unD mein ®d)wagcr
Abdullah , Die fid) |u allem oilucf bei) mir be*

fanben/alfohalb Q»f DcnSBeg/jteju bcwill*

fommen / unD brauten fte mit unauf»fprea>

Itdjcr greuüe meiner Maani , unD unfer aller/

inmein .»>auß. vgie crjchletcn uns/ was für

gro)fe??hibc fie gehabt hätten /auöBaqhdäd

ju Fommen / unD Da|t fte nod) eher mit einer

onDern (taravana abstreifen willens gcwcit/

es wäre aber fold)c$ n.id)t miigltcb gemejen/

weil Die Sürcfen hinter Die ©adje fommen/

unD jte hieran veibinbcrt / in Deme fte mit

il)icn gewöhnlichen klagen DamMeDer cinfom»

tnen / Die aber mit ©elb gefeilter worben :

Swnsnberobet Jg)err Abdalmeffib,öer Maani

Swentcr Vorüber / für bißmal mit tl)ticn nid)t

lomen tonnen/ fonbern muftc/ Der ^ürcfifdjen

SDienftbarreit ftd&gteicbfalcHubefreöen /nod)

toov lorcr 2ibrcifcvonBaghdad,mit DemCadhi

{ewiger ©tabr/ Dcifen gewöbnlid;e Seit feines

getragenen Dvicbter*2lmtä umbwar/unbwie?
Der nacfoConflantinopelreifete/ sieben/ unD

vorgeben / Dajj er nothwenDige töcfdjäfftc an

fclbigem S^ft iu wrriebten hatte.

vii borte aber feiner grau Butter vcifpvo*

chen / baß er/ fobalD eö immer müglid) / l;er*

nad; folgen / unD nad)Dcm er Den Cadhi biß

uad) !)iarbckir,oDer Amid begleitet/ allwo

er etliche 2lnwrmanDte su hefudjen hdtte/al&

Dann von tt>tnc fd)eiDen / unD entweber über

Tebriz , ober Durd) anDere unbefanbte 2ßcgc/

in Reiften reifen / unD nod) vor Dem Öftere

gefi bei) und su Hiiphahan fet)n wolte : Q.focb

cbeeDanu unfer einiger 9S3unfd; unbQ)erlan*

gen war / weil Diefcr allem von Der Maani

ganijcn (J5efd)led)t in Der ^ürcfci) geblieben/

unD alSDann/ wann fid) aud) Dicfer gerettet/

fie inö gefamt in v^)id)erbeitfei)ii würben.

S«vtiui3 i.p S)en Sag nach ihrer Snfunfft fcoreten Die

Baiiams SDJabometaneribr sweijteö Bairam suHifpha-
han , mit geivoi)nlid)ev Opferung ihreä&o«
melo wicbicbrvor von mir brfdjrieben wor*
Den / mbei)fci;n'ce|i Königes/ unDDergan.cn
£otf|tatt

i^cme SDla/ejldt hielte / nad) gehaltener

03rat)iseit/ioon9)littag an biß inbieftadjt auf
Dem -JMaij ju -J>ferD / unD ritte von einem

On lum andern ; bißweiln fd)lugen fie Den

fallen mit einem Jammer/ ju QJferD baU
tenD / bißweiln fpracbete fie mifuntcrfchiebii«

d;en frembben ©äften Der gani-e Sjtf aber

mufie mitlerweil ring» umb Den
w

JMaij l;er in

ürbnung halten.

so Rfaiga ,i:tev anbern ©cfpräd;cn scigete Der Äontg
e*ip< t^mitöem £nglt|cben Dleftbenten ein groffeä ge*

"'«'xl'.
h' nv.-.rt.tö epferncö (^3cfd}ülj / fo neicn|i an*

f«, m. DcmaufDein 3)laintunDc/ unD tagte/ in

©egenwart Der 2lugiif?itierauc^orfuga(/U!iD

Drß P. Vicarii Der Karmeliter/ ju il)tn ; eö et)e

Die gemeine ©age/ Daß Dicfed <g ruef Den '^3or*

tugirfen (u Bender, oDer in Dem Jpawn vor

Combrü abgenommen morDen : (wo mir aber

red)t i(t/foi|i baj^lbein einem <JSd)iff gci-ccft/

rveld)eö burd) einen ^runn ane l'anD geroorf«

fen wor&en : ) ^)er 5fcnig fügte hinju / Daß

feine Chizilbafci , Daifelbe binweg junebraen/

mit Dem Segen am £)allj hargeiiD/ halb

nvutenD / unD rjalb fd;iinmmenD fid) ine»

Q:l>a|]cv begeben/ Wegen welcher ^h.u er Der

feinigen $apfferfeit mächtig heraus geftneben/

unDgefagt/Daß Dtc Q)ortugiefen Diefelbtge n>ol

Fenneten / unD cifabi en bätren/ roie fte mit ib*

nen umbgegangen.

Sieieö alles jagte er nicht ohngefähr/ fon*

Dem mit gutem 0orbeDad)t / D«fc:i |)ortu*

giefifajen acribus bterburd? ferne SReonung
in Denen er sn>ifa)tn il)mc unD -]3ortugaU

fcbwcbcnDen ©rreitttgteiren/&u ei fenuen su ge*

ben / Daß er viel eljer gefonnen wäre / fid) mit

ibnenin einen offentlidpen Srieg ein^ulaffen/

alö ibnen ütö geringfle wieDer m geben.

SDer l£nglifd)e OveftDent / cm unbrfonnener %>*{< Zn<m.

sßlann/ gab Dem ^onig/ in Gegenwart Die.-
f'-f>'»^cji

fer Patres, |ur Antwort ; (£r habe bcreitö in
e;'™ n ant

gngelanb umb @efd)ü^ su femer 9)taje(tdt

Stienft gefdjrieben ; weldjes Dann mit an*

Dein Leitungen/ Die id) aue» (Suropa vonver;

trauter JpanDbatte / übereinftunmete. S>er

^oiiig aber / roeldjet voiftcbtigcr war/ unD

nid)t gern falje / Daß Der OiefiDcnt foldjeö in

^Inwefenbeit Dicfer -}ierfoncn rcDetc / |tcllete

fid) alei ob eiö niebt vcrftanDen / unD gab il)in

reineAntwort.

Ser SReftbent fuhr nod) unbebad)tfamer/

unb/meinem gebunden nad)/ a(ä ein :0Jann/

Der in Der 0)iathcmand, fouberlid) aber in Den

?OJecr)cinifd)en fünften ganij unerfahren war/
weiter fort / unD fagte/^ man / fo viel Die

©cbwäiigreii anbelangt/ groijeö ©efd)ii$SU

i'anDefoit jubringen/mDer (il)iifteiil;cit ein

Mittel crfunDenhättf/fcbwäie^tücfe/foiiod)

gvöjjer/ alsDiefeö waren /»on einem einigen

QJferb/ fowcitali? man begehrte/ fYil>icn ju

laflen.

5Da Äönig / als er Diefen 2luftfcbnitt ge*

hevet / fagte &u Dem P. Johann ( weil Der Die*

fiDcnt weDcr -]3erftanifd) / nod) '^uict'ifd) ver*

jhmDe / fciiDern mit Dem ilönig Durch einen

:£>olmctKI;en veDen mu|ie ) er folte ihn fxa*

gen/ ob er einen folcbeu Äün|llei m ^eifien

fönte fommen la|fen / weld)er Dergleid)cn

9H3erd'seug su maa)en wü|le / vcrmittclö web
d)Cö man gvobcö tyefdiuij / sutn Q:):cmpel/

von Hiiphahan biß nad) Tebriz, mit fo gerin*

ger^ül;e führen fönte.

SO« ©ejanbft antwortete aüfDicfeSrage/

er babe fd)en in ßngelanb beßwegen gefajrif*

ben ; uiiDm (gumma/ er erbotbe fid; / Dem
.HönigDieicnHMeii|tsu tbun. <£t bdrfftt fid)

aber in feiner 9)iet)iiuiig beßltd) betrogen jin#

Den / wc:l eö eine pur lautere Utimugliü reit

i|i ; Dann wann fid; Diefco tl)tm lic|fe/ wüiDen

fid; alle (£uropiifd;c Potentaten De|]en beDtc*

nee

•nie

k
L
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m l;abcn / »cld)eg aber biß auf biefc ©tun* ber Äönt'g biefen verurteilten %ubm 1 »ie er

De nod) von feinem gefclje^en iji. mit Dei gleichen -l^ifonen jeDerjeit Ju tl)un

S5cr Äöntg ful)r in biefer $0?ateri nccT) pflfegt / anbeuten / Da§ er fie begnabigen / unD
weiter fort / unb faßte / bo§ feine @3eironbeit ihnen btö ^ebeti fdjenefen »ölte / »ann fte

nicht »dre / ©efdnifj mit fid) ju führen / oöer ba$ ^ubcntbutnb verlaugnen / unb ben 9)}a*

fid) befielben m gelbfd)lad)ten ju gebraudjen/ t>oinettfci;cn glauben annehmen mürben.

allbieiveilman ßidybaffelbe föftjubringen/ gar hieraufmürben Die #unbeauf bie °2Bab>
&u lang auffl)aiten mü|te/ba hingegen feingio-- ftatt gefübret/über Deren Slnblicf unb ©rimm

t>rtf.ei(&«'
j]er Qjortbfil/ ben er vorben'Sürcfcn/bevDee Die33erurtbjrifte fo febr erfd)rocfcn/ Daß fieHm« s« mi fechten/ al^ im lagern blatte/ allein in ber alle ib.en (glauben vcrldugnet / unb fokber

Kcotirr ©ejehtvinbigfeit be|lünbe ; unb Daß er/ mann gc|ialr ihr l'eben errettet. 9?ur einer von ü)»

I er b<. er eine Geltung belagern moltc/unb fcincfXeu* nen / gfabmens Abba , bei) mcld)cm id) an«

»« tereoabfifcen laffen mü|ie / i>a$ Metall lieber ftel)e / ob td> ihn Itatibbafftig / ober in jeiner

bal)in bringen/ unb bei) ber vöejiung ftlbfl n,örid)ten Sßtojnung bartndefia nennen fol*

(gtücfe /fo groß er fie begehrte /baraußgtc|]en le / tvolre nid;t abfallen / fonbern lieber

laffen / alö mititd)fül)ienmolte. tferben / unb mürbe alfo / in beme er |letö/

SMefetffagte er aber niebt ohne Urfacb/umb biß an feinen legten 2ltbem bm Nahmen
ben ]3ortugicfen biennit / mie man ju veDcn s))?ot)fe angeruffen / von ben $unDen jer*

pflegt/ einen glob inö £>r;r $u fernen/ als nelcbe i'iffen.

ti>rc große Hoffnung / bie Q5e|lung Ormus =0 mie feiig mürbe er gemeft fevn / mann
ju beginnen / Darauf festen / t>a$ man bas" er als ein (£brift alfo geworben »dre;. »eil

&( fcbiiij/ biefen
s
])larj ju befcbifjTen / auf ben er aber ein 3ub mar / bat ibm bii feö Reiben

Snfulen nid)t führen / viel meniger aber ju nirgenbä ju gebienet / a\$ ba$ er bie ^)öllifd)e

i'anb/ meil bie
s

i3erfianer nur Heine / unb l)icr* Q>etn ein meiiig &eülid;er / unb nod) auf Dicfet

&u ganfc untüchtige ©cbiffe haben / fortbrin* *2ßelt gefübjet bat.

gen fönte; Die (Engeldnbcr auch / mann fie Slmfünjfunbimanfiigßen/biefeö^onaW/s^öcr«^

Dem Äönig hierinnen bebülfflid) fei)n »ölten/ begiengen bie SO?abometaner/gerab ad;t $age *wf«Wft

'

5Btber|tan& genug finbeu mürben / Daffeibe nad) ber Opffcrung b'ß Kamels / il)r alfo g& ™*£'
anö £anb ju fernen. nanbteö ge |t Der ^jiüöerfcbafft. Unb erinnere

$Diffem nad) molte ir)nen ber Äönig l)ier« kl) mid) s»ar / ba$ icb hiebeioorn etmaö (£r*

mit }u wcrjlehen geben / baß er überall guten »ebnung bierüon getban habe ; allbiemeiln \<f)

9Jath hierzu miil'hv unb ba^ er in alle <ißege aber biß anhevo noch ntd;tö »on DejfenvBr*

ge|innet märe / Das ©e fd)üij fyer&u ju gebrau* fprung gemelbet/ mill id)/ meil id) fettl)ero bef*

d;cn. je« 01ad)rid)t beßmegen erlanget / etmaä auß*

SDie ^ortugiefen ju Ormus aber merben fiibrlicberipon biefem ge|l (ebretben/ jumablen

ihnen btefen 2lnfcblag jur Tarnung Dienen Dieje©acbe/»egenber 9}lal)ometifd)en©ect/

laffen / unD fid) Diefcr 0"lad)rid;t ju bebietun son grojfer ^BicJ^igfeit i|t / ate aus meld;er

niJTen ; »ibrigrn fallö / mirb ber <&(\)Ctie Der gan&e ©treit u;;b llnterfd;teb / Den bie

ihr |c»)n. ^n Itaner mit ben allgemeinen 3rrtbumbern

S)en ein unb jmanfaigfren 9}ovembrtö trug aller anberer O^ahometaner l)aben / ent*

fid) juHifphahan em nid)t memger munbetiid)* fpringei.

alö graufumergall ju.Olad)beme ^mifd)en \)m liefern nadj geben fit für / i>a\} in Denen

3ui)en bafelbfi einige fd)»äi e ©trittigfeiten legten Dieifen/mel- e ber 9)?al)omct mit feinem

entlknben/begimtcii fie etnanber»ovDeru£ö* Ärtege()eer tntmeber von Medina nad) Me-
nig ju terflagen ; infonberbeit aber mürben cha, oberöon Mccha nad) Medina gcti)an/alö

Drei) ober vier ihrer v>ornebm|ren ÜJabbinen er einsmalö im fvenen gelb eine offentlid)c die
Der Räuberei) / unb anberer abfd)Culid)erUn* be an bie fetnige tbun »oüen / einen groffen

thaten befdjulbiget/ unb von beren einem auß* ^)aujfen ©aumfdttel ber Äamele / fa|t eben

gegeben/Da^ er vermirreb ctlid)er3auber»ort/ auf bie 2lrt ber alten 3\dmer il)rer ®erid)t6*

eDev Diiid
1

' ^«jft/ vid i'eutbe/ fo feinen 5&rieff (gtüj)le/bie fk von SBafen/ ober ciuffgemoffe*

gclefen/umbö i'eben gebraa)t.Ob fid) nun Die* ner £rDe haben auffgerid)tet / »ie eine Sänket
^s 55erbred)en in Der £bat alfo befunben l)a* habe auifncbrcn laffen/unD vlMi bannen ju Dein

bc / ijt nur unbe»u|r
;
|cbod) h«t etroa^ Daran söolcf gerebet. 97ad) Q)efd;luß feiner Siebe/

fcijn nuijfen/metl Das Darüber gefdliete Unheil i)abt er aud) Den Ali, mcld;cr Damals nod) gar

vollzogen morben. ©iefeö Qirtbeil bielte in jung/unb einer fate/vom Gatter her/fein leib

\k\)/tia$ ber Äönig fk jum^obt verbammet/ lieber trüber / anberfeitä aber fein
<

tod)ter*

unb baß fie/nad) föemonheit beß i'anbetf/ bei?* 9)Jan gemefen/ als beme er feine einige
c
£od)fet

Des »egen ^bfdieulicbfeit ibreö Q3erbred)enö/ Fatima jur (£i)e gegeben/ju po) binauff |ieigen

alsS »eil fie 5uDen maren / alö »elcheö Qjolcf lajjcn 1 ben er ber; Der #anb genommen / unb
von be ^erfianern verdd;tlid)/unb für imglau* gefagt ; meil fte ihn/ ben O^abomet / für einen

big gebalten »irb/ ben »ilben '^bteren vorge* Veli gel)altcn/ ba^ fie aud) ben Ali , feinen

ttbrjfen »erben folten. ^od)ter 0J)ann / für einen foleben annehmen

SÖief« ^hierc iint) grolTeunbgraufame #un< foiten.

De / mek'hc vottUvönig |tets "außbrücfltd) ju S)iefeö 2BprtVeli , bat in ber 2lrabifcbenveii, w„ rt

Dem (£nbe gehalten »erben / Die Ubcitl)dter/ ©prad) eine i»eofad)e Q5eDeutung : SDann6«&«ut.

tvanneö vonnöthen/jujerreijjen. ^oc^ llc^ «»'lilicb »irb Daif'elbe für einen Velaren /

III. Sbeil. JD oDer



3« Petri Della Falle

»rfft'in^

ober ^orgefeijten über anbere genommen ;

unD Dann Um eS aud) für einen greunb unb

@Hin|tgenoffen/ unb einen fokben/ wie ihn Die

Lateiner cum acceptionc perfoiia- , in Anfe*

bung Der -]3er|bn nennen/ ver|lanbcn »erben.

<£s bat aber Ali, unb alle feine Nadjfolgciv

bie cr|le ?£ebeutung auf fid) gelogen / unb je»

berjeit vorgegeben/ bafc $)iabomct hiermit ihn

ju einem allgemeinen Nachfolger unb (£rben/

bci)bcs im @ei(i * als SBeltltcben erfläret ha*

be / unb baß er / unb alle feine Nad)fömlinge

auf ewig baS obertfc £>aupt befj ganzen ^a*
bometifeben Anhangs feptl folten. Nacbbem

aber ?ftaf)omet geworben / wäre aus feinem

'£c|tament &u erfeben gewefen / ba$ er ben A-

bu-bckir.weldjer nid)t allein fein ndd;fter An*

verwanbter in geraber 33dttcrlid)er ginie/fon*

bem aud) fein ©cbwieger* Gatter gewefen/

als be|fen £od)ter Aifce er in feinem Filter ge*

trauet / unb bie fein leßteS <£l)cwetb / il>me

aud) febr lieb war / jum Chalifi , baS i|t/ &u

einem £rbetMinC Nad)folger in Qjcift * unb

SHScltlidSjen (Rieben benennet habe ; entwe*

ber / weil er biefes $e|toment auf ber Aifce

Singeben alfo gemalt ; ober / weil eS / wie

bie ^erfiauer jagen / falfch unb erbietet ge*

wc|t ,* ober vielmehr / weil ber $}abomet

fclbft anber» ©inneS worben / unb es alfo für

bc|fer angelegen/ in bemeber AH bajumal noeb.

gar 511 jung / unb unerfahren / ber Abu-bckir

hingegen ein betagter / verftanbiger unb flu*

gerVnjann war. £>crgeftalt / Dafs alle an*

' bere ?)?at)omctaner / wcld)e fie Sonm nennen/

t"u m &« baS t|l/ folcl)e 2eutbe/ bie ihre ©abringen von

excitgicn ?njunb ju $)}unb haben / unb / nach meinem
inm<n t>cn 25eöüncfen / &ie warba|fte|te ^at)ometaner/
ifirchn ..nb

jn i|)ven ^wtijumen aber bie dig|ren / unb am
*'"""""•

aller unevf'abvenfren fe»;n / baS 2Bort Veli in

ber &wei)ten ^ebeutung »er|tebcn/ als in wel-

cher fie aUe ibre Jpeiligen / bie feine grofle/ fon*

bern nur fd)led)tc unb geringe ^)ropl)eren

feim / in ber niedrem 3<ü)l Euliä, baS ift /

gtcuriDi ©OttcS tu nennen pflegen / ob \k

fdjon feine Jpäupter ber Religion gewefen/

nod) bie <2Burbe ber Chalifen getragen ha*

ben ; unb fd)lieffen alfo r>iciauö/ bcifc ber ???a*

bomet in feiner a\\ baS Q3olcf getrauen Siebe

nie gefonnen gewe|l fei) / ben Ali für feinen

9"iad)fahren ju erfUirea / fonbern ihnen nur

fo viel habe ar.tcuten wollen / baj} bie jenige/

fo ihn in £brcn unb hohem iltfertb gehalten/

biefc i'iebe unb (Sun|t and) gegen ben Aü fort*

feijen folten ; wclüeS fie bann in bev $bat
iljun / in beme |ie ilm für einen grofien «^eili-

gen lieben unb ehren/ unb nicht allein für ber

vorHehmilen einen ihres Aberglaubens / fon*

bemaud) für einen chalira, unb OuKbfolger

bef} 9?JabomctS / wiewoi niebt für ben cr|fcn/

ber alfobalb an feine ©teile fommen/ wie bie

QJerftaner vorgeben/ fonbern für ben vierbten

erftnnen; welche It?urbe erDaimauchwürcf*

liefa bffefl^n hat.

OTabom.ts $)aiin fo halb alö ?Dlabomct geftorben /

T^i^n*. folgte benii'eli eil unmitclbar ber Abu-bckir

nad; ; tiefem aber nod; Sween anberc auä fol*

(fctmQitfiUdjt/ 0;r>ar, unb Othomäii, alle

benbe tapfere Äviegg*öberften / weld)C aus

SlrabÜn gelogen/ unb bie erften gewefen ftnb/

bie (ggr>ptcn/l)ernacb ©nrien/ unb gan^ Q)cr*

fien erobert / unb bie alte Jprpbmfdje Könige

bef i'anbcö »ertilget haben. >T}acfo ihnen wur*

be ber Ali }um Chalifi cifohren/welcher feinen

erfigrbornen ©ol)n Hafän ju einem ?0?it-9\e*

genten angenommen
; fie finb ater bet)be von

ihren SBiberfadmti / ber Q}attcr burd)ä

©d)wert / ber ©ohn aber mit @i|ft bmge*

rid)tet worben. Siufbiefe haben fid)anbere

auö bef? g^aljometö föeblüt / wiewoi nid)t

von biefer 2ime 1 in baö Ch3lifat mit Ö3ewalt

eingebrungen ; unb iwar erfllid) bie ©6bn<
Oimc, von benen itynt vierten nad) cinan*

ber ju Samafco geherrfd)et haben. 97ad) Ab*
gang biefer £inic/haben fid; bit (Sehne Abbas

ber ^errfchafft unterjogen / bereu fed;ö unb

brei)f]"ig lu Baghdad regnet baben / bifi fie von

ben ^ürefen/ober
l

£artarn/weld)C bamalö/et*

lieber ©cribenten ?)?er)nung nad) / einfältige

£bri|len geweO / ganij unb gar ausgerottet

worben finb : ^SBeiterö aber hat fon|t niemaub

aus bejjAli @efd)lcd)t biefe .£)errfd^afft beftf*

fen / wiewoi fiefieb alle berfclben angema||"ct/

unb fid) jum öfftern barju eiinubringen ge*

trad)tet haben.

S)icfer^3orsugö'<Streit / wegen befj ^ri* ^
or '

matöunb gei|llichen J^errfcbatft biffer©ect/^/
t

welche ber eine £beil würeflid) befi^et / bie an*
\
t^,

bere aber fid) beffen vergeblich anma|]en / ift

bit »ornebmfle Q3rfad) ber grvnrracbt unD

Uneinigfeit unter ben ^abometanem / vieler

anDerer verfd)iet)ener9)?ei)nungfn benber tytu
le anjefeo ju ge|cbmeigen. S)ie Sonoiten , a\6

bie Araber/ 5ürd:'en/unbunjäl)lid) viel anbere

eiferten ben jenige für ben Oberfte il)rer©ect/

n>eld;er ber red)tmci|Tige^Scftr>er biefev SGüvbe
i|h S)ie

v

])crftancr aber / unb ihre A'.ibdnger/

bie man seixi bat i)tVAbfrünigenennet/befjen

Namcnö fit fid) bod} nicht fd)dme/woUen feine

anbern annehmen/ als ben jenigen/ ber bie An*
forberung an biefes

v

13rimat hat / geben aud)

bartndcfig für/ba(? berfclbe von bem @efd)!ecbt

Ali fe»u müfie / befielt ndd)ftcr QMutöfrcunb/

unb red)tmd|Jiger Öl'acbfömling ber je^o rcgi*

renbe^önig iir^crfien / bie anbern aber un*

recbtindfTige unb gewaltfame ?6efiijer beffelben

feren. ©tefer J^nnblung nun &u £hren/-5)er*

mög weld)er bie ^erfianer meinen / bajj ber

9??af)0inct ben Ali &u feinem (grben / unb an
Ämbcö |latt angcnoftimen habe / feinen fie alle

3abr eben an Dem Sage btp Monats/ an wel»

d;em folcbeö gefd)chen / ihr geft ber >Srü*

berfd^afft / an weldiem fid) nid)t allein bie

gembe mit rinanber verföhnen ; fonbern aud;

viel unter ibnen / jur Nachfolge ihres ©efeij*

geberö / anbere an £inbe*(gratt annebmen/
unb mit einem tbeuren gt)b bcfrdfftigen/ ba&

fie bie Sliiablein für ibjre trüber / unb bie

???ägblcin für ©d)Wc|lern halten wollen/

wcld>en Si)b fie aud) bie ^eit ihres Jlci.chS

uuverbrüd^lid) halten. <2lveil nun biefes ei*

nc fonberbare aiimercl!id)e @ad)e i|t / fo

fan id) bierbci) unangefüget ntd)t laifen / ba'ü

fie / wann fie j.manb an Äinbtä ©tatt

amieb*

k

nnen

fnei»

».'if
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lifo*.

Ifaame

Seife An»

f ben

annehmen Wolfen / faff eben Die Ccrcmontcn
brauchen/ beren ftd) tute Diodoms siculus, (a)

febreibt / bte luno bebtenet hat / fll« fte ben

Hercules ju ihrem ©obn angenommen/ web
che bann bei) ben ' OSarbarifcben QJölciern

noch immer im ©ebraud) geblieben fc»n.

£>ie|c Zeremonien nun betteten barinnen/

bat; fit Die jenige $erfon / bie jie an Stinbö*

lijunei« ©tatt annehmen wollen/ gan| naefenb in il)V

$embb ffeefen / unban ifjrgleifd) legen/ unb

alfjbann biefelbe wieber (jerauö jieben / als»

wann fit/ wie if)re leibliche 3?inber/au$ ihrem

eigenen Seibc fommrn wäre.

3u Anfang bei £hjiff* Tonart bat fi<&

noch ein anberer gall jugetragen/ ben tcf> hier*

bei; crjeblcn will / bamit ihr btn gvoficn Utt*

tcrfdjieb iwifeben ber barbarifd?en unö gewalt*

famen Regierung in btefen ganten / unb bev

gelmben unb ftttfamen 2Beife ju Ijerrfcben in

tmferm tguropa erfennen möger.

gä i)atre biefer£agen ber Lala Bcig, befj

^eh fei* ^er.igö @d)a$mei|iei7 unb »ornefmifter v£>e*

n ec^i;. ampttx über ben Äaufftanbel / Slubienfc

:

SBeil er aber bej? Äönigö 3&ef«U& entweih

gar niebt / ober nid?t recht ausgerichtet / er*

jörnete er ftdr> fo fehr hinüber / bafi er einen

©fori genommen/unb i()m mit eigener Jpanb

»iel@treid?e auf ben Üvticfen gegeben/ nad?*

gebenb« aber buvd? bie anwefenbe ^bm'bü*

teril)ii jimmerüd? prügeln laffen / beige|lalt/

baf; ber arme $ropff für robt &ur(£rbenge*

fallen.

I>.iMr-f
t *(,„ S)er kernig aber liefj if?n / entweber / weil

ibet he.« ei ihm jönfl febr lieb war / ober vielleicht umb
"• feines eigenen ^nferefie willen / in beme er tu

nen föld?en Wiener / ber iijaj fo vieliu berech-

nen hatte/ nic|)t gern verlieren wollen / wieber

auffbeben / unb in fein £mu|; tragen / bcfärjl

aud? feinen 2lerl|ten / bajj fte allen gleit? an*

wenben fotten / ihn ju betlen / unb bejkücte

noch über bifj eigene Seutfoe / bie ibn $ag unb

9~cad?t »erwafrreien/ bamit er nicht feibft au«

Ungrbulr/ obcrQJeriwciffiung/ .£)anbanficb

legen/ ober fiel; mit ©ifft umbe Sebeh bringen

möchte.

SDiefer LalaBeig, rudjbem er nacr) etlid)en

Ziagen genefen / unb »on bem 5\önig wieber

ju Knaben/wie jiwor/ angenommen worben/

bicuete il)m getreuer als »orbero nieinal« / »er*

gafj auch / au« einem Änccbtlicben ©cmüf l?/

biefej *öd)macbgan(j unb gar / unb lebte fo

vergnügt in bt\i £önigö ©nabc / als wann

ihm nie md;t« böfc« von tt)me wieberfabren

wäj'c.

©eine getin- (£r war for.ffcti geringen unb ntbrigen $a*
ge antunffc/ fommen«/ unb/ wo mir ved)t i|i / au6 Curdi-

ftan gebürtig' bMt aucb/al» er inbefi 6\önigö

S)ienft angenommen worben/ m'd)tö alö em

fcblecbreS jeilumptcgÄleib an / welcbeßer a*

ber/ Viim 03ebdcbtnuö feineö »origen £ebcnö

/

feiv: fleiffig öerwaferet. Slnjetjoaber ijter über

bie niaflen reid)/ unb wann man ir>atDvol?et/

t>a% er bem Äonig bermalein|t 3vcd)mmg wer*

begeben muffen / fagt er/ baj; er leine tl>un

fönte / unb baf? jwifeben bem Äönig unb ibm

l'e.nc anbere?Keconiing ju mad;cn wäre / al$

III. tytil.
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imö finge

ba§ fein gemjee Vermögen bei« itönig tu
gentbumlicb. jugebörte / unb ba$ er/ wann es
ber jtöntg wieber baben wolte / nidjtö anbei!
tl>un fönte/ als? öa§ er ibm alleg/waö erb,dtte/
il?me überlallen/ unb feinporiges Äletb/ mU
ebener auß fernem hattet lanb gebracht / wie^
ber anheben muffe. @o(cf)er geffalt nun tfc.

bet eraüeö inein(53eldcl)ter/welcbeöib.mbann
|e()v wol geglticfet/ weil ber^önig niemal«
Diecbnung »on il;m begehret/ fonbern ihn/ wie
er felb|t will / reief; unb mdebtig werben Idfier/

weil er im übrigen einen getreuen Wiener m\
il)m b,at.

2im achten löeccmbrt^/welc^er biefe« 3abr
bei) ben ^abometanern auf ben ertfen ^ag
beß Monats Muharrem , unbfolcbcm nad) in
ihr neue«S0lonb&3«br faüt/ »elcbes / iljrec

9ved;mmg nad? / i>a$ taufenb unb neun unb
j»an(sig|re öonHcgira an/ toitaud) bev 2ln*
fang ber jeben ^age ihres ge|i$ Afciurifl / weU
ebetf id; »or biefem befd; rie ben / unb id) füs un#
nötbig achte / öafjelbe anljero ju wieberfjolen/

an welkem fit mit groflen ^ejeugungen ber
^raurigfeit ben fldglid)en/unb von mir gleid)*

fale biebe»or befd;nebeuen
c

^obt beg Huflein
beweinen.

2luf btefen ^ag/fage id?/ fame bie Leitung
»on Ormus , ba$ ber Vice-Rc in 3nDien im
November mit einer mächtigen 2irmaba »on
da ausgebrochen / umb \id) auf baö^er*
iiic&e^er wiber bie (gngrldnber ju begeben/

unb »ielleicbt Md) neue >£)dnbcl mit ben fyxt
tianernfclb|t anzufangen.

SOlanfagteaucb/ ba§ bie r
|3ortugiefen/ weil ium&

fit wol merefeten / bafj ber 5vönig in Reiften *on t>»vcn

nid;tögutcs( gegen jie im @inn bdtte/unb fid? tas«f«»?w

fclb|t »ei lauten laßen / baj? er nad) Sciräz ge*
™f,un3 i

um

ben/ unb vielleicht »on barauö/ bie nicht weit
%WMa"

ba»on entlegene 3nfel Ormus befliegen wolte/

if)nen vorgenommen / bie ©tabt Ormus , alö

welche ganij offen / unb obne Mauren war/
für unverfehenem Überfall / unb ^lünbenmg
ju »erftchern/unb alle 2lufj:unb Eingänge bec

@a||en ringö umb bie <&tai>t herumb mit
jtarcien ?)fauven / gleirhfam alei mit einem

(feinem
<

2Ball 511 verwahren. SMefeS 5Jor*
haben nun wdreinber^ßarheitfo böp nid?t/

wann eö nur ^crcltiellig gemaebt würbe/
unb folte man »iel eher bie Jpanb barju an*

legen / alö »iel Söorte bavon maien. <£<5

haben aber bie bicfige ^)oitugiejtfd)e 2lugufti*

nev / biefeSeitung/ meinem ^ebünefen nad)/

fehv unwcibHid) allenthalben ausgebreitet/ weil

id? höd)lid) bejovge/cö börjfte biefcg berQ3oiv

tugiefen Soeben / wie fon|t mehrmals gcfd)e*

ben/ nur ber? ben Hoffen Porten bleiben/ hm*
gegen aber ber Völlig in ^erfien ir>rae biefe

9?ad?ricbt ju nuy mad?en / unb wie er »or

biefcm öfftertf getban f?at / (fillfcbweigenb mit
wenig Qßortcn »iel aufjrid;ten.

2lm 17. (ii)ri|lmonat / welche« ba$ g( |t

Cail , ober bejj $|orb;$ unb ^obtfd)lag« be|j

Hufleia gewejen/wurben bie gewöhnliche/ unb
»on mir broben befchviebeue ©cbaufpiele /

unb Umbgdnge gehalten / worinnen fem an*

bevev Unterfd;ieb jwifeben benen im »ongen
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«Jahren gewcfen / dö bog wegen bef? Königs

föegentparit / welcher in einem (grefer obeb

|>alb beji Sbora be§ ^allafls benfclben &uge*

fcbcn/emgiöfTeier gulauff Def5 Q3olcftS / unö

melier bracht ju fef>cn war. &ai gef! aber

gieng allcg fricbltcb/unb obne(gcblägerer; ab/

roeil i?ei
- Äönig eine Kompagnie nad) ber an*

beni in ber Orbnung fommen lief?/ unb nicf)t

fjaben rooltc / üa$ fie cinanDer in bie #aarc

fommen foleen. 3n9 lclcl)en ließ er Den ganzen

<JMai5 mit Üveutern befefcen / unb rooltc nid;t

ge|latrcn / bafi jcmanbju^ferbüber bielSd*

d;e / fo in bem Meidan , unb umb ben ^Mar^

l;eriaujfen/ fommen / fonbern bafi bie Dvcu*

terei; ncbcnfl Dem gu^otef / jenfeitä Dttfö'd*

che / tiaü grauem gimmer aber in ben £r*

eiern / unb auf benföerüften btefem @cfjau*

fpiel jufeljenfoltcn.

s>« j?«r £ ,n wwfl tw &cm P' CCbviflfag / mufle

Dciia Vaüc icb meine Q)el)atifung abermals dnbcrn / weil

miip (eine
c jn fcovncbmcr fvemböcr #err w Jf)ofc anfom*

Mobniina nun j ^mt mn o^ Muna G.idl #aufe ein*

gcraumet/ber Mchimandar aber/ umb in ber

97äl)e bei) itjm &u fci)n / bei meinigen »onnö*

tben hatte, hingegen würbe mir ein anberä

eingegeben/ tvclcbce Jim blieb 9»of?/ aber weit

abgelegen/ jebod;mir bcquemlid; war / weil

ee in ber Qtoffen / Haffeinie genanbt / aller*

näcb|l ber; ber PP. 21ugu|liner ^Bebaufung

flunbe / bei) tvelcl)fti id; benbetf in ber 9}dl)e juv

9)}efi geben / alö meine Seit mit guten @)e*

fpräcben vertreiben Funte. 2lllbieweiln aber

biefcö Jj?au9 alt unb baufällig / unb auf bie

alte 2Beife7 mit vielen föemdebern/ unbgrof*

Jen / aber fm|tcrn unb langtr eiligen (gälcn. ge*

bauet war / aud) feinen ©arten / noeb 2U#*
ben / fonbern nur jween fleine $6ft/ einen

aufjwenbig/ wenn man binein gebet / ben an*

beru von innen / ber; bem ©emacl;ber SBei*

ber hatte /fo tvoltc mir baffelbe nicht anflehen/

fonbern nähme mir gleich, anfangs füt / nur

oiefen Sßinier über aüi>a &u »erbleiben / unb

mid; im Saibling nad; einem bcfjcrn unb lu*

jhgernumbjufeben/ fabeaud; für gut an /ein

eigenes / umb ein getviffcö ©elb für micl) ju

mierhen / bamit ich nid)t / wie m befi Äönigä

fernen/ jebcr&cit auf Dem Sprung |tet;en / unb

balb alle $age meine SHobming dnbevn mi'u

tle. ?)?it welchem 5h»||i< ben bann von einem

jpau|': jum anbern / icl) obne einige 9\ul)c btö

gange 1619. 3crf)ir &ugebrad;t habe.

S«mnS «oK SDaö "euc/ unö W> lauffenbc lÖ20flc

acnfum 1 ci« >ibr / rVngc fiel; mit ftrirg&©efc$r<» / unb
hctj.r Cngti. aüerbanb Unruhe an. 2im iwei;teii ^anua*

,n
"

tiiiig/ bofi fünft e ejbiffe auö ihrem Üanb an

ber ^Jerfifd rn :>ui|ic G asek , unweit von Or-

mus , mit giolfem (>>ut / unb paaferh ©elb

Wegen 6e| Äauffoanbels/ wie aud; »iclen an-

felierrtidlen ^vdfenten für ben Äömg in s])er*

jidi anbelanget waren/ unb ix\\] fie/ iuid;bem

fte ihre ©üter ju Giasek aufgcfdiijfer / ftd?

ber ©riegenbeit unb "^leffe pr| ^ÖSaiTerö be|!

ffllttti bei) Combrü erfunbigen / unb t)H6

hinjftige ^abr bajelbfl anlanben unb auf»?

fte igen weiten ; weil ber «ftomg in ^erfieu bie;

fen fyah 1 ben ^ortugiefen £u Q3erbru§ / ben

(£ngeldnbevn / aläenien ihnen feh/»' bequemen

Ort »enviUiget hatte.

2lm fünfften bicfeö WlmMS würbe ich wn^""^»«
guter ^)anb berid)tet/baf] bem ftöniggeuung n,w?u!*
eingclanget / welcher geftalt bie ^olacfen bie mm öie

^üteieh mitmevcflid)em^)rrluii 11. bie glud)t v*i*<un.

ge|d;lagen ; £>a$ btinnenhao bie iuicfe^ ge?

finuet wären / giiebe mit bei -]}crfiaucrn $u

machen ; unb t>a§ ber fe^igar A! ; S Iran,

bc(j ivomgö SlbgefaribreV / welcher / bef;we*

gen 5u banbeln / nach (Sonftaiumopcl v>er*

rei;fet/mtt ben gvieben» -•].' iineten / wiewol

bicfelbe nid;t benennet würben / balb wteber

nad; Hifphahan fommen nnivbe.

Siefer ^agen genethen aud) bte PP- <£av* ctawifitJ

mcliter in einige Üngelegenheit / tvelcbe bed) S^XS
balb wieber geftillet worben ; bie icl; banu/^

cltf

:

wicwol eö nur eine ^Mivat ©acl;e ifl / aufc

fübrlid; eiieblen will / bamit 3ft* tviffen mö*
get/ wie »ernünfftig unb flüglich biefe £eutbe/

ob fte fd;on S&atbartl fepn / in (gad;en / fo

Dvedjt unb @crcd;tigfeit angiben / »erfah»

ren. (£ei btfüi\i>t fieb ju HiQjhahaH ein

@prifc(;er Äauffmann / 07«l?mcneJ C ho-

gia Aitim , welcher au<§ 3,1ölfn fowiWn /

unb ttclmalö aud ^erfün nad) ^Senebig/ünt

auö Suropa inSIficn gereifet ; bannenheic er

mit ben Qjeuetiatnrn grofle @emeinfd)afft

unb ,$vimcfamcgemacf)t / unb alle itnfere@f<

bräucl;e unb (Ritten angenommen / bannen*

bevo er feinen eigenen 97al nien in feinen gu*
nahmen »erwanbelt/ unb ftd; Antonius d'Oro

genennet bat.

JDiefet 5vauffman hatte 511 Hifphahan ei*

tten lciblid;enQ3vuber/ tültctegenaiit/ wel*

d)t\ jünger als' er / jebed; ein fauler traget

junger SDJcnfd;/ unb (barm war/ b<\$ er/ (eifl

3>rob ju geivinncn / fid; ju einem SCvxtyt

gebrauchen lüfjcn müflim / alfo bap er aud;

unfein @eifllid;en ium öfftein gebienet ; ia
hingegen fein Vorüber buicf) feinen utreerbrßt*

fenen ^leti reiel; unb vermöglid; worben.

S)iefe Jptun Patres nun l;otten in ^vfal)* csrotr* $$<

rung gcbrad;t/ i>a$ ber gliaö / auö 7iei)b n>e* h{" unt>

gen feineö «öruberö 9ietd: tl)iimb/ il;me ttorge* ^'S/;;'*
nomert/ il)n vor bem 5\önig feiner ^anbcle .-

^

u
""

n ,

^Gahren balber / ju »erflagen / unb ju fehcir/ö*».

wie er aikf; einen
(

$beil bdtton befommen
med;te; urtb iwar rriebt ohne Slrgwobn/ baß

er/ju feinem 3tfjeif 511 gelangen/ ben ghufllu
d)cn Stäuben hool gar toeriaugnen würbe. (Ji*

nein unb bem anbern Unheil min ju begeg*

neu/ neljmlid; / bamit her glicrö feinem 55r«<
ber feine böfe Jpanbel machen / ober / woran
nod; mehr gelegen auf feinem unhefonnenen

€ntjcblu|{/»on bem (Xhriftüchcn ©lauben ab*

iufallen/ ju ^acbfheil feiner Sl)re unb ©ewif*
fenö / unb groffem JKrgernuä feiner 97ation/

beflebcn möchte/hatten biefe Patres, unter bem
Qjonraiib rtfWBJQMW / weld)eö ihnen ber

(iliaö Kbulbig/ ihn / wie in fold;em gall ge*

brdud;lid; / m fonfft nel;men / unb / t>a*

mit er r,id)t aufireiffcn möd;te / in einem

<35emad; ihres i£oniDento in <£i)fen fd;la*

gen / im übrigen aber feiner wol pflegen

laffen

;
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(äffen ,* bei 33oil)abenö / ibn fo lang vcft

ju galten / bi§ Der Chogia Altün feine @e*

fd)ü|fte« verrid>tet/unb von Hifphahan wieber

abgereifet / alfo baf? er ihm niebt mebr fd;a*

ben fönte.

S)ev £liaä aber / welcher verfdnni^fer als

biefe gute Patres , unb von bem böfen ©ei|t

angetrieben war / machte fid; / weif? niebt

' wie i auö feinen Rauben loß / unb euffame

aus bem £onvent/fo ba$ er beß Äönigö'Shor

erreichte / wofelbft ade Verbreiter unb UbcU

f briter / wtö fie aud; begangen haben mögen/

frei) n\"X> fidjev finb.

•pierauf begunte er vor bem Äönig ein

groffeö ©efchret) tviöer feinen Vorüber / unb

brn P. 3ol)ann / Vkarium ber Carmeliter

vor bem ilönig ju machen / unb übergab ibm

eine 3Dittfd)ri|ft./ worinner anzeigte / ba$

beb
1 Chogia Altün #aab unb &ut/ ale ba$

gemeine @rbtl)cil von ihrem Gatter / balb

mit il)in geti)eilet werben mü|te / weil fein

SÖruber alles an fid) gebogen / unb il)me gar

mcf;tö bavon geben wollen / wolte beinnad;

©eine 9)iajeftrit gebetten l)aben / il>m btö

d\td)t wiebetfabjen ju la|Tcn.

Über bif; flagte er bem Stönig münblid;/

baf? ber P. Sobann il)ti in bie <£i)fen fd;lagen

lajfcn / bamit er nur nid;t vor i()in erfepei*

neu / unb it>n umb #ülffe anruffen börffte

;

er wäre aber burd) be| $Üül)ometS / unb Ali

@5un|r / bie il)me erfd;iencn / unb ibn aue>

feinen Söanben lof? getnaept / erlebiget wor*

ben ;
gür fold;e <2öoltl)at nun / wolte er

aud) ein 9)?al)ometaner werben / wann ber

Völlig veifcJjaffen würbe/ baf] il)ine bie £elfft

b'efi ©ute?/ fo il)me von 9\ecptö wegen gebübr*

te/abgefolget werbe.

(£r feilte / bie Üvicprer befb mepr |u ver*

bittern/ nod) biefeö bin&u/ baf? ber P. ^cpann

ein böfer / unb ©einer SttajefMt fd)ablid)er

sßlom wäre / unb nid)t allein alle ©Triften

in Slrmeiucn unb ©prien / weld)e ber ÄiSnig

in vorigen Labien ju SOlapometanern ge*

mad;t / wieber bavon abwenbig gcmad)t /

fonbern aud) nod; über bif? bie 93erßaner /

unb infenberpeit alle Seutbe in bem 2)orff

Cainön jutn €bn)llid)cn ©lauben befehlet

l)abe.

Unb ift &war nid)t obne / baf? ber befagte P.

3ol)ann ein einiget Jpaufr'nepmlid; einen von

bejji Königs Partnern / berae er ben Ofapmen

<£liaö gegeben / unb ben Cacciatür , meinen

Wiener / famt feiner ©d)weßer / be$ erftge*

backten ©ärtnerö (gbcwctb / unb ein von it)<

nen erzeugtes Äinö ju unferm ©tauben be*

febret : SDiefer lügenl)atfte £liaS aber §at

fol'd)ee>/ bie <!5ad)e befto mel)r wiber ben Pater

auff&umufeen / von einem ganzen S)orff vor*

geben borgen.

5)er Äönig befahl hierauf bem Diuän, o*

ber ©erid)t / ba$ t$ über biefe aan^e ©ad)e
^Serid)t eingeben folte. S)er Chogia Altün

war ber ei )te / weld)er vor ben Diuän , ftd) ju

verantworten / geforbert würbe : S)iefe ö}e*

tagung aber gefd)ai)e nie^t fdjrifftlid)/ voit bep

unö gebrriud)licb ift/ fonbern iljver ©ewontjeit

in. ^Ijeil.

nad;/burd> einen ^erid)t6^ofi)en / vek bei;

uneUu 9\om bie £duffer fcpn / welcher ihn

perfönlid) berieff/ unb vor ben Diuau brachte/

wclcbeö/ neben bem Ali-culi Chan , ober / wie
man ibn bep uns; nennen möd)te / CKatb,^*

^rriftbenten / ai\d) von bem Sadir , oberfien

9iid)ter in geiftlicjjen ©acben / unb wegen
feiner $od)ter/ bef ÄönigeJ ©d)Wieger.Q3at*
ter / unb bem Corcibafci , (geiner ?}{ajejfdf

Si)bam / unb Oberflen über bie 5löniglitbe

4'eibwad)t/ befe^et gewcfl ; vonweld)eii/ unb
ben übrigen anwefenben groffen Ferren ber

Chogia Altün biffer @ad;e rjalber befragt/

unb verböret vombt
tiefer gab hierauf jurStntwort / baf? / fo v<tanmot,

viel feine ©üfer betreffe/ fein Gatter ein armer «mg i*^
Cafis, ober (gi)rifd;er ^3rie|ter gewefr/weldjer Mas«» s«»
nid;tö gehabt / unb bap er fein gan^eö %}m b"8 *

mögen mit feinem fauren ©cbweif; / unb ber

3\auffmanfci;ajft erworben/ bannenbero er fei*

nem trüber <£liaö nid;tö fd)ulbig fepe. 3e*
bod; i;abe er ibm vielmals au^ gutem *2Bil*

len ein guteö ©tuet
5

<&elb gegeben. 2öeld)eö

er aber mit -puren / ©pielen / unb in ben

"SBirthörjäufern lieberlid; verfd;wenbet / weU
cheeä erbewbeö mit unverwerfl'liti en einf)eimi*

fd)en 3«ugen /alöaufilänbiilten (£l>iüen/ bo
nen biefeö alleö wol bewujr wäre / erwei|en

wolte.

S>n P- Sobann aber betrejfenb / welker
befd)ulbiget würbe/ bafj er etltc&e ju €l)n|?en

gemacht/ antwortete er/bafj er/alöeinÄauff*
man ganfj nid)tö bavonwüjte/ unbwuibe
fid) ber befagte "]3ater befwegen felbli am be*

jten in verantworten wi|]en. S)a§ aber ber*

felbe feinen ißruber ^liaeä in (£i)|cn plagen
laffcn / fei) nid;t be|iwegen gefd)eben / tl)n m*
burd)5uverl)inbern/ fem 9{cd)t ju fucf)cn/ fort»

bern weil er ihm / wieauö feiner «£)anbfchri(fC

in feljen / eine ©umma ®db$ fcbulbig ge#

wfu bie er nicf)t bejablen tonnen. <£r wenbe*
tc aber biefe (£ntfd)iilbigung ein/ weil er biefeö

alleö erweifen funte; wiewol e$ nid;t obnege?

wefen/ baf} ihn ber -]3ater veft hqt fefjen laffcn/

ba§ er fein 9)?al)omcianer werben / unb fei«

nem trüber feinen umechtmäffigen ©d;aben
jufügen möd)te.

97aebbem nun bie Ferren be0 Diuans bep* fSticfat fr«9

berfeitö 3\eb unb Antwort angehöret/ erfanb* s«fi>wxj«i

ten \ie von ©tunb an be^ Chogia-Altün gute
Kut> '

@ad;e / unb be$ gliaö / feinet ?Jirubcrö/

©d)elmcvei) unb betrug / fprad;en bemnaeft

ben Chogia-Altün obne allen Entgelt frei)/

unbfagten ju bem Sliaö/ Da§ fie ibn/ warn
er ein $iahometaner ju werben begebrte / gar

gern annebmen weiten ; wtö aber feineö iSru*

b&n$©ut anbelange / fönten ft'e niemanb ba$

feinige nel)men/unb il>mc geben/ e5 wäre bann/

baf; er mit 9)Jahometifd)en ßeugen / bie feinen

QSatter gefanbt/ erweifen fönte/ baf? er biefes?

@ut l)interlaffen ; in weld^m Sali fie ibm
tlled)t vcrfdjiaffen wolten ; wo er aber jolüeö

nief)t barjutbun vermöd)te / fönten fie aud)

nid)t bjerinnen mit ©ewalf verfahren : unb
lieffen ibn foldjer geflalt in feiner cpteln ^)off*

nung betrogen von fid; gehen.

£ 3 2Ba*
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»ntnft» 9Baä fernerS bt$ P. Sodann feine ©acbe/

rtung ccf: unb Die Q3cfcbrung einer |o grofTen Slnjaljl

r.
3^'--"'-'s(j|)vi|rcn / wejjmegen er befdmlbiget morben/

.

«" £f'" l£"*
betrifft/ fo faßten ber Aga Haggi, weld;er

gWcfrfäte lugegen war / unb anberc Ferren

von £ofc / bic ibn febon eine lange Seit bero

gefanbt / alle einhellig / bcift er ein frommer

auffnebtiger SOtann wärt/ unb von Dem 5\ö*

nig unb gangen £ofe / barfür gehalten roür*

be ; ber <£liaS aber / ber it>n angeklagt / fon*

Der 3^eiffel / ein leichtfertiger (Sefell / unb

Betrüger fenn müfte : Qjßcil aber biefc ©a*
d)c bic Religion betraff/ fo moltc ber Diuän

bififallo flfeijPge Unterfudjung tl)im / foulte«

bic SSBaj !)ctt öu fommen.

liefern nad) befd)icffe ber Ali-culi Chan,

ben < alanter, oöer©c&u(t^ei(fenöeS2)öep/

unb fragte ibn / ob es wal)r fct;e / bafi bic*

fec pater eine fo grofic 2lnjabl onroohncr be*

r'cbret habe ? 'Der Calaiiter gab hicrautfjur

5lntmort/ ba(i alle £cutl)e im Dorff ben }3a*

ter Johann u>ol r'ennetcn / er habe aber von

njemanö gehöret / ba|i er jemals bcrgleicben

getl)an babe : sjwar f«)e nKtt ohne/ ba|?

ibi'er jmeen von ihnen / nebmlid) SliaS ber

(Partner / unb Cacciatür , mein ©Jener/ bie

er bei) ihren vorigen $?abometifd)en 97ab*

men ben einen Huflein , unb ben anbern Ge-

läl nennete / beo Triften in 5)ienßen md*

ren / er Ijabe aber nie fagen boren / bafj \k

(tl)ri|rcn morben fegen / fonbern viclmebr im

(i).geutl)eil alle bei)be / fo offc es ber Äönig

befohlen/ fiel) uuterthänig eingefteüet: 2Bo&
mit bann ber Diua.i |u friebcn gemc|t / unb

nichto weiterö von ber ©aebe gerebet WOJr*

ben.

eunMaft* Olacbbem aber (?has ber ©drtnet von bem

ci9r<it eines Calanter fernes 2)or(fö / mas ttorgegan*

btttbntn qCn / vernommen / Farne er rtjlcnbS ju bem
yiMpmtta» ;^ tcl

. o^
|)ann gegangen / unb begehrte/

wn ihm einen guten fXatb / mie er fici) m
jolcjjem gail ju vcrbalten l>abe / unb be&eug*

te mit gro)fer ©tanbbafftigfeit / unb uner*

febroefenen Ottutly bajj er / mann er von bem

ftönig vorgeforbert / unb bejiwegen befragt

Werben folte/ bereit unb willig märe/ feinen

©lauben ju betennen / unb ju fagen / baffer

nid)t gelungen/ fonbern freiwillig/ unb aus

gutem Reiten ein €l)n|t roorben märe / unb

mödjte ber ftonig nad) feinem belieben mit

il)tue verfahren / mal er mol wü|te/ 1>4; er/

wann er umb feineä OMaubcuS roillen (leiben

niüfle / für eine foldje furtje -}3cm bie. ewige

#errlid)feit im cJpimmel / unb in ber 2Belt

ben s^al)men timß SDlärtorere überkommen
mürbe / meldic 2Borte er mit grofler grei)*

mütbigfeit rebete.

SÖlem Wiener Caccktür licfTc ftcb febier t?

ben biefeö/ mieroolnid)tmit fogrojjemSpfer

unb ©ianbbafftigr'cit vcrnel)mcn / meld;e^

un^ bann l)öd;lid) erfreuet.

•9>ad)bem mir ir>nen nun einen $flütb ein*

gefproeben / befanden mir für rathfam / titf;

(M ,
allem Ungemad) / fo ctma hierauf ent«

ftchen mochte / vorjurommen / mann man
ihrer uid;t begehren mürbe / ftd; nid;tö mn*

efen lafjen / unb ber gliaö / bamit er fid)

mit ferner Entfernung nicht felbft fd;ulbig

gebe/ in bem £>orff/ mie $imor / moljnen/ unb
ber Cacciatür in meinem £>icn|i olciben folte/

beme fte alle bei;bc uad;tomnun. Studien
anbern neuen/ oberfid) mit bcr5Cird) mieber

»ei lohnten t£l)ii|kn/ benen biefeö (^erücbt ei*

ne gurd,)t unb <2d)recfcn emge/aejet / unö
ftd) nid;t fo |ianbhafft/ mie wir mol mi':i fdv

ten / ermiefcn / gaben mir ben 9\atb / bc$ (k

ftdf) |lill unb eingejogen bal)cim balten / unb
entmeber baö xiojttt ju befud;en eine 3cit#

lang unterla|f:n / ober unter einem ebrlidien

©d;ein anberö mobin jiel)en ; unb in ©um*
ma / mann fic fid) Ju febmad; be^nben / Da
es vonnritben / eine Verfolgung aufjmftel)en/

ftcb in feine @5efabr begeben foltcn. ^d; »er*

l)o|fe aber / eö »erbe |olcl;eS / ob & O $ ^
mill / niebt bebörffen / unb alleö anbrobenbe

Ungemittcr ftd; in eine rul)ige üßinb|lille ver*

lieben.

SDen fdlfd;lidjcn Slnflciger gliaö betref* lUiebett^i

fenb/ motte bcrfclbe/ auf feineö Söruberö ^>it^
ö '

l_:
u
"l

ict>"

te/ unb viel vortbei(igeö(£rbietben/ focril)tn
^W"

unter ber #anb getban/ eine lange 3eit tud)t

von Sjofc meid;en / noeb fiel) bcieben laffen/

»vicber ju unö ju fcl)ren / meil er / ob ibn

fd)on feine Jpotfmmg / einen
c

^rf>cii an feinet

Q3rubetö ©ütern ju haben betrogen/ nid;tö

befto weniger ibm einbilbetc/ es mürbe ber

^\omg / mann er ein ?0?ai ometaner werbe/
il)n reid;licb begaben ; 57ad)bem er aber /

nad) langem Verjug / wrmerefet/ bafjman
feiner nid;tS ad;tcte / il>me aud; bie Äonig*
lidjc $bürl)üter feine Unbanbarfeit gegen un*
fere 03ci|md)en / von benen er bi^bero fo viel

gutes empfangen / vcrmiefen / unb ibme ju

töemütl) fül)rrcn/ba(ieS/mie man im ©prid>
moit jagt / eine grofie ^borl)eit märe/ bef*

fero Q3rob / als von Äorn »u fueben ; unb
aueb fal)e / ba$ feinem trüber/ melcber nad)

Snbien rci§fcrtig ftunbe/nid)t allein von bem
Äönig fein i'er;b wieberfabren / fonbern er

nod) barju mit einem von ©olb burdjmircf*

ten illeib beehret unb befd;encfet / unb ib*

mc unterfcbicblid>e Verrid)tungen im £am
be / ju ©einer gOia/eftdt £>ienfte / auffge*

tragen morben / fo lieg er fem 3}orbaben/ein
?0?al}ometaner ju merben / fabren/ unb nabj»

me ibm enbttch für / mie ber verlogne ©ebn/
mieber nacb bem Consent ju r'ehren / mo*
bin il>n bann einer von ben ^hürbütern felbft

begleitet / unb fid) in biefem ©tua / gleid>

fam als fem %\t\)t / unb gürbitter gebrau«

cl;en lajfcn / bamit ibme nid;tS böfeS mieber*

fabren mod)te.

9}ad?bcm er nun / wegen feines beaan*

genen Um ecbtS / ben P. ^obann umb SQxu
»eibung gebetten/ würbe er von ibme/ nad)

vielen beilfamen Erinnerungen / mit greu*

ben mieber an * unb aufgenommen / unb
ibme / mie vorbero / alles licbS unb gutes er*

miefen.

2lm 16. 3a,1uari; / begiengen bie öriem
talifcbe Thrillen/ weld)e aüe bie alte Seit ba(* JJ

<S3
ten/ unb bie ^eranberiing ber jeben Q:age n^ &<t on«

gjabfl«
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taiifcfjcn

hiificn am
A. ÄHI)

sjjabfts" Gregorü xin. nicht annehmen/
fonbernnur Den fecbflcn Renner sohlen / bas"

geO bev (?rfd)einung/ obevben £. SDree^ö*
nig3:ag/ an meinem fte bie ©ebed)tnuf; ber

breoen ©ebeimnujfen / fofteban biefem §ag
Sugetragcn haben / gleich wie wir in Der Sätet«

nijcben 5\ird)/ fepren : ^ebmlid) bie Slnfunft

ber brepen <2Beifen aus" 9)?orgenlanö / bk fie

in fonberbaven (£f>ren halten / unb bie $auf
tmfers .^enn jtfu (£bri|tt / welches" ge|t in*

fonbcrljeit bie Armenier bod) feierlich begeben/

unb an biefem $:ag ein £rcuf$ inö SÜßaffev

taueben / faft eben wie wir Die <2Bacbsfcris am
.£). öfter* 2lbenb in ben <£aujT * ©fein" su

ftoffen pflegen ; Welches" geft fte berenrwe*

gen Cacciciuran nennen / welches in ihrer

(Sprach fo öicl bebeutet /als bie Eintaucbung,

Ober Taufe dtfs Creutz.es

2)er iönig/ welcher jtcr) bamaleJ su Hifpha-

han befanbc/ wolte / n>ie er »or biefem mehr*

malögetban /auch babei) erfebetnen ; weld)ee>

aud) / wie Baronius in feinen Jlnmcrcfungen

über baö Üiömifchj harter*Sßuch erwefonet/

»or 2Ucerg etliche hohe ^otentaten / ob fte

febon £< Ijcv unb Ungläubig gewefen / unb un*

fer anbern Der Svapfer Valens , unb lulianus

ber abtrünnige / su thun / unb neben ben <£a*

tbolifd;en bep biefem Jefl fieb einsujinben /

fem ^Bebenden getragen. 9Ö3eil nun baf*

felbe fehr herrlich unb feperlidj begangen wor*

ben / fo crad)tc ich eine 9?otbDurtfi su fepn /

biefcd alles nid;t allem nach feinen umbjtdn*

ben / fonbern aud) bie hohe ©nahe welche ber

ftönig ben Slimcnifcbcn £l)ri|len »on Ciolfa

an biefem $ag erwiefen / ausführlich, su be*

liebten.

<£s tjcitte ©eine 5)?ajeftdt ben Chogiär

Nazar, einen »on ben »orncl)m|len unb reid>

ften (£bri|trn |u Ciolfa , wrldjer auf feines

^ÖruDerS/ Deft Chogiä srfer / eines unter ih-

nen hoch angefel)cnen Plannt i erft neulich

erfolgten ^obsfall / bie Obetv@tclle »on Der

ganzen Ovation betretten / ctlidje Q&ocben

»orbero &u ftd) beruften / unb ihm gefragt/ ob

bie »on Cioifa il)r ge|t bicfcS ^nhr fcpcrltcb

begehen würben -
? S)er Chogiä gab l>ierau{f

jur Slntwort / bat? fte baffelbe alle 3al)r hieb

ten / unb fte aud) |bld)cs bereits" gethan ha*

ben würben / wann es ©eine tfftajeftat befob*

len hatte. @o haltet bann bleibe / fagte

ber Äönig / fo fcböii unb prächtig / als ihr

immer tonnet /Dann ich will felb|t in ^evfon

babei) fepn : £>cmnenbero bie Ciolfaliner/ als

fte foldjeS vernommen / nid)tö gefparet / bie;

jeä gc|t fo berrlid) als jemals 511 begehcn/wel*

d;c5 bann auf folgenbe <2öcife gefebeben.

icemonien / SDer Äönig licji mit anbreebenbem ^ag ab
« tti; &em [( Eingänge ber ©äffen/ bie nad) Ciaharbagh

b»!ß
,r

ate"'9
f^tn/ ftne auc^ ö 'e wrücfe / über roeld,)eman

Lwräeicn.nöcb Ciolfa gehet/ mit feinen lafaul befe|en/

mit 55efcld)/ ntemanb su 'Pferb / als rpaöuor*

nehme ileutbe roaren/ Da; über su lajferv Damit

bie Q)roce|f«on burd; bte aüsugrolTe OJlenge

Derselbe / in feine UnorDnung geiathcn/

unb Die Zeremonien Der ^riciter jenfeitö De^

glu|Tesmd;t üerbinbertroeiben mocbte.^nCi-

WI. tyäU

olfa jMcfen (leb alie^ßeiber unb Sungfrauen'
nebenft ihren greunbinnen unb i2)etn)anDten/
alle föllltcb gefleibet/ unb/ auf ü)«2lrt/ mit
5vlct)nebienunb gbelgejreinen gejieret/in f^ö*
ner Orbnung/ »or afie^)auf?tbüreHber©af*
fen / üon beleben man über bm ftlufl fef)en

fan/roelies bann t)k bellen in ber ganfeen
©tabf fet)ti / bergeftalt/ ba% »or einer jetlen

Q;bür eine @d;aar / jum ivenigtlen »on fünf*
Sehen/ ober sroan,;ig 2Beibe?bilöern/auf bret)*

ten su bei)De @eiten Der^hüie gemaebten/unö
mit fd)6nniQ:cppicben/nad; £anbs>©ebraud)/
rrtefe gefliehten Püffen belegten ©eiüften |iun*

be / itekbe eine herrlid;e (tollanon unb ©e*
tränet' / in rö|?ucben ©efdffen / fo gut als

1

ei*

ne jebefunte/ unb im Vermögen batte / in

ben Rauben bielte.

£>ie übrigen 9IBeiber ber &ta\)t / fo gleiebö*

falöaufs fchönKegcfd)müeiet waren/ würben
in einer langen Oieobe an bas Ufer be§glu|]eö/

an einen wol gelegenen / unb »on ben $?dn*
nein ganfc abgefonberten Ort / wo fte bm
Umbgang gar füglid) feljen hinten / gefiel;

let/ unb rings umbher »on bef; Königs lafaul

felbft/ für Den qjferöen/ unb©cDidngbe§
^okU i mit groifer

s

2lufffid;t unb Zbrerbie*

tung oerwabret.

•^Bcileti aueb Pon anbern ?D?abometa*
nifd)en grauen aus Hifphahan unb Abbas-
abad cingroffcrSulautf $u biefem geftgefdja*

b,e / würbe ihnen / auf bep Honigs 53cfcl)l/

ein eigener aberwon ben Ciqliätinifdjen Sl;ii*

ftenabgefonbeiter/ unb etwas" mbriger ^3la^

eingeraumef.

97idjt weit pon Dem grauen^immer / pm^wWw^
bod; etn wenig abgefonbert / flunben bie"»»P'«9ö«*

^riefter mit ihren greufeen / Rlbernen ©löc5 ">ri,f,tt'

lein / unb vielen brennenden 5vcvi;en an Dem
Ufer be|j glulTes" in fc&öner övbnung / unb
waren »on jwölff Äireben / nebmlid) |er)en in

Ciolfa , fo berseit in biefer (grabt waren /

unb swo in Hifphahan , weldje bie bafelbfi

wobnenbc Armenier innen hatten / bie mit

ihren *J)rieftern unb i'euthcn / ber ^rocejfion

beizuwohnen/ hierüber nad; Ciolfa r'omtnen

waren /»erfamblet.

Sie Zreuije waren gan^ »on Silber/ fcf)6n/ ® roir«
?'<«<

gro^/unb mei|lentbeil6 »crgülDet / et1id)e
s\ö

"s""^
aber »on Q3erg<(tri|tall / unb anberer Äo|t-

,sm .

baren ?Dlateri gemacht.

2)iefer waren fooiel/ bajl mir einer »on

unfern graneten/ welcher barauff achtung ge*

geben /gc|agt bat / es \t\)t\\ bcrfelbcn hunDert

gewefen / ohne bie jenigen / fo er nicht Sahir»

tonnen /wie aud) bie ©löcflein /welches run*

befilberne/ unb auf unterfcbieDlicIje 2irt ge*

fd)lagene ^led)e / unb inwenbig »oller

©cbellen allerhanö ©rö|fc/unb an eine@ran*

ge / wie ein Zreufj gebunDen fitjn / welche/'

wann fte su etlichen anbern SOtoallinen 3n*
ftrumcntcn/weld;e man/ wie id) ju anberer

gcit erwehnet / Seng nennet / gcfd)lagen wer*

ben i eine lieblid;e3ufammcti|ttmmung ma*
eben.

2llle ^riefler/ weld)e Zreufj/ ober ©löcflern/

m auch »iel pon Denen/ weld)e Siea)ter nu*

£> 4 fien/
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gen/(weldiet? groffe SGacbSferfjen frrm/weil in

biefem ftwö feine 8«feln ju nnbcn ) hatten

fö|llicbe Äappen von ©olbtfucf unterfd;iebli*

eher garbe / unb anberer fünftlicb ber>bcö in

Orient/ als in ber Sbriftenbeit gemachter 2lr*

beit auf Den Häuptern / bereu bann nicht we*

nigeralö vierhundert fenn tonnen/ weil ein

jebeö (£reufevon ihrer vieren mitfotehen Aap*

pen getragen würbe.

3)iefe gange »proceflton gienge/nebenft vie*

len anbern weltlichen Anwohnern su Ciolb,

welche bie ©ciftlicbc begleiteten / in einer lein*

gen 9\et)be / an betn Ufer beß gluffee; fort.

<2Bir übrige su ^ferbe hielten jcn|eitä am er?

jten Strm beßglulfeö / ben man burd;watten

tan/ in einer großen 2mfel/wclct)e / wann bat

<2ßaffer Hein ift/ mitten in bem 2lrm trocten

ligt / Ul welche fiel; auch / ohne bie Meuteret;/

eine groffe Ottenge QSölcN su gu§ <*uf -&6I*

feemunb Brettern begeben, liefet weniger

SBolcfäbefanbe ftd; auch / benbeö su 9iofj / alö

Su gu{} / auf ber anbern (Seiten be^ gluffeä/

gegen Ciolfa über/ unb bi^feitä Abbas-abad,

unDHfphahan. SBiewol nun ber P. Vica-

rms ber Karmeliter / unb Pater Prior ber

SUiguftiner Tünche / mit feinem ©cfellen/

wie aucl; id; / neben)! etlichen ^ortugefifd;en

(tbiifan / unä vorgenommen hatten / biefer

-})roce|Tion su ^ferb beizuwohnen / weil cö

nicht wol müglicj) ift/ bafj man an bem Ort/

wober Äönicj feinen >]Ma(ä bat / anberft als

ju -})ferbfer;n fönne ; Damit wir aber benen

von Oolta einen ©efallen erweifen möchten/ fo

(liegenWir / ehe ber Äönig tarn / von unfern

^Jferben ab / unb giengen ein gutes ©tue!

"•ißcgeö mit ben <Ereul<trdgein ; alfo tiaft wir

ber SUmenier Patriarchen / Melchüedech

,

weld;en ber P. ^ol;ann/ unb P. Prior in ber

bitten führten/ btf? an ben Ort / wo er befj

ÄönigS erwartete/begleiteten. £crnacb |afs*

ten wir nnö wieber su >))ferbe / unb ritten

wieDer an unfern er|ten Ort/bef? ÄönigS ju er*

warten/unb ibme/ wie es bräud)lid)/aller Or*
ten/ wo hin es vonnötben / su folgen.

Ä.-t ^ön, 3 2luf fold;e ^13eife nun würbe ber gan^e
crfc^iintc b«„ borgen / mit 3urüjiung bc|i ©cbaupla^eS/
»ctptoccff.an nt\^tx gav anncbmlid) su feh.cn war / suge*

bracht ; ber Äönig aber Fame gar fpat / unb
er|t ein wenig vor $}ittagc|fenS*3eit. Sebod)
war uiiöDie|cö2Barten feinet wegS veiDrüf*

jig/ weil ee mittelmäßig fetter/ unb we*

ber ju Fair/ noch ju warm/ unb ber Jpimmel

mit bieten -3Bolcfcn übersogen gcwefen/wclcl;e/

ob fie wol einen Stegen anbrobeten / jcbod;

ber igonnens@tralen/ bie in biefen £anDcn/

jebersnt/ viel beiger/ als in Italien im böcb«

jten ©ommer feijn / aufweiten unb bcbccftcn.

Unterbeifen tanijetcn bie Armenier/ naefc bem
Saut Der obgcDacbten ^n|trunicntcn / au vir*

len Orten untcr|cbiebltd;e fallet / ober run*

gen mit ungläubiger (gtavefe mit einan»

ber/ unb machten alfo bet ganzen QSerjamb«

lung eine gute ißeileeine fturi^wcil. i£nblid;

aber fame ber Äönig von ber (Mafien Cia-

liarbagh , unb über bie 25rucf / wiöer fei*

ne tbewonhert / in ©epben ganij wunber*

berlich gefleibet/unb mit febönen Seber*55ü*

fd)en auf bem .paupt / in Begleitung fei*

ncr swecn ©ohne baher / unter welchen Der

junqJie/( bann ben altern fnute icbüor bem
greifen ©ebretug nid;t fehen ) febr fö(tlid) in

einem gülDcnen cgtutf / unb fem ^ferb mit

bergleid)en Sccte gesieret gewefen. hinter

ihnen ritten ber IfufAga, Ober|Ier ber '-Tier*

febnittenen/ DerEstcndiar Big, fein^tinfr*

Itng ; Der Aga Haggi , <£ammermei|iev / unb
eine grau / mit bem llbernahmen Dcliala

chizä , bau i|l eine Tochter ber Untcrhcinble*

rin genanbt/ ein / ihrer ^anbthierunggemeip/

luftiges / jwar febon waö betagtes / jebod;

nod) fri|cbeö / unb von 2lnfebcn nicht unancje*

nebmeg <2ßeibö^^Stlb / weld;e von bem 5Vonig

fehr wcrtl) gehalten würbe / weil fie |id; / bei)*

bei für eine ©cbalcfsnciirin / alö Kupplerin

ju feinen Siebeä*J£)dnbeln gebrandjen lic|i.:J)ie*

fe folgte bem Äönig allenthalben ungehmbert

Su ^ferb mit unbcDecftem Oxjicbt / neben|t

anbern feinen veitrautcften Höflingen nad;/

von welchen allen |ie/aud; ©d;ineid)elei;/nid)t

allein hod; geehret / fonbern auch / wegen De|i

frenen Sutrittö / ben (it su bem Äonigjbatte/

unb ihrer 2lrgli|tigfeit/ fel)r geförebtet wur*
be ; infonberbeit aber von benen Bannern/
weld;c ber 5Veufchheit ihrer 2ßeiber nicht sinn

betten traueren / unb bannenhero ftd; befor*

geten / c6 möd;te biefe yüipplcrin / Deren fit

ben Zutritt mit gutem (Glimpf nicht verweh*

ren fönten / ftcb in ihr ^au|j einfd)leid;en/imb

ihre 2Beibcv su De|j Äönigö ^ßillen verfüh*

ren ; weldxöihr Dann gar leicht su tbun war/
weil fit fold;etf vielmals? bei) Den !eid>tftnnig*

tlcn unb einfalrigjten ju SLßercf gerichter. 2luf
biefe obbenanDtc / folgeten bie übrige .pof*

vÖcDiente/ unbgeheim|le königliche öiathe/

mit einer ftarct'en Dveuterei;.

^m burd)ieiten burd; biefe ©äffen/ wo f«'tKeffg«*

bie ißeiber unb Jungfrauen von ciolfa vor öef: -,ie""ä*

ihren Käufern aufwarteten/ hielte ber itönig^"^
vor einer jebwebern ^;hür eine ßeiflang fliü/ ju cioif*

tranef / unb ap / alfo su ^ferD ftijrnD / waö
tbme von ber Kollation angehörten würbe/

unb falje ihnen mittlerweil su / wie eine jebe

©cbaar in feiner ©egenwart tankte.

®o halb er su bc; tXveuljen gelanget / nah*
mc er feinen QI>eggcrabnad;bcm^atriar*
d;cn / unb ritte/

sÜngcfid;te feiner / in Den

glufj/ beme feine bei)De ©ohne / etliche feine

vertrautere Höflinge / unfere Gerrit Parrcs,

unD ich / wie aud; S*vcen oDcr Drei; von Der

Kngelänbifdxii ©efanbtfcbafft / inö gefamt

unfer swöltf / ober fünffseben su ^ferb nach*

folgeten. 0"iacbgcbcnDö / alö er unfern Pater

Johann erfeben/ rieft er ihn su ficb/ »intfte

Dem 33olcf mitber ^)anb / baf^ eö ihm 5}3!a^

machen folte / unb erwiefe ihm olfentlid) gro|fe

©naben« Bezeugungen,
Jpterauffbeginne er/nad)feincm ge(cbcifftigen

^af

f

inn «B

unb unruhigen Jpumor/ einen Zeremonien*^'„^l^.
9)?ci|ter abjugeben/ unD war balD binDen/ balD

ft\^'<sm*
voinen / unD orDncte aüeö felbft an. 53alb^S Kf«fi«n.

befanbe er ftd; bep Dem Patriarchen ; balD bei;

benen / weld;e Die Zeremonien verriefeteten ;

halb
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balb n>cnt)cte«;r fid) ju ö#JJri$ernj balb befahl

er ben Zreu£trdgern/meit aus einanber ju ge*

f;cn / bafi feiner ben anbern brengete / unb
anberc Dergleichen Eilige / bic mit ,'eiii« leb*

bajften unb i)i#gfll Statur überein tarnen.

jpierauf würben bte Zeremonien in feiner

©egcnmait vorgenommen/unb be|hinben bic*

feib. mgcmijfen ©ebetben / ©iefiung ein we*

nig Zbnfams ins «jßafier / unb gintflu*

chung aller Zreufee in Den glug / roorautf fiel)

bann viel £eutbe/aus Slnbacbt / ganfc naefenö

ins SßSafler (hülfen.
•Jßiewo! es nun anfing ein wenig ju regnen/

wiche ber 5\önig nid)t von bannen / fonbern/

aU er/ jenfetts be§ gluffcS/ctlid)e ©eorgiani*

fcl>e ZbriitlKbe Zbelleutbe / bü feine ©alle/

unb meine gute gvcunbe unb Qr.efanbre tva*

ren/gefeben/ beriejf er biefelbc^.- jtd)/ unb biel*

te mir il)nen / etlichen Ciolf. Uiurn / bem P.

3or)artn / unb inö gefilmt mit allen / fo umb
ihn berumb jtunben/ bei) einer falben (gtunD

lang ein gute;, ©ciprärb / alfo / baf? niemanb/'

am . oie j3vic ite r mit bm Zreugm felbfl nid;t/

von Danen meinen burffte/welcbe ihn Dan mit

Denfclbeiijganfc umbringeten/ unb fo nal)e bei;

ii)m flunben/ bafi man l)dtfe meinen fblleny

a'te hielte erfcibjl ein Zmiß in ber #anb.
Unter anbern bafelbfl gehaltenen ©cfpiäd)!/

fragte er/wie er bann gewönnet war / immer*

Dar eine grage auf bic Q3abn &u bringen/ ben

Chogla Na-zär von Ciolfa , n.ctcr)e bk 2lrme*

nierfür Die bejie Zbrijfcn gelten/ bie©eorgia*

ner / ober bie granefen ? 5)er Chogia Na-

zar , iveld)er eine eble ©torgianerin &um
c2Beibe hatte/wtewo! fon|l bic Armenier/ unb

©eergiev einanber (ijpinnenfcinb finb / gab

l)ieraüff jur Antwort ; bafi Die ©coigianer

bie galten be|Jcr ale bic giancfcn hielten : unb

gab bamit ju verlieben / bafi baS ftvenge ga*

1ien bei) ben Onentaiifcben Zhii|tcn fo boeb,

gehalten würbe / bafi fie nid;t anbeiS glaubten/

als ob baä Zbriftcntbumb auf biefem einigen

^mieten beftünbe.

SiefeSift nun bic Urfad) / bafi ber jenige/

n?eld;ei Die gaflcn am |treng|ten unterhalt/

von iljncn für ben heften Cbrijlen gehalten

iwtöt/ mann er glciu)fon|t in vielen anbei n

©tuefen fabelhaft! ift. Unbift fein iroeiffel/

bafi bie ;}irmenifd)C ZbrüRcn alle anbere 9la*

tioncn an fticngem galten übertreffen / unb

bafi mir von ber ^atciiujcl;en Ätrcbcn Die aller

nad;läf|igft..n l)ierii,ncn feven. ©er^öniga*

bcivmclu.ter fein üiebbavev bev galten i|t/vor*

rvenbeftb/ baf; e<? ferne 97aturnid)t vemagin

tonne/ fagte hierauf : Sr rebenid)t von ber

gajtcn ; unb folte ma:i bie grancien effen

lüften / fo viel ibnen fdjmecit : @onbcrn

feine Nennung fetje / von baltung be^ @efe*

t}(6 1 unb ^ertid)tung ber Cl)ii|ilid;en €eve*

monien,

S>ei' Chogiä Nazar , enttveber / meil er

gemevaet/ bej ee bem Äönig-lieb wäre/ mann

er alfofagte/ober i>a$ erfelbft bicfei-?}Jer;nung

gcroefen/weil er uns fel)v jugctljan i|l / unb ol>*

nc Unterlag ben £afeimfd)en ©ottcSbienft lo*

fcet / «nttvortete ; i)a% in ben übrigen ©tücfm

rewuner.
&e0 Ci)rifllid)fn ©efe^eg/ «nter allen griffen/
feine epfferiger uub beffer / alg bie groncfen
mdre» <öer 5?önig \mqtt hierauf ben P. 3o*
fcann; roeld;e mir granefen für bcfieie Cl)ti*

flen hielten / bie Armenier / ober bie ©eorgia*
ner? S)er Pater gab erftlid; / jur 2tntmorf/
Daß te unter bei>ben Abelen gute unb bö{t
gebe :

!2öeil aber ber ^ömg eine runbe unb
tnynthd)c Slntmort ju baben begehrte / fugte
er diblid)/ i>a$ Die Armenier bie befren mdren.
©er Äönig ful it?me bei) / ba$ bemc alfo fevje

;

unb t>a$ i nad> ben $?al)ometanern feine bef*

feve £eutl)e / als bie Armenier mären / rveil

fie f« in <?5d)roer4 tnigcti.

'JBcldyCü bann eine gute ^olitifdx UrfacD
mar/ bie 5u feinem Q}oitl)eil Dienere/ momit er

ju eifcunengab/ bo% er viel Darauf feb,e. S)er
P. 3oi)annrcbcre Den Armenier bi^malö ba$
SBort/ viclleid)t meil eö it>v g€^tag gcmcfl/

ibnen Ijidburd) einen ©efalltn iu eimeifcn

:

9)?id) aber betieffenu / molte id) mid;in©e?
genmart ber emmefenben ©eorgianifcDenSbel*
letitt)e viel anberfl / viel weniger miber bie ge*

funbc ^ernunfft crfläret faben / meil man
von ben ©eorgianei n nacl; Baronü 50?et>nung

i\\ feinen 3inmercfungen über bat 537artcrj>

buä) / unb anberer / nid.r eigentlid; fagen

fan / bafi bie ©eorgianer m ben ©laubenä
2liticfeln von ber<£atl>olifd)en

<

2Barl)eit abge*

midien fci)en ; Dannenl)ero ^t enttveber gan^
feinen 3i«Dumb baiinnen l>aben / ober/ eö

beftei^et berfelbe nur in ben ©ncd)ifd;en 5tir*

d)tih Zeremonien / in bem fie ir>ren ©otteö*
Dieu|l in ii)rcr ^utterfvrad) vcrrid;ten; unb
i|t belimcgen fein jmeijfel / bafi fie viel be|Ter/

alö bie Armenier fei)cn/ mcld)ebem Diofco-

rus anhangen / bcjfcn ^ntlmmb fiel gröber

unb fd)doliii;er / alö aller anberer Cbrijllidjcr

Rationen in ganß Orient fe»n.

©er Äönig fuhr mit feinem fragen fort/

unb begehrte von bem P. 3o^»n iu milfcn/

ob mir grancien bicfeögefl/ ober Zeremonien

b(fi Cacciciurin auch fepreten ? meld;eö er mit

3a beantwortete / unb bafi mir |bld.)ceglcicb>

falö / miemol auf eine anbete ^ÖScife/ unb auf
einen anbern ^ag / ncbmltdj auf bm Jg)eiU

Otter*2lbcnb hielten.

•SBicmol id) mir habe fagen laffen/ bafi un*

feie graneifeaner ju Aleppo , umb fid; nad)

ben 3nmei)ncrn bcü Sanbö ju rid;ten / bieje.

Zeremonien / mie bic anbei n öi'ientalifd)e

Zhnfien/ am ^5eil. S)i ei; Äönig iaat ver*

nd)ten.

Unterbeffen fienge t$ je fldvcfer an ju reg* ©c^Snü^e

nen/ unb Die ©aifen tieffunD $otbid)t ju »«»»niung

merben / weswegen ber ivönig/ bas ?öolcf
&^'^n,;jSi

nia>t länger aufzuhalten / fia) hinreeg / unb

in btfi verfbrbenen Chogia Sefcr , meld;ec

ba$ .paupt Der Ziolfaliner gemefl / ^ehau*
fung begeben / alimo feine Drei) anmefenbe

©ohne / ( bann ber vierte mar nid)t bei) Der

©teile) ber er|tcMdhk-Aga, ber Jiveijte Fran-

gul , unb ber Dritte Sultaiium genanbt/ alles/

maS ju feiner 9)!ajeftdt Zmpfahung noth*

menbig gcmefl / jugeiüftet / melcher ihrcö

Gatters SÖvuber/ Der Chogia Nazär,mjemo(
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er ffin eigene unb befonbcreS £auß beute/ »olle/ fo iff fein &weiffcl /baß beß Königs

alcidnalö begonnen wollen. SQSorte nad> un|erer Sttcpnung for>en &u ww
Sutfgan&e £frerid) beß £aufe*/unb fteben gemefen.

Die ©dnge beß C^avtcnö / waren von ber feiner von unfern Wetfmcfcen aber/ nehm*

iiaußthür an / biß in bic innerfte ©einriebet Heb P. Nicolaus Percte, Deß P. tyiorö ber »flu»

mitvon^olb getieften Teppichen / unb an* gtiffmer ©efell / welcher nod) nicht lang in

Dem fefiUrten Suchern beleget/ Deren viel von Reiften geweff / noch bie Sanö^pracb in fo

Dem £>offgefmb/fo mit ihren brieten ©ebu* weit gelernet / ba^ er bicfelbc recht verffeben

hjen Darauf getretten / verDerbet werben ; weil fÄuwwi/«««» <

c'jj nicht bräueblid)iff/ bajjmanbie @d>ube

Dornen an ber %Wi fonbern nur/ wann man

ins" <53etnad) / ober an ben Ort gebet / wo

man fief) niDerfefjcn will / auflebet.

SEBit übrigen gaben bem ftönig baß ©clett

biß an bie Sbür ; weil uuö aber Dafclbff an*

gebeutet würbe / Daß ©eine 9)iajcftdt allein

bei) Den Ciolralinern bleiben /unb feine anbere

©efcllfcbafft umb fid; foaben wolte / fo gierig

ein i'ebcr feines '2Begä / fid; für bem 9\egcn

uio troefene \w begeben.

%ä) fet)«e bei) metner 23crmanbtcn einem

ein / Der muh jum SOiittagmal eingelabcn ;

nacb volIenDeter «Otobljeit aber / begab ich

mich nacb meiner ©ebrodgerin / unb ihre«

gftannä / Daß Chogiä Attuazatür gebaut

fung / allwo id; mein ganljeg grauemgim*

mer / wcld)e$ mit Deme von Ciolra Diefeä

geff aud) (eben wollen / angetroffen ; wofclbff

id) mid) bann / wegen beß ffetö anhaltenbcn

Regens / nid)t allein biefen ganzen $ag/

fonDern aud; bie folgenbe 97acbr übet jubrin*

gen muffen.

£>cr Monig / naebbem er feine (ginfebr in

Deß Chogiä-Sefers ©öbnen ^ebaufung gc*

nommen /befahl/ ba% man alle frembbe ©d<
fie / Die man unterwegs antreffen wüiDc 1 be*

ruffen folte/ ibme bie 3eit vertreiben ju belffen.

sSon unfern grancfcn/Die man nod; aufDem

•2Beg gefunDcn/ waren bie Drei) obgebad)te

©ciffltcbc / bic man an ihrer 5llciDung am be*

jlcngefanDt/ welche bei) bem Äönig biß auf

ben
s
2ibenD fpat blieben / Da er fid) bann ju

5)vit!)c begeben / unb alle anbete von fid) gc*

laflen.

SIBag nun her) foleber langen Unterrebung

mit bem &ömg inbiefem Jpaufe vorgangen

fei)/fan id; / weil id) nicht felb|i babei) geroeff/

fo eigcntlid; nid)t wiffen ; ;cDod) aber will td)

»on etlichen fonberbaren anmereflichen 3>itv ba$ biefe jween Slugujtiner jruet) verfd)!offe*

gen/ wie fie mir von unfern ©eiflliiben unb ne 5vi|ten voll groffes ©cba^es wären /welche

man ohne ben ©cblüffel nicht offnen / noch

benfelben berate nehmen fönte : UnD ba# fie

fönnen/gabaus" einem guten fenfer, feine grof*

fc Unwijfenhcit unb fewfalt mcrcflid; an Den

Sag.
Sbannals* biefer gute^afer/ ben 9Mmen *>*&«&

3€fuCf&rifli nennen/unb bat <2Bort Cafir,«>}f"«tnt

Unglaubig/alfobalD Darauf folgen hören ' unD ^ u '3"f"n<

wolwuffe/bafj Die 9)?ahometaner Die föott*'^
"^3 -'

beit (Sl)iiffi laugnen/ mepnteer / bau ber $6
mg baö 'jßieberfpiel / unb fo viel gefügt hat»

te / ba|; ber ienige / wehjher befennete / Daß

3€fua (Xbn|tu^C>)Ü^$. ober © 1^€@
(öol)iifci)c / für Ungläubig gehalten werben

muffe / bracb er aus groffem ßp^r / feinen

(glauben frepnuithigsubcieugen/ unDuner*

ad)ttt Der ©efahr / inwcld)e er ftcb ffeefte/ in

Diefe ^iSorte beraui: (Ssfcobcme nicht alfo/

wie ber ^önig gefagt hdfte / unb wolte er

lieber fein Sehen verlieren / ale" mit feinem

©tillfdweigen ber *2Barhcit einen 2lbbrud)

gefd)el)en laffen : Unb weil er folcbeä mit

Porten nid)t wol au§brucfen funte / fo gab

er Durch 3"d)cn tmt ber -panD ju erfennen/

ba% man ihm ohn alleö ^ebenefen bat J&awpt

abfragen möchte.

S)er Völlig / welcher wol merciete / Daß *«ß ^Sn
|

ber gute Pater in feiner ?)?et,mung betrogen
ö

wäre / unD / alö ein guter ^Joffmann / mit

Dergleichen Seutben / Die aueginfait/ o!?ei:

Unwiffenbeit / einen fehler begiengen / groffe

©eDult ju baben pflegte / wenDete fich gegen

ben P. Johann/ Der allein unter allen ©ciftlu

d)cn Die ^pradje verffunDe / unD jagte W ihn
mit ladienDem SOlunbe : SDlein lieber P. 3fo*

bann / faget bod) Diefem QJlafl / Daß id) nicht

unrecht/ fonDern wolgereDet/ er aber mtd)
übel vcrffanDcn babc.

5)er P. Johann entfd)tilDigtc hierauf Den

P. Nicola, fogut er fönte unb modjte; Durch

em in benOJiorgenldnbern fehr gebrdud)licl)ctv

unb nid)t unangenel)tneö(öleid)nuß; nehmlidv

ben.

anbern glaubhafften "|kv|bi)ncn / Die nur wie

id;gewi(i weiß ferne Unwarbeit werDen gefagt

haben/ eijcblet worben / Reibung tbun. UnD
jwar füiö ei|le / fowicDerholte DcrÄönigDie-'

»ottwg b«f4 fcö jmn öfftcru: 2)aß Der jenige/ Der nicht an
Kims« on ggfum c£.pri|tum glaubte / unD nicht be*

^'Jennete / Daß $<£fua £^n|luö Der föeift
luhc. 0O^€@ fe»)e / ( wofih- fie ihn felb|t

hielten ) ein Ohr, Daß i|l/ eigcntlid) ju reben/

ein Ungläubiger wäre.

2)iefe Üvebe hatte nid)t5 be|onberce; auf

fid) /weil bie SOlabometanereben Diefes glau«

ben / »ierool fit nid)t verliefen / was ftc f&
gen / uod) ba\i 'iGort / c<nji , in bem ^cr*

jtanö wie wir / von bem SGBefen Der @öttlü
O/en J>cvfon nehmen : 2)eme |ci; aber wie ihm

hochgelcbi'te / fromme/ unb bep Den unferü
gen hoebangefebene tcutl)e waren / Die aber/

weil fie ben notbwenDtgen ©cbtüfiel nicbtbdt«

ten/ Daß man fie ver|ter;cu fönte/ niebtan Den

^;ag geben fönten / waö guteö binter ihnen
verborgen ffeefc.

^)ierndd)|t begehrte Der Äönig etlicbe 3veli* »t4
guten ber .peiligen/wcld;c bie Ciolralincr / als ö « t 2v*«quji

Jienad) Hilphahan gebogen / <x\xi Armenien b" •9""1
[

gebracht / unD ju Ciolü verwabret würben/
ju fchen. Süiic nun erhebe ^rieffer in ibien

£bor»^leibetn/unDmit brennenDcn Äeri.rn

in Der JpanD / biefelbe vor ihn gebracht/ (tun*

be er von feinem Ort auf/ legte fte auf fein

£aupt/
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£aupt/unb befaßt allen umbitebenben / Daf? unb in einem ©tfprdch/ ba man feine gewiß"«

fie fleh gegen biefe beilige ©ad)en ganfc ebrer* £>rbnung hält/ jbntan von einem auf ba$
bietig be&eugen folten / unb in ©umma/ er anbete fpringt / nad) genügen &u veben ; su*
erwiefe benfelben fo gvoflfe (£f>rc / als ein mabjen auch/ ba bie jween Patr« ber©pra*
€bri|ilicl)er Äönig immer hätte tbun fönnen. che gar nicht fünbig/ öcm britten aber bie &u
Unb i>\eft$ i\l auch fein <2£unber / weil t)it biefer <21>iffcnfd)afft gehörige ßiinfciBörfec
SWahometaner bie jenige alle in bie 3af)l ber unwiffenb waren,

^eiligen /bie wir bafüv evfennen / annehmen/ Söannerbero ich an meinem Ort für febr
ob fie fd;on if)re Nahmen nid?t wiffen / fonber* notbwenbig erachtete / ba|j unfere Patres alle*

lid; aber bie jenigen / bie vor bem $}al}omet jetf etliche wol gemachte/ unb von Dem ©lau*
gelcbet baben ; unter benen etlicher ihre 97ab* ben&Slrticfcl fcbrifftmdiTtg gegninbete Heine
men ihnen nicht allein befanbtfcyn / fonbern Büchlein in biefee 2cmb$ (Sprache bei) ber
auch ihr leben in bem 25ud) ihren -}3ropbe* 4?anb hatten/ unb/ wann ber Äönig / ober je*

ten / wiewol mit sielen gabelbafften (£r* manb anDerg begleichen fragen auf bie

Jeblungen aufgeieiebnet ift / als ©t. Jol)an*
C-Öahn brächte/biefelbe/ an ftatr einerSIntwort/

nis bc§ ^dufferä / ©t. ©eorgeng / unb an* ibme überreichten / mit Söermelöen / ba$ fte

berer begleichen. ti)ie grage mit wenig Sßorten nid)t beant*

S)icfe (Sbrerweifung / weldje ber 5\önig weiten fönten ; wann fte aber biefe Q5tfcblcin

gegen biefe Jpeiltbumcr be&eugte / bebunefte lefen möchten / vombm fte genugfame 21nfc>

bie jween P P. 3lugu|tiner / als weld)<> öd)
an bie ©ewonbeit in be:- Cbuftentifu binben

wolten/ unb ber ©ebrduu;e bei Ungläubigen

triefet gewöhnet waren / eine lautere ©ehern*
heiligfeit ju fenn/ unb ba$ er n.ehr fcin©e*

fpött bamit triebe / als? ba$ es fein (£ru|t feyn

Joffe.

Jnfonberheit aber ärgerten fte jtcb hieran/

i>a$ er/alö er bem P. Jobaii cm ©türi von ben

fKeliquien ber Jfpeil. Ripfi • a , einer 2lrmeni*

fchen Jungfrauen/ unb ?0?äitt)tin / beten in

bem £K6mttcl;cn ^ftartcrbud; am 29. ©ep*
tembtiegebad;t wirb/ verehren wolte/ wie er

ibme bann auch fold;e$ würtflid) that / fol*

djeö felb|r angerübret / unb ein ©tuef von

bem ©cbein biefer #. Jungfrauen mit cige*

tier £anb in ihrer Slnwefenbeit gebrochen/

welches fie für eine 2>erad;tung aufnahmen.
S)erP. Johann aber /welcher fceffer e.fabren

unb unterrichtet war / nähme fokbeö nid)t

fo für übel auf/ fehlte fid) auch nicht baran/

baf? ein ungeiftlicher unb ungläubiger Äönig

biefe #eil. Reliquien angerübret / wol wifc

fenb / batjgürften unb^)crren / voaü fte wol?

ten/ ju tl;un erlaubt wäre / unb man ihnen

fold)ce5 nicht verwehren fönte: hingegen aber

für eine groffe Sbre &u halten fei) / baj? ein uns

glaubiger Äonig / in@egenwartber fcfiügen/

fid) gegen unfere ^)eilthümer fo ehrerbietig

erwiefen / unb fie bierburd; gelehret / viel von

unfetm ©(auben / unb unfere @acbcn in befto

groifcrn <£l>ren iti halten.

mbm Söer 5\önigbrad)te über bip eine Jrage von
-s«»on öevallei'hciligtlen S)rer;*(iiiiigfeit vor / unb

1;'
fagte / wie ein einiges ©öttlicbeg <2ße|'cn in

bretjen
s]3crfonen iugletd) / unb auf einmal

fetjn fönne / welü;e& / neben bem 2lrticfcl

wort bat innen ftnben.

Unb wtifj ich gewiiJ / bafj bergleichen

Büchlein wn bem Röntge / unb \>on jeöer*

man / gern rr>urben angenommen / unb mit

grö|tcm £ufr / unb höd;|fei ^igierbe gelcfen

werben.

?&t\) biefer 3ufammenfunfft ftnb noer)

mehr anbete <53efpräche/bei;beö wegen ber Die»

ligion / alö von anbern ©acben vorgangen/

welche id) aber / weil id) nicht felb|t baben

gewefen bin / unb mir ungleich erjeblct wor*
ben finb/ alfo ba§ ich ibver ®ewi(jheit ntd?t

verfid;ert bin / mit (2>uUfd)meigen vovbet) ge*

hen/unb nur biefeö anfügen will / Da(j ber

Äönig nach bem ber Üvcgen biefen borgen
ein wenig aultjehöret / ftch mit feinen ©et*

Iren in einen (riefet
-

oberhalb ber^niujjtbür ge*

fetjct / bem $an(j etlicher graum von Ci- ^
n
?

b"
1

,'- P . '.. C 1 • , . Tbcibit von
olta , auf etnem ttmtö erhoheten / unb cioifa vot

von ber ©trajjen abgefonbenen s
].Ma(5 gerab u«m sini8.

gegen biefem Jpau^ über ju jufehen : ^»en
weld;em fallet fte bann / wie in ben Sftor*

genlättbern gebrdud^lid) / brer; i'ieber / ent*

wtberin ber ^ürefifchen / ober ']Jerftanifchen

(Sprache fungen.

fDaö er|iewarbem itönig ju <£bven ge*

macht / unb fid) gegen ihm / wegen ber biefen

"Sag ben (£l;rijien etwiefenen @*mjt ju be*

banefen.

!J)aö jwet)te/ $u Sob bepChogiä Nazär, in

wcld)cm fit feine ©lücffeltgfeit / wegen ber

(£bre / weld;e ©eine O^aiefiät ihme unb fei*

nen -Rettern erjeiget/ preifeten.

.lii^tiu.

Unb cnblid; ba& Dritte/ an(rattcincö 2öun*
fcf)ce/ ben fte in ©0£$ für ©einer ?}?a;e*

jiät langeö Sehen unb 2ßolfahrt thaten.

5>er 5?önig / weld;er fid) / in ©egenwart J
,f; ~iSni^

ionbcr^enfd)werbungbc(5©ohnS@05: s be^P Johann/ jcberseit vor allem bemeju:^^m

^^© / üaö jenige ©tuef ijt / wortnnen ber hüten pflegte / \vtö benfelben ärgern möcb*

Unterfd)fiD iwt|ü;en uneV unb ben ^Jahome* te / ( fo bod) wirD bie wahre ^ugenb auch

tanern befielet. von ungläubigen gürften gechret ) unb be*

S)crP. Johann/ wie aud) bie PP. 5lugu* förebtete / tö möd)te Derfelbe biefen <2ßeiba'*

feiner / oermtttelft feiner / als Den fte für ihren '^anij nid)t gut beilTen / unb jwar umb fo viel

mehr / weil berfelbe bep ben Q)erfianern nicht

gebräuchlich / noch i>^ 3J?ahemetanifd;e erba*

re "2Beiber jemals tanken / ober in ©egen»

fcen unb wichtigen ©ad;e / in fo fur^er Seit/ wart bev $?gmier i^v ©eftcht entblölTen/ frag*

n ihn

S)oltnetfd) braud)ten / antworteten hierauf

mit vielen ©rünben/aber mit geringer gruebt

:

SLbaieeiiiu;iiuogltü; war/ »ou einer fo l)°*
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tcihn MvciffclS*We / ob biefeS Sanften

ber "jßeiber von Ciolta in ihrer Gegenwart

Xmwottbfft
cinc©iinbefei)e ? ©er *])ater / wcld)er ber $?

p. 3oi;.mn. .,,., ...rioifathrcgßercfeaeaen bcm5lö* ©
©britten &u Cioifa ihre <2ßercfe gegen ÖemÄö*

niii lieber loben / als fcbeltcn wolte / gab hier*

auf>r Antwort/ baß es fogrofieS Unrecht

nicht / fonbein ein SOJittelbing wäre : Unö

ba|j in Der <£l>ri|ten|)cit nicht «Hein alle eble

grauen / fonbein aud> bie Königinnen felbft

mit unbebeeftem 2ingcfid)t &u erfebeinen /

unö vor jeberman iutanfcen pflegten.

©0 lefe man auch in ber £eil. ©ebrifft/

öa& bie JbebreifAen SBciber vor bem König

©aul /unb SDottiD getankt ; unö bajj

fd;lie|ilicbbaS Sanken feine ©ünbemärc/wan

es &u feinem böfen ßnbe uub Slbfcbcn gefebe*

bc : SOlit iwic&er Antwort ber König /bie

Ciolfer , unb alle Umb!icl)cnbe/ jum l)öd;|len

vergnüget waren.

9?ad) geenbigtem biefem ©cfprdd) / leg*

te fid) ber König 1 wie obgebaebt / jur 3\ul)c /

unb fcbliefT bie ganfre 9?acbt bafelbtf / bie an*

bern alle aber verfügten fid; nad; £au§. ©er

P. Johann tarne / el)e er wieber in fein Klo*

fier feilte / in bef? Chogiä Aiiuazatür,

meiner ©efd)wciben SbnnannS/ ^Häufung/
welche wir alle befud)et/ unb erjeblte mir all*

öa guten $tyeil$ bie oberwebnte ©achen/

weldx id)/famt bem übrigen/von einer anbern

-jserfon / glcid;falS erfat>ven.

©cfj anbern
(£agS/ t>a bie ©onn febon

jimblid) hoch war / begab id) und) von Ciol-

fa wieber nad; meinem J£)au|e / ba id) bann

im voi bei) geben / wahrgenommen / bafjficb

DerKönigannod) in bef? ChogiäSefers SSBol)*

nung befunden ; unb Jagte mir ber^rompe*

tev von Cioiü/ ben id) unterwegs angetrof*

fen / bafj ©eine 93}ajeftät befoblen/ bafj mau
3bro baS 9)Jittage(Teii von Hifphahan biin*

gen folte / unb bafj ©te aisbann / nad) bem

©ie 9)Iabljeit JuCiolfe gebalten/ ftd)rme*

ber auf ben cIßeg mad;ch wolte / wrld;es

aud) alfo gefd)eh,en.

«<(«* b.ft <£tlid)e wentge Sage nach bem oberwebn*
«taacwSe-

tfn g c)| f fanw an fmcm SfilQXQm fvül)e DfV

SuT" ©taatS;Secretarius Agamir , bcffen id)&um

öfftem melbung getban babe / ganij unser*

fchens in bie Karmeliter Kirch 1 ben P. Vica-

riuni 3»bami &u befud)cn / unb be|"al)c mit

groffer ©orgfair/ mj)t allein bie Kirch/ fou*

bernaud; bie »2Mbliotecf/unb i>a$ gange Klo*

ftcr. 33on bannen begäbe er fid; ftiacfö ju

ben p P- 2iugu|tinern am- ^ortugau / bei} be-

llen er gleid)fal5 alles / unb fonberlid) ibve

baufällige ilSobuuna, |al>e/ welche / il)ier 2lcl*

te halber/ auf einer ©citcnfd)icne/alö wol*

te |ie alle 2tugenblicf einfallen / »vorauf er

Dann bie SJffotbroenbigfeit eifanbte / »arumb
bieje Patresumb einen anbern ^3la(j/eine2JobJ

nung barauftu bauen / angebalten.

©icfc Q}i|iteaben|i/ meinem Sßebuncfen

nad; / md;t obne be^ Könige -^efei)l gefebe*

ben/ n>ien>ol id) nicht hinter bie Urfadjfom*

menfdnnen. ©eine^a/ejtät befanbe (id)

Damals nid)tin bervgtubt / fonbein auf bem
üanb/ fid) mit feinem 3rauen-3immcr/unb

auf'cer^agt/ auf etliche ^ag< juerluftiml

(£ben an biefem '$:ag / ein n?enig nad) s«*«*^

Mittag/ langte ein (£urrir von Ormusmtt^
t^

©cbreiben an bepbc Konvent / unb mit ber «-Rcl
neuen Leitung an / t)a$ ber Vicc-Re &u Goa ü,tn an

gefloiben / mcldjeä boeb ben gelb^ug ber 3lr*
®*'f

I

r'l
mec nid;t vevl)inbern mürbe / treil fein 07e!d)*

^
u

a„
"p

folger/ med;er ein ^ortugiefifcbei' 3vt f tcr war/

in 3»birn gewönnet / unb vorbero fd)on»en

bem König in Spanien/ in einem vevf:blof*

fenen (Schreiben /rvelcbeö/ wie gebräuchiid;/

nid)t eber / al£ nach feinet Q5orfa!)rcn ^obf/

eröffnet merben börffen / hiev;« ernennet ivor*

ben/ fertig (lünbe / feineö Königd ^efel)l/

unb vielleicht beffer alö ber Stbgeflorbene ja

vollziehen / meil bcmfelbcn / alö einer / ber

fiel) viel 2fa&r lang in ^fiibien cfuffgebal*

ten / alle ©aeben in ^nbien febr tt>ol be*

fanbt / unb über bi§ tyrne alle Slnfcfeldge ber

2lrmce / weil er Kriegö*Q3r2Jibent in biefem

Königreid) gerve|t / unb alleö maö in bem

Kriegä* 9iatl) berat bfd)lagt / unb bcj"d;lojKii

rvorben/am befien bervu|l mar.

©iefer Kurrir brachte auch <"1 ben P. ^0* x&fonM
bann ein (Schreiben von bem $lmbaffabeur (f>«S'&J
Don Garcia aus Ormns , wie aud) noch ein £>» &

.

8 '"'

anberö/ an ben König lautenb / mit/ wel*
'" c"'

d;cö Don Garcü eii;gcfd)lojTcn / mitlitte/

fold)eö mit aller ehi|ten ©einer «Olajefldt in

geheim ju überreid,ien/unb weber ben PP. 2lu*

gullinern/nod) fonllen jemanb etwaö bavon'ju

lagen. 3ween^age(>ernad)gabber P-^oban/
neben|t mir bem obAebachten Agamir.bteVi-
fite, ibmcumb gewi|fer Urfad; willen auffsu*

warten.

3n biefer Vifice erteilte berQ3ater / in mei*

ner @egenmart/bem Agamir, megen beß von
bc Don Garcia erhaltenen wicaud; be|] anbern

©d;reibenS/ welche? er bem König überant*

Worten folte/9}ad)i id)t/unb lafe ibmc ba)]elbe/

weil ti in ©panifeber ©prad) gefchrieben

war/mieeöihme ber Don Garciä befoblen/

felbfl vor / unb legte ihm felbigeäauö-

3'cb rebete auch mit ihm von unterfd)ieb* ®erpr«j
liehen ©achen / unb unter anbern gab ich 8<f» J?«tw

ihm \n vernehmen / baf^ ich gefinnet wäre/ Ddla v-

wieber in mein 'pjattcrianb ju reifen / weil ^«
öcinAt

id) feine Gelegenheit mehr &u einem Ärieg
wieber ben bürden / noch 511 anbern Dtitter*

mäffigen Übungen/ bie ich in ber SBelt/ Kbr
unb JKuhm baburd) \u erjagen/ fuchtc / fe*

ben fönte: ^.l>eil aber biefer mein (Sntfd/.ui?

an einer gewinn ©acbe / |b ich mit bem
ivönig noch juverbanbelu hätte/ hafftete/c tcb

verjtunbe aber h»erburd) / bie Katl)oli|U;e

uub Saremifcbe 9Jjtonfc<g>tabt / weld)e id)

an ber©ette Hifphahan auffiiiricftten willens

mar; wie aucijDaö unter ber tobten 2ifde
glüciiDe Kvieg^geuer / mtleheö ich mit Der

Bereinigung bejj Königs in Werften mit tun

KofacfenmteberaufTjublaiTen jucbiejfo füge*

te id; i)iinu / bafj td; mit cliificn eine gute
2lut»ort vom Konige ju haben »erlangte.
• ©er Agam;r fagte hierauff / ba$ wü7~,w
wann ber König mieber in bie ©taöt fom* <x„mo

°
(,

meu würbe/ wegen eines / unbbef anbern

hanbeln



im 4P
banöeln fönten. (Sr fragte ferner« / Ob wir

nid)t« neu« au« gngetonD bdtten ? SBorauff

ibm Der Q)ater t>on Dem @d;iff fagte/ welche«

ju Giasck mit »ielen <2ßal;ren unD (Selb

angelangt.

Scr Agamir »erfefcte / bafj bie (Sngcldn*

iiii

M

rfianer/

is fnr ci'

ii Xm unb

OIUU |K

r Bnglncf«

ijiv.u.n.

'

Se&urt ein»
nn^; Öiibn»

eins in bef;

5)mn Del-

ia Valle

Steunöfc^aft

eicnrewuna.
Den Pater vicarium gefaufft / ijjme Der

97al)ine Georgius gegeben / unD ton Dem
£errn Robert GifFord , einem Catboli*

feben (gnglifcben <£belman / im 9?abmen
bef} #errn Georgii Strachani , al« erber*

tenen ©etwtte rn / weldw aber / Utipdfjlicb*

ber feine £eutt)e mären / auf weld;e man fieb feit jjalber / nid;t felb|i perföbnlid; erfebei*

ficbevlid) »erlaffen fönte / unö baß an tf>ren neu Wimen/ aus Der Jpeiligen ^auffe gehoben

£anblungen \>iel SSSorte/ aber wenig 3Gcr* worben.

efe ju befinben. 2lm if. gebruarii fe»)retcn Die #?abo* Sc» ö„^
Slufbiefe SKebe fagte id) &u ifjm / er folte metaner ihr ge|t / tt>elci>cö \it nad; ei* hemc<*n«>

an Da« jenige gebenden / ma« id) einömal« nem Äraut / Da« jutn er|lcn su waebfen Isfind s^

il;rentwegen mit ibm ju Firuzcuh gcreDet flieget / isfcnd nennen : Sann fo b'alb
m,n0, •

bitte ; welcber mir &ur Antwort gab / er bajfelbe au« Der grben Ijerüor ju fommen
wüfie |td) beffen alle« noeb wol ju erinnern/ beginnet / fo begeben \'it Diefe« ge|i / Dcf*

unD l)dtte er alle meine <2Borte nod>m frt* fen Zeremonien in nid;f« anDers beliebet/

feber ©ebdcbtnu« / unD Diefclbe allerbmg« al« Daß fic üiel Äertjerl unD i!ied;ter an*

wabv befunDen. jünDen / welche fie biefen ganzen $ag /

9?ad; welkem ©efprdd; / unb unterfd;ieb* unD Die folgenDe 3^ac|>t / in ihren Ararn*

liebem 2ßort*©eprdng gegen ibm / Dem IdDen / sunt &n$m Der greube / baj? fie

Vezir Der 2lrmenier / unD gegen anDere Den 2ßinter uberbrad)t j)aben / welcher fid>

2lnwcfenbe / wir unfern 2lbfcbieb genom* umb Diefe £tit in biefen warmen l'unbcru en*

mcn. biget/ brennen laffen.

•2Bir €Att>icfcn /im 5(ufj*unb <£ingel)en/ Ste|c« ge|t folget nid)t nad) betörte

bef] Agamirs (gobn gleite <£r>ve / wcl* nung be§ CÖ?onD * 3ar>; ö / welche« fonß

d;er ntd)t ben feinem harter fa^ / fonDern bet) Den 0)lal)ometancrn Da« gemtm|te itf /

»or Der 2luDien^ ©tube / n?ie ein gemeiner fonDern De^ (gönnen . 3ar;rö / rocldjes aU
gDelmann mit grofler (£l)ierbictigfcit auff* lein in etlidjen ®ad;en »on Den @ele^r#

rtartete/ unD/roic alle ©öbne in Diefem SanD ten in aci;t genommen / unD geraD an

an ftatt ibrer QSdtter ju tl)un pflegen / Dem £ag gefettet mirD / mann Die (£jon*

Dic5lb;unD3ugel)enDeempficngeunD beglei* ne Den fünff unD sman^igllen &x<xb bt§

Ute. 2ßa(fermann« »orber; gegangen ift / meU
S)en 29. ^anuarü fiele Diefe« 2faf)t auf $** Dflnn fc(?icr allezeit auf Den obge*

Den lefjten ?0Zittmod) Dej? «ÖlonatS Sefer , Dad)ten
c

^:ag ju gegeben pflegt : S)an*

De§ 2lrabjKben «9lonD*3ar;rö Der 9)Iar)omc* nenbero roetl Da« ©onnen * 3al)r alljeit

befMnDig i|t / fo fallet Diefer
c^ag alle

3al)r auf einerlei; geit ; Da hingegen
nad; ibretn gemeinen $JonD*3abr / Die

9)Jonate / glcid) mie Die gejle / fid; an*

Dem.

Sen jroet) unb pan^gften Diefe« / n)Uiv S4rtbc(5OTa,

(Sorgfalt in aei)t/ al« \\x einer folcben Seit/ De auff ^erorbnung Dc|j Äönig« / ( roie* Ameise«
in nnldjer itjncn leid;lid; ein giolfeß Unglücf mol bie @elel;rten fagen / Dap Diefe« 6"«-

begegnen möd;te. niebt Der eigentliche ^ag fei;e / /eboef;

©ie galten aueb Den ganzen ?0?onat Se- fidt? in allen fingen nad; Deti itönig« SGBiU

fer für unglücfl>afft / unD Dannenbevo pfle* len richten muffen ) Die >di)rlid)e (s>)c*

gen fie ficb nid;t leid;tlicf; auf eine SKeife Ddd)tnu« / tvieivol obue einige« ©eprdng/
ju begeben / ober einige ©ad;e / infonberbeit ober Ceremonten / ib,re« Qöerfuf)rer« / be^

aber einen Äneg aiuufangem ^iab^omet« / mclcbe« nad; Dem ^onb*
vöor allen anbern '$;agen aber bolten fie 2fabr / Dcme fie in Diefem ©fuef nad;*

Den legten 50?ittröod; Diefe« ?0?onat« / auf geben / mci§ nicf;t auf mcld;en §aa. De^

Den mie »ieljleu
f
<$:ag Derfclbe aud; fallen SOionat« Rabbin d euuel fallt / weicht

mag/ für Den aller unglücflid;|len / unD nen* Der britte QJJonat be^ 2lrabi|"d;en %a\)x$
neu Die Q3erfianer Denfelben Ciaharfcomhe i|t.

Suri , roelcbeß in £atem fo »iel beiffet / 3d) will aber »on Diefem geft Der ®fla*

al« ; Quarta feria Ominofa, auf ^eutfd) : ^ometoner weiter« nid)t« [^reiben / fon*

£>er »lerDte get;ertag beDeutet nichts gu* Dein mid; allerbing« auf baä Talcuim, 0*

tc«. Der Die
s

])erfianifd;e Ephemerides unD %eiu
Sie Sfla<i)t nad) Der ^ied)tme§ / ober fXecbnungen auf biefe« je/jo lauffenDe 3ai)r/

Reinigung ®fl<u\a: 1 ( Damit id; meiner roeldx« id; mit grofiem glei^ in Satem ii*

gcDer Den £'au|f latfe / rocld;en ibr Die goU berfe^et / unD Dem begierigen £efcr \u gut
ge Der 3 fit 9'bt / ) rourDe mein Qoufy

mit Der (Gebärt eine« jungen ©öbnlcin« /

bfü S^exxn Abdullah Gioerido , meine«

©ebruager« erfreuet / roeld;e5 wenig ^a»
ge bernacb in ber Carmeliter S\\xd) burc^

111. tytiU

taner : 9lJBeld;er '^ag »on il)ncn in« gefamt/

infonberbeit aber »on ben QJerftancrn/für ben

aller Unglücffeligtlen gebalten wirb : San*
nenl;eiofie anbemfclben nid;t au« bem Jpau*

fe gel)en / nod; einige Q}ifite geben / ober

annehmen / unb nehmen fid) mit l)6d)|ler

mit mir m Italien bringen will / bejo*

gen Ijaben / in welcben niebt allein ibr

ganzer (Salenber / fonDern auch alle« / wa«
iu Dep Fimmel« üaujf geboret / woraujf fie

fel;r genaue 5lcbtung baben / unb H)erfd;iebene

<£ anDere
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onbcrc ©ad)en / bie bei) uns nicht im ©e*

brauch / f'ebod) tvol wi|[ens wertb (enn / &u

fchcn i|t.

®ic|V Ephemerides , c&cr 3cit*?Xechnun*

gen/Di« fit färjflid) ausgeben laffin/fmb nicht/

wie bie unferieje / für viel auf einanber folgen*

t>t 3vM>i'/tveil fie feine ^rucfei-foen baben/ Die*

felbc ober abjufdjreiben gar ju groffe SOftil)«

Fo(len würbe / fonbern nur auf cm einiges/

unb bat lauffenbe 3ah,r gerichtet / olfo / Daß

fie leid)t abjufcbreiben/ uuD nicht größer als

unfere (talenber feort.

£s werben aber Derfclben fo viel gemacht/

baf? nicht ein einiger \0?enfa)/ Der lefen fan/ &u

fnDen ift / Der feinen Tacuim nia;t auf Der

33ru|tt)abe / unD jcDesmals / was am gir*

mament vorgebet / ob es eine gute/ ober böfe

©tunbe fe» / Di: fes oDer jenes ©efdjäjft an*

iufangen / Darinnen fiel) erfeben folte / fo fel>r

j'inD biefe 2eutl)e Dem epteln Aberglauben er*

geben. <2Btr »vollen ei? aber btoibci) bewen*

Den la|]en/unb von etwas anbers reben.

Äcf. ss^s 2ln Der ga|inad)t/wcld)es Der Dutte $?dr|
C5cipr< t& war / fame Der 5Wnig gegen 2lbenb auf Den
mit öcm p. g\^Kft (jevitten / (u welchem fid; Der Sßatec
3»^nn. 3 |,ann/ nachDcm er abgciiiegen/ verfuget/

mitibme / in meinem QSepje&n / meiner ©a*
cl;en balber ju reben/unb Daö t>on bem©pa*
nifd)en SämbaffaöeurDon Garcia ib.nie über*

fanbte ©c&reiberi ju überliefferrt. ^ad^Dem
Der Ädnig baflelbe erbrochen / gab evö Dem
v

]3arcr ju lejen/aue beffen $?unDe er Den EJn*

t>alr vernommen / unD hierüber mit Dem ^a*
fer ein langes ©efprdd) gehalten / in weldjem

er pdf)/ feiner @cwoul)eit nach beflagte / bafj

ber Sonja in ©panien ihm jcbeticit nur mit

blo|Jen ^Sorten umbgeful)\et/ aber nie nid)ts

tviber Den bürden vorgenommen bciitc. Qi5iil

aud;hi Dejj Don Gareia ©abreiben / weif?

nicht was für klagen etlid er ^panifefrer

9)iini|ier$ / wiber Die neuanfommenDc tin*

gelänber enthalten waren/ fogab ber König/

wie er fonft mehrmals getban / unwrbolen

bjcraujf jur Antwort ; Daf? Die ßngelänber/

»nD fonjl jV^rnnänniglicb / in feinem i'anb

jeberjcit wiüfomni wären/ unD man bannen«

i)cro biefe* nitr)t an ihn begehren folte / weil

ben feinigen von il)iien fben Dergleichen wie*

berfabreu / weswegen er verpflichtet wdic/ il)*

neu gleiche Vergeltung 511 tl un.

3)en ^uneten betrejfenb / worvon Don
Gafcia gcfjnieben / Dei(: er mit Verlangen

auf Dv.'i yerfiamfdfoen ©efanbferi warrere/

mit bem|tiben in Spanien ju reifen / fügte

Der Ädnifl ui tau ^Jater / Da); er bereite von

Der ©tabt S üraz , weldxs mehr als ber Drit*

teSgeil Def; 2Beg$ JWifd)en Hifphahan unD

Ormus ift/ auffgebrod 01 wäre.

(Snblic!) gebaute er gegen ben s])ater / bafj

er iroar ^ neben mit Dem fcürcfen gemadjt

habe / [ebod; wäre er bereit / wann Die £l)ri*

(ten ihn angreiften würDcn/fiuch feiner ©eits

ju brechen ; unb Daj? Der %wt 1 alö in Die*

fem ©tuef fein befrellter Anwalb / beßwe*

qen an alle af;iiftlid;e ^otetjtatcn fd;iciben

folte.

Su Verfidxrung De(Ten/ nal)me er ihn bei)

ber £anD / unb bruefte Diefelbe ; ber
k

]3ater

aber rufiete&ejjÄänigs fettae / unDPeifprad)/
b<x% er / wie fd)on jum öfftern von ibm ge«

fd)cl)en / ju fdjrciben nid)t unteriaffen wolte.

S)et Äcnig fat)r in feiner Oiebe neitcr fort/

unD fagte/ Da|? er alle 2lbenD auf biefen
?j)la§

(u fommen pflegte ; Derowegen folte fiel) Der

^ater Den folgenDen Abenb Da|clb|t pnben/
unb ib.n Das Wappen Der (Xreutj*t){ittei7

famt Der Uber|"dni(tt / welches Der Slmieni*

fd;e 'Pater aus granclrcicb mit gcbrad>t/ fe*

l)en lajfen.

2lls aud) ber ^önig befi ^afer Soljann
21ugem(s>)läfcr gcfel)en / weld)e er / wann er

etwas lefeu wolte / an Die .Ül)ien banDe/ nah,*

mc er fie / unb fagte / er wolle feben / ob il)me

bergleid;en aud) anftünDen / unD fie ibin Den

anDcm $ug wieDer ju|telleii. 2)er ^})ater

wolte il)in aud) Das ?önllen*gutter bierju ge*

ben ; ber König aber fagte ju il)m : £ö t|t

mei)t »onnötl)en / unD l)abt feine (Sorge / icb

will ficnid;t hred)eti.

Unb l)iemit beurlaubete er ben Q3ater unb
ratd; / unb bliebe nod) eine Zeitlang auf Dem
^latj ; wir aber begaben uns / weil es? fd;on

Sunblici) fpat war/ uacb Jpaiife.

Siefcs ganlje ©cfprdefo ge|d;af)e ben fünfte*

verOiad;t/ Da bann ber ilonig / ber) Veran*
laiiüng Dr»^ Doa Garcia , viel anbei e ^ar*
ticulantaten / wegen ©^anien / unb Der
k

j3ortugiefen rebete / welche id) aber / weil

mir/ bieioon \w reben / nicht gcbül)iet/ nid)t

melben will ; ich aud; nid)t alle ^ISorte ieci;t

»erncljmen fönnen / in Deme ich midj / alö

fie 10011 Die|er ©ad)C mit cinanDer epvad)
gebalten/ J^6flid)Uit balber / ein wenig auf
eine (geite begeben

; jeboer) f>abe id) fo viel

baraus abgenommen / batj ©eine o3?a;e*

|tät gegen biefe Nation nid;t yun heften ge*

finner.

SDen folgenben Slbenb (tcllete |)'d) ber ^a* äc
ter/ unb tcb / wie Der König befolgen / aufp^s«!»«»

Dem 0)Jarcft*
s

]3lalj wieber ein / wir troffen
alt ••' ,tt'

, .1

2voni

simtnci

il)ii aber md)t an / weil es" an einem $D?itt*
f,mcm 5

wod; war/an welchem Der König alle "äBotipen «nöimm
mit feinem grauen * Simmer ju Ciaharbagh »» «ti«iww

fid) ju ciluitircn pflegte.

2>annenr;ero nabme« wir einen anbern
<2ßeg / Den neuen (gnglicben Rcfidenten,

wcld)er vor etlichen ^agen in ibrer ©c!)if*

fe einem ju Hiiphahan ant'ommcn / Edu-
ard Monox gtnanbt / ju bewillfommcn /

wciUwir benfelben biebevor / ehe er Durch

ben $obt bejj vorigen Rcfidenten ^bo*
mas 95arcfer / weld)er vor etlichen $?o*
naten ju Hifpluhan geibiben / ju foldjem

5impr gtlangJl / gefanbt b,aben.

©en a. $lä\f, 1 unb nicht el)er / fa-'^™™*
me ber Äönig rbieber auf Den ^areft^hu?/^^
Deme ber ^Vucr Johann Das 33eoworr be|j xut« - 1«

<2ßappens Der c^reuij* Dritter / weldjfes in t^n 3*5,

^talienifcher ©pvad) / mit 3tadeni|cbeii m Mt '"

uuD •'peififJ'cn Q3uch|}ahen gefdnieben / unb JJJ^
in bie J3;i fifd)e unb ^ürefifd;e ©prad; überfe* 6* tIc.c^t.

iiet war / uyeireid;te. m
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%ü) bebtet«* mid> biefer guren@ekgenheit/

tmb lebete Dem Fr. Nicoiao Ruigiola , einem

granetfeaner pon©enua/ bepm Könige baö

2ßort.

tiefer gute Frater , fo erft neulich» auö 3n*
birn fommen / 3}oil)abcns in Stalten &urei*

fen / war por wenig $agen »on Hifphahan

abgereifet / Deine id) ©ebreiben nad) 9vom
ausgegeben / unb ein ^ferb wrfd)aff t / fiel?

beffen auf Der d\c\\'t &u bebienen : 2Hä er abec

nicht gar weit fommen/ i|t er »on Denen Rad-

hari , oDcr (Straffen* ^Bereutem aüffgebaU

teil werben.

S)er Äöm'g perwunberte ftcb hierüber / unb

fagte / cd feije DiefeS ohne fernen Befehl/ unb

wtber feinen Tillen unb 9)?epnung gefebe*

ben : Siefj auch alfobalb ein ©ebreiben an Die

Radhari Der ©tabt Iuzbafci , allwo er in 2lr*

re|i genommen worben / abgeben / mit ©e*

fehl / it)n fiey unb ungehinDert paffiren &u

laifen / weil er ein grantf / unD be(] £6nigg

©a\l unb ein guter greuub jet>e : Reiche

2trt ju reben/ bei) anbern/ bie tuebt in fo grof*

fen ©nabeti fcpn / nicl)t gebraucht wirb ; wie

icl) bereite / wegen Der wiber bte
5]3oitugiefen

anbrobenben unb beforgeuben Unruhe äuge*

meidet.

£)en ij. <3ftartii / hielten jween ©efanbfen/

bie von <£on|tantinopcl fommen / nebmücl)

Iadigar Ali Sultan , be(5 R6mQ$ in $wftetl

Slbgefonbter / welcher / grieben ju fcbliejfen/

babm »erfebieft / unb anjefco mit Der Antwort

wieber abgefertiget worben ; unb ein anDe*

rcr $urcfifcl)er Öefanbtcr / welcher in feiner

@efcllfcl)attt/eben &u biefem (£nbe anfommen
war/ ju Hifphahan, in Begleitung befjgan*

^cnioofö/ unb aller 2>nwoi)iier/ ihren £in*

lug.

(£3 sog ibnen / wie gebacbj / auf befj £ö*

nig» Q$efel)l/cine anfel)nlid)e unb ftarcfc üveu*

teret) entgegen / unb würben Die jween ©e*

fanbten/ auf ber einen feiten von bem Esfen-

diärBcig , auf ber anbern aber DemBurün

Casun mitten binburd) gefübret ; 93M»i fabe

aber auf Den ©äffen / ( weld)c$ febier em

«28unber war ) fem SBcibSüolci / weil Der

Siönig / nad)bcm er erfahren/ Da§ er ein an*

Derer £ürcfifd)cr ©efanbfet/ nad) feiner
cIßie*

bertunfftiu £onflantinopel/fein ©efpött Da?

mit getrieben / unb gefagt / bat) er bei) feinem

(£in&ug unb SÖewillfornmung am s

]3i'rfif.l;en

Jfroft i nid)tö alö Leiber gefeben ; welches

bann fowcl gejagt war / als obberitontg

in Reiften wenig 3)}annsookf hätte / fold)Cs$

.aufjbrüeriicb »ei hotten.
<333iv grancien faß*

teu umi gleidifals ju "})ferb / unb ritten/ wie

cö Der JVOnig befol)len / bi(5 Bor Z>a$ @tabt*

^;l)OT bmauö/ weil wir aber bem^ürefifeben

©efanbten/alSunferm Srbfeinb/ feine £hre

csweifen wolten / fo blieben wir bafelb|t auf

einem -£)auffen balten / ihn üorbe» reiten ju

fel>en / unb be(i ivönigö Qjolcf/ fo ihn beglei*

tetc/alle eb« suerweifen; wornad) wirunö/

obne weitere Begleitung/ eine anbere @tra|j

wenbeten. S5et ^ürcfif l)t 2lbgefanbte wur*

be in be§ CaziChäri ©eljaufung / weld;e Der

III. £beiU

bejlen unb bequemlid;|len ein? in ber ganzen jum^r^
<&tabt war cinl;fi.et / unb nod) benfelbigen 3«^«^*.

2Jbenb jum 5iönige/ii)me Die 5üjfe/nici)t jwar

oifentlicb / fonbern mit »erfa)foflenet
c

^:r)ür/

hu füjfen/ gefübret : SBorauf er il)tn fein Cre*

ben^<Sd)»eiben tiberveid;et/ welches aber Der

5vönig bamalö nid;t griffen/ nod) »on einigen

<Staatö*@ad;en gerebet / fonbern eö bei) ben

Komplimenten unb u2Bortgepräng bewenben

laffen.

2ln einem Wlittwofy/ fünff-^agenad) Die,- z>"We

fem (ginjug / mad;te ftd) ber ^liicfifdjc ©c* *"* ^
fanbte fertig/ Dem itönigbie s

]3rsfenten / fo er &cwfja
pon Sonftantinopel mitgebracht / ju übervei* übmt.c^n.

a)en ; \u welcbcm £nbe ber ^la^/wo biefcs gc*

febeben folte / bterju gerü|lct / unb yiwenbig

gaiiß mit Seutbcn befe^et war ; neben}! einet

groffen Stenge -Sohf$/ fo au|Ten ber an bem

Ufa- b(\] gluffeö wartete/ unb biefem @(bau*
fpiel/ wie m jokbem gaff/ebeömalö su gefcj;e*

benpflegt/iufeben wolte. Unbjwar/fo »erfüge*

te ftd; Der ©eianDte ai\ einen öit 1 alltvo et

PonDem Völlig/ wckber in einem freier ober*

balb be(j ^bors De{? $allajft |mnbe / letd;tlid>

gefehen werben funte. & wolte aber feine

9)jajc|lät/ unwiffenb aus n>a$ Urfad)en/ fid)

biefen ia§ Weber (eben laffen/nocb Dieö3efcbeiu

efeannebmen/ fonbern befabivöaßct auf Den

folgcnDen ^ag wieber fommen folte ; röelcj)eg

Dann eine©ad)e i|t/ Die gar feiten gefa)id)t

:

£)annenberoetlid)e @d)m|Tiel)enbe mutbmaf*
feten / eö werbe Die -loanDlung / weld;e Diefer

©efanbte mitbrächte/ Dem jfönig \M)t fogar

angenebm fepn. Sie^Jrsfintenten aberwur«

Den nid;t wieber in Dep ©efanbten üofament

gebracht/ fonbern oon @tucf ju ^tuef Denen

Prägern / weld)e (Te por Den Äönig biingen

follen/ in ^Jerwabvung gegeben/ bi|i ©eine
S0?aj. befehlen würbe/batj man fte in gewöbn*
lieber ^rocefiion iur ©d;au tragen folte. ©er ro<Mt aUt ,

5\ontg aber wolte |te nicl;t annel)iuen / (onbern öl, t Ä§„i3

bat \'it biefen Prägern / unb einem jStn fein n.^ mi^

©tuef/fo er getragen/ übei laifen unb gefebetu ™m »««

da/ Derge|talt/ Daß Der 5tönig gar md)tö für

ftd) bebaken / entwcDer/ weil fte il)m nid)t an*

nebmlid) gewefen / ober aber / weil er Sa ber

^anblung feinen £ufl gebabt.

SDaö Aquinoäium Diefe^grübling^ / ober m-iumo-

bie geit / mim $:ag unb ü"ead)t emanber ^
,,m bct

gleict) i(l' m\m Die ©onn in ben erftenförab
^• ,|u,Kt'

befj^Bieberö/ nad) Dem OJtfttag&Skciel ber

(Stabt Hifphahan tritt/ fiele biefeö^abr umb
brep Ul)r / fünff unb brepffig Minuten / in Der

greptags Ncidjt 1 Den ao. 9ü?dr8 ; meinem
gebunden / unb ben 2liirelogifcbcn jtalieni*

fd)en 5lnmerciungen nad)/ mit geringem Un*
terfd)eiö Der geit / welche ttwa Die weite 2lb*

gelegenbeit eineä ört^ »on bem anbern au|]*

tragen möd)te : 3"Deme ber gelel)ite Aftronö-

musMigino in feinen Ephemeridibus, ober

3cit'üveJ}nunacn biefelbe / nad) Dem Q}cne*

tianifeben ^Jittagö^irefel / umb $$$ Ubr/
fccb'J unb jwanfeig Minuten / unb »ierfjig

©ecunben / nad) Mittag/ auf eben biefen

$ag feilet.

S)anenberoiwei(fle id)/ob fid)nid;t Dieser*

S * ftani*
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fianifcbc!i3(itrcd3mnigen mel)r als umb eine/

ober ivol amb anbcrtbalb StunDcn in Dicfcm

gall vcrfto|fen : S)ann wann es wabr i|t/waS

Der Mancino jagt / Deme id; Dann/ alö einem

in Diefer 2Ci|Tcnfd;afft «ol erfahrnen / unD

»ortre|flid>en 9)tann i gerinnen ©lauben ju*

(teilen muf/ fo würDe Der ^ittagS^trcfel &u

Hii'phalian , Der ^erfianer 9fed;nung nad>/

gar ju nat)e bei) Dem 33cnctianifcr)cn StfJit*

tagS--3ircfcl (leben ; Da boc& nid)t müglid;

jcijn tan / Da|j swifeben Wefen beiden ein fo ge*

ringer UnterjcbciD fid) bcfinDcn foltc. Sbeme

fco nun wie ir>m wolle / fo fiele Diefer grei)tag

Dem SUabifc&en $tonb*j3al)i nad;/ auf Den

fiinfftcbenDcn Sag Dep 9)?onat$ Rabia-cttha-

ni , unD im taufenD unD neun unD jrDanijig«

f
te Der $jabomctifcJ)en Heeira , oDcr 2?ar>r«

gabi / unD auf Den cr|tcn Sag beß $?onatS

Kruedin , wcld;cSber Anfang beß neuen ver*

belferten Sonnen* 2NN Der -})crfiancr ift/

von ibrer legten y£ra oDer 3abrjat)l / Gelali-

na , von Dem Sabinen eines $?al;omenfcben

jiönigö/ Gelal, gcnanDt/ an \ü rechnen/ von

wckber fie/ biß auf gegenwärtigeren
1

/ fünff

l)imDert unD jwen unD werfctg 3ab,r jcblcn.

UnD biefes i|t Die Urfad) / Da(} unfere beu*

tige Äefcer / unD fafl alle Orientalifcpe von

Der £atcinifd;en ftird; abgcfonDerte (£bri|tcn/

weil \\t in Der Stern « 5um|t niebj erfahren

fiiiD / für Der Einbringung Der Jcben 'Sage/

unD Qfrrbcfferung Deß 3al;rS / von ^3abft

Gregorio Dem bre»;jebenbcn bcfd;cbcn/einen fo

groffen 2lbfd;eu baben / welches Dann nid)t

Der geringften Streit einer i|t/ Den fie mit un?

fever (£att)o!ifd)en Äircb baben ; wiewol Diefc

s33crbe|ferung/ wegen rechter gci;rung Der Q>
ftern / unD anDerer gc|te / febr noti)wenDig

gewe|t : QBcltpcS Dann Die QSerjtaner fclb|t/

ob ftt-|'d)on Ungläubige fepn / am betten wür*

Den begreiffen/ iumal)kn fie/ ale gute Mathe-

matici unD Aftronomi , Diefe Qjerbefferong

Der geit viel eber als wir vorgenommen/

nchmlid) &u Anfang ibrer ;£ra, oDer Deß Ge-

läl 2lußred;nung / nad; weld;er fie beut &u

Sage Das 2lfhonomifd)c 3al)r fo genau t>aU

ten / Daß fie reine StunDe nod; Minuten auß*

(äffen/ unD Der 3nt balber mit uns einig fei;n/

t>^ tl)re alte Sonnen^abje / nad; Der Iezdi-

gcrdniifcben / von lezmgerd einem £>ci;Dnu

fcben5\6nigc alfo gcnanDtcn 3a^r*3abl/ von
wddjer |le bi|] auf Diefe %t\t neun bunDert

neun unD ad)ijig 3a|)t jäblcn / nid)t fo gar

vid)tig ftpen : 97id;t allein weil fteDaö^qui-
aoäium , oDer Die geit / wann ^ag unD
0"Jad)t im grühjing gleid) iü / ju ungleicher

3(it / fonDern aueb / weil fie fer)t mangelbafft

waren/ unD ibucn Die EmboJiimi , oberem-

gefd&obene ^age mangelien / woraus ifynen

Dann eben Die jenige gehler ent|lanDen / Die

wir in unferm eilten aalenDer angemevefet/

weswegen jte fid; / biefeibt ju »erbeffern voiv

genommen/ wie wir/ wiewol VMelfpäter/alö

lit/getbau baben.

3ct will mid; aber / Diefer ganzen @a^e
balber / auf meine Uberfeijiing Der ^crfiani;

f.bcr £,(:ti ed;nungen bciegcn baben/ wor*

innen / neben Diefen 2(nmercFurtgen / nod)

viel anbere anmerefliebe Eilige ju bcfinDen

feim werDen : 2ln;'eijo aber wiD iü) nur Die? Vnb fceq

fcö fagen / Da§ Die ^erfianer il)r Ncurüz, Os x^m^i %
Der Die Seit wann 3;ag iinD?Rad)t gleid) ift/ ^"mm

1

etlid;c
v^agc nad) cmanDer mit gro|fcn greu^^cr s

Den ju begeben pflegen ; wie id) in meinen
cn

vorigen ©treiben biervon i£rwebnung ge*

tban: Söiefeö 3af>r aber \\\ ec bep ^pofegan^

Olli Damit Zugängen / weil Der Äönig nid)t

offene ^afel / wie er in vorigen ^atyren ju

tbun pflegen / gebalten / unD frembbe &aftt
Darju eingelaDen ; wcld)ee Dann Dem "äßiDer*

willen/ Den er wegen Der ^üicfil'djcnföefanD^

fd;arjt / unD }u Diefer JP)anDlung batte / \\x»

gefd)vieben wurDe/weil Dicfdbe vieüeid)t nicf>t

nad; feinem Äopff gewefen / wicwol Die gc*

meine (gagegieng/ Daß man gneDen macben
wcrDe / ungcad;tet Die '^urcfiH ioldjie -^eDin*

gungen vorgcfd;lagen / Die Dem Völlig gan^

unannebmlid) waren.

SDtefeä ©erücbt wurDe aud) b.icrDurd) bc*

ftärdet / weil Der &önig Den ij. Wlaxui i

mit einer geringen #off|tatt von Hifphalian,

nad; Ferhabid , wie man fagte/ gereifet/ unD

Den unlang)! angefommenen ^ürefifd;en @c*

fanDten mit feiner Antwort unD 35efc|eib alU

Da binterlaffen / mit vßefetcb / Daß Der Toch-

täBeig, mein alter guter greunb / beffen td>

bicbevor jum öfftern geDadjt / mit ibme alö

ein 2lbgcfanbtcr geben/ unD Dem ©ro^ür«
efen neue 23orfd;läge tbun / unD nod) grof*

feie ^rsefenten / als Die vo:ige geweft / Die

jtcb / wie vorgegeben würbe / auf jwani?ig/

ober Dreijfjig taufenD Tomani belieffen / brm>

gen foltc : 'üßcldjce Dann ein ungejweitfclteö

^crcf'ieidjcn war / Daß cö mit Dem grüben

nod; in weitem gelb ftünDe / wiewol manö
öffentlich nid)t fagen Durffte.

2)iefer ^agen erl)ielten wir aud; 3c'tung Scit.mgjn

auö Europa / weld;e mitbrachte / Daß S% P«P«"/»oj

bcrfjog gerDinanD von ©rä^ / mit groffen *£ ™"*

greuDen Der (Satbolifcpen / enDlid; jum 3iri; ^'Xf:
mifdjcn Äa»;fer erwäblet worDen. l^eDod; ver^ j„m *im .

wal;me wir Dabep/Daß Die uncatbolifd;c ^öb* «atf«"

men / Diefem bau @egensö3cwid;t »u fjalten/

Den QJfW|»@vafen bei; SKbfin / ju Verfang
Der bereits von Den (£atbolifd)en befd)cl)cnen

SOSttfel Dicfeö (Sr^bcrljogö gerDinanb / &u il)?

rem 5Vönig erwäblet : UnD Daß Der B..-thiccm

Gabor , güv|l in Siebenbürgen fid) äufTcift

bemülje / wiDer Die recbtma|fige 2lnfoiDe*

rung / unD cbennnijfig fdoii_ vollzogene <£u

wäl)lung Drß bodigeDad;ten (gn-bcrljogö/ ftcr)

Der Ären |)ungam ju bemächtigen / unD
jum Äönig außruffen ju la|fcn / welcpeö a*

ber Die5vai;ferlid;e Staats > Miniftri, nad;

äufferlicm Vermögen ju verbinDtrn trad)?

teten.

3d) wurbc DabenebenS berietet/ Daß Der

Q5fal|*@rttff Das Äonigreid; Q3öl)men nod;

niebt angenommen babe : ^d; beforge / eS

Dorffte Daifelbe aber nod) gefdxbcn ; ©Ö^
wenbe alles jum betten/ Damit Diefe 2ßai)l fei*

ne3wr;trad)t unD Uncinigt'eit in^eutfdjlanö

erweefen tnege,

2lm
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Ormus.

rewtmp.
2fm verfc^iemnen Montag/Den jo.0Äärg/ fe&r fchön gepufferter ©ang / nur ein«

langte aObter eine böfe Leitung über Ormus ©taffei bod;/ unb eine* 33ogenfd)ufjr* lang/
ein ; ncbmlid)/ bag bev Chan ju Sciräz »iel fei*

ner Untertbanen mit ©cbiffen übet- ^ecr
auggefcbicft / umb einen Q)erfucib »u tbun/
wie fie ficfa eine* gewiffcn Otto/ Den i)ie 5tr«H

hier innen hatten / bemächtigen möchten

;

e* fei)e ihnen aber biefer 21nfd)lag mißlungen/

wciln ftch bie 2lrabier tapffer geweitet / unb
bie QJcrfianer juiücf getrieben.

gerner* / Da9 biefer Chans Ävieg^otcf

ficb an ber ©cite gegen Ormus gelagert habe/

unb bag alle ©rängen gegen Reiften mit

©olbaten befefct fepen / unb biefer 2?nfel |ef>r

weldjeö mir Dann / weil ich mein ©tubi*
ren / unb meine Betrachtungen meinen*
tbeil* auf unb abgebenb »errichte/ fehr be*

quem ift.

§en;er* hat c6 auch einen innern ©aal/
wie ein €veu£ / nebenft »ier Kammer»
an allen »ier Scfcn / unb in Der mitten
ein l)ohe$ unb grofi- * ©ewölb / Durchweich
»on auffen her bog $agelircht einbridu/
wie ju 9vom in Der jftirch Roconda ju
fehen : SDergeftalt / Dag mir bie ©on*
ncn*©tralen/ weil \'k nur über »werd; / ur.Ö

broheten/ bannenf)cro bie 3nwotwcr bie 21n* nicht gar big »u unferft abfdneffen tonnen/
ftalt machten / (Schanden auff»uwerffen/ unb
(id) jur ©egenwehr ju ruften. #ftid; bebün*

efet aber / e* werbe biefeö 8u fpat/ unb bie 3e it

bie fie mit $3eratf)fd)lagen »ugebraeht / »er*

(obren fe»n.

Über big fdjrtebe man / bag i>k »on Ormus
alle ']3ei(ianifche/ allba fiel) bejünbenbe Äauff»
lcutl)e in $afft genommen/ beg Vorhaben*/

fie fo lang/ big fie fel)en / wo bie ©ach bjnau*

woltc/ als QJeifei 511 behalten : g* habe aber

Don Garcia fie in* gefamt wicDer in $ret)*

heit (Wien (äffen /weil er nicht ratsam befun*

ben/bag man noch jur Seit/ Da bie ©acbe noch

im Sweiffcl ftünbe/unb man augcnfd)citilichcre

$eun$cid;en !;>cittc / bag fit il)rer feir* gebro*

chen / öffentliche 3etnDf4>affc wiber bie 3)er*

flauer »erüben folte.

SDiefeö beg Don Circia Verfahren / in £r*

lebiguiigber s})erftanifd;cn 5vauffleuthe/ mar/

meinem Q3ebüncren nacft/mc&t weniger l)öjf*

lieh/ ab fing ; wie hingegen Derfclbrn Verj)aff*

tung / jweofel* frei) / nid;t* anber* aU eine

unnöthige unb fcf;cibli;i;c Verbitterung »,*r*

urfachet. Buffer biefem nun / vorig id; »on

gemeinen ^ßeltbänbeln weiter* nicht* »u

fd)reiben.

im ©ommer gar nid;t bcfd;mdrlid; fenn /

unb flehet mein ©chieib * unb ©tubir*
§ifd) an einem fo bequemen Ort / Dag ich

it)n nid)t beflh münden fönte.

S)ie Paropamifadcs , »etcfee heutige^ %&*
geg / meinem Q5ebuncfen nad; / W 336U
efer in Zabdiftäü , cm ben ©reinen bie*

feö D\eid)ö jwifchen Ü|ien unb Sorben
fei;n / haben / »or 2Uterö n)teDiodofus(a)(a)Iib.i7.-

bericOtet / ihre Jpäiifcr auf fold;e -IBeife ge*

bauet : ^ehmlid; / fie tvaren vingö hcrunib

jugebeeft unb gewölbet / unb nur mitten in

bem ©eivölb ein Sod> / burch roeldieö ber

3\aud; l)inauö gienge / unb ber

fiel.

Söie^erp'aner bauen Ijeuf ju ^age auf W\i
5lvt/roiet»ol mit beffcier Sibrbjilung unb grö'j>

fever 3ierbc / mehrenfl)cib ihre Jpciufer / ober

bochjum voenigften mt ooinchmite *tucf"/

tvelcheö bann ber ©aal i|i ; unb auf foU
d;e 2ßeife i|t aueb. mein /e^igeö .f)aug ge*

bauet.

©0 Ijat aud) baö grauenioolcf feine treffii*

d)egutc©elegenhtitinil) en ©emdd;ern auf
ebener (£rben / Mi' allen ©eiten, 3"gleid;en

i(l eö mit guter ©tallung für bie -pferbe m*

las em*

8.-r f>txr

Jcila Valle

:a''n&ct

tbctmüls (>!•

<2ßaö abtr abfonberlicf; meine ^erfon be* fel)cn/ bie fo gro§/ weit/ unb fo (cbön obgetljeü

trifft/ fo Ijabt id)feit bemey roviö id) ge|ter/ ben

z.Slpril/ gefdjrieben/ meine Wohnung /wie

id) fcl;en längti roilleuö gehabt / weil nur bie

jenige / tvoiinnenich mid) biefen grühling ü^

ber zugebracht / gar ju jinfier unb melancbe*

iifd; gcwe|t/id; au<p fold;er fa[t täglichen 2icn<

berung in begÄönigä Käufern nicht länger

untcrivorffen fe»)ii wollen / abermalö geän*

bevt / unb eine anbete nad; meinem ©efal*

len / auö welcher ich nid)t eher / ate wann

e^ mir belicote / auguehen börffte / bejlan*

Den.

©iefc meine neue Behaufung nun gehör*

te bem Cazi Saadi , einem »orneomen 9)Jann

du/ unb jhinbe / ju meiner nid)t geringen 55c*>

c|ucmltd)£eit/ nid;t weit »on ben (Karmelitern/

in ber ©äffen Meidan i-Emir genaubt ; über

big / fo t jl auch biefelbe fci?ön / luftig unb nach

07othburfft grog unb weit / unb hat einen

fdjöncn ©arten/mit einem fpringenbeu 'SBaf*

jer / unb einen Reinen gifdiberjalter »or bem

©aal / ober ber 23ei-i)öi*©nibe.

Über bem ©arten ift ein bebeclter / unb

in. 1i)t\l

kt ift/bag fie für einen bebeeften luftigen <&pa?
Hergang Dienen fönte.

^aö £|tcricb über bem ^)aufe ift breit/

unb fo hod; / bag fein 9"}achbar Darein fe(jeö

fan / unb hat eine fehr fd)öne Slugfidjt in bie

<2Bcite.

5fl?if einem ^Gort / biefeö ^)aug gefallet

mir fehr wol / uno wirb eö mir biefen ©om*
mer über/ in allen Kammern unb Orten/ wo
ich nad) meiner 35equemlid;feit fcblaffen wer?

be/ an einer gelb;$ftuftc ber ©rillen nicht er*

mangeln / alfo bog ich nicht werbe »onnöthen

haben/ fie/ wie man in Italien ju thun pflegt/

in eftefüd;tcn ju halten ; bann eö hat biefer

fleincn ^hierlein in allen ©arten biejer

<Btai>t 1 Die bei) einem «eben ^)a;;g ringö

hcrumb / oDcr jur ©eiten flehen/ eine fo grof*

fen^enge / Dag alle ©emacher berfelben

»oll feon / unb iil fester fein i'od) in ber

Mauren / ober ^hür / baiinnen nicht »um
wemgften eine ficefe / wiewol fie nicht fo

fcbwarti als? bie unferigen / folibern eiwag

buncfelgrau feon / unb bie gcmije 9^ad;t
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ein fo annehmliches" ©cräufcb machen / baf}

id; nach Dem ©efang biefer fleinen $ttu*

ficanrcn'anöcrfl nicht / als über Die maffen

fanfft unb wol fdjlaffen fori.

£>er ©arten i|t mit fielen / bepbeö

©chatten * macbenben / als" gruebt * tragen*

Den Räumen / unb mit mancherlei) ?ölu*

tuen / unb QJflanfjen / etliche &ur£uft/ rtli*

che jur Nahrung befj ?3tcnfd)cn befefet : Unb
unter anbern finbet man einen Ubcifufj an

Taichün Dem 5vidutlein Tarchün , weld)C$ tvii* ju

»asisfüt 3iom Dragoncdii , Die Lateiner aber / reo
nnSraut. m jr iccjj t j|| l NaHurcium , Die ©riechen

K*tfap<,v , unD Die $eutfd)cn ©arten* Ärcfj

nennen ; wrla,es Die gewobnlid)e ©peife ge*

wefen / wormit vor filtere Die 'JJerfianer

ihre Einher aufferjegen f)aben / reie Xcno-
(a)Cyroped. phon , (a) llllö nad) il)!U Strabo (b) aiige*

lib-'
; merefef Ijat : 3a eö ift ba|]elbe noch bijj

(b;iib.ij.
au f Den heutigen $ag / bei) Diefer Nation

fo febr im ©ebrauch / bafj / fo offt Der
(

£i|d)

gebeeft wirb/ man aud) sugicid) neben ©alß
unD ^roD / fcl)r viel DiefcS Krauts" auf
Daö ^i|d;tud) (freuet / weld)es man su %v.

fang / unD jwtfdjen Der ???ahl$eit tauet / Den

Jüufl jum (Sfifen DaDurd) luerwecfen.

Qj'.cl geringe l'eutbe galten mit Diefem

5traut guten $.\)C\\6 il)re Mittags* unD %
brnb >??)al)l&cit / or>ne einige anbere ©peife/

eile Sßrob in einen ©äfft getuneft / Den

Die QJerftanet Sechien-gebin nennen / rvel?

d er toi; cf ijjlgunb Querer gemacht ifi / unö

täglich auf ben ©äffen in groffer Stenge in

fleinen ©cbü|Telein wrfuujft wirb. Unb i|t

Dicfcr ©äfft / fonber ^wciffcl / eben ber jeni*

gc/ ben unfett Media mit einem ©rieebifeben

2Bort / Oxifaccharo, ober fauren Querer

nennen/ welcher alibier neben Q3roD / unb
Dem Tarclum gar offt jur ©peifj gebraucht
wirb / unD Dem SDlunb nicht allem angenehm
i|t / fonbern aud) wol fättiget.

»ntfif^itö' 2 ieweil ich nun von ben ©peifen &u reben

ii.htSiinc^ fommen bin / ran ich nicht untcrlaffen / Sud)
uina.cn bei

ju jfcgen / j)a jj j^ micj) nUt1mel)v fo febr au t^ic

JJJJJ
" ©peifen DicfcS i'anbes/ unb berfclben Sund)*

tung geweitet habe/ Dal] id) fdjwdrlid) glau*

be / bafi id) mich Dcrfelben / wann id) wteber

nad) Oiom fomtne / werbe enthalten Farmen :

unD fd)mecfen mir jeijo viel ©pei|en/ bie mir

anfänglich juwiber gewefl/ febr wol.

2)ie -Butter / tvomit man baö Q5cbratcnö

hctncifet/ bebtinefo mich iu erft fchablid; &u

|h)ii ; amco aber befmbe id) biefelbe fogut
unögefunb / ba\] ichö nicht wieber »erbe ge*

wohnen toinen / bajfelbe foiefen ju laiJcn ;

Dann wie \~u\d) aud) Der ©peef fepn mag /

fo behält Dod) berfclbe alijeit etwaö übel

fd)inecr"cnDeö / unD Die 5\cl)le iiifammeu jic^

hein
s
cci an fid).

:^ie fauw ^lild) / fo id) ju donftantino*

pcl / wie aud) anfänglich in Reiften nicht

c|[cn leimen / befiuDe id) iei^o / fonberlid)

wann fic fauber / unD wol burebge ih)hct i|t /

vortrefflich gut/ unb im heilfen ©ommer ftl)r

hihlcnb.

&m bergleid)en i|l mir mit vielen anbern

©peifen/ unb ihrer gubereitung / fonbcilid)

aber mit bem 0\eiö / welcher auf umcr|u)ieb*

liehe SGBeife zugerichtet wirb / unb id) am
lieb|tcnc|Je/ begegnet; alö baö Pilao; (von
weld)cm ich vor biefemgefd rieben) bat Pe-

riän , weichet im Ofen gebaefen wirb ; bat
Caril , wie es Die ^nbianer / unb aud) bie

^Jortugiefen juriebten / welche ich au« Der

Erfahrung fo gut unb gefunD befunDen / Dag

ich willens bin / Diefe ©peife in Italien |letö

Su gebrauchen/ allwoid) |ie/wann mirÖtott

Daö l'eben verleibet / auch anbere vci|ud;en

laffen / unD jund)ten lehren will/ unb wei|j ich

gcwitJ / Da(l f»« eitlen ff!)r wol fehmaefen wer*

ben.

Unter anbern ftnö bie grollen cingemaeb*

ten (Eucumern / Die man su 9'ttapoliö ju

f|fcn pflegt / im hnffen ©ommer febr gut unö

erfrifd)cnb ,* unb erinnere id) und)/ bafiid)

SU 3vom / weil id) pe nur baö gemeine ©e*
finb wie Die ©du fre(jen feben / nie feine ver*

fud;en wollen / mir rmbilbenb / vaü nicht«

gutes baran fcp / unb mir übel befommen
werben : 97ad)bem ich P« a ^ c »' in Der SDafr

barer)/ auf 3u|prechen toc\; Don Vinccnzo
CarafFa, welcher mein ©piej;. Öefell war/
cinömalö an einem fci)r bci|jcn <:ag / an

welchem wir/ mit Der ^icque auf Der Olcb*

fei / etliche SDfeilen in ©cj)lacht*örbnung
fortgejogen / unb fel)r burfrig waren / jum
erfttn mal wrfucht / unb mir trefflich wol
gefd;mectt / habe ich meiner Einfalt / baß

ich nie lerne ejfen wollen / felbfi lachen müf*
fen.

©iefe dueumern i|fet man nun in biefen

Sanben mit noch einer anbern ©petß / bie

fie Palqdi nennen / wclcfe wcitl) wäre /
Pj

Da|; man fie aud) ber* uns" befanbt mad;te/
<s

unD ifl bieftlbe nid;tö auberö / als ein fyoivü

von Slmelmeel / bie ;.c bifjweiln ©chneeweif;/

bifjföeiln gelb wie ©ajfvan / ober / ihnen

ein befiere vlnfehen su geben / beiderlei) ju*

gleich machen.

SOJan fcbncibct biefe garten ju Reinen

©tiuflein / ball man eines' auf einmal in

Den SUfunb fd;icbm fan / unb legt fie in flei*

ne ^oreeifinene ©chüffelein / thut D\o|en*

'iOaffer / gueferö genug / unb em ©tuef;

tii|; bqrju/welcheö fic/ wie aud) ben ©d;na7
fciir rein unb fauber einzumachen wiflen.

S)iefes €öfj fchmil|t in Deni SKofen/SSaf*
fer / unb macht aud) jugleich Den gucfei
Sergehen / aus" welcher 3>cnnifd)ung bann
ein über bie maffen lieblicher / fübler unö
wolriechcnber ©äfft wirb : £>arnad) tbut
man / Denfelben nod) anncbmlid)er su ma*
d;en/ gefcbälre unD Hein jerfchnitter.c «9lan*
Dein / unb ^urijelfraut* ©aamen / wel*
eher gleicbfäl« ruhjuib unb wolgefdmiocf
ift / barju ; bergeflalt / Daf] man biefen

© fft/ mit Denen barunter vermifebten ©tu*
efen/ unb ©tiictifin garten / sugleid) an ftatt

Der ©peife m\b Brands gebrauchen fan/
weld;eö Dann gute Nahrung gibt/ febr wolge*

fcbmadV
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iute Jpoff*

mg |nt

unDmif;

:(: Königs

cf*n.

fdjmacf / unb (Sijjfalt / unb begwegcn bat

»ortrcflicbffe Mittel / alö man ftnbm mag/
in ber fcommer;£i|e i|r. 2lbcr genug t>on

»on biefem ©peiß ©cfprdcj).

Steine SGBicberfunfft in Italien betref*

fenb / fan id; nod; xur 3?it nid)tö gemijfeö

Daroon fagen. 2r
mmittel|t bot Die wn mir

fol)OcJ)üci'langte 2ßanberfcbafft meiner Maa-
ni .£anfeöimD ©efcblecjjtö an biefen #ojT il;*

ren cmnmfcbtcu Fortgang erreichet/ t>k id) fien/ foribern benen in Valien/ unter tod^e
alle el;rlid; oerforget/ unb mangelt nur nod) jene geboren ) Xu einem fo wichtigen <21>cr'cf

einer / roelcber aber wie icf; wrboffe aud) fel;r fcbläffcrig tr>un / unb nur bie <2rl;altung

bcilt) bei; uns fei;n wirb. ibreö 2lbfd;iebö alii)ier fiteben ; bannenbero
3)ie »on mir angebettelte SSünbnup bep id; nid;t weifj/waö tytnö xu bojfeti fet;n mag.

Königs in ^erfi'en mit ben >])olntfd;cn Co* Sebod; fan ein 3)cifud) nid;r febaben. %m

ligtfen g(ei§ niebtö erwinbeit (äffen / unb /

wanneö öounörben/Daj? id) miciywegen ei*

neö fo guten <2Bevcfö / etlidje Safer in biefem
Sanb aufbalten folte / foldjcö »on £erfcen
gern tbun.

97id;t ebne tfl eö ; ba$ midj bebüneft /

weil Der Seit in 3£om memanb beffer/ alö bie
PP. Karmeliter biefe ©ad;en treiben fan/
bafj biefelbe / ( icb rebe nid)t »on benen in <j>er*

Dff: .fVr.tl

)cllaValle

i'flonuötaöt

'.i fiif.tcn.

faci'en / wiber bie bürden / i\\ nod; unter

ber ipanb / unb babeieb noebniebt alle JQtif*

mmg bierxu wrlol;ren : S5afj aber bijj i>a>

bero niebtö barauö worben i|t /muß man bie

©cbulb ber jenigen QSoßbeit / wcld;e unö

ein Seitlang / mit biefen Poldern Qjricffe

Xu wcd;feln / »erbinbert baben / wie aud) befj

Äönigö in >])erfien feinen fKdel;cn / weld;e

gern grieben mit Den ^ürefen baben mad;en

wollen / xufebreiben : 9Jicj)t$ bejto weniger

»erl)offe icb / cö möchte ftcb fütiffttg eine

beffere Seit / i>k[c$ ju ^Berci ju vierten/ er*

chigen / weil id; Die Correfponbenß mit ben

(tofacf'en etlicher maffen wteber au(fgcrid;tet

;

unb ber griebe xwifd;cn Den ^3erjiancin unb

$tircfcn gemeinigtieb nid r taug währet/

unb buvci; Die geringfre fid; erciugenbe föe*

legenbeit wicDcr gcbrod;cn werben tan / alfo

öajj berfelbe el;er ein ©tiüftanb / alö ein

griebe xu nennen i(t : gumablen ber &6;
nig|iefö()Dd) »erfpviti;t / bafj er / ungeachtet

eineö fo »onbeilbafften ^virDenö/ feiner ©eitö

jeberxeit bredieu wolle / wann unferö ^:i;eilö

aud) bergleid;cn"gefd)cl)e.

9Xßaö fernere Die Slufridjtung einer ®atl)ö*

lifd)en ^3fllan^©tabt/ unb unfer neues 9vom/
Da(j id; eutworfpeh / belanget / habe id; bc*

veitö" Drei; feuubert ®t;rifd>e «[?aufl)alti!tu

gen / wc!ci;c meme ®emal;lin autf il>rex

Nation (ufvirnrntn gebracht / xu meinem 23c*

lieben/ weld;eal(e wrfprcc§ai7 Od) mit unö

unter bo$ gei|tlid;e ©ebtet ber Catbolifd;en

^Jrslatcn xu begeben/unb Die @ebrciud;e Der

SateinifcOen Äirc& anxunehmen / fo balb jjc

fci)in werben / ba|) aüeö / was bierju oonnö«

ii}cn / xur 9iid;ttgfett gebrad;t worDen. ©o
i|l aud; Der König allcrbings willfdbrig / il;*

vir:, ein ©tuef Sanös / Xu biefem (gnbe/ nid;t

weit von Hifphahan , mit aller ^Sottnidlfig*

feit unb \x\\i wir bterxu »on ibme begehren

möchten /emxuraumen/ wann man nunoon

dio^n aud einen ^nlaten würbe fommen

lajfen/ welcher bieje Seelen weiben/ unb in

be!r]3abjtö 0"eabmen an biefem #ofe feinen

©i| l;abcn / Deme aueb alle gfoxt mieberfaly

ren folte. OIBann nun jemanb bejjwegen

mit guter Lanier nad; SXom fd;reiben/

twb biefe ©ad;e Wcrcffteliig in mad;en

fid; angelegen feon lajfen möd)te / wolte

aud; id; an meinem ort an meinem müg*
in. ^I;eil.

übrigen würbe biefeö/ ncbmlid; eine (£atl;oli*

febe ^fian^^taDt ju baben / Dem «Komi*
fd;en (gtul)l bei;Deö rübmlid; alö nuijlid)

fewu/ ob Derfclbe f.l;on / einen $BifcboffDa*

bin ju fenDen / unb ju Unterbalten / etwaö
Ünfo|ten anwenten mü|le : Unb folte man
btefe gute ©elegenbeit / Das (£t;0 Xu bred;en/

anje^o nicl;t aue Rauben geben la)fen/ weil

wir Diefeibe / wann wirgleid;wolten/ nid;t

mebr loleicbt werben baben rönnen.

<2Bann aud; biefe ©i;rifd)c ^)au{)(eutbe/

wcld;e bind; meiner Maani, ibrer C'anDemdn*
nin eintrieb / unb meine ^ermittclung / ber

Seit xu fiiebenfmb / fieb mitunSxuwrei»
uigen/ unb einerlei) £eib xu mad;en / anje^o

foteheö / wann fic fönneu / nid;t tbun / unb
fiel; einmal »on cinanber xer|treuen werben/
wirb |ola;eö alcbann nimmermehr gefd;eben

fönnen ; weil Der 5lönig / wann fie fid; ent*

wcDer in Diejcv @tabt Hi.phahan , ober an*

bcröwo/bcj) anbern üon ibrer 9?ation niber*

laffen weibeu/ niebt ermangeln wirb/ ijmert

einen •JGobnplatj einxuraumen / unb er viel*

leid;t/wtc erbau nid;t ungeneigt bifrju ju fcprt

fd;einet / an einen einigen Ort / umb Hi-

fphahan berumb / xu wrfamblen : fie werben

aber /nid;t allein in 2ßeltlid;cn SMngen feine

eigene 53ottmd jfigfeit/unb wcDer^aupt/ober

gübrer baben ; fonbern aud) im ©eiftlicben

SEBefen / ftcb nebenfi anbern ibren Sanböleu*

tben/ unter ben ©eborfam ibrer »on Der Sa*
tbolifdxn Kircben abtrmnigen ^3i«laten be*

geben/ v>on welchen fie wieber abwenbig xu

macben/ (6 bernacb unmüglicb fcr;n wirb.

9Ö3ann eeä auch unö an biefen £eutl)en er*

mangeln/ unbetwann Xur anbern 3°>t von

3vom ein ^ifeboff / ober ^rarlat xu unö
fommen folte / fo wirb jwar Derfclbe ein

Jpirt aber ol;ne beerbe unb (£cl;aafe / unb
gleicbfam als für niebtö bier fepn.

2)a wir bmgegen / wann biefe (Satboli*

fcbeQSerfamblung/bereran unö ftcb ergebenen

^autjbaltungen/ einen recbten@runb würbe

gelegct / unb iit Seelen ber ©laubigen je

länger je mel;r jugenommen haben / mit Der

geit einer anfci;enlicbcn »olcf'reicben ^f?an^*

©tc.bt unb ©emeinbe einö xu erfreuen l;aben

würben.

3cb wiU aber biefeö alleö Dem lieben©OSS
t;fel;len / unb ibn walten lajfen / ber macbe

€ 4 **
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ti nach feinem beiligert <2ßillcn ; wiewol id)

nun ein aU^u viel unwürbiger "^Bcrcfseug &u

feinen 2>ien|len bin / fo will ich. bod) bie

Hoffnung nicht ftnefen laffen / in ^enad;*

tung / &a$ Der jenige / ber mir biefe gute

©ebantfen eingegeben fy\t i mir auch bie

SCrafft unb Mittel verleiben forme / Diefclbe

inö £ßercf &u fc(jen/unb Da|j Der ©aame/

Den er in meinem ©cmütb wachfen laffen/

nidbt unfruchtbar fer>

3d) will tbmi / fo viel mir muglid) ifl /

unt) Den ^immlifcben Eingebungen nid)t wt*

Der|1reben ; ©o lang ich aud) nod; einige

Hoffnung habe/ etwa$ guteö hierbei) auftu«

liebten/ werte id; gezwungen fci)n/ to lang all*

hier \\\ bleiben / weil ti nicht billicbfcrm wür*

De/ ha§ ich eine fo bwlidK Gelegenheit/

Durch ein 3ä>eibifd)eg ©ebnen nad; meinem

2)attcrlanb fahren lajfe / allwoicbviclleid)!/

iiniuiulicb unb mit fcblccbten ehren/ wie mir

lcicbtlicb wtDei fahre« fönte / würbe jubrin*

gen mülfen.

2jtn gall auch, mein. Verlangen / nachfo

langer 2lbwcfcnf)cit / unb Q3erweilung allhier/

bei) meinen Sehweiten \w feinem (£nbe gelan*

gcirfolte / fo wirbiutn wenigften/ Die <2ßclt

mit jenem ^oeten (a) von mir fagen fönnen : (*) Ttann

San,

CDicfei* hat bill an bie ©fernen fid; ju flci*

gen (tetö beflilTen.

SSiÜ ber ^obt ben Jebcnr^aben vor ber

3eitihm abgeu||ui.

Slber eö vertieffet ficf> meine geber / von
füniftigen ©ad>en &u fdneibcn / weiter alö

thr gebühret.

<2Bill Demnach Dicfeä unjeitigen ©efebwe*
int ein (£nbe machen / unb big ohne bafj all*

Suweitldufftigee©d)reiben fd;liefien. <2Bor*

mit ich Such unb allen guten greunben bie

#dnDe füffe / unb von ©€>$§: alle

SBolfabrr bitte. Wuö HiTpha-

han Den 4. Slpril.

?ln. 1620.

Das Neundce Send-Schreiben.

Diefes Schreiben handelt von Abfertigung eines Gefand-
cen von dem Pcrfilchen Hofe nach Conitantinopel. Ingleichen von ei-

ner vorhabenden Bündnuß zwiiehen den Perfiancm und Polen , welche
aber , weil der Konig in Perlien Ichlechten Lull hierzu bezeiget, zu

Walter wird. Belchreibung deß Caftells zu Hiiphahan , wie auch der

Haufer , darinnen das Evß Verwahrer wird.

r.I."

'

i®£§^ g«88,
- © fielen etliche vornehme

^ortugiefifche jtaujfleutbe /

j&#j fo auö 3»nbien fommen/ unb

g ftcb in unterfchiebliche £auf*
fen verteilet / nadj ihrem

-^Q}atterlanb reifefenig.

^Beil fie nun ihren SIBcg Durch, Italien
nehmen werben / habe id) ihnen an unter*

fdjieMicbeÜrte meine 95riejfe aufgegeben/un*
ter benen vielleicht ctlid;c nad; «ftcapoliä

fommen möchten / von Denen ihr meinen 3u*
flanb münblich (U »ernebmen haben wcrDet.

3n Deren ©eftlifcharfr wirD ein ^enetiani*
fchcr jVaujfmann / mein guter greunD unb
SJManbter / bi[j nad) Alcppo reifen / Dero*

trogen habe ich ihm gegenwärtiges neben)! an*
Dem wichtigen ©chieibcn aiwc; trauen web
len weil ich verficbcit bin / Dali er Diefewe

peiffig nad) D\om an Die meinige be|le!(cn

ItoctÖe ; wcld)c Such bann Da^ curige / wie
jebetjeit gefebehen / überfcnDen / unb ihr Dar*
aus meinen ^uftanb / unD neaä fid) feithero

tiefer Orten jugetragen / ju vernehmen ha*
beu werbet.

3c6 höbe in meinem ;ung(ien / vom 4.
Slprili^ / erwehnet/ bafj ber 5tönig m 'Berpen/

altf er von Hifphalian nach Ferhabad , ohne
einige anberc töefell|d;afft / a\i Die er flctö

umb unb bei) fid) hatte/nad; Ferhabad gongen/
Den )üng|l bafclb|l angelangten §dnfi|$rn
SlbgcfanDten mit einer Antwort wieDcmad;
Conitantinopel abgefertiget / unb jugleid) fei*

nen SlbgefanDten / mit neuen 2lnforDerungen
wegen Der 3rieDene*£anblung / minhmeju
gehen befohlen / welche -^eriichtung er Dem
TochtiBeig, meinem alten guten greunb/
ouffgetragen/ welcheö eben Der /errige gewe|l/
Deme Der Ädnig / olö ich cr|llich an feinem
Jpofe angelangt / Die vSorforge für meine
s]3er|on aufgetragen.

2lmci;o nun i|t nocl) ju berichten übrig /

ba$ 1 naebbem berfelbe ben 14. 2Jpril von
Hifphahan aufgebrochen / noch itwen ^age
lang in frer-em Selb unter feinem ©e^elt fich

aufgehalten / ehe er feinen 2Beg nach £on*
(lantinopel genommen : welche / al^ eöDer
P. iohaiiii Taddius, Der Karmeliter Vicarius,

unb ich erfahren / haben wir ihn/ neben}! noch

brepen

Toclui Beij

wuD in (So

f-inC-c'chjfft.

nact) \Lcni

VCt|C^IC((.
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brepen gngelänbern / nod) einmal »or fei' £>er Sürcfifcbe ©efanbfe war gleicbfal«/

ner Slbreife befugen »ollen. unb eben &u einer 3cit mit bem TocutaBeig
©er P. Solenn / unb id) / gaben ibm au« ber ©tabt gesogen/ / ibren "SBeg mit

ein (Schreiben an ben 23enetianifcben Sjtnn einanber nacb (£on|tantinopel fort tufegen.
Bailo

, für un« bepbe mit / weld)e« niebt« (£be wir aber ben mebr gebauten Tochri
anber«/ al« bc{? Tochtä Beig £ob / unb Bdgbefuc&r/ haben wir an eben biefem ^ag
wie beifelbe am Q3eifianifd)en .£)ofe/ je* ben Zemäm-Beig, melier ben Situl Nazir,
berseit unfer / unb alfer granefen guter bao i|t/ eine« General Proveditors , unb
greunb geweft / in ftd> hielte / ibn erfu* Ober»2lufffeber$ über alle £öniglid)C©d)aL
cbenb/bafmv wegen gemeiner angelegen* meiner fübret / welker iia) bamal« auffer
beit ber Cbntfenbett / ibme in feiner @e* ber ©tabt befanbt i bem itönig mit necb*

fanbfebafft / alle mögliebe #ülffe beweifen fiem entgegen \w sieben / Die Vifite gegeben,
wolte. tiefer fagte un« / Daf? ©eine g&toj'efldt

SDie <£ngeldnber aber beluben ibn mit tu niebt fo balb/ wie ber gemeine sfflaan bafür
nem grollen ^aquet ©d)rciben an ibren 2lm* bielte / wieDer nacb Hifphahan fommen / fori*

bafjabeur / unb Üieftbenten. ©er Toch- bernnocbwol in bü jwer; 9#onat aufjblci*

täBcigbebancfteftcb gegen ben Q3afer / unb ben würbe ; beme beutn/ weil er/ wegen
mieb / wegen btefer ©ebteiben / mit folgen feine« Slmpt« / mebr al« anbere wufte/wol &u
Porten / Die genugfam su ernennen gaben/ glauben war.

baf? ibm biefelbe febr angenebm gewefen. 2)en 16. Slprili« langten in biefer <^tabt 5«tun3 «iw

<£r fagte aueb öffentlich / bafj feine &t> Hifphahan etlidje Slrmenifcbe griffen ctu«^lU " oon

fanbtfd)affrsunid)tö anber« angefeben wäre/ ^olcn mit ©ebreiben an ben Äönig an/
*""

'

als ben ^mefen anjubeuten / ba|? i wann
fte ohne anbere ^»cbingungen grieben ma*
eben wolten / wol unb gut : 2Boabcr niebt

;

würben fit in« fünfftig von bem Äönig in

Reiften / nicl)t ben geringfien ^uneten neu
ter 1 al« ma$ bifber gejebeben / erbalten.

Unb wann bie ^ürefen/ fiel) böflid) gegen ibn

feeseigen würben / werbe er ibnen mit gleu

cber #ö|Jid;r'eit su begegnen wiflen.

Würben fte ibn ber; ber Olafe herumbfüf)*

ren wollen / woltc er eben bergleicben tbun

:

Unb wann fie grob »erfabren molten / fo

fönte er« noeb ärger macben ; worbeper

jimblid) grobe/ aber unter ibnen/ wann fie je*

manb au« ücraebtung trogen wollen/ aueb

bei) ben allerböfltcbften / gebrdud)lid)C SEßor*

te berau« fabven lief? / nebmlicb / er wolte

ibrem Äönig unb allen bürden (mit @un|t

iu melben ) auf bie Olafen trumpfen.

2)iefer Tochta BJg i|r fonjr gar cinfeU

Warner Äopf / unb fomt mir in feinen 9ve#

ben gar &u bifjig für / unb i|i entweber dJlb

lanebolifeben ^uinorö / ober fon|r unterm

^)ut niebt reebt »erwabrt ; worauf icb bann

fcblieijen tunte / bat; et biefe @efanbtfcba(ft

Hiebt gern über fiel) genommen / unb ba$ ess

mit bem grieben noch niebt fo riebtig fepe/

wieber ^Jerfifcbe ^)ofe/ au(]fcbrei)en börjfen.

gerner« loermelbete er / welcbes niebt SU »er*

febweigen ift / balj fein 5\önig ibme auf?* ©raff auö Äioüien gefcbn'eben babe /• we'U

Drüctlicb »erbotten / 2Bein ju Sonftantino* cber ficböielleicbt ber Cofacfen @acben am
^el su tvinefen/ welcbcöumb sweperler; Uv? febwar^en 90?eer angenommen,

facben willen gefebeben fcim mag. S5eme fet) nun wie ibm wolle / ( wir »er*

€r|tlicb / Damit er niebt in ber ^run* r>Dffcn aber ben 97abmen unb bu« ^nfad
cfenbeit feine« Q3erftanbö beraubt werbe / biefe« ©ebreiben« / wortjon iel) / al« babet)

unb in femer #anblung einen gebier begeben intereffirt/ eine eigentlicbe Slbfebrijft bebalten/

wie aueb nocl) einem an ben P. Paul MariaKS"*
Cittadini ^ einen ©omuiieaner / »on Ba- otofachüw
lognia gebürtig / lautenb/ welcber ein an*.*"*«n25,J

fel)nlid)er $tann war / unb cor etlichen
ctin '

3abren / al« ber ©otniuicaner in 2lr*

menien ©eneral Vicarius , »on fKom an*

bero gefanbt worben / anjeijo aber niebt

jur ©teile/ unb noeb mebt »on Goa , unb
au« 3nbien wiebeirommen war / bai)in er

für feine arme Orben«; trüber in Armenien
»on ben ^ortugiefen / welcf;e in biefem

©tuef febr freigebig fmb/ Slllmofen ju famb*
len/verreifet.

©iefe« ©ebreiben eröffente ber P. ^o*
bann / ber Karmeliter Vicarius , weil

er be|]en »on ibm (grlaubnufj batte / in

beme ber befagte P. s]3aul feine 29ohnung
ftet« ber) ibme gebabt / unb war baffclbe

au« 2ßarfcbau m ^ateinifeber ©pracbe/won
einer un« unbet'anbten Q3erfon gcfd)rieben

;

j'cbocb war au« bem Snbalt / genugfam ju

erfeben / i>a$ er einer t>on ben gel)cime|leti

©taat«'ü\dtben be« ivönig« in 33i4en feijn

mü|Te.

S)ie Untevfcbrifft n>a\ /Olivariusde Mar-

cone,p.K. 2lu«welcben swepen legten /mit

^Jünctlein unterfebiebenen Q}ucb|iaben n>K

abnabmen/ baß fie fo viel al« Paiatinus Kio-

vix beDeuten müjlen / unb baß e« ber ^fal|*

möd)te.

Sweben« / bamit bie ^ürefen / bie »iel

nücbtercr unb mdffiger / al« bie ^erftaner/

fonberlid) w^ anfebenlicbe £eutl)e fepa/ beu*

tige«
c$age« fmb / ftd) niebt ärgern / unb

»on biefen 50?abometancrn / baf; fie fid) im

^3ein»oÜ fauffen/übel« reben möchten.

mit ber Seit nocr> su erfahren ) fo berichtete

biefe ^Jerfon beu P. s
)3aul/ bat? fie unlangft/an

ben Äönig in Reiften/ unb an feine <£i)i wür*

ben / burebben ^acob au« Armenien/ wel*

d)er»on ©einer 50?a;'e|idt in
s
]>olen»erfcbicft

worben / weitldufftig gefebrieben.

2)iefe« ©d;reiben war / wie icb £ucfr »or

bw
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Dicfcm btfic&ftf / &« Caaiin qecjcn auggang

be|; 1618. 2fat?iö/ alö ict> mit Dem 5lönig ebc«

aus Dem $ürcfen tfrieg rotcbcr fommcn

wax ; angelangt / welches aber (Seine ®la<

jciidt weber bamalö / ncd; biß auf Dicfe

©tunDc gelefen.

55er 4?crr Olivarms nun erwebnete in

in feinem ©^reiben/ Dafj er biefcs Jacobs/

mit einer Antwort / mit böcbftcn Verlan*

gm in -]3olen erwartete / nnb nähme ihn

i>6cf>lict> munbev / Dafj Der Königin Q)erficn

ibn nocf> nicht wicDer |urucf gefcfn'cft habe /

roeil Die ^olad'cn gänzlich gejmnet wären/

bem jenigen / was er begehret / nad)jufom*

men / unb mit il)rer Sirmcc in Dem Sjaxxn

Ianüs ju il)m ju floifcn ; welcher #awn
bann/ fonber jwciffcl / Dem Königin >}>er*

ficu jugeböret / unD Den Die QJerftanet ju ii)>

rcr @id)crbctt benanbt haben.

gemers melbete ber #ttt Qlivarius.baft er

felb|t in QJcvfon fernen/ unb mit Dem Äönig

nod) ttiel wichtigere ©ad;cn abbanöcln / unb

beratbfd)lagcn wolte : £>anncnbero beficmb*

bete it)ii nid)t wenig/Dai er nod) femeSintwort

befommen / wiewol er »on einer 3eit iur an»

bernauf-2>efd)eib /weifen ©eine SOJajefMt

jufbun gefonnen/ gewartet; wolte Demnach,

bei)bes auf biefcs /als auf fein voriges / mb
d)cs Der ^acob gebracht / umb Antwort ge*

betten haben.

2Bw wrftunben au£ Dem Inhalt Diefeö

©d)reibens / &a§ Der ßönig in Werften er|b

lid) / föntet jweiffcl/eine 2ln|ücbung an bie

£ron ^olcn mü)|e getban haben / biefclbe

ju einem OlnfcMag gegen bem fcbwarfjen

s$lm/ ober Dem gluff ^rapejunth/ an wel-

chem/ wie man mid) berichtete / Der Spanen

lanus gelegen war / ju bewegen ; unD bajj

Dti -]3cifianer biefen J£awn benennet haben/

ba|j bie (£ofaden am febwarfcen >?)?eer bat

fclbft ju ihnen |b|Jen / unb ben bürden
auf Diejet ©Seiten mit einem ihnen fehr nad,v

tbciligcn ivvicg / helfen Urfad)cn ich, Dem kö-,

nig in QJerften ju l-erhabad vor Singen ge*

fiedet / ju überleben.

£t berichtete zugleich / bafi Die ^olacfen/

unb (Eofocfcn ihres $bcils bierju bereit unb
willig waren / unD ba\i bie sQoKjiebiing eU

nesfoboeb wichtigen <2ßerclö/nur an Dem
Äonig in QJerfiöi ermangelte.

£*{, Wnisi v) Cl «König jn gjerften aber / hat biefcö

J2jffl(
«Schreiben / welches Der ^acob gebracht/

mi >uf i. hinauf Diefe ©tunDenod) nid)t gelefen/ he*

ci,<m »rtcS.gel)rt« es aud) / wie ich Dafür halre/ nidtf

ju fehen / weil er / als Da||elbe angelangt/ in

engen $ractatcn mit Den bürden /unD in

groifcr Jpojfhung jum grieDenfhmitecunD
weil er ftd) IcicbtlicbeinbilDen fönte/ wa$bic*
fcs ©einreiben in fid) hielte/ wolte er / als

cm £evr / ber gro|Tcä Verlangen nach Dem
gncDen trüge / mit Den \})olacfen / tvdd)c

bas (

3Bicberfpicl fud)ten / in weitere $ra*
(taten fid) weiter^ nicht einladen.

Umb eben aw$ btefer Hoffnung jum grie*

i>t\\ mit ben bürden nun / hat ber &6nig

bi§ auf biefe ©tunbe btcfeö @*reiben nid;t

lefen / iMclweniger bnffclbe brantworter«

wollen.

Obnunbiefen grieDen irgenb etwa^^er^

hinbern / ober bevfclbe ftch gar jerfd,>lagcn

möchte / ifl Dem lieben ©'£$ betäubt. Un*
ter Diefen jünglf auö ^olen anfommenben

(Schreiben / })at baß eine/ an Den P. Q)aul

haltcnb/ wie gebadet / Der P. Vicarius ^0*
hann erbrod;eu unD gelefen ; baß anDere

aber/fo an Den Völlig gelautet / haben bie

Armenier/ welche bajtelbe gebracht/ anfang*

hch ihme felb|t / wo fie ihn antreffen möch*
fen/ überantworten wollen ; nad;Dem fteabet

bet) fid) erwogen / ba§ fie einen fo weiten

unb »crbrüfmdxn 'iüeg bi§ nach F-rhabad,

hin unb beliehen mü|lcn/ haben fie fid; ent*

fdjloficn / fclbigeö bem befagten P. Johann
aiuiwertrauen / bamit erö bem P. -])aul/

weld;er in turpem wieber erwartet würbe/
cinbdnDigen/ unD Diefer esDem^önig per*

fonlid) / wie ihnen bann ju tr>un/ in
v

])olen

anbefohlen worDen /überreichen möchte, jm
gall aber ber P. ^aul gar nicht wieDcr foin*

men/ ober fid;ö mit feiner 3ui uffunfft lau*

gcr »crweilcn möchte ; fönte alfiDann Der P.

Johann mit bem &önig / m cö ihn am
bellen bebunefen würbe / hiervon hanbeln.

(Solcher gc|lalt nun fmb alle ber;De

©d;reiben in unfern #anDen »erblieben/

unD werben alle jween Patres , fo balb ber

Äönig wieDer anhero fommen / unb fid)

Die Gelegenheit geben wirD/ nicht ermangeln/
Die ©ad;c ei)ferig|t ju treiben / unb Daran
&u |ei?n / Da^ Der Äönig nicht allein bai leli*

tcre / fonDern aud) bat er|te lefen / unD be»<
De iu beantworten geruhen wolle ; aud) il)*

ren möglid)|ten gleip anwenDcn / Damit ein

|o riibmlicheö Vorhaben feinen gortgang
gewinnen möge : 20Bte id) bann aud) an
meinem Ort / als Der ertfe Anfänger / Da»
mcmigc Dabep tl)un / unb / wo td) nichts?

mebiens erbalten fan / jebod) jum wenig*

tfen ein öffentlicher Scug ber ^olen guten
Q.üiUenö fci)ii / unD Dem Äönig m >|)erjien/

unb ber gangen $Bclt Su er fennen geben
werbe / Dafe ee/ wann nichts wichtiges wi«
Der Den bürden üorgenommen wirb an unö
granefen mebt / wicbcrÄönigieDcr&eitror*
gegeben / fonDern an ihme felb|t ermangelt
habe/ weil er eine fo ftattlicbe Gelegenheit/
bie ihme jeijo an Die ^)anb gegeben worben/
unD weld;e et feb|t vor Diefem fo inflänDig
gefud)et / nicht hat annehmen wollen.

2lin Grünen > £)onncrtfag / welcher Den
Üricntalifvbcn tyxiftm Dicfes ^al)r auf Den

2>\ 3lprilie gefallen / rarne cm ©prifdjer
»pnefter/ toon ber O"te|lonaner Nation/ nad)
Hifphahan , Gas Hiima , baei i|t /

5])rie|ler

Johann genanbt/ »onDem ^aufeNadhac,
wiewol Amid |cme ©eburtfe©taDt war/ t\n

in feiner <£ piad) n^ol geübter / unb Qc^n
uns md)t übel gefinneter S0?ann / welcher/
nad)Dem er unfere Jöüd)er gelefen / unb ftd)

lang mit unfern P P. Karmelitern / bie ihn

etliche

Sm <3i;fi«

feber pticfln

fjuii natff

Hilphahan.
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etliche Sage beherbergtet / ünterrebei / in »is* vom / &u erinnern / mifiir baff/ alt )u £nbe ^ucf, 3«
len ©futfcn uns anbern oon Der £ateintfcf>en bc(? «JDiay &meen pp. Slugufliner/ wie all? &«>Jfc

Äirc&en hergefallen/ unb febr »iel »on imferm biet' gebraud)lid)/ butd) bie (grabt gerirren

:

€atbolifd)cn ©lauben gebalten. (allbieweiln erbare 9>erfonen/ wie Xenephon
Cyrop - UB> *

©iefer nun /feinen Sanb&Seutben an bie* (a) beliebtet / alter ©ewonbeit Der ^erfia*
fem beilegen $ag/ bepbeö ein guteö Tempel ner nad) / wegen betj großen ©ebrdngö beß
ju geben / altf ibnen eine gröffere Behebung QJolcfe / unb anberer Ungelcgenbett / nid)t

iu unfern Zeremonien ju machen / unb bat anbei)] alt &u ^ferb über bie ©äffen &u reis

ten pflegen ) jweuen »ollen gapffen mit blof*

fen ©d)wertern begegnet/ welche allen gür*
Übergebenben gebrol)ct/ unb fie ju flieben ge*
SWungen.

SBeil aber biefe @ei|llid)e ftdP> widjtt bar*

an gcl'ebret / fonbem / al$ fit il)nen ein wenig
aufjgewicben/ibreä'JGegö fortreiten wollen/

würben »on biefen ^runefenen / fo »ielleidjt

über ibren feli^amen #abit »erwunbert wa>

fwöffenü lein bie $}efj / fonbem bieltc aud; nad) 33er* ren / unb barauö abnahmen / bafi fie grau*
c&. lefung beß (£»angeliumg / in Slrabtfc&et efen / unb ibree» ©latibenö wieberwärtigt

wä en / ber "SBein auch ibnen in ben Äopf
gef iiegen / angerannt / bergefralt/ baf? ber ei*

ne bie glud)f genommen / ber anbere aber

Unfraut/ welches* etliche Slbtrünnigc ju facti

begonnen / auföureuten/ weil er in Ürtttang*

lung einrä Scemmäs , ober CaplaneV wie ib-

nen bierju nötbig / in feiner ©prad)e in un*

fever 3fird) nicht OJJcfi reiten funte / wolte

jum wenigften offentlich/in feinem ^riefrerli*

d)en #abit / »on ber #anb bef? P. vicarii

)nbCom<
j,ag jj)cil. Slbenbmal empfangen / unb hör*

te / wie er &u»ov öffeerö getban / nicht al*
uinicitt bei;

eti CJatljoli*

lefung bef* (£»angeliumg / in Slrabtfdjet

©prad) an bat sSolcl / welche ibnen beut

&u 'Sage ganlj gemein tjt / eine feine $re*

bigt / unb ermabnete fie ber; biefer beiligen

Seit / sur Q3cid)t unb Communion; unb/ »onr))fcrbentwebcrge|prungen/ ober gefaU
welches baö nad)bencf(id)|Tc war/ bewdbrc* len / unb umb «Jpülffe geringen / baß »iel

te ibnen mit ben ©rünben / welche ©anet ieutbe ber&u gelaufen / unb il)tn ba»on
Raumes angefübret / bie Einigung / welche gebolffen ; wefiwegi n fie fld) bei) bem ©tatf*
jwifeben allen <£atbolifcben fet>n folle/ weil balter überbiefen gre»el beflagt/ bafjman

OuitfyreiU

,rcci;erttun»

Unit Ijrii*

fie ©lieber eineö ^eibö wären / weld)etf bie

Äird) / unb beren Stäupt Sfcfitf €bn|lueV

befTen Oberer * (Statthalter ber tyabft ju

9vom fepe / wie fold)ee> bei) uns geleitet

wirb.

gö wäre aud) nid)t reebt/ ba$ manjtd)

in swi)tidcbtige @ecten unter einanber ser*

tbeile / in beme fid) etliche 07efloriancr / et*

liebe 3acobiten / unb anbere anberfl nenne*

ten ; noch bafj man fid) »on ber 9\ömifd)en

5^ird)e/ weld)c bau JP)aupt/ unb bie OJhit*

tcr aller anberer wärt / abfonberte.

3ngleid)en erwiefe er bie 07oti)wenbigfeit

ber^ßeid)t / wiber ben Mißbrauch etlid)'r

in biefen ^anben / unb bafi ol)ne biefclbe mebt

erlaubt wäre / bat ©acrament bejj ?lltarö

Su empfangen.

97?it einem 'SBort / feine CKebe / unb

fein felbfr eigenem (Stempel / batten einen fo

grojfen 07ad)bruci / ba$ üiel ©prer nod)

benfelbigcn §ag / unb biefe 0)ie| / nad)*

beme fie / mit Bewilligung bep P. Vicarii,

tbeilöibme/ tbeile bem P.Vicarip gebeid)tet/

bat ?7acbtmal empfangen.

Sie »on meinem $a\\\t I unb auö mei-

ner greunbfcbaffnt)arcn bie erften ; unb in*

fenberbeit mein iöd)Wül)er*Q}atter/ welcber

fold)eg/ feit beme er nad) Hifphahan 'tom* nicht für jugraufam gebalten worben/weil

men/ nod) nie getban bat / wiewol er/ nebenft fie biefclbe nad) ibrem ©efefc tterbienet-StiSr*

allen ben anbern/ \1ttt bei) unferer 9)Jefj ft'cb manglunug einer anbern ?D?atcri/unb bamit

cingefunben. id) biefen Brieff / weil id) übrige Seit SU

Söiefeä alleö fepnb^orbereitungen/ unb febreiben babe/ nid)t fo halb cnbige / will ich

bie er|ten grücbte / bie wir in groffer ?0?en* anje^o »on swepen ©ebäuen in Hifphahan,

ge »on unferer <£atbolifd)en •J3fl[ani^©tabt b\t id) etliche mal mit gkifl bcfid)tiget/ re*

SU famblen »erhoffen / wann wir/ biefelbeju ben / weil td) mid)nid;tsu erinnern wei^/

pflanzen ba$ ©lücf baben werben. bafi id) biebe»or »on ibnen gefproeben / je*

3m übrigen wei£ id) mid) weiter^ nid)tö boeb ber Smutje wol wertl) feun / bajj id) \i)'

anmercllicbeö / fo biefer Seit »orgegangen rer (grwebnung tbue,

X>a^

mit ibnen / alt bef? $önig$J frembben ©4*
fiten fo übel umbgegangen wäre.

Ser ©tatrbalteiv wc(d?er fur^ »orbero

mit einem Q}e.;etiaiiifj)en 5?auffmann/ ben

man bei) einer O??abometanifd)en grauen an*

getroffen / febr (Ireng »erfabren/ bie granefen

aber wn allen Ovationen einen SUiffiauff

»or feinem JDauf? gemad)t / unb ibm ge*

brobet / ihn bei) bem ftönig su »erflagen/

wolte fie bei) biefer anberwertigen ©elegen*

beit wieber begütigen ; unb weil er eifal)*

ren / ba$ biefe ^runefene »on be(? Ah-Cuii-

Chan, 9iatb^ s]3ia-ftbenteu/£eutl)en gcwe|V

rebete er su»or mit ibme ; unb nad)bem er

»on ibme bie (grlaubnufj crbalten / {ie ju

ftraffen / bat er ben einen / fo »orbanben/

»on ©tunbim binrid)ten / unb ibm / wie ge*

bräud)lid) / ben «Saud) aufffdmeiben laf*

len S5en anbern aber / ber fid) auö bem
©taub/ unb unfiebtbar gemacht / bat ber

©rartbalter bannifiren / unb QSogelfrei) er*

flären/über biß audywann \d)t red;t »ernom*

men / bureb bie gatifee ^>tabt aufjruffen

laffen / ba$ fiel) niemanb untergeben folte /

ben granefen einiges £cib jusufügen / obeE

Qänbtl mit ihnen anzufangen.

Sie ©traffeaber biefer ^runcfenbolb i|]
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<£>a$ eine ift Die 55tirg / jvorinnen Der <2Ba|Tevn / Die man fün&cn fan / gehauen/

^ömalid;e @cbafe / fccbnftten / Sßaf*

feu/ unb anbere »iel auf fieb babenbe £>in*

ge Dcrtvaljrct werben / unb wo|elb|t Der 3}e*

jir / beme Die
s

2lufffKbt Darüber »ertrauet

ift/ feine Wohnung bat.

S)afj anbere finD Die (Eingruben / Die fte

in il)rcr (Sprach Buzchanc nennen/ nebmlid;

gewiffe ©ebdube / in welchem alleö (£i)f? /

fo viel Den (Sommer über / it.-« Der ganzen

(Stabt / iu füblung be»De£ beß ©etrdncfö/

alö Der ßrüd;tc / unD m$ fon|l auf Den

$ifd) geboret / gemacht unD aufgehalten

tvivö.

05ewt.t6un9 3}on Dem crfleti nun anzufangen / fo ift

bcßcc«ftc(a Die >£urg / wie fonftbiegan^e übrige (Srabt/
.„Hiipiu

auf eine (Ebene / &u (Snb Dcrfelben / unD
"

ein wenig außerhalb ibrem Umbfreiß er?

bauet.

&6 ift jimblid) groß / unD bat unter*

fcbieblid;e ©emdeber inroenbig / wiewot

unD auf folgenbe QBcife aufgehalten wirb.

(Sie fübren auf einem ebenen
s

]Mafc vor

Der (Stabt / Dabin Der Sftorb^mb frei)

unD ungebinDert weben fan / eine gerabe/

unDfo lange CWauer/ alö ibnen beliebt/ \t»

Dod) gcincmiglid) &want>ig / oDer fünft unö

iwanisig 5\laffter lang / von Ollen gegen

gelten auf / unD fo Dict" / als bier&u von*

nötben / aud) fo bou; / Da£ Die iStralen Der

(Sonnen / nid;t allein niebt binein fallen tön*

nen / foiiDern aud) ju Mittag / wann \it

am böd)|len ftebet / einen ©chatten übet

otöc») Älaffter lang gibt / alfo Dap Diefclbe

mebr ale? adbt ftlaffter l)od> tft.

SDiefe von Ölten gegen 2£efien auffge*

fül)rte Cittauer/ bat noch an bepöen SuDen/

oben unD unten/ gleidjfam itveen 2lrme/ Die

m einem geraDen c

2ßincfeU(£cPt>on (SuDcn/

nach heften ftcb er|trericn / unD fo bod>

unD Diel / alö Die gro|]e $}aucr feijn / Der

icbDiefelbe/ weil ich nicht hinein fommen bin/ £dnge aber nad; etwa Da» fünffte £bcil be*

nicht gefeben habe ; Von au(Ten her aber/ griffen. 2llö &um Stempel : <2ßatm Die

wie ich fonil Die Geltungen gar genau fcu datier »on C|tcn gegen gelten/ parnjig

betrad;ten pflege / bab ich in acht genom* Älaffter lang ift / fo werben Die bcgDe 5lrme

men / Daß eö feinen ©raben / noch S^in* an beijben (£nben / fo fich gegen Sorben
ger / nod; einigen SBall / fonDern bloß ein

höbe / unD nach Proportion Dicfe $ttau*

ren habe : SDicfelbe aber fcrjnb nicht »on

(Steinen/ oDer gclfen/ fonDern gani| »on

£rben / Die fic an Der (Sonnen &u tröefnen

unD t>t(t auf etnanDer &u tretten unD ju fdjla*

<}en pflegen / wcld)e mit Der Seit &u einem

Xlumpen / unD fo hart wie unfev Sufftftein

JVClt>Ctl.

Söiefe ©aftung Der Mauren ift wiber

i>a$ @e|cbüfc febr gut / weil Die kugeln

fem grojjerä üod) / alö fte felb|l fmD / ma>
d)en / fonjl aber feine weitere Ücffhung
»erurfad;en ; wiDer Da^ untergraben unD
miniren aber fmD \\t w\ su febroaeb:

<

2iSeil

aber Die ^ad)t Dicfeö SanDö/md;t in Den

Mauren / fonDern in guten ©olDaten be*

flehet / fo fennt) ihre <£a|tell anDerö nid;tö

als (farefe 2£obnbäufcr/ unD mehrjugne*
Dens? ab Kriegs -Seiten Dienlich / Die ober*

webnte ©ad;en Dämmen in (Sicherheit ju

»ermahren. Sßeitcrei wciliid^onDcr^uig
ju Hiiphalun nichtö Ju fagen.

«efe^mbung 2)ie SiMigniben betreffenD / fo ifl |u

b« <&.;mcu. roijTcn / Da|j in Diefer @taDt Der (gebrauch
kn ju h ^ (g^nffö im (Sommer / wie man in

Italien/ wie aud; m wclen anDern (StäD?

ten Dic|eö l'anDä su thun pflegt / unD matb
ju Huphahan auJ) leiblich alfo mad;en
fönte / weil im hinter gro||er (Sd;nec fal-

let / unbetont» ifl.

2ln |latt De(i 'sSchneeei aber bebienen (Te

fid;/ cntweDer aueitöewcnbcit/oDeraber auä

^artlicbfeit/ unD größerer Vergnügung/ Detj

ei)Kt> abermdx cmc5 /eben/ wcld;e-ö ohnge*

fähr im gelD auö faule unDftincfenben 9lßaf*

fern mfammen gefreuert / unD Dannenbero
Der QJe|imDheit fchaDlicb i|i / fonDern Daö

er|irccfen / jum höd)|1en nicht über üiec

Älaffter lang feijn. 2luf Die 2lrt unD ^cife/
wie hier ned;|i gejeid;net / &u feben.

M
LOP
T

II

II

II

II

fphahan.

Siefe jween 3lrm nun mad)en inwenDig
einen (Sd;atten / unD »erhinbern/ Du§ Die

(Sonne Def5 ?0?orgenö/unD 2lbenbä/wann fu
auf. unb unter gebet/nicht hinein fd;eincn fan:

Derge|klt/ Daß Die (Sonne Den ^ejiref Der
Mauren gegen Sorben Den ganzen ^ag
nicht befcheinet / fonDern einen ©d;atten
etliche Älaffter lang / auf Der (JrDen macht/
unD Der Aalte 9?orb>2Binb alles ringö umb*
her be|ireid)cn fan.

2ln Diefcm fcbattid>ten unb falten / mit
Mauren umbfangenen Ort / machen fic ci*

nen QJrabenfo grojj alöDie SOlauer ift/ unb
fünff unD iwanijig / oDer Drei)|]ig jllaffter

tieff.

3in 2ßmter nun / wann Die ßdlt am
Piengflen i|l / unD eö am l)drte|ten gefreuert/

pflügen lieDiefe ebene/ Die »or Diefer SOiau*
er / unD ©raben / unD wr Dem ^orb^ßinb
bloß unD offen flehet / mir unwiffenD mit
waö für 3n(lrumenten / unb madxn viel

tlcine gurdjen Darein / Die nicht mebr / alö
Drei) oDer vier ginger / gar feiten aber einer

aus Den Uarflen / reme|ten / unDgc|unDe|ten halben ©pannen tieff fcim.
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$)e§ SfbenbS feiten fie bind; ffeine Dvöbr*

(ein / ( r.id)t weif* id) / ob biefelbe beDccft fepn/

ben »offen : Unb jweifeft mir nickt / bau man
bei; uns" eben bergleicben ^ßeref folte machen

ober nid)t ) gutes unb flares" ©pringwaffer fönnen/weil wir allenthalben an gutem gefun»

l)inein/iinb übcifd;wemmen alfo biegan^e (£* ben SßSaffcr feinen Mangel baben / es wäre
bene bergefraft / bafj alle bitft Heine (Jandle/ bann/bajj wegen ber aUjugro|fengeud;tigfeit

jwifeben Den gurren / unb bie gurren mit fo unfers" (grbreicbö / bas (gp|j jid) nieft halten

ciefem <2ßa||cr als" fte fatfen tonnen/ unb nid)t Itcffc / n?eld;cö aber allbie / roeil bie grbe ju

mel>v / augefüüet werben. <233etl nun biefes" Hifphahä» gan| troefen ift/ gar rool |et;n fan.

2Ba|Tcrsnicbttticl/unb ba|felbegar|'eicbti|i/ liefern aber fönte üielieid;t bamit gei;ol|fen

fo gefriert es" bie 9"cad;t über gar leicbtlid; ;

bef; anbern^ags" aber famblen fte bas" 6pf}/

»or 2luffgang ber ©onnen / ei>e ficnod; einige

£rafft bat/ auf biefer <£bene/unb werften ba|V

felbe in ben ©raben an ber Malier. <

3tBetl es"

auef) nid;t müglid; ift / bafj baffelbe ficb fo

glcid; unb eben auf einanber fefje / baf^ feine

üuefen barjwifcben fei;cn / fo lafien fte eben

treiben / wann man bas" <£i;f? allenthalben/

unten/ oben/ unb auf ben Seiten mit^tro!)
bebeefte / unb ein Qad) über bas ©ebau
macbje / baifelbe für bem 3frgcn ju wrwaf)*

ven / unb enbltd;/ wann man eben ben gleit;/

wie ju unfern @cf;nee > ©ruben anwenben
wolte.

3m übrigen ift bie£iebe ju meinem Q5at*

biefes flare ^Baffer in ben ©raben lauffen / terlanb fo gro|j/ bafj id; baflelbe mit allem be*

wcid;cs" bann gleicbfals" gefreurr / unb bie £u> nie / was in biefem £anbe fd;ö:;es" unb guteö

cr'en auljfüHet/ unb alfo baifelbe obenberganfj ju befünben t|i / roie es" auef; ^abmen baben
glatt maebr. £)urd; biefes SOKttel werben mag/ fo »iel an mir i|t/ gern bereichern wolte.

alle(£tücfer ju einem flumpen <£i;£ / t>on ei* 2ßetl id; nun eine fonberbare 21rt t>on jva*
®°nb

n
"^

nem £nDc jumanbern/ unb Dieter/ oberbün* ijcn gefeben / tvcld;c eigentlid) aus" ber Sanb* in^c».
tier / nad; ber $?engc / bie fie in ben ©raben fefeafft Cholosan il;icn Urfprung haben / unb
geworffen baben. »tri feböner / unb einer ganfc anbevn (£igen?

SÖen anbern^ag laffen fie auf eben fold;e fdwft/als" bie bei; uns" fo bod; geacbteteCgoria*

2ßeife/ wie &twor/ bas <2ßa|fer m bie ebene nifebe^en fei;n / fo bin id; wfllensV biefe

lauften/ werffen es" bernad;/ wann es gefroren/ %t mit mir nad) 9\om jubringen, ©ie
|ci;nD / il;rer ©rofte unb ©e|lalt nad; / wie

anbete gemeine $Xal±m i unb beliebet it>vc

ganije ©cbönbeit m ibvergarbe / unb Sjaa*

ven. S^iefclbe i|l nuntinctUi; über ben garten
ieib/obne einige ©triemenunD glecfeny autj*

genommen / ba|j fie über ben Dvucfen / w\t>

am tfopff mel)r DuncfeU auf ber '^3ru|i aber/

unb am ^Baud; mttp lied;tgiau unb \vn$

wei|jled;i fa;n / mit fo artlicber @cjw(tir«ng

wieber m biefen ©raben / unb begic||cn biefe

jwei;te i'egc mit 2ßa|Tei7bi|i fie glatt unb eben

wtrb.2)if fcö treiben fte einen Sttonat/ober län*

ger an / bi|? ber ©raben/ fcouoben bt|j unten

an/auf-gefullet/ unb tcr(£rbengletd;worben.

•Jßann nun alfes ju (gpfj gefroren / fo beefen

fie ba|jclbe bie 3eit über / m wcld;er fie fold;es

tiid;t braueben / bamit es »on ber (Sonnen

md;t fd;mcl^c / ( bann wegen be§ cKegens/

weil in biefen ianben gar feiten einer fallet/

bat es' feine 07otb) mit ein wenig Strobju.
3m ©ommer bauen fie biefes (Ei;tl mit ^)au?

eiiauf/tinDfübren ba|frlbeauf bleiben/ ober

0??aulefeln/ bie an jweyen/ obci brci;en Stu*
efen genug ju tragen baben / Duvcij Die ganlje

i£DtaDt / unb tteifauflrnö auf ben ©äffen;

be£ jenigen ju gefd;weigen / weld;es bie SRxä*

mer überbaupt fauifen / fo fie beniacb wie*

ber ©tücflein weife / umb einen fei)r billi»

be|3 bclicn unb tuncfeln / wie es bie jublet
nennen / bafs nid)tsJ fifjöners' gcfel)cu werben

fan. Über bilj baben fie fel;r fubrilc / jarre/

gldnijenbe unb weid;e .fjaare wie @ei;Den/

unb fo lang / ba{j fie fid; / ob fie fcjjon nid;t

ganfa grau fei;n/;eDod; an ctlid;en orten/ fori*

berlid; unter ber Äef;le / auf ber Q)ruft / unb
an ben güffen etlid;er ma|fen fiümmen unb
fräufeln : unb mit einem 2Jßort / bie iva^cn

aus
1

Chorasän fmb gegen ben anbern/wte un*

d;en ^reilj geben / weil fein einiges" ^auf? i|1/ ter ben ^)unben bie jotttd;te vf)ünblein/ju red>

bas lieb nic£t be|fen bebiene / unD ficb bannt neu. S)ag fd;ön|le an ibnen i|i ber @cbwant|/

»erfebe. ^ie fcblagen baifelbe mit Qatftw wcldjer iimblid; lang i|t/unbv>iel lange Jfraas

cber Lämmern ju tlcinen ©tücilein / unb re bat/ bie emer guten balben ©pannen lang

wertfens tbeilö in ben SBem / unb inö 'Sßaf» fet;n / ben fie / wte bie £id;börnlem / über bm
fer/ oDer anbere ©efeife / barauß fie trinefen

;

£)vucfen legen/ unb wie einen geDcrbufd; in

tljeilo aber legen groffc ©tücle auf bat Ob|l/ bie ioöbe ftrecfen/welcbcs bann annebmlid; ju

cDeranbcreSrüd;tc/in bie @d)üffeln/bie man
auftragt/ unb Diefee! fo anlief; / ba^ nid;tä

fd.oncrs ju feben fet;n fan / n eld;eö bann niebt

allem / eben Wie ber ©d;nee / unb t)ielletd;t

mehr/fül)let/ fonbern aud;baö ©e|id;t erfreu?

et/ inDc'.ne man bas fenige/waö baruntcr ligt/

burd) bas £pß feben fan. Riefet gi^gvuben

bat es ju Hifphahan |"el)r \>iel/«feil Dafelbft fäbjr*

lid; eine groffc ^enge De|fen »erbraud;t wirb/

welcbe id; / als" eine ©ad;e / bie wol wertl; t|^/

ba\> man fie in unferm galten nad;tl)ue/nad;

ber üange / unb aulifub; lief; habe btftyxiu

in. Sbcü.

feben i|i. Sie fmb aud; fej>j sabm / fo gar/

Dal] fid; meine Maani nid;t enthalten fan/ biß*

weiln eine mit ii;r ins ^ett / unb unter ba$

2)ecfbett &u nebmen. %$ babe bcrfelben üiec

$aar / ^D?ännlein unb 2Beiblem iufammen
getban/bamit id; junge »on ibnen befommen/
unb bicfelben nad; £Kom in Äörbeu fübven

mod;te/ gleieb wie fie etlid;e ^ortugie|tn auf
fold;e

L
213eifc in 3nbien bringen lafien. 97»eui

©d;tvicger»atter / »velcber eines" gar frölid;en

@emütl)ö i|i / weil er fiebet / bafi icb |ie bod;

balte/ wartet ibter febr ffei|Jig/ unb leijt ibnen

S alle
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ölIc borgen >n fcincv Q3cgcnn-art Suttrlflecf

neben, hat auch feinen £u|i/ einer jfben jebefc

mal* ihren Qrbeil SU geben /unb |ie in Die

£01* barnad) fpringen tu laffen : er |tret»

cbelt unl) liebelt fie / unb nennet eine ;cöe bei)

ihrem Rahmen / Ambar, Caplän, Parramch-

chio, Nirfa; hingegen fennen |ie ifen auch/

lauften raauenDumb it>n berumb / unD iprin*

gen ihm auf Die 2l*feln / wcltfes bann etn

grofler©pa$ift : ftur aUcm beförebte ich/

er Dörffcc mich gar &u armen Sagen bringen/

in Deme er il>neh gar ju otcl 3lci|d) &u freuen

ectafciin«

9
' md) bebunefet aud)/ m ic6 tur anbern

t«fc«,i«6i., Q
C j t gcfdjricben habe / »eld)er ge|talt e* auch

<f,ct jatbf.
,n j)Cr ^anbfehafft Chorasan idmmer / mit

fchr fchöncr SÖolle gebe ; etliche grau / etliche

fd)»arlj/ unb anbere fcbnce»ct|s / unb alle biet

in einanber geträufelt.

S)iefe 2Bolle/ fie fepe gleich grau/ febmav^/

ober »eifj / ift an etlidjen t>icr ginger* breit

lang / ober brüber / roelcbeö nicht allein fchr

fdiön flehet / fonbern fie auch für bergroflen

teilte im 2Binter verwahret, ©ie itf tl)eil*

mittclmci|Tig/unb nur eines/ober tum l)öd)|tcn/

jmener Singer breit lang : Sbeil* aber ift fo

furfc / Dafj f« niebt länger al* bie £aare an

imfcrm fd)lechten ^lüfcfo^ammat / j'ebod)

babcnebcnjl fd;ön fraufi fc»n.

£uc jenige/ fo lange unD graue 3BolIe ha*

ben / Rieben ftd) am (£nöe etwa* auf bie »cifTe

gorbe/ bergeftalt/baf? biefe blinefenbe ^Bolle/

inDem fie ftd) alfo häufelt / unb ju flcincn

£uöp|l in Mammen brebet / ben jentgen/

Die fie »on fevnc auftauen/wie perlen an eine

©ebnur gefa|fet, oorfommcn.

3d)»iH aber ctlid)e mit biefen gellen/ »on
allen biegen (Gattungen unb Sarben gefüt*

terte Wappen unb ?K6cfen/ neben} t anbern ra»

ren (Sachen/ fo »icl mir müglid) ift/ mit mir

nehmen.

2jd) fagc / ba§ ich fit nad> 3\om bringen

»olle / gleid) al* mann id) febon in Italien

reißfertig flunbe ; ba id) bod) nod) nicl)t »if»

fen tan / mann fold)e* gefcheben möchte, 3d>
ftelle aber alle* Dem QBillen ©Ü$££<3
beim/ beme ich mich gantj ergib.

3>mmitcel* bitte tdtj> / mich (Smer / unb

aller unferer greunbe guten ©un|t &u erhaW

ten/ unb bitte @i)^^ / bat? er £ud) famt*

lid) gnäbiglicb bemalen wolle. 2lu*

Hifphahau Den 20. 3u>
nii / 1620.

Das Zehende Send-Schreiben.

Diefes Schreiben hält anders nichts in fleh , als einen Lob-

Spruch defs P.Paul Maria, Dominicaner Ordens , General Vicarii in Arme-

nien ; und zugleich auch eine Recommendation eines Portugiclifchen von

Adel , Thomas de Lima genandt.

(*", Ovil
Trift, lib 1.

elcg 1.

\ v "Vv *C -v\ 'VV /

£ # roiU gegenwärtige* bie*

je* mit ben Porten eine* un#

ferer Poeten anfangen/ mann
erfagt:

(a) Parve, nee invideo ,fine me
über ibu in Vrbetn.

Heu mihi , cjuod dominonon licet ire tno.

3al)r liebe* ^riefflein bin/ in bie »erlangte

(gtabt :

21d) ! bafi ber ©chreiber fclbft nicht bie

grlaubnu* bat

!

Ö bau icb iugleicb mit biefem ©djrciben/

unb bem frommen P- Paulo Maria Cittadini,

Dominicaner Örben*/ unb ©eneralvicario

in Armenien/ meldjer mir ben (gefallen ermei*

fen will / ein ^ringer biefe* ju feon / nach

9?eapoliö t'ommen Dorffte : roaö für annehm«

lidjc 05cfpväd)c / mae für Äurfemeil / maö für

guteO)C|cllfd)a(ft / ma* für gelehrte Unterre*

bungen »ölten »ir felb britt / unb febr offt

unter bem ©chatten ber »on mir fo bod) ge<

liebten Reifen ju Pofilippo mit einanber bal*

ten. SiScil aber fold;e* in formier Seit / unb
bft) einem fo »eiten ^ßcgnict)tgeja)ehen tan/

fo »ill id) meinem lieben P.Paul feine glücfli*

d)e 21nt'unfft mefet mißgönnen / fonbern ihm
vom J^imniil eine glücfhebe unD fcbleunige

Dieife gemunfeb« haben, 'ißa* foll id) aber

von Diefcm frommen s
])ater / ber meine balbe

©eelc i\i 1 fagen ? $?itroenigem : £ri|t ber

finnreid;e|len unb gelehrteren Äöpfe einer /

al* id; je gefanbt l)abe / unD »as fein üob

nod) vermehret/ fo i|t er ein fet)r tugenDbaftrer

statin/ unb heiligen SBanbcl* / unD »er mit

ihm umbgebet / Der mu^ ih,n bod) rühmen,
gr i|t ein neuer 21po|lel Der Slmicnifchen sJia*

tion m Orient / für »eld)e er unfäglid;e ??Jü*

t)C / unb Arbeit auiigeitanDen / unD |Ci;v x>\t\

tKeifen / bi£ gar in ^snDicn/ gethan/ unD alle

Orte/»o er ficb auftgcl)alten/init Dem 03erudb

feiner heiligen 2ßertfe/unD inbrünftigen ixt*

be erfüllet bat.

©ein
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(Sein ©ertBf iftbmti big <m& dufftifie

<£nbe Der (grben / fotreit bie ©onr.e gebet/

erfcbollem Urtö ift rnnSwciffel / ihr werbet

»orbero febon quo bem OJJunDe feiner ür*
Den& vorüber ju ST^capoüs etwas »on feinem

©erücbt vernommen haben / alfo / bajs id)

mit vorgenommen / weil ic|) nicfetS / baS fei*

neu hoben Q}erbien|ren gleicf; wäre / »or&u*

bringen weiß / füll ju febweigen / barmt td)

mit meinen <2ßolc£entrüben <2Borten / baS

(gonnenflare £iecbt feiner 33erbienft nid;t

»erbunefeln möchte.

SBill Demnach bajfelfce tafjen / wie es ifr/

weil tei; wol weif? / bafj er baficlbc aller Qu
t\)m i wo er bin fomt / fonbcrlicJ; aber ju

9}eapoliS »or euer; wirb fj)eincn (offen / als

bei- il)r feine blinbe 50?autwuvffö*fonbern

febarffe $ucb>5lugen babt.

2BaS 3l)i'/ unö anbere meine gutegretim

bc nun biefem Q3oter für Q)nn\l erweijen

werbet / will «cij> felbige / als wann fit mir

felbft wiebe. fahren / annebmen / unb mtu
reis nid)tS ba»on fagen / fonbern ber würc£>

lieben §;bat fclb|t gewärtig fepn / weil mir

bemujl ifl / wie willfährig il)r ins gefamt

fet)bt / mict) cud> ju »crpfiid;ten. QJon (£u*

riofitdten / fo ber ?.\'übc wcrtl) wären / weiß

icb für biefes mal m'd)t$ Su beric&ten / will

es Demnad; ^i\~ eine anbere Reit &erfpar;ref

baben.

3ngleid}en fället nichts neueei »on meiner

QJerfon / unb aus biefem Sanb ju fd;veiben

für/ weil biefer '.purer/ itclcljfr frierumbam
heften weil? / eud; alles niünblicb, trieben

wtrb/unb »elftere id) eudvbafj fein Sttenfd;

»on ber SEBelt / als (gerne Erwürben/
bei;bes ton meinem / als De§ £anbcS 3u*
jlanö / belfern beriefet wirb iu erjtatten

wijTen.

2BiU mieb alfo auf benfelben bejogen /

unb eueb / neb.n|l meinem ©cüafter /• Den
Spmn Andrea , Den Jfritxn Coletca , brn
.penn Doä-or , unb alle anbere ins gefamt
fveunblicbft gcgrüljct haben / mit ?öute / n>
nen biefeS <gd;reiben / als an fit alle ins ge*

mein gefd;rieben/ lefen ju (äffen. 2luö Hifpha-

han , beu 2. $lugufrt/ 1620.
gS reifet in @e|eHfc&ajft biefeS Jäters /

ber 4perr Thomas de Lima , ein junger

^orrugiefifeber »om 2(bel / von beffen guten

Qualitäten / unb gro|Ter Qxmübung / bie

er unferer ERcligion 511m heften in biefen uu>

gläubigen £dnbern angewenbet bat / ber be*

fagte $atrr felbfl Such nach ber £dnge ju

fagen mi|]en wirb.

2)aö einige / was id) nod) b»Uu fügen

will / i|t biefeS / eud; ju bitten / ba|j ^br
ibn / feiner boben -^Jerbien|le ju gefcbwei*

gen/ für eine folcfee ']3erfon / Deren ju bieneti

td) i)6d)\id) »erlange/ annebmen/ unb miv

bic föunjt erweifen wollet / ibn für tu

nen folcben / bei> aM\ meinen

guten greunben befanbt

ju macl)em

Das Eylffce Send-Schreibea

In diefem Schreiben find drey merckvvürdige Sachen ent-

halten. Die eilte ift , die VcranlalTung zu einem blutigen Krieg zvvir

fchen den Portugiefen , und den Peruanern , wegen Einnahm der Infel

Kelcm , an Periien gräntzend , wegen Bequemlichkeit defs VValTers , wor-

an die Veftung Ormus grolTen Mangel hat. Die zweyte , ilt der Betrug

eines Perfianifchen Herrn , welcher iich für den Mehdi , oder einen Ge-

ländten aulsgegeben, und fein unglück feliges Ende. Und endlich die drit-

te , von einer vorhabenden Bündnus zyvifchen den Polacken , und dem
König in Perfien.

€S^ g«^^,
%ß^W^5> &£> Mn iwar nid)t willen^ ge*

•V. r "s;rf 1{ wcjt / »or biefeö mal <£ud) tu
£

; :. ;
"•" nigen g&ucfe|taben i\x fdjxtu

J
5^^^-.

ben / unb jwar umb fo »icl

mel)r / weil icb ganij ungebaU
. . .. r /rr . . _r_ i • _ ^

ten auf (£ucf) bin / m brme

febiev täglich Karawanen / unb (£urrirer Don
Aleppo mit (Scbrciben / unb neuen Seitun*

Sbeil.in.

gen aus ber Cbrifrenbeit alibier ankommen/
mir aber t'eineö / unb infonberbeit von 9"eea*

poliä / noci) »on Sud; mitbringen / -wornad)

mid) bocl; am meiften »erlanget. 9?icbtö be*

fto weniger weil Springer bicfcS feine Slbreife

nod; eine Seitlang »cifa;obfn/fo babe icb mid;

nid)t enthalten formen / enbltd; biegeber ju

ergveiifen / unb cueb biefeS wenige neues in

S 2 fd;reil>en/
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nid)t alte mlegene Leitungen haben möget:

weil Die j'cnige / fo &u eud) fommen / obid;

jebon mit febreibe / folcbcg münblid) ju fa*

gen ntdjt unterlaffen werbe, ©lit wenigen

cjbovkh nun/ fo babeid) / tvaö fid) feit auf«

nein legten vom 20. Sunit an cud) abgelaffe*

ncmiugetragen/nacfofolgenbeö &u beriebten.

»Bhl „ff« kt 2lm verfducnen n. Sulu / langte bei) Den

ponuSi<fi< p.p. Cavmeiite.n &u Huphahari cm lauften*

(<i cn sioh
j,M 0lDinari Ööott »011 Ormus mit Der 3"'

» tt °,mu *-

tung an/ Dafj ben 16. Sunii/ bei) abgeben*

Den (gdjreiben Die jenigen ©aleonen aus"

«portugall / Darauf man fo lang gewartet/

unb roelcjjebenP.R-edcoto della Croce, (£ar*

mclucr Orbenö/ mit (gc&reiben / unb einer

Antwort vom Äönig in Spanien an ben

Königin Reiften mitbringen follcn/ vonwcl*

d;tm id> in meinen vorigen (gd;reiben jum

jfftem Reibung getrau Ijabe / Dafclbfl ein*

gelautfcn.
,

SDer General / ober / wie fie il>n nennen/

Capitain Maior , über biefc ©aleonen / fege

Der Ruv Freka de Andrada , cm guter (gol*

bat / Der feiner ^jJic&t nadi&ufommen fel)r be*

lott fc<f? gierig; unb DafiberbefagtePRedento,Dcm
p. Rcdcnto.

Qjcvü^ te , fß t,j C gngeldnber fd)on vorlangft

ju Hifphahap auf?gefprengct / ju folge / (niü t

weift id) / wober jic foldeä erfahren l)aben )

famt feinem CKeifigefabrten / Fr.EIifeo gc*

iianDt / unterwegs auf Dem 9)ieer anbcr&ü*

ften bei; Guinea, nid)tmü von Portugal;

Der Pater iwar Den ;o. SDiaii/ Def! verwid;e#

neu i6i9.3abrö / DerFrater aber jel)en / oDer

jwanfcig Sage »orhero / naebbem |ie bei)De

auf einen
c£ag fcugleid) an «nem Subcv fwnc*

worDen / gefrorben. ^Belebe* Dann etlichen

Qrgwöbnife4jcn2lnlaf; aegeben / &u rautt)ma',*

fen / Dafj ibncn / weil fte £aftiliaier gtwc|en/

von einem *]3ortugiefifd:en Minißro etwan

töifft modte bengebrad t worben fepn / Da*

mit Die gaftüianer fid) md)t in bie")3ortugie*

jifd'.e #änbet cinmi|d>cn möd)ten. <£s wirb

aber biefei Argwohn für falfd) unbungegrün*

Der gi halten / weil mau gewtf; weif* / Dal; ber

©eneral biefer ©aleoneri Die darmclitcr/ |ct)r

lieb u; D nnitb l)dlt/ unD aud) be£ P.Rfidento

guter greunb geweft i|l/ beffen £obt er hod)*

licl; betrauret bat. Über biß/ fo wäre es aud)

für il)ii gut gewefen / wann biefer Pater mit

ibm hatte fommen tonnen / weiln ferne £)er*

ridjtungen buref) ihn vielmehr würben befor*

Dcrt/ alsgebinDeit woiDen fei)ti. 5Beil man

nun in feine ^Scrfon feinen gweiffel fe|en ton»

neu / unb ftd) jonften niemanD in Deti^jctie*

rale" <gd)iff einer (eldjen Sbar I)ätrc unter«

flehen Dürften / fo wurDc Der Argwohn Def]

©ijjtä für falfd? ge: alten. Söeme fei) aber

tric it)m trolle/ fo ivar einmal Der P.Redento

geftovben.

S>er Prior Dcfi cjarmchtor <Xlo|ecrö \\i Or-

mus , welcher \w> am aüerer|ten / alö man
faum Der ©aleonen anfid)tig worben/ fid) in

eine Söarquc begebm/von bef ÖJeneralö ®a*
leon etwas neueö ju erfahren/ fertigte nad;bem

er nod) in felbiger
sftad)t wieber nad; ürmus

tommen / einen Currir mit biefer neuen %cu
tung nad) Hifphahan ab/ weld;er/ncbenft De(j

Priors \u Ormus ©cbreibeii / aud) jugleid)

Briefe von Dem föcnet al über Die ©aleonen/

Dem Hauptmann / unb nod) einem anDcrn

Miniftro , weldjer mt ein ©d)a^mei|ier i|l/

von Den ^ortugiefen aber Veador da facenda

genennet wirb/ an Den P. vicarium &u Hifpha-

han nutgebrad)t.

(^ic begehrten alle von bem P. vicario et* Äicpottu

neu 9\al) / wie fie fid) bei) fo geftaltcn<ea* s^tnbt»
eben, nci;mlia) wegen be^ P.Redento ^obte/ pvSSS
unb Def? Äönigö m Q3erfien bofem SSorba* Hifphdüi

ben gegen Die ^Ojriigieen ju verl)alten l)W**inen2wii

ten; in Deine bojfelbe aus Dci Antwort / Die

er auf Defj&önigs' in Spanien Duplic, unb
Die Sopet) / fo einen anbei n 2l7eg über Zaut)

fommen / welche berP-Redcnto bem^tonig
in "Jkrfien überliefern Jollen / ihme / bem P.

Vicario , fd)on vorlangfi gegeben/ (wotvon
id) vor biefem ©Jelbung gelten ) genugfam
erfd)iene.

3u beme / weil e^ auf ber (Spi^e eines

Kriegs ftünbe/ju welchem Die ^jnwobner auö
Dem glüctfcligen Arabien/als Derer &u Ormus
gutegreunDe unb 97ad;barn/ bereits

1

einen

Anfang gemacht/ weil fie ber 5\önig inQ)er*

ften jum offtern Durd) bc^ Chan von Sciraz

Qjolcr; / nnt einer groflen SD?enge (gd;iffe \\i

9H3af]er angreifftn laffen/ benen aber bie ^01*
tugic|cn bet)ge|tanben / unb noeb; bei;ftct)en

wolten / ju welchem (£nbe bann bereitö von
Goa(^d;iffe ju Ormus mit vielen (golbatcn

antommtii waren, tiefem nacb befragten

fie fid) / wiegebad;t/ bet) bem P.Vicario, alö

Dcme ber^ultanb in -^crfien am beflen befanbt

wäre / umb ürat rjä / m$ ibme in ber (gacr)e

am be|len 5u fei)ii bebunefte ; weiln De^ i\6*

nigs m (Spanien ?£cfcl)l / unb luftrucuon

aufjDiucflid) bal)in gegangen / bafj Der P.Re-
dento mit feiner Antwort fid) gcrabes <2Begg

JU Dem Don Garcia di Siluay Figucroa , ©et*
ncr ?)?aje|ldt Ambafladeur, weil man fürge*

wtfj hielte/ Dafj er fd)on bier fer;n würbe/ bege*

ben / unb bcpbe jugleid^ mit bem Äönig in

Reiften banbeln folten. ^m gall aber ber

Pater fid) untci wegs ju lang aufhalten / ober

ber Dou Garcia nid)t mei)r in -^erfien anju*

treffen fei)ti mödte /'

fo foltc al^Dann eine an*

Deie anfcbnlidx ^erfon / unter Dem Nahmen
eines" Ambaifabeure babin geben; worju ab*

fonberlid) ber Veador da racenda , ober ber

.Obcr*£auptmann ; ncl)mlid) nid;t ber jtm*

ge/ ber über bie ©aleoncn gefegt war/fonbern

ein anberer / ber ju Ormus rvobnete/ unb bas"

Commando über bie gewöhnliche iSefaßung
biefeö ^Ma^ hatte/ benennet würbe.

©er (General über i>ie ©aleonen / altP l"";n*"

weldier cm guter @ olbat war / unb feine Au* S'"2J :

thorttdt / unb SDlacfet / weldje ju gneDenö/'
Seiten nid)t fo grofi / alß im^rteg war/
laiig behalten wolte / erwiefe fid; in feinem

vöcpreibcn fcl)r begierig / Daf? man mit bem
i-.onig in Werften brechen / unb feiner anDern

Antwort / ober (^efanbtfcbafft mel)r erwar*

ten folte / macfcte fid; auef; bierju aüerbmgg

fertig/

t
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fertig / unbwolfe nid)t iutafien / bafsjemanb

*>on feinen ©olöaten / auügcnomen DicÄraH*

efen / unb etliche wenige i)ot)C Officircr / Die

er tnit fidj nal)me / mann er bifsmeiln ben

Hauptmann &u Ormus , unö anbete Mini*

nütros bcfuc&cn molte / an Sanb |leigen folte.

£>er Hauptmann &u Ormus aber / entmeber

med er Detii'anDeö Angelegenheit beffer erfrb»

ren war/ober an Dem (gewinn t>on ber Äaujf*

niannfcbafft / weldje im Ärieg aulfgeljoben

werben würbe / feinen 2lntbctl fyatw rtetlje feljr

SBBafier Ijat / Daran Ormus fo großen ^an*
.gel leiDet/ 1115 fünffeig ju t>crfidt?crn/ Damit fte

6er) Ormus bleiben / unb nidjt mehr »on Den

QJerfianern/ bie fte jefcobefirjen / eingenommen
werben möge. «ftebenft btefen obbefagten hjk paref p«

(Schiffen lagen in bem Sjam\ ju Ormus, mic s«w«f<»i<

gebadjt/nod) anbere ©djitfe/melcbe »onGoä,
unb Dimcfc fommen/ ben >2lrabiern &u bclf*

fen / unb ju triefen miber bie gngeldnber &u

troffen ; berge|talt/ba(j man Der Seit bie ^d;*
tugiefen über biet) taufmb sOfonn ftaref hieb

|um ^rieben / »ölte fiel) aud) su nid;tä auberö te / rcelcbe il)rc geinbc aber nod) »id ftdr'd'cr

üer|tel)t-iv e$ mdre Dan/ Daburd) eine Öefanbr* machten.

fc&ajft rein bc|tdnbiger ebrlid)er OSerglcid;

mit Werften getroffen merben fönte / meldjeS

bod)/ mie il)n bebunefte/ leidjtmö SBereE &u

ridjtcn fenn würbe. 2)er Veadör de fecen-

da, ober Intendant, entmeber weil er glcidjfalä

mit ber ^auffmannfdjaift intcreffirt mar ; 0*

ber am bellen tvu|ie / n>a$t$ mit eines / unb

bc[i anbern $?acljf / unb ber ©acbe für eine

^efc&affenbeit batte / war cbenmdifig febr

lumgrieben geneigt : er motte fid) aber su fei*

©iefe Leitung würbe ben Äöniglic&en Mi-
niftn's in Werften bureb einen Currir /

melden ber Sultan oon Bender mit böcfj|tem

gletfj abgefertiget batte / feebö Sage ebciv

alö mir biefelbe erfafjven / nacbHifphahänges

brad)t. tiefer (tunir batte eiftltd) iu Lar,

beruad) 5u Sdräz , unb enblid) frier ju Hifpha-
hän ein fnfd)e$ ^5f«rb/uuö ben geraDen 3»ßeg
nad) bem Äönig genommen. $öer LaläBeigj

©cba^meillcrjuHlip.iahäii, fugte b\c\cö fclbft

|*f)l &«r Ipov»

ligufil'cfjdt

Kliffe

nem Öefaubten in Labien gebraueben la|fen/ etlid)cn <£uropeifd)en Äaujfleutben/ unb fuge*

entmeber/ ben Unfo|ten &u »ermeiDcn/ unb ftd) te nod) binju / bau bie ^01 tugiefen einen 2tn*

beb' Ungemad)ö im rei|en 511 en trieben ; ober/ fddag auf Bahrein, unb Bender, ncbmttdj bm
meil er wolmujte / bau ber 3faibaffabeur/ fo £aun oor Combrä gehabt/ beme man aber

bal>m fdme / nidjt viel gutcö au(ji ia)ten mür* »orfommeu märe,

be; ober fonft umb einer anbern Ud"ad)miU Umb biefer Uvfacf) mitten giengen bie^or*

len. ©te gaben aber inö gefamt m tbien fugiefifa)e P. P. 2lugu(iiner / meldje |icl) udec

@d)reiben ju wrlle^en / ba|i bat gan^e ©e* $änDcl il)rer Ovation annebmen / jie i)abcti

fd)dtft / fo »iel nebmlicfe ben gntfcblu^ l)ietü* gleid;be|f'n 55efelcb/ ober nid)t / fo balb bicfe

ber betriifr/an bem 9uub/ ben ibrien ber P.Vi- Leitung rud)tbar morben/alKntbalben bind)

carius juHifphahän geben mürbe/ Raffte. bietgtabt/ unb ücrficberten bie 5vöniglid)C

SDcv obvjcDncijtcn t^alconen aber / fo auffer gebleute/ unb fonft rndnniglicb / baf^ biej'e

ber Orbnung aue> Portugal gefen&et morben/ Änegö-glotte nid)t miber ben Äönig in -}ku

maren üierjallbtemeiln nod) eine anbere Sagt/ fi'en / alö mit melcbem fte jcberjeit in gutem

Set petttH

;>e|*«n Qtn»

welche iml)ier @efellfd;afft / unb alfo in altem

fu. it@d)i|fegcwtfen/ unterwegs auf Dcn5Vü|le

»et Meünde t>etlol)ven gangen / wiewol bie

4!eutbe/ unb baö©efd)üfe/unöt)ielleiejbtauej&

baö Öut / weil cö nod) in ber ^ortugiefcn

ianb gefd)el)en/ban)on gebracht morben finb.

Öbnebiefeioiet 9)örtugiefi|cbe©aleonen aber/

waren noci) brei) anbere ©djiffe / meldje fte

bei) ber ©traß wn Meccha mit öielemöut

erobert bitten : berge|talt/ bafitn allem fieben

ftavcfc ©d)ijfc / unb biefelbe mit einer guten/

unb öolcfreidjen Stnjabl öolbaten/ wie aud)

mit Munition / unb anbern Ävieg&S&ereit*

fci>afften / unb |um ©tbiffsbau geborigen

S)ingen/wol »erleben geweit.

©ie harten OrDre aus Spanien/ bk Q}e*

ftung / unb ben Ratten Gombrä, in bem w

grieuen ju leben begebt ten / fonbern miber bie

gngelänber fommen fei;e / welche» bie sfr\t

wabr macben würbe.

5ben 16. ^ulii / weldjeS bei) bm ?}?abonie*

tanern ber funjfjebenbe ibveö ^onatö Scioban

ifl / feijreten fic ibrer 3e|te eineeä / weldjeö fie Scah.i-Beiä(
Sceh-i-Berät, bat i|t/ Die^ad)! ber 3rei)l)iit«i„s.ft t»„

nennen/ an meldjem \u üoii aller Arbeit feijren/ W^mta»
unböO^t anjuruffen / beir2lrmea 2Ulmo* ""•

Jen ju geben / unb anbete Dergleichen gute

Slßeicie/ abfonberlid) für bie »Seelen ber Ab*
geftorbenen }u rljun pflegen / unb bierburdj/

miemolfie in(i>51aubetiö;^ad)en blinbfei)en/

baö jeruge glauben unb befennen / was am
bm 1 bie bod; £b'i|ten fei)n wollen / unb ban*

nenbero ein gröfleres Siecbt baben/iiidt glau*

ben/ nod) befennen wollen; unb biefees iljr

jten ilanb Werften gelegen/ wie aud) bie 3nfeln ge|t fället aüjeit / ifjrem ?^onbö*3aljr nad)/

Bahrein , unb Keicm , wann fieber Völlig in auf ben funftjebenben ihres Monates Scioa-

Q3erfien nicht gutwillig wieber abtretten moU bän , morüon id) aber/ wie id) Dafür l;alte/ &u

te/mit föewalt ciißuneljmcn/ unb bie jnwob* anbern Reiten gc|d;rieben.

rtcr »on Nithilü , alö ber ^orrugiefen geinbc/

weld)e ber geit in "Reiften am SOJeer wohnen/

in W'.ldjee fte auöbem gegen Arabien überge*

legenen Ufer gebogen / allwo \ic unter ber -]>or*

tugiefen ©ebutj gelebt/ ju vertilgen, gnblid)

batten fte aueb Q3cfcld) / eine Geltung &u

Kefcm ju bauen / unb eine 53efafjungl)inem i\x

ungleichen würbe auf einen anbern $ag © er ^Snj
ein boppelteö ge|t gebalten ; an meldjem alle ,„ v

"

t ,fHn
Äramidbcn gcfd)lo|]en würben / unb alleö ^itötiötii^

QSOlci ffd) üor bic©tabtl)i«MUö an bie ge* tMncf -

wöljniid)e Q3ettJ s
])ldije begeben / baö allge*

meine (l)cbett für btn Völlig / meldjjcr ju

Ferhabäd töblid) franci woiben/ ju tijun/

legen/ umb fieb biefer 3nful/meld)cüber|tulTig unb |tunbe eö fo gar gifdbrlicb uinb fem

111. $l)eil. 3 3 ^cben/
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Sieben / Daß bfc Chizilbafci , »eiche ber gvöflc (ich bereite auf &»c») unD fündig 3abr bu

unb hefte 3;l>cil öei: 2U'mce fcpti/rocit fic tbn in knifft/ unD/ »as nod) arger ijt/ (mit grlaub*

vielen Sagen nicht gefeben / auffrübvifd) ju nus \w reben) Durd) Die Ärantfbeit ber gran*

werben begunten : Danncnbero Die vornehm* fcofen/Dic er fo offt gehabt/Daß ijjme Die Sjaa>

«lc licgüm nntev Den anDern Zcincb Bcgüm, ve Daruon aufgefallen / unD feine groffe Un*

von bereti id) &utn öfftern SOMDung getban/ &ud)t mit Den Ißeibern / unD fletige güllere»/

»cld)e in UngnaDcn gc»c|t / fid) aber enDltd) lehr gef< i i»äd)t »orDcn ; »or&u noch Die ®t*

ju Cazuin , als id) im 3abr 1618. bafelbff ge* mütb>Unruhen/ unD 33efümmernuffen fotn*

»efen/ mit Dem Völlig »ieber versöhnet / unD men/ Denen l'curbc feines gleichen/ gemeiniglich

Dt'ti Königs in Diefer ilrancf i)tit treulid) unD untcrtvoi ffen ftnD ; berge|talt/ Da(j er/ meinem

ui»crbroffen geroartet/ ju Dem 5?önig gefagt; Ui tbeil nach / nicht lang mehje »irb leben fön*

eS f«)e ieijo feine ^citmebr iu verlieren/ »ann

fte iud)t ins gefamt in Dem }3aUaff umbge*

brad)t »erben »ölten/ »ie in Dergleichen gal*

len / Durd) (£r»dblung c« 11^ neuen SlönigS

offt ou gefcheben pflegt. SMit einem 2Boit/

fic ließ il)n/ fotrancJfunbfd)»acbaiSer »ar/

m eine (ganfftc/ »eiche ^it nach ber raeinigen/

Die j'ie bereits bei) ber Slrmee gefeben / madjen

laffen/ feiert/ benfelben ber £off|iatt/ unb ben

©olbaten ju jagen/ »eiche ihn von Feriubad

btnivcg genomiueii/ unb bt|}iiad)Finzcuh ge*

brad)t / all»o er fid) / »egen beti gefunben

Üuffte/fo lang auffgebalten/ biß es »über bef*

fer mit ihm »orben. £)cme fei) aber »ic it)in

»oüe/fo »ar bie (Gefahr fo groß/ unD tarn Die

<g>ad)e fo »eit/ Dafj Der Slönig fclbff/ gröfferm

Unheil »or&ufommen/fich »erlauten laffen/ Daß

er feinen jüngffen ©ot)n / lmam-culi Mirzä

genanbt/von »eld;em tch jum öfftern gefebne*

ben/ Da9 er ein »aeferer junger Jperr fei)/ (um

völlig unb feinem Nachfolger erfldren »olle.

9"iacbbem ftd) aber Der ftönig fehen laffen /

nen. £s lag aber nid>t allem Der i\ö:ng &u

Firuzcuh tränet/ fonbern es »aren aud) / »ie

man fagte/ über acJ tiig feiner Leiber bettla*

gerig/»elcbe mSgefmit glcicbfalS &u Fcrhabad

franef »orDen finD/ ßicllcid)t Darumb/»cil fie

DicfcS 2fabv gar &u langfam von bannen hm*
»eg gejogen/unb ber iufft/ »egen bergroffen

#H3e/unge|unb gcivcfcn t|t. SJanncnbero fin*

Den fid) etlid)e/»elcbe vorgeben/Daß Der 5Üönig

Femabad verflud)t habe / unD viellcid)t gar

nid)t mebr Dabin r'ommen »erDe/ »eldjtSid)

aber nicht glauben tan.

jmmittel|t i|t mir gefagt »orDen/ Dati ber

5lönig ju Fiwzcuh Drcr; Öefanbten bei) fid;

habe : nebmlid; einen ?9Jofco»itifcben/»eld)er

unlangft angelangt ; einen ^üreftfehen / aber

von fa;led)tein 2lnfeben/»eil er nur ein gemei*

ner Sanitfcbar »ar / unD erff hirfslid) Dabin

rommen ; unb Den (£ngeldnDifd)en ^efiDen*

teil/ »cleber Dabin gebogen/ Den Äönig umb
l£ilaubnu3iu bitten /J)a|j er nad) Cihilan rei*

fen/ unD Dafelb|t Die^ei)Den nacb feinem Q5e#

:

p

unD Die 2luffrubr fid) ge|tillet/l)at er Diefe \8v lieben au(jfud;en Döi ffte, »eil ju Hifphahan fej*

nennung »icber einge|tellet : nid)t5 De|io »e;

nigcr/alö DiefeS Defj Königs QJorbabcn funDt^

unD lautbar »orDen/bat bierDurd) Defj Imäm-

culi Mini 2lnfebtn / fotiDcr Zweifel/ fehr ju<

hingegen aber De|j Muhammed Chodabcnde

Mirza , De§ nod) lebciiben dlte|len ©obnS fei*

nes / nid)t »enig abgenommen ; gleich »ie

aud) ber junge Sdiman Mirzä , be|j Königs

^ncfel / unb be(] ver|torbenen Sofi Mirzä

vgobn / »tld)er be^ Äöntgs er|tgeborner

(gol)ti ge»e|l / einen groffen Q}erlufi ei litten

haben »nb / allbie»ciln ber iTömg/ »ie man

fagt/ unb id) / meinem SSe&üncfen nad) / vor fahren meifrenthetlö Bücher / ^nbianifdje

Dicfem gemelbet / reinen anbern / als il)n/ im £ein»abt/unb Dergleichen @ad)en fer;n/ Die in

Q3orid)lag gehabt. ^Beil aber Der tefagte ^])ei fien »enig gefud)t »erDen/ unD lang ligen

Solimaii Mirza nod) Ju jung/ unD Dcr^omg/ muffen/ ehe man fte vertreiben tan/fo »oltc Der

fonbet S^cifcl/ Dem Chbdabende Mirza md)t Wollig fcmciiQ}erlu|l leiDen/unD fcinöclt nid)t

gunftia mar/ fo t'u.ite er/ umb fernere Unruhe fo lang muffig ligen laffen. Über Ditj/ob er il>m

ne grobe / »ie Die gtigelaiiDrr haben »ölten/

fonDern nur bie reine von Chorasa:i , fo ibnen

nicht an|lunbe/ ju befommen ge»e|t.

S)er 5Vönig erlaubte ibm Demnad)/ nad) be* ®>« ««3"

fagter^roüinByj geben/ unD Dafclbff nad) fei*
ani" u£'

nein gefallen fo viel ©tpben ju uebnicn / als £,
,

"

%£'
er entroeDer mit paarem 0elt / ober gegen ihre fun «u{.

2ßal)ien/ fo fte leiMichin ihren @d)iffen mit*

gebracht/ aufaufueben ; »eiche alle Der £önig
umb einen fehl geringen '])rei|?/»ie er felbfi ge>

»olt/»eil fon|t niemanD Darumb Faujfen Dör*

fen/ angenommen. S)ann»eiln Die £nglifd)e

lirb fomt

« dl I Kl<

f/tiu

\ü verhüten / mu t bejjer rbun / als Dajj er Die*

fes Mittel erfunben/unD ben lmam-culi Mirzä

ju feinem O"iad)folger ernennet /»cld)er Dann

vielleicht mit berßcil Durd) fem gutes @lüci/

»eld:es ihn bereif* (u begünftigen angefan*

gen / ju Dem Äömglicften <:hion gelangen

möchte.

.Der Äönig erlangte j»ar/ feit bemc er ftd)

\w } lru/.cuii auffgebalten / jeboeb mit gioffcr

OJul)e / unD noch luv ^f't nicht völligere*

funbhcit ; unD halte id) ganijiich Dafür / Da|j

ihnte biefe Ärancfhett einen groffen ^tofl ge*

gci cn : Dann ob er fd)on (larcfer O^atur »ar/

fo i|t Dcch Diefclbe Durch bas2lUer / »clebes

»ol erlaubt/ Die ©epben iu Gbjlan ju fauffen/

fo begehrte er bod)/ i>n\] Dcr9\eftbent bicfelbe

in fehr hohem ^reijj / »ie \ie bamals m Hif-

phahan gälte / Dahin fte ber £önig auf feinen

Äoffcn fuhren laffen / annehmen folte. Ob
nun »ol Die gngeldnber barmit ju fiieben ge*

»eff/ unb/ »eil fic nicht anberS getönt/ fold)eS

einwilligen muffen / fo ift bod) DiefeS eine fo

fd)»are / unD ilmen nachtheilige ^anblung/
Dajj fte bicfelbe fd)»ärlid) in bte fdnge tver*

ben treiben tonnen
; ju gefd)»cigen / Daß

Die ^ortugiefen allen raüglichtn gleiß an*
»enDen »erDen / fte aus Reiften ju vertrei*

ben; &u gefd)»cigen / Da^perfien bereits mit

ihren
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Sanben aücö tmtoa surecbf bringen mtifle.

tiefem nad; ferner.- er {um öfftern feine 2ltt*

banger mir offenen trieften / gleid; als ?8e*
felc&fc©cbreiben / wie in biefen £anbenan
grone Jprrrn gebrdud>lid; i|r / an i>m Sös
nig ab/ in weldjen er ihm |eme böfe §ba*
ten »orruefte / unb if>m befafel/ fid) su bep

ihren <2Babren fo angefuffet ift / bag man/wie
Die ^anbete Q3er|ränbige fageti/Diefelbe nid)t

wirb »erfauffen fönnen : Scrgefralr Dag fie/

wann ade ^abre anbete ©dnffe aus gnge*
lanb fommen / fd>led;te Hoffnung r)aben fön*

nen/ etn;aö gutes aufzurichten.

in fjif^et ©onflen begegnete Dem Äönig nodj ein an*
Iehdi,oBa Derer mcrcflid;er Sali / weldxr ibm / nne id; fern / unb »or ihm su erfebeinen / unD fiel; im

Äe auf
Da^ r Nte ; m^ Su fcfcoffen gcmad;t / unD Demütbigen

; wtebrigen gallsV wolre er &u ibm
grölfere ©orge/ als feine Ärancfbeit wn»r* fommen/ unD ibn jur ©traff sieben.

fac&et / wicwol er Das ©lücf gehabt / Dag er 2>erÄönigfabe wol/Dag Diefes ein Anfang TO ,,.„ «
ce

fid) DeUen balD / unb glücflicf) entfd;lagen. Su einem greifen 2luff|tanb / unDfürioti/unDf<.turjub</

S)erfelbe nun »erhält ficbal|o. fem ganzes £aug/ febr gefdbrlicu war ; in ««&W9*
2m Der Üanbftbafft Ghilän , wcldjc gegen Deme Diejer vöemeger / mann man ibm 3cit

,,acf;m•

^Bellen an Mazand.ran grdnfcer / allwo ficr) (äffen würbe/tbcils' »on »ielen einfältigen leu*
Deritönig in Der ©tabt Fcrhabad aufhielte/ tben/ Die ibmeglaubten ; tbctls aber t>on Die*

war ein $?ann/ aus felbigem £anD/ unD / wie len anbern / auö £>ag gegen ibme / unb Q3r*

id) mir babe fagen la|Jen / einer »on Den »or* gierbc fid) an ibm Su rdcjjen/ einen greifen 2ln*

nebm|]en Sceichavendi , ober 5\öntglid;en bang befommen möd>re ; Söannenbero rnr*

Q)erwanDren / unD aus" Dem ©efaled;t ibres" fd)log er ftcjb / Der ©ad) bei) seifen ein 3iel ju
ton ibnen fo bodigeebrtcn S :iah-Sofi , welcher jteefcn.

Srlicbe nun gaben für/Dag er biefe feine %tt
gcoiDnerc fel)r freunblid) empfanden / wol be*

febeneftt/ unD mit böfnd;er 2lntrrort/ unD
guten Porten wieber su ihrem £errn ge*

fanDt babe/ ibn bei) Der 9?afcn berumb su fu>
ren: 2lnbere aber fagen Das <2BicDcrfpiel

;

nebmlicfo/ Dagerfic babe bepm £opffnehmen/
unD umbringen Kiffen wollen ; jeood)aberftcr)

bernad) eines anbern bebaebr / unD eö für bef*

fer gebalten/ ihnen Die klugen augfted)en/unb
Die Sftafen abfdmeiben su lajfen / welcbetf er

aud;/ ivieDie(gage gebet/ getban/ unb Dar*

ber; befohlen/ |ic ivol ju »erreabren/niit 2)er*

melDen/ Da|i il)r Jpeir / tvann er Derjenige n?d*

fieb por Den jenigen Mehdi, ober/ nne man ibn

nennen mödjtc / ülbgefanDtcn ©ottes" auRge*

geben / widmen {\t mit einem anbern ^»cpnab*

menSaheb-ezzemän, Das' i|i/ btn$exix\ Der

Seit nennen / unD Dafür halten/ Daß er aus Dc§

Ali ©ramm fd on langii fepe gebobren / aber

bernacb »erlogen rcorben /unD/roie fic ibnen

gan^ tböiicbt träumen laifen / »on @;Ü££
big auf Diefe @tunbe »erborgen gehalten u er*

De ; tvelcberaber am SnDcDei^eit/entme*

Der in ebenötefer -]3eifon/Die er anfänglicbge*

babt/mieber r'ommen /ober aber/ nad) Dieieö

^ßeti tegers" ?0?et)nungy tvieDer »on neu m aus

eben Dicfem ©tamm tverDe gebühren rcerDen/

für n?cld)en er Dann / treil feine ^erfon / unD re für rrelcben er ffd;aupgdbe/5Bunber ti)un/

©eburtgenugfam beraubt roar/furimmb ge

balten roerDcn n>olte ; wcld;cr enDlid) liberal*

leö rjerrferjen/unD Bollr'ommene?}?ad: t/ iüun*
Dern>ercf su tbun / baben treibe, ©leid) wie

rüir aber einen fold)en für Den ^Inticbnft / unD

Den ?D?enfd)en De|? Q}erDerbens' halten; alfo

finDfie hingegen/ Der Sifteonung / Da§ er ein

febr frommer /unb geredeter OTlann/ unD t>on

©ö$:^gr|anDtfet) ; unD Dag fein EKcid) ewig

»nfold;em glüdffeligen ©tanbe bleiben n>erDe

:

unb eignen alfo Diefem 2lntid)n|t baö jenige

fdlfcblidHu/roaö Die %. ©d;nrTt»onDem
fKeid> £t)ri(ii propheceyet bat ; tr-eg<vegen Die*

fer »erflud)fe ÖÄenfcb bet)Dcr 2Bclt einen fol*

eben ©lauben / unD fo grolfen Anhang finDen

roerDe.

unb|ierr>ieber heilen folte ; alöDann roolte er

ibm glauben / unD felb|t ju ibm fommen / ib*

mc allen fd)ulDigen©eborfam ju ernxi|"en;n)0

aber fold)es nid)t gcfcbäbe/tr-olteers" aud,» biet*

ben la|]en : ©a fie aud; &it>ift en fo langer £tit

nid)t mieber bcil iverDen/ fonbem (terben tvür*

Den / fönte er abban be|ro unerfebroefener Dem
Qjolct" ihren betrug wahr mad;en / unD für

klugen (reuen.

SDeinfet) nun wie if)m wolle / unD er mag
gleid; wol ober übel mit Diefen SlbgeoDneten

umbgegangen fct)ti / fo bat manö Dod; aübier/

weil (6 wen abgelegen / unD Die ©ad;e unter*

fd;ieDlid; i|t erjeblet worDcn / nid;t eigentlid)

erfahren tonnen : genug aber iflö / Dag er etli*

d;e »on feinen pertraute|ren unD tapferflen

SMefer^bantalt nun gab fid; für Den Meli- Chizilbafci, an Diefen falfdjen Mehdi gejanDt/

di auö / unD fagte / Dem jenigm su folge/ waö
in ihren Q3üd;ern »on Deg Mehdi ^ba t£n 9e*

fd;rieben (lebet / Dag er eine neue -SJeife su re*

gieren anfangen wolle / »erfamblete »iel

Q3olcfö/ unD begunte fd;on einen grolTen 2ln*

bang su befommen.

Unter anbern aber lieg er fid) »erlauten/Dag

er aUeSbviften su ©tücfen bauen wolle / unD

»ntumpSrettV'as bergleic^en ^borbetten / unD böfe 2ln*

füf, «,.&«t>c fd;ldgcmebrgewefen. Korallen 2)tngena*

ber fagte er/ Dag Der Stönig Abbas febr übel

reaive / unb grofle gebier begtenge / wegwegen

er 3ved;nung »on ibm forDern/ unD in Diefen

in. c
±t)t\l

2voni3

Deren / \x>it man fagt / nid;t mehr alö »ier ge*

we(r ; weldxö id; Dann wol glauben will/ all*

Dieweiln ihrer wenig fein fo grofles" 2Befen
mad)en /unD/ wann eö ihnen miglingen fol*

te/ Dem iVönig an Dem 93«lufi »ier 'Sßag*

bälfe/auö feiner ^rmec/welcbe allem Daß^)erfe

gehabt/ fid) su einem foleben 2lnfd)lag brau*

eben su laffen/ tud;t »iel gelegen war. <£r fer*

tigte fie Demttad; mit©efcbcneien/unD©d;rei*

ben an ben Mchdi ab/ihn in feinem tarnen ju

befueben; welcher fie / fo balD fie beo ihm an*

gelangt/ fragte/ n o Der jlöntg bleibe / unb
warumbentic&tfeib|ifäme t 21W fie nun ge*

3 4 m*
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antwortet / bafj er bernad) fommen werbe/

unb |ie»orauagefanbt i?abc/tl?n juComplt*

menriren/baterfte/ ebne einigen 2lrgwobn

Tnb&n ito» fixunDlid; empfangen : welche Dann biefe ®e*
,(n mir«, fcgmij,

j

t jn adbt genommen / baf? ftc alfobalb

£anb an ibn gelegt / unb ihn umbgebrac&f/

»ernrit bann Daö gan(?e (gpiel feine €nb*

jcbajft genommen/ unb fein geringer 2lnbang/

Den er gebabt / fid) in einem 3wgenbticE scr*

jtreuet baf.

?)?anfagt/ es" habe fieb ber ftönig über

baß beginnen birfeg SBerfübrer* / als" über

eine igad;e/bie wegen biefeä ^ÖolrieJ £cid)t*

glaubigfeit / unb iSegierbe &ur Neuerung

fcl)vgcfdbi'licb war/ beffrig cremet / unb fco

berentwegen gefinnet gewe|t/ Datf ganfjeüanb

Ghilän bc|;wcgcn ju |ira|fen/unb ju verwüften.

9?ad)bem er aber nacbgebenbtf in SSerrad;*

tung gejogen/ bafj ftd; nid)t baß ganßc £anb

mägemein/fonbernnur bicfer
s]3banfa|t / unb

fem weniger Slnbang / Deren Slnjabl ftd; / alö

er umbgcbrad)t worben/ nid;t überwertiger*

tfreefet / an ibm »erfünbiget / fo i|t ir)m ber

3ovn wieber »ergangen : £$ rjoben aber viel

berfelbcn/unbetlid)e von ben Q}ornel>m|ren/

fbldbeei mit Dem £eben bellen muffen. <2Bir

wollen aber wieber ju etwaö anberö febreiten.

.-SaP.vica- S)en zo. ^ulij fertigte ber P. Vicarius ju

.ius »u Hi- Hifphahan ben Currir v>on Ormns , mit einer

fphahin uu Antwort an bic jenigen Ferren/ welcbe feines'

SJÜrS." 9vatbö über bie obwefenbe £dnbcl gepflogen/

musmit.« wieber ab/ weld)C batinnen beftanben : (£r

n« 2tni.x>c.r( halte nid)t für ratbfam / ba$ eine vornebme
»üb« ab. <pfl

j-on jn ©efanbtfcbattt an ben £önig ab*

gefebieft werbe/ bamit btefelbe / im gall eines"

grifbbt ud)ö/ in Werften mebt etwa angcbaU

ten / unb befd)impfet werben möd;te ; welches"

bemP.Rcdento, wanner im£eben geblieben

wäre/nid}tl)citte begegnen fönen ; bann weil

berfelbe von bem tfönig in Q3erfien felb|t in

(Spanien vcrfd;icft worben/ fo briete er/

bet) feiner 2Bieberrun(ft / wie juvor / als' ein

fd)lc*ter©ei|tlid;er/unb ntebt alö einefold;e

^evfon / bic be§ Königs" in (Spanien feine

vorllcllete/ wieber in fein &lo|ter ju Hifpha-

hän geben rönnen. 3nglcid;cn berichtete er

fte/ bafifievon bem ifönig in Reiften feine

anbere Antwort / alö bie jenige ju erwarten

brittetv welcbe er/ bicfer(gad;e balber / fd;on

fo vielmals" gegeben; unb bafer/ mit einem

ÖBoi t nimermebr bat geringste gutwillig wie*

ber geben würbe/ wie Viel@efanbfd;a{ften aud)

an ibnabgefertiget werben möchten ; er wolle

es aber allcd. ibrem fingen QJerftanb betrage*

(teilet haben > unb fieb nad) Dem ißefeld)/wcW

d)er aus" (Spanien fommen würbe / rid;tcn.

SÖieweil ihm aber »0:1 Ormus genugjam &u

juverfteben gegeben worben / ba$ btefcs" &t>

fdjcifft »ielletd)t il>me auffgetragen werben

börffte / \)a$ er / nad) beti Redento tebtlid)em

Eintritt/ mit bem Äonig befjwegen banbeln

folte: fo entfcbulbigte fieb ber P. Vicarius fo

gut /all er immer funte/ unb erfuebte biefe

Jperrn mit melen guten (i)iünben / t*a$ ftc fei*

ncr bierinnen üerfebonen wolten ; weil er wol
wutfc / baji es fernem £onwm niebt gut fepn

i0'
wwbt i wann er ftd) mit bem ftonig in ber/

gleicben »crbrie()ltd;e #dnbel/ foer mit ben

^ortugiefenbatte/ einmifd;en folte. SDiefcö

war nun bic Antwort / wcld;e ber P. Vicarius,

biefeö obbanbenen ©efebafftö balber / nad;

Ormus gefenbet. (Sbe er aber biefclbe fort

gefdjicft / bat es ibm beliebet/ mein (>5utbun*

efen juwor barüber ju wrnebmen / weil if>ti be*

bunef te/ ba\$ id) tion biefeö Sanbcö ©elegen*

beit feitbero eine nietjt geringe 2Bi(tenfd)afft er*

langet ; wcld;cö id) ibme bann / fo gut alei

iebe? üerftanben/ wolmepnenb fdmfjtlicb gege*

ben / fo er aud) niebt uneben befunben/ fow>

bem baffelbe mit bem feinigen sugleid; nad;

Ormus gefenbet.

S)eti2j. 3ulij / oftenbabrete mir ber P. ^
t

f.

s>",n

Paul Maria Cittadini, Dominicaner ÜrbcnS/ S f
/

General Vicarius in Slvmenicn / weldjer lic^SIJSJ
bamale? üon feiner ^Biberfebr auä ^nbien ju iic^n &<n

Hifpluhän befunben / anje^o aber wegfertig s^'^ööct

ift/ in^talien jureifen/unb eud) biefeö ©d;rei*
p ,

1^" "nö

ben/ neben|t 110er; einem anbern/fo id) am »er*„XX !

fd)ienencn SDfontag gcfcbricben/bringcn wirb/

alö wir üon ber Sofacfen ©acben am febwar*

ßen €0?eer / auö QSeranlafiung be||en / tva$

id; berentwegen mit bem Äönig gebanbelt/

mit einanber gerebet/ unb mir fcl)r lieb war/

tvaö weitere? barüon ju »ernennen / ein fel>r

wid)tigcö @el)eimnu§ / t)on weld)em ber Ä6*
nig / üiellcid;t aue? 53ei;forge/ bajj iebe? ibme/

wann bejTen irgenb ibme jum 'Scibrut? ge*

baebt werben folte/ öerwcifenmöd;tc/ nicmale?

mit mir gerebt : weil idf>ö aber anjefio erfar;*

ren / fo fan id; nicht unterlagen / (£ud; felbi.-

geö / bamit ee> eueb/benebenjt ben anbern ©a*
eben / bu id; eueb »or btefem gefebrieben / be*

fanbt fene / mit ju tbeilen.

2)ie|er gute Q3ater nun fagfc mir fürgewi^/
ba$ / nad.'bem ber Äönig in Reiften bm be*

wufien 3acob/ einen 2lrmenier/mit (gebrei*

ben wegen biefee Ö3efd)rifftö in Q3olen abgefer*

tiget / eben bicfcr Sacob bie Antwort nad;

Cazuingebrad)tbabe/ale;id;mid;/ wie id;

vor biefem gefebrieben / noeb bafclb|t befun*

ben ; unb ba\i terwiebener ^agen eine aubere

Antwort/ mit ben (gebreiben bc(j Oiiuariodi

Marconcs, von weldjcm ict> in mcttieti vorigen

(gd;reiben Reibung getban r>abc/ anfotn*

menfepe; unb bat?/ als ber obbefagte 2jacob

iirlNolenabgefd;itft worben/ btefem $ractat
einen Anfang ju macben / ber P. Paul Maria,

|id; bep bem Äönig in bem Sdger/ weld;?£> ben

malö in% menien/nid;t weit von feiner Äird;

geweft / wicwol id) bamalö abwefenb war/
befunben habe, gevncrö / ba§ bie @d;reu
ben / weld;e ber ^erfiancr in $olcn gefebrie*

ben/inunfeier ©pradyjcbod; in feinem SRab*
men / von biefem P. Paul eigenbdnbig feven

auffgtfeüet worben/ weil ber £6nig von ibm
vernommen / bafi ber Äönig in »Jolen / il)n

gar wol Hont 1 unb wi(je / bo$ er |td) in
s
])er#

fienanffbalte/ Weiler/ ehe er in biefe Sänber

fommen/ feinen 2Beg burd) ]3olen genommen
bdtte.

5>aßaud; beg ^önigöin Werften ©ebrei* ^^a,,^.
ben Diefcö in f\d) bielten/ ba^ er auf feinen £0* Voru4,iict»

Oen
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6i«cn 9« jfrn eine Q&ftung an einigen #aven an Dem
n 6i t pou» fdjmavfecn 9)eeer / bei) einem giu& in Der @e*
<"• orgiancr SanD / nahe bei) $rape&unt / roeld;eä

fic hier Guriel rennen / unD ein £t)c'l be(l ivö*

mgreicbä Colchöift/ bauen laffen wolle: UnD
Daß nid)t allein bei Äönig in Reiften flu; er*

biete/ Dicfe 33e|tung/ wie gebaut / auf (tit

nen Soften }u ei bauen / unt) bicfdbe in Der £o*

fachen #än6e/ unrer beti Könige in ^oien

©cbiet ju geben ;fonbernau4)Dicjebe/ wann

jte et begehrten / mit feinem ^ßolcl »u bejegen/

twlcfreö j'ebod; unter Der ^otatfen (£ommatu

Do ftei)cn folte ; Damit Die (gofaefen Diefer

Orten einen beftengujj fefcen / unD roieber Die

Muteten etwa«* natjnU) .rfteö aufmalen fön*

tcn. ©onber Sweijfel aber noivD Der .pa*

ffunbe / ober aus U iikm , ob« BafciaciüQ
ooer aus einer anbern ibmc nicht muamoilfvv
ner ilanbfcfcajft bei) ibme gcwe|>/ unb Dag Die*

fe ©efanbte umb aüe fachen 3BifFmfcha|ft
gebaut / Der äönig aud) rem ^ebentfen ge*
tragen hätte/ in ihrer ©egenwart Darvon &u
bauDetn: ^ielleid)t Darumb/ ihnen cnttMbcr
nmDerSUunff: Dev Siancfcn eine goi d;t ein*
iujagen / ober umb einigen anberen feines 2ib<
Wirt Willen, ^ö i|t aud) fem 3n>eifftl/Do6
bieje ^iDgeianbte.

ife>j en 3u freu foicf?r beria>
tet haben roeioen / Dag ber -^erfianei m
jpanblung jtehe / jte frembber £errfd)qjfr,
per 3 andrer, ja unterwerfen / welches tynen
Dann mcfri lieb geweft fepn wirb/ wie wol ib.*

nen |on|ten Die Sinfunfft ber granefen in ihr

»cn barinnen bencnr.ct worben fein / welche Inno/ iutraylicbgewefl fcon würbe/ i j Dem
vielleicht Der jenige Portuslani gewe|t/ wor* \ic uegmlid) biefelbc / waferlrt) £bri|tcn fte

10011 ber M-ircones gefd)ricbcn. ja rott, nod; aud) |epn mögen / bcübeö wiber Die §üvcfcn/
mehr i|t 1 fo hätte fi$ ber >J>er(ianer erbotten/ aud) Die #erftaner/im 9?otbfal! hätten befebü*
Die ©ad)e berge|lalt ju farten/ Dati fujatle yen tonnen.

©corgianifci;e griffen untei be(j jbmgs in Richte Defto weniger bat eö ihnen/ ab frer-e

93olen ©el)or|"am begeben folten. Über Dtp/ Seuthen / unb fold^en 3Jölcfein7 bie ihre na*
weil Der P. Paul , ab er Diefeö ©cbreiben au tuiliu)e #erren |>aben / nid;t angenehm fcr,n

DenÄömg in |3ole . im ffiabmen Drfc Äönigö Tonnen / ^uloietveiln e* allen Nationen eine

in Reiften gefc|)iieoen/bcm ivömg geiagt/ Oav »eroa^te ©acbe i|t / fid) unter frembbe ^)err»

eöfieb in allweg gebül)ien wt-Ue / weil ber |u;attt/ ob|tcwol einerlei) ^Maubcn^ ijt/ju
^ab|t übfr ihn ju gebieten hatte / ©ein« begeben, ©annenljero i|t |td) nid)f ju ver*
Jpeil.üou bicfcm (yejd;afft 9la.j;rid;t juge* »unDern / Da$ |ie / nad;Dem ihnen \v[d)t$

ben/ weld)eö bann auci) fel)v \?oi träglici) wäre/ fuubt getljan »orben/ale Die (Sofacrild-c^iot*

weilber *])ab|i ben S<qhiü in
s

J)cle., liarcl h'^ tt aubuinien/ »on wclu;ei nur oier^ig sßlann
ju ermahnen würbe ; fepeDer ÄÖnig m s

J3er* imiauD geblieben/ De(j Vorhabens/ fician
ften |ei)r wol bannt iufu.bengeweft / unb ha-

be begehrt / Daß er auch <m Den -]3ab|] m jei*

nem sJ}at)men fehreiben / unb bicies hiuju fe*

ften folte/ba§ er/ wann Diefeö Öefhäfft feinen

Sortgang erreichen würbe/ »erfdjarjen wolte/

b,eu ^e.|iani|:i;en .poff ju begeben / nur et*

nen »on Dcnfelben / wie id) »or biefem ge*
|a;neoen / mit feinem (£rebcnti * @chrei*
ben nau; Fcmabad fort gelaffcn / bit anDern
aber au(tgei)alten haben : ja ?a$ fie gar / wie

üa% |ia; alle @eorgiamfd;e Ci)"f&n / fowol aus meinen »origeinSd)reibcn ju erfeb.en/»on
Die aus Diefem £anD / alö bie / fo in ])erftcn Dem guijtcn ju Bafciaciuc, rad) vielen @un|l*
gebogen / unb ferne Untertl>anen / unb wie er

wol wüfle/ fpaltig/ unD ben ©rfeefeeniuge*

than wären / unter ferner jpeil. Öiehorfam
begeben folt;n. S>iefefi war nun ber ^or*
fcplag/ ben ber Äönig tn

s
j3erften /wegen eben

Diefer v£>ad;en/ fo ich thme vorgetragen/ ben

Q3olaclen thun laffen / wcld;e / wie 3h> feljet/

»on fo gro||er ^Bul'tigfeit fei)n. :I)iefeöwa*

ren Die |o hod;cinfthniid;e grbietungen unb
vi}erfpreü;en / fo er ben unfeugen gethan/unb

iu loollötchen öcri"prod)tn ; unb biifee waren
cnblid; bie ©^reiben / unD Antwort / welche

^eieugungeu/ »erratb.cn / unb in ber
c^üiv

cten tyantie gehetfert worben. Unb mit
einem 2Bott / fo haben fid) entweber bie Ö3c*

orgianer / na bem ftel)ier»on 97ad)nd)t er*

langt /bargegen »01 geferjen . ober etfbat ber

ivbnig in Reiften / weil er mit feiner $flad)t

mcr;i fo weit bt|j an bas fa;war^e $ftm fom*
men / unb bas jenige / Süorju er fiel; erbotten/

^iSerriiMig mao)en rönnen ; ober umb an*
Dein Slbfeljeuö willen / nehmlid)/ wegen bep

Sncbene/ ben er mit Den Sürcf'en ju machen
5erl)otfte / feine >?)?crmung gcanbert ; ber*

geltalt / Dajj btefes wid;tige Sßercl big aufmich Der Äomg Hinauf biefe ©tunbe nie bat

lcfen/ nod) etwas barcon wi|Jen laffen wollen/ Diefe ©tunb 1110 jteefen geräthen / unb in D.ni

wcldjecnüd) nicht unbillid; &u Unwillen be* @tanb / wie ich in meinen vorigen ©d)rei*

tveget: 0"iid)t weiß id)_/ ob biefeö geflieht/ ben berid)tet/ verbleibt / alfo ba|?bei} ^önig^
weil er fcitbero anberö ©inneö worben; ober

weil eö ihn Debunetet / bafi er ba& jenige nicht

^bcicf|teüig machen tonne ; was er/ (ich aU*

ju fei;i auf feine 5)?ad)t »erlaflenb/ unvorfich*

tiger Sßeifeöerfprodjen.
vtfab'wau T) C1

- p. pau ; (\jytf nuv ferner^/ ba§/ a\$ ber

r'iamrSh'
Königin Werften Diee^chreiben in^oUnab*

mf^ölrju gegen laffcn/Damabi&efcrtDtcn/ unb bievor*

»«d«ba« uermite £euti)e von ben ©eorgianern / unb
»oiun. »ifiicicnt au^; einige entweber auö ber ^anb*

in ^Jerften ßrbietungen unb (UroHfprecben ju

feiner ^Hiuicflid.feit gelanget fmb ; wo an*
Derjt mar bte jüngft aus »Jtolen angelangte

^rierte / meinen vorigen ©d;reibcn iu folge/

etwas anbeiä wuefen/ unb ben ^)anbel mit»

ber von neuem in ben ©ang bringen / wcd)e

Der P. Vicarius bem Äönig wann er nach Hi-

fpaahän fotnmen folte / neben|t einer 2lb*

fd)rifft bc£ von bem Jperrn »on Marcones an
ben Pater Paul abgeladenen ©chreibenö su*

f^afft G«^ 1 » weswegen man in ^)anblung überliefern nid;t unterlaifen wirb ; m ich.

Dann
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bann auch an meinem Q\t I fo \>icl in meU

nem vermögen i|t / ju Dem SGüercf £c
jutvagen / unb }u iii|cl?üvcn md)t unteriaffen

*>* J?mn £)en i. 3luflufli/alö an ^eter Äcticnfepcr/

DeiuvaUe
^attc id>; an (tatt bei Äurijwcil / bieubju

J1T2" yfoman&iefem Sag aniuftcllcn pflcocn / in

dT !!«&' meinem £aufj alliier einigen Unlujt ; in De*

zfireft». nie nchmltcb bev grau SDtoriam / meine«

©c&rüiegefcSDtutter /»eil ii)v baö i'anb^er*

fien mdbc gefallen sollen / ( nid)t weift id)

aue xxai Urfadjcn / wie td) bann gdnijlid)

barfür ijalte/ i>a$ fte ce felbfl nicht wtlje ) un*

evaentet allce» ancjctvcnDctcn glciitcs/ unbgu«

ter / unb böfet ^ßorte / einsmale» in ben

Äopfffommen / wiber unfev aller / aueb iluce»

eigenen Solans'/ unD ^oijne roiUcn / mit etner

€aravana/ weld;e bamals roegfertig flunbc/

tton Hifphahän binweg / unb wieber in ^in*

cfci) ju jiel)cn ; j'ebod) bc$ QjOil>abcnö / fid;

in i!>r ^atterlanb in SOlefopotamien / wo
nid;t cjerabcö 23cfl87 jebod) fo balb fic fönte/

iu begeben/ bei) welcher $?et;nung fte bann

bavtiuicfig wrblieben.

(gienaljmcibve &wer)tc $od)ter/ 3iad;cl

genanbt/ weld)c fdion erroadjfcn / abev fcl>r

'be|;lid)wat7 bep welcher id) mid) nic&tgroj}

bemühte/ fte &u bereben/ baß fic l)icv bleiben

folte / »eil wenig bavan gelegen war / wo
liefid) auefc aufhalten möchte/ unb jwarumb

foviei mcl)r/ weil \it meiftcntbeilö bie einige

Ui'l'ad) gcwejl/ bie ihrer Butter ju biefem 2ib»

jug gcratben. £e» war mit abev fel)v Ur>D/

baf peilte jüngjte $od)tcr / ein SÖldgblein/

ohngefaev von fette/ ober (leben jabven/von

füwrffud:cr (Schönheit / unb flugem Q)ei>

jiaiib mit il)r hinweg gefübjet/ n?flci?e id) reol

i)tev behalten mögen/fo aber hinter ihrer SOlut*

ter burebauö md;t bleiben wollen, ©onften

fir.b alle bie anbern l)icr geblieben/ unb tvav

Fein9)lenfd) / bev mit ihr ju sieben begehrte/

weilfie mcbvQ3cr|lanb hatten/ unb wolfghcn/

ba|i Reiften ein befieveö Sanb / alö
l

£ürtfei)

war. (£$ tvar aber bei) ihr fein anbev |$D?it»

tcl/ unb mu|lcn wir fie / umb fte niefrt ju erjör*

neu i:eben lafjeu / rote fie bann mitgrojfem

Uinvillen meiner ©emal)lin / wie ein jcber

leid;t eraebten tan / getbanbat ; 2$cbod) »id)t

ebne Hoffnung fti tverbe fie fold;eö bcrmaW

einfl gereuen / unb vielleicht / nach t>ieler ^.Ueis

bev manctelmütigen ©inn/ wieber in QJerften

brnmen. SEBann abev foltj&eö gegeben foü

ic/ ftirt) fie ibic £od)ter Maani nid;t mei)r

iu [eben befommen/ iveil td) mieb nid;t lang

ir.cbv in biefen langen aufftubaiien / fonbern

in tui-i;cv -3eit»iMi binnen abjüreifen gebrnefe.

t tet 33erftfeienenenJ9Wontag/r»omit ved;t ifl/

i,n
ltiLi.cö bei j. 2lug|lmonat gen-cit/wweifetc

l

Hifphahaa bev P.Manucl von bev Butter
03ottcs / ein QJortugieß/ unb 2luguftinerÖi*

benö / roelcfeer ton feinen öbei i nad) Ormus
gefd.)icltnM)iben / im ^abmen feinee? Orbene?

aiijubaltcn / i>a$ man feine @ffanbtfd)a|ft

t oon Ormus in ^cifien fdjid'c.i / unb Die

. urhbfonfi wrliewn / fonbetti o.ücin mit

Dem Ärieg fortfahren (Wt«, ODcv/ rvann

man je einen grieben £u ver^anbebi bfiad)t

wäre/ Du;, man bicllnfo|ten/mit^'jKi)icfung

emei" 2lmba|fabeurei erfparen / unb ibr.cn Die

<3a<be oettrauen weite ; wx Srbieten/ mit
vsicl genngerm ©elb / als man einem ©e<
färbten geben müjre/ bie Dieife/ wann cö t?on*

notben / ;u t!)im / unb bie <sa:be ju »erban»

beln. OÄit einem "-JBort/ (ie fönten es in fei*

nen^SJfggut beftnben/Oa§ein 2imbajfabeut

Kommen üMte / bant iber \it baun protefrirten/

wann iljnen aber btc 9)Jini|1vi itt Ormus je

nid)t glauben weifen 'fo bäten fie/ ibnenjum

mentgfren einen (Scbein biefer il>ver Protefta-

tion, unb 2lnfud;cr.t' ju geben / tcnirfic

fid) mit bemfelben bei) bem (Sutboiipcn

^önig entfd)ulbigcn fönten. Sü>a^ fie aber

benP. Manuel mit fo grclfem £i;fcr/ liefe

©acbeiuMrbanbetn/abgefertiget / ivav bie

tlv|ad) / weil ti fie »erbroflen / ba§ man bie*

\c ©efanbtfcbafft nidit buvd; (tc/fonbevn bind)

bie P. P. (Karmeliter/ bie nid;t unter Q3ortu»

gall gebort / üevnd)ten lafien weite / wekl ctf

fie gern »eri)inbcrn wollen/ balific il)rcn gort*

gcmgnid;t erreichen möd;tc ; unb jwar umb
fo t>tetmcl)i7 weil fte beforgrten / tä möchte bie

©ad)f bciiCavinclitcvn gan.. unb gar liier*

laffcn werben / unb ibr.en einbilbeten/ ba$ fid)

bevP. Vicariusju Hifphahän fel)r barumbbe*

mühe/bamit cv ju biefem @cjcl;df|tgebraucbt

werben / mib |id) an ibic fratt fc(?en möchte

;

ju wc! j)cm (Snbc er bann fo infidnbig anbiel«

te / bafi ein ©efanbtcrwn Ormus fommen
folte.

2$ch mufte meinet ^Ijeilf; / weil mir bat
ganße @cl)cimnub; /( unb ba|i \ur bie©acbe
vul anberfl öerl)ielte/)ben*u|l war biefer t\)U

fertigen Slbfertigung unb grofienSvfeiei/wor*

mit bie @acb getrieben/ wie aueb bei; liffo

gengunbö/ eine Urfach biefer 9Jetfe »orju*

wenben / eon £)er;
;
cn lachen ; in öeme \'ii

nehmlich «ußgegeben/ bafyci einig unb aU
lein barumb geiu-ebe / baö ©rab / unb bie

©ebtine eineg son ti>ren @ei|tlid;en Fr.Bcr-

nardo de Azevedo , weld)er »ov crii.ten

Penaten in bev Dvcifenad; Ormusgejtorben/

unbiiifvei)em gelb bei) einem föovff begra*

ben wmben i abjuholen / weld;c bev P.

Manuel nad)Ormus bringen/ unb in bie gc*

weitete grbe begraben lajTen folte. ^n
©umma/alfo gebetet? in ber 2ßelt -u /unb
al|o mu^ man mit ben Darren / wie mit ei*

nem Q5ogel im ^cfig umbgeben. Sinei will

in lecbteö/ bev anber rebeii haben; unbtvei^

cnMid) bcrmcijic -tbeil felbfl nidjt/ waö er

begehret.

(£& langte aud) nad.\gcbcnbß Ju Qrmus ein

Q3ortugicp an / ber, ber ©eneral über bie

©alionen mit @d)rciben an feinen Xinig/
über i'anb, weil je! biger 2Beg ftir|er i|t / ab*

gefeitiget/ welchev viel jüngere 3«tung ge*

bracht / la$ alle^ 33olcf auf be|; ©encrafö
©aleonenjumgriebenfebr geneigt fene unb
biefeei umb fo viel befto mel)r/ weil bie Orbve
aus epameu Dahin gienge / bap mau juuor

bie ßngeldnber angreifen folte :$Dannenbero

lie;e,-o ben (£ngelaubifd;en ©cbiffen / weld)e

gemei»
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1

gemctniqltc5 im Octobcr/ ober 9?owmberan* fühlen ©ebürg juj. fingen I unb bni 2fo
ju fommen p ; egeti/uU|fpa|]ereii: Unb öafiim*

mittel) reur2lniba|[abcur mit wenigen Seufzen

anfommen würbe/ mit Dem ilönig iirjjcifien

wegen cinee gi ifDens ju banb.ln/unbiugleid)

aud) eine (iarefe Raubet) ju machen / alle

@ei)ben ponibm ju nehmen; welcfceä bonn

beitern/ weld)e ein get»t|Kö Golfer mitten
bmburd) leiten mufien/iuiufefcen pflegt. 5J?an
fagt/bag er ju (£nbe Der galten ü)ieg Ra-
madhan

, rcelcbe O'e Kgo balren/ gewigju Hi-
fphahän fetjii n>crL'f / tvorauft id) Dann Por
aüenanDern / bamtrid; einmal abgefertigef

Die 3«t geben roirD. ©iefea weipicbwol/ ba$ werben möge/ mit grofiem 3}erlm gen warte*
bcrÄßiiigAbbas,jcmd)ibcr^art^et;ei]fet;n/ SGßeiterö weif? id) »on neuem nid)« ju
weld;c Die @et)ben pon iljm t?aben wollen / je fdjreiben / fan eö aud; für^e ber Seit halber/
tbeurer btefelbe halten / unb ii)me anberer £eu* nicht länger machen. @d)lief[e bemnady
tl>e 5)fi|?gun|i &u 91 inj matten / unb in Die mit gewöhnlichem (yruß an £ua> / unb alle

gaun hinein tadien werbe. anbeiegutegreunbe / neben|t 2Bünfd)ung /

3d) bin ber «SJtojnung / bafj fid) ber $6> bat* Sud) ber 2l(lerböd)|te bei) guter ©cfunb*
nignodHuFiruzcuu au|fi)alte/ waiu et nid)t heit/unb allem ißotftanb erhalten wolle,

bereite nad) Abbicurreng gangen i|t / woiribfl 2lue Hifphahän ben 8. 2lu*

er Jum öjfreru btn ganzen -<öommer in bem gufli/ 162».

Das Zvvöiffce 5end-5clireiben.

Der Herr Della Valle beklagt fleh erftlich in diefem Schrei-
ben über defs Herrn Mario Schipauo langwüriges Stilllchvveigen. Berichtet

denfelben hernach von der Portugiefen zu Ormus Arglilrigkeit,und Falfchheit.

Der König in Perlien vcrbeutallen Mahometanern in feinem gantzen Land,bey

Leibs-und Lebens-Stratf,VVein zu crincken,und zu verkaufFcn 3welches unter

ihnen ein grolTes murren verurfachet. Aufsfahrliche Erzehlung von dem Zu-
ftandjiind Sachen der Georgianer. Luar-sab ein Georgianifcher Flirlt,wird ge-

fangen , und fein Land einem andern gegeben ; Teimuraz Chan vertrieben,

und feine Söhne verfchnitten. Zwo Fürstinnen aus Georgiawerden aufsge-

ftattet, und in ihrer Brüder Lande ejngelctzct. Von der Befchaflfenheit, und

Stand der Georgianifchen Fürften, und ihren Kriegen wider einander , wel-

che eine Urfach ihres Untergangs lind. Eine wunderbare Gefchicht von ei-

nem Bruder der Maaai , deis Herrn Delix Valle Gemahlin,welcher in feiner lu-

gend von feinen Eltern mit Gewalt entführet wird, und bey den Türcken

hoch ankomt. Derfelbe begibt lieh von ihnen hinweg , und nach Hifpha-

hän. Ein IndianifcherGefandter hak dafelbit feinen Einzug. Die Engelan-

der machen lieh in Perfien verhalt , und bekommen Zeitung von einem See-

Gefecht zwifchen ihnen , und den Porcugielen. Endlich befchleuft der Herr

DelUvdle mit dem Bericht , was er fürTractaten zu Hifphahän gefchrieben,'

famt einer ßefchreibung der Peruaner groben Sotten;

%<&mx §m^>
<L% mein^Crr Mario Schipa-

no,r elcfern niduba^liebiei*

§£/ de unb fa öne Stallen / wiceä

0p baftfr gehalten tvnb/ fonbern

{fruit rohen gclfen br{? Cauca-
r

fus juv 5EBrit gebracht / unb

bie grimmigen Spgertbier befe £ircanimö/

welches* id) burebreifet / gefaaget haben 1

(») &$ Aa- <2ßa ,3 t^ at j) d) ber gute Pekgnno ^ a ) ber ar*

toris £c«öe, m f
ujfc^jjjfqe Humorift , umb £üd) t>cr^

2^"^' fd)ulbet/ba§tl)nt)n in fo langer ^tit / auf

fo »iel an eud) abgelaffme vgd)mben / md)t

ber geringen Slntrooit gewurbiget babt 1

93icU«c&t mangelt eöeud; an Qöriejftragern 1

%at eö etwan feine ^oftilionen / unb 55of*

ten mel)r/mit welchen ib,r eure @d)reiben nad)

fKoman bm Horatio ()dttet |'d)iricn/ ber Ho-
ratio aber bie(elbe in fein ^aejuet nad) 33e#

nebig / ober 9!)?arftlien bätte rinfd;lie|fen fön«

neu ; 33ielleid)t fmb ju 9^ai filien / unb Q3e*

neDig feine ©d;iffe mel)r / nod)Currir ju be*

fommen / ©cbreiben in Elften überjubrin*

gen ? 0)tein&0^ l & lauffen tägltd)»on

SÖlarfilien / unb beliebig ©d;i{fe ju Akppo

ein ; cö fommen aüe^ageöon -Senebigdur»

rir über Üanb nad) (Sonftantü.opcl : t»on (£on*

jtaminopel nad) Aleppo : unb wie üicl £a*
rwanen / unb <£urw fiebet man täglid) »on

Aleppo'
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Aleppo in sjjerfitti anfommcn ? (Ei werben

mit in Mafien alle Sage ©ebniben von

©ene&ifl / auö ©ictlicn / autf granefreid)/

Spanien / von Confiantinopel / unD auö

tjuDien gebracht i ja icl) empfange ©djrciben

Won allen Orten ber %£t\t i unb fan bod) fei*

neö von 97capoliö / unb von 3vom fernen /

welche mir bod) am aller liebftcn fepn würben.

3'd> aber / foll id) nod) wol an £Kom / unb

anlftcapoliSgebencfen/" ©oll id) aud) Den

£crrn Mario mit meinen ©cbreiben bebclli*

gen. 2ld>! 2ld)I Perinto , Fan td) mitbem

Fidentio fagen / 2lc&armfeliflei' Perinto
/•

%$ai wilft bu bid) /cfjo seiften ? 2Gar*
umb tbu|t bu biet) beflagen ?

<2öeil nad.) Deinen (Schreiben bod) bein

Mafpan nid;tt> mebr will fragen.

9H>aö mag bod) ber jQtn Mario mad)en ?

•ilßiemageäwolumb 9?eapoliö/ unb umb
SKom liefen ? 5)ie £iebe zwinget mid) / an

fie ju febreiben/ unb benen nad) ju lauften/ bie

vor mir (neben. 3cb fan ber jenigen nid)t »er*

geffen / bie meiner nid)tö ad)ten / unb bcfleif*

fige mid) bie jenige ju vergnügen / bie mid)

mit Unbanci belohnen. £)anncn()ero fan id)*neid -4. ^ßi mit ber Didonc bepm Virgilio (a) fagcn

:

Im probe Amor , quid non rnortalia pe-

üor* cogü ?

2td) bu verflud)te Üieb ! 2Gie tveit fan|t bu

eö bringen?

2Bie fanftbu jemante #erfc nach) beinern

Tillen fingen ?

9}id)tö beflo weniger will id) nodjmalö an
Den jenigen fd;reiben/ ber meine triefte »er*

ad)tet / unb vicllcid)t ju waö anbcröbraud)t

:

£6 foll aber biefetf bau Icfjtemal fct)n / wann
id) auff meine fo vielfältige Söriefie/ wie ei

md)t mel)r alö biüid) / nid)t mit ebitfen auf?

fül)ilid)e Antwort befommen. 3d) will /

fageid) / aufDiefeS große 3nbianifd;e}Japir

febreiben / Damit jum Wenigiren wegen Defjen

©djönbeit unb Ungewol)nlid;feit biefeö

©cbreiben / bem jenigen an ben eä gefenbet

worben/ befto angcnci)mer fconmöge.
<zt,ii(,t v™

gjiein \ tlitt$ an (gudjabgelaßeneä war vom

mSST »«widjenen 8. 2lugu|ti / neben|l nod) einem

Änf^idgen. aubcru furfcen/ welcbee id) faß &u einer Seit ge*

febrieben / unb bem P. Paul mitgegeben ; unb
hielte biefetf ledere / unb längere / fo ju 9iom
abgegeben werbe follcn/alleöbas jentge inficr)/

waö|id)feitbcro neuro in biefen üanben/ unb
fonbrrlid) wegen ber ©ad)cn $,u Ormus, unb
swifd;cn Den jfjortugieftn/ vrngclänbern/ unb
DemÄönifl in Werften am DencfwürDigßen

iugerragen.

S)eme nun/ unb meiner bifiberogewöbnli*

djen Orbnung ju folge/ fbberid)teiej)/&afj ben
i 1

) . ?liigußi / Dcfj verfd)icnenen 1620. 3abr3
ein (iunir von Ormus mit ®d)ieiben/ nur
allem von bem Hauptmann bafclbß / Dem
Veadot da Faccrulä , weld)er fo V>tel altf

©d^asmciilcvift / unb bem P. Prior feineö

ConBentS / befien @djrei6en abet / wegen

f in (je fox^cit 1 fel)r furfj / unb in ber (£t)i

gefd)rieben gewefl / an ben P. Vicarium ber

(Karmeliter angelangt ; wonnnen fte il)n in^

fläitbig er|"ud)t / b.ifj er / an liattbtfj oerflor*

benen P. Redento, fi<h ju bem £önig in Q)tr»

fien »erfüge/unb fernen entlid}em£ntfd)luf?/we*

geneineß griebenöober ^riegß / wrnebmen
n^olte/ woran er/ wie ftemclbeten/bemÄö»

nig in (Spanien einen grollen 2)ien|t tl)un

würbe.

@ie fd)rieben aud) barbeo / bafj er ba$

Q3elbiu|bld)er9vfife bep einem Äauffmann
}u Hifphähän auffnel)men folte / weld)eö fit

öann^u Ormus wieber bejahen lafjen wolten/

wotbei) fie abernid)t unterließen / ibm ju ©e*
nuitl)jufül)ten / ba^ anjefjo wenig föeltö |u

Ormus in ber(£afla »orbanben / unb ba^i fie

wol wüfien/ bafi ©eine (£brwiirbcn/nid)t

mel)t/ alö n>a$ fie notbwenbig brauebten/auf»

nebmen würben/ unb mö Dergleichen mel)t

geweft.

S5er P. Vican'us mercf'fe wol / ba$ biefe

ibm auffgefragene 33errid)tung / mebr Com*
pliment£S*

(

2ßeife gefd)eben / alö bau eö ibnen

ein grnfi gewcjt / bafj er jum Üönig reifen/

unbmitibm in ^)anDlung tretten folte ; Dann

weil fie ibm weber tiaü ©d)reiben / widyfi
Der P. Redento auä (Spanien / an Den Äö>
nig in ^erfien lautenb / mitgebrUcbt / r>6d)

aud) einigen 2Ced)felbrieff/ wie fie^ t)äu

tentbun rönnen/ gefd)icfr/ fonbem nur-gc*

fd)riebcn / Da§ er fo wel ®elD / alö er ju feinet

Steife »onnöbten baben würbe'/ auffnebmen

folte ; ju beme aud) / weil fem (öebreiben

iionbcmföeneral Der ©aleren bem Ruy Frei-

ra de Andrada , alö ber (Jarmeliter vertrautem

greunb / barbei) gewefl ; worauö bann abju»

nebmen war /bafjer umb biefe Abfertigung

nid)tö gewufl ; Über biß/ weil fte bem P.i'rior

feine gcit / alö nur in ber (£i)le ju fdjreiben/

gelaffen/ aud) ber Veador dafacenda, ent*

weber atiö Q5ergeffenl)eit / ober angenommen
ner (Solfettigfeit/ ftcbm feinem «öriejfnic&t

unterf(.trieben ; unbanbere ©ad)en mebr:
©0 waren biefcö lauter 5Vennieicben / baß fie

nid)tbegcl)rten/ baßfid;ber P. Vicarius Die*

fcö ©efd)äfftß unternehmen folte ; fonbernei*

mg unb allein Darumb / weil Der ©eneral
ber ©aleonen flarcf Darauf gebrungen / ba$
feinem anbcrn/alö il)m Die ©ad;c ju vertrau*

en/ unb gefagt /bafj DiefeöDefJCatholi|'d)en

iCönigö SJlepnung fepe / unb bellen &t\\ti td

alfo crforDcre / bamit fie il)ii bierburci) befrtc*

bigen möchten ; weld;eö aber mit fold)ery;alt«

finnigfeit/ unb ^3inrerbaltung ber bierjuge*

bongen mftrudtion gefd)al)e / ba$ fie f»d) /

wann er fold>eo ansunebmen verweigern wür*
bc 1 entfd)ulbigen / unb bie ©aefee alßbann
jemanb anbern / worju \'k mebr üuft bitten/

nebmlid) ben ^ortugieftfcben P. k 2tugu*
jimern / bie ti gern annehmen würben / ober

anbern weltlichen
s

Portugiefen/ ibren vertrau*

ten greunDen übergeben möcbten/ wcld)e t)ie

©ad)e / viellcid)t mebr iu Diefer g7iiiü|iern

eigenem belieben / unD 3)aniculier*I3nte*

reffe/

3b*t Srgti

öen P. Vica.

rium
ju Hi

lpliilün.



Reiß-Befchreibung. 1'

rciTc / atö &ubef?£6nig$' unb bemgemeinen »erfauffen fofteu / al$ ntfldn'ti / fic \tm
9?u§e» toüiDen angeiteilet babcu. gleich gebobrne ?)?ai)omctaner / ober »er»

$Der P.Vicarius nun / beme biefer ibr lifti* leugnete ghrtflen / betreiben &u trinefen /

gcr 2lnfd)lag nid)t »erborgen mar/ e»t|d)lofj bei) üeib&unb i!cien&©tvatf / fo tool bei/

fleh/n^tfomol/umbjte nichtttoröen&opff fo tf>n trineft / alsS ber / fo ibn »err'autfc /

ju (toffen / cüe fiinen Orben &u Ormus , unb unb gibt / »erbotten fepn feite.

in 3nDien nicht &u »eriiad)tbeilen / unb bö*

fen faulem feinen 2lnlaf? &u geben/ bafjfie

ibn/ unb feinen Orten/ tue fie fonften mebr*

male» getban / ber) bem Äönig in ©panien

»cvunglimpfcn / unb alö tribevfpenftige Seu*

tl)e / bie bem Völlig md)t ju bienew begehrten/

unb bev (gngcldnber gute greunbe trdien/

angeben mochten / biefen 3$efcld) / trictrol er

2ßaS aber u» btffem neuen / unb unser*

bofften @efe| Urfad) unb 2lnfojj gegeben

babe / fan man eigentlich nic&t triften ; je*

bod) rcirb im gemein baifür gebalten / baß
bie gefährliche Äranclbeit / an »eichet bev

Äönig / mie id) eud) bereite gefchvieben / t>or

etlichen Monaten barniber gelegen / fclcl)c$

»eranlafTct babe ; enttreber / mcil tbmc ber

fiel; lange geit »01 r>evo / aue? meinem CKatb/
<

33?ein in biefer Strancrljctt nid)t trol &ugc*

er KSr.ig

lpcr|icn

tt«-nt fcen

?at)oir«ta<

:«n •Jßctn

.1 inncttn.

eineä anbern err'lärt/ unbfold;c$ aueb bereits

nad) Ormus berichtet gehabt/ über fid) Su neb*

inen / unb jtrar auä fokben Urfacfcetv bie ibn/

unb mtcb / tvifftig genug &u fetm bebüneften/

unb ber ©runb;£Rcgcl ju feige / Sapientis

eftmutare confilmm ; baf? ein »erfrdnbiger

s^ann / nach Q3cfd)ajfenbcit ber Reiten unb

Üäujtten / fernen <£ntfchlu(j mol anbern

renne.

S>annenbero nabme er fidr> für / in alltreg

&u bem 5\öntg ju sieben / ur.b mit ibme tre*

gen beffen / r»aä ibme / rvietrol febr faltfm*

nig / unb mit fo fcflecbtcr Qxscugung/ i()>

reo rjterju geneigten Willens / aufgetragen

trorben / su reben : 5Borouf er bann ben

Currir tricber jururi gefanbt / unb biefen

Ferren ju Ormus gejebrieben / t)Ci9 er if>rem

Befehl naci;r"ommen trolle.

Stufen £ntfd;lu§ l;at er urab fo »icl lie*

ber gcfafjet / treu il>m »ov bicfem (eine SKctfe

Stirn Könige aud,) trol gelungen ; beßbeö

bemfelbcn baö 21b|terbcn befi Pater Redento,

üü\ melden er fo lang getrauet / nwbt su

mad)en ; als aud; ti)me em s})dbfUid)cö

Breve , fo ibm ei fl »ov trtnig ^agen »on

3\om übevfcnbet twwben/ su überreichen / unb

anbere feine @cfd;dfftcn su üerrid)ten. Unb
rr>ietrol ine gemein de (Sage gieng / bafj bev

ilönig balb felb)t uacb Hifphahän t'ommen

Werbe / fo bebunefte cö ibn bod^ bejfer / unb

anfidibiger ju fc»n / ba$ er ibme naebsie*

ije / alö bajj er feiner ungetriffen 2lnr'un|ft ju

Hifphahän erwarte.

£lx td) aber »on biefcö ^aterö 2lbreife et*

ftas l'age / roill id) jutor eine anbere meref*

trürbtge <gad;e / fo fid) tnbtffeu zugetragen/

crjeblen.

S)en 28.2lugufli / fame »om5vönigein

®d)reiben nad) Hitpbahan, in rocldjcm cm^
trüct'lid) befohlen truvbe / reinem sfflafyomt'

tarnt sujulatfen / <233cm su truicfen / ober

bcnfclben / nne eö 9f^abmen b flben möd)te/

ju »ei tauften : "SBelcbcö nod) bcnfelben / tric

aud) ben folgenben ^ag / burd) bie gan|e

(gtabt offentlid) aufgeruffen rouvbe : reor*

ber) aber bev Slufjiuffev / befj Äenigö ^e--

fel)l gemäß / »cvmelbet / i>a$ bie Armenier/

©eovgianev / <£uropccr / unb in ©umma
alle <Ü)ri|ien / benfelben rvol tri! den / unb/

fo »icl fie trotten / bauen unb mad)eu möd)*

ten / icbed) aber ben ^abometanevn nid)t

in. $bci(.

fdjlügcn ; obev / rr-ie r»arfd)eiti!id;ev i)t /

treil tbm fein ©erbiffen auffgcroad)t / ober

il)in ba|Jelbe »on anbevn »ege gemacht trov*

ben / i>a$ ev felbigcö mit einer fo fd;riuiren

©ünbe belaben / in beme cv baö üafler ber

Q;vuncfenbeit / treld;eö in ibrem ©efelä fö

bod) »erbotten ift / in feinem ianb jugelaf*

fen bat.

Sterne fet) nun r»;e ibm r»oüe / fo i\i

einmal biefeö Q)efe^ gegeben / unb »rnb/

Sunt t»enig|rcn offentlid) / aud; »on ben

(troffen / nid)t allein ju Hifphahän / jon»

bevn aud) in allen Üanben biefeö <Keid)S

fo jlreng unterhalten / i>a$ feitbcro ib»

rev »icl / r»eld;e baffelbe übevtretten / ihr

i'elcn mit graufamer harter Darüber »er*

lebten ; reor»on fte fid) / treber mit

©elt / nod) fonften / btr getrobnlicben

Strenge nad) / trovmit ber ivönig Ab-
bas feine ©efeße unterteilt / befrewen ton*

ncn.

Sie ©ft;aff/ r»omit i>u QJerbrecfe« bele«

get rr erben/ i|t biefe,

?)?an goß einem CCfrabometanev / r»eld;er Stange

2Bein getrunefen / gefd)moli;en Q3let) in ben
®'" ff ö"

<$o.[[v bem jenigen aber / bev ibn gegeben/ " rtc^ r'

ober »erfaufft / trurbe ber ^3aud) auffge«

fü)i.i(ten ; unb i|t nid)t lang / bau ber*

gleichen traut igeö ©d)auft>iel auf bem
9^avc£t bicr ju Hifphahän i)1 gefcheben rvor*

ben.

'SCie empfinblid) nun bicfcS Ijarte un&^'M«
flrenge ©fei; Diefem «old / »reld)eö »on^

nJ"
51atur bev ^runclenheit ergeben ift / muffe „3e6sn .

geireft fet)n / triü icb eud; fclb|t urtbeilcn

laffen.

Q3er allen anbern aber muften bie gemei*

nen 5)?e|en nidit allem auffö dufferfte bt\>

fclben entgelten/ fonbern trenbeten aud;/ »ev*

mittel)! beb Aga Hoggi , iidmmevlingei/ unb

geliebteftenSecretarii, r»eld)ev febr »icl bcpnj

Äönig »ermag / unb ibr Ober * 2luffje*

ber tft / bemejte aud; ibren Tribut bcjablcn/

unb unter be|jcn ?ßottmd|Tigfeit ^ii flehen

;

trie auch »ermittelft ber Dellala Chizi , ber

»ovnebmften Kupplerin / »on n>clcher td)

anbcviMY'O gevebet / unb anbern »ielgüiti*

gen QJerfonen / fo einen freien Sugarig

beprn Äenig Ijatten / allen mügluten
gleiß an / bamit biefeö ©efe£ mibeiruffcn

treiben möchte / unb botben eine grojje

© ©umma
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MMtMIti "tßf

fjirlmn rci«

tur &'.c|fs

CS.fcon.

©umma (Melbd befjiwgrn an ; weil fte fag*

ten / tDor.ii man fidf> niebt mefet voll trinefen

börffte/ welcbeS Diefcr £eutl)e grelle (Srgefj*

Hebfeit i|i / ol:ic& wie wir anbere ebrlicbe

©c&er(|*©pie(« baben / unb nad) Dem eilten

@prid)WOrt / Sine Ccrcrc & Baclio friget

Venus , ba\ fic&$ gar übel baö Sicbe:*©piel

treiben (äffe/ wann man junger/ unö S5ur|l

leiben mufft/ öafj fie alfjbann niemanbmebr

befueben / unb fie alfo nicf;fe würben gewin*

nen formen / fonbern junger unb Summer
jierbeti muffen.

(£6 l)at aber biObero alltä nid^tö helffen

»ollen/ unb bin td) meines ^betlä gänfclid)

ber 3ttei)nung/ es" werbe btefeo Q3cfeij immer*

bar währen / unb jwar umb fo viel mebr/

tueil bierburd) nid;t allem »icl tinnüßc 3ot*

ten/ unb anbete 5lergermijfen / fo gememig*

lieb bind) &ie$runcr'enbrit ju entließen pfle*

gen/ aujfgcboben werben/ fonbern aud) ein

greifet / infonberbeit bei) ben (golbaten/ er*

fparet werben tan.

S)ann ber £önig / als ein guter £auf?*

balter / bejablt feine Qiolbaten ntd)t sum be*

tien / unb l)ält fte gar fcbleci)t / bamit fte fid)

nid)t wiber ibn empören fönnen / gibt thjien

aud) niebt fo überflüjfig / bat? fte viel fpenbi*

ren / fonbern ftcb mit genauer 9?otb aufftrin*

gen fönnen.

3d) funte mid) befj Socbenä niebt enthaU

ten/ wann id) nad) 2lbfünbigung biefeö Qjcr*

bottß fabe / mit veat für Setbwefen/ unb ©e*

berben biefe arme sjftabometaner bie (£l)ii*

jlen/ weld)e offenrtid) SlBein tranefen/ ange*

febauet/ was für ©eufifctr/ waes für mifigün*

jlige
<2Go\r fie wiber fte atifjgeftejfen / in be*

nie fte ftcb bebuncf'en lie|fen / fie wären/ wiber

bie@)ebübr in einem argem guffanb/ alo bie

Slufjldnber« 9}od) viel mebr o.ber mufj id)

ber jungen lachen / welche mid) anjcfio viel

fleißiger alt* juoor jemals befinden / bamit

fie bergrepbeit meines" Jfpaufes'/ale: eines" £ö*

niglicben föa|lbaufesgenieffen / unb nidit al»

tritt free unb ebne ©org ÖBein frincfcn/fon*

bevn aud) anbere 5P?ahotncraner / fo ju ibnen

fommen / batmit be|cl;encfen möchten ; wie*

wol fie foldcs mit ^>c|d;cibcn!;eit tl;un / unb

naht aufgeben/ bannt man fie tiidt>r tranefen

auf ber (Riffen feben möge : bannenbero ftd>s

offt begibt/bajj id) etlidjen / aud> wol »orneb*

meuSeutben/iiad/bem id) ibnen lang nur <^>e*

funbbeit tuncfcti lugefegt/ ausftminbfd)afft

ein QJrti Dccfen / unb fte ben Ovaufd) aup*

fd laffei l i|'ü • mujj/ ebe fte ficb vor ben Seit*

tirii fel)cn (offen bdrflen. £s pflegt aud) ber

SCömg wie td) mir habe (agen lajfen / 'SBcm/

[ei in (Geheim / unb mit \5efd;cibcnl:eit/

bamil er fem Skrgernuti gebe/ unb jwatv wie

er vorgibt / auö sJ7otb / wegen feiner fd;wa*

(ben Statut / unb weil eö ibm bie 2Urr>tc alfo

»erorbnet/ nicfctweipic^/ wie viel i£d;alen

jebes5
:£agö ju trinefen.

Sei boben audi etlid;e bobe unb »ornebme
Miniftri, irbocl) wenig/ weil fie ebenberglei*

eben Utfacb »orgewenbet / von bem Äönig
ßrlQubnuö / eben berglcid;en/ jeboeb beim*

licbuiib in ihren Kammern/ obne ^(ergetnu«
ju tbun.

9lw allein fagte man mir / baf? man in

bejj Imam-culi Chan (u Sciraz £anb / tvd*

d}eß eigentlieb Werften ift/ mit gröjjerer gret;*

beit *3?ein trinefen börffte : weil fte in bie*

fen ftmtxn ben ^önig feiten feben / unb ibn

noeb weniger fennen / bannenbero nid)t viel

nad) feinen @efe|en fragen / fonbern allein

ibren Chan , ber ben «bnen }td) auffbalt / für

ibren Ferren erfennen / unb ibme gt offe (Ity*
erbietung/ unbtiebe etwicfen. ^n allen ü*

brigen ilcinbcrn aber/ nie tei) von leutben/ bie

bind) btefelbc gereifet / verfhmben / barff fein

9^enfd) nid)t baö geringt te iGort vom Qßein
fagen / nod) beffelben gcDcncfen. <2£ir wollen

aber anjefjo ben <2£etn / unb btefe 2Bcintt in*

efer fabten Kiffen / unb &u ben ^viiioeln loon

Ormus.ale bie von mebrer 2Bid;ngfeit fet>n/

fd;rciten.

2lm 4. ©eptembrtö / gegen 2lbenb / ver* ®«
reifere ber P. Vicarius üon Hifphahän jum

r,us

Sönig/ umb mit bemfelben ba$ oberwebnte
Jum

©efcba'fft ju vcrbanbeln / unb ibme suglcid)

bat ^abfflicbe Brcve »on 9\om/ unb bte ob*

gebaebte lef^lid.) aufholen eingelangte (£d)rri*

ben / nebmlicb nidbt allein i)aö jenige/ fo an
ben 5\önig / fonbern aud) i>a$ an ben P. Paul

gefebrieben / unb in bie ^etfianifd)c @prad)
überfe^er geweff / &u überreieben / bamit ber*

felbe ben groffen gleitj / ben bte unferigen bife"*

falö angewenbet / unb / mit einem 2ßort /

barauo et fennen möge/ bat? ^ einig unö aU
letn an ibm ermangfit / bat? bie (Eofacien

niebta cjureö unb fiud>tbavlid;eö ausgerichtet
baben.

0"ead)bem er aber etlid;e begreifen fortge*

jogen / unb untetwegö bie metffc ^)off|latt

angetroffen / würbe il)m von berfelbengcfagt/

bafj ber^önig jtvar auf ber Dicifc nad)Hif*
phahan begriffen / unb )d)on von Mazariderän
aufjgejogen gemett / er wäre aber unverfe*

bene bind) einen unbefanbren "SBeg nur al*

lein mit feinem grauen* gknmer / unb ben
Wienern bc|? ^allaftei / wieder juruef gefcl)*

ret / unb hätte niemanb weitere: ü)tne nacb*
folgen Kiffen wollen.

2i3o er ftcb nun bingewenbet / funte man
cigentlid) nid;t wt||en / bte gemeine Cage /e*

bod) gtenge / baft er nad) Mefccd in Chora-
san geicifet / i>a$ &\ab feinet Imsb-Rizä ju
bcfudien : anbete aber jagten / wclcbeä aud)
bemad) wahr befunben werben / ba^ er fid)

nad) Elterabäd in (gieberbeit begeben; wel*

d)eö / wie id) barfur halte / tßcatn einigen

Sluffffanbö / unb Empörung gefd)eben / fo
von ben Turcomauuen an ben (^)rätii;en jei*

neö Äönigieid)^ / unb feinen grinben / btn
Vzbeghi

, wegen feiner Ärancffeeit / viilletd)t

Hiebt obne 3xn|ranb / unb heimblid)C Q}cr*

ffdnbnuö / eines von ben 5löniglicl;en %>Jer*

wanbten / auö bem ©ejcblccbt ber Seidi , bef]

^ui)ometö 0"iacbfemli!igen / erreget wot*
ben / wcldier fid) etwan mit ben Turcoman-
nen in fclbigcr C>5egenb in einer Q5eflut:g

ftd; veff gefegt ; bem ©priebwort gemäf?/

welcbeä

P.Vi.

reift
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welches" man ju O^eapoltö su fagen pflegt: unferc Kird)/ju ben Karmelitern jur ©lefl
r/^OT ddn Hanfs brennt , ß willfich

j

eder- tiefer tvai em anfcbnlidjer / unb fd;on bctag*

man bcj derselben warmen. SDcttte fei) 0,btX ttK $H<mt\ I WlD l)flttC ill feiner ^Ugenb bem
nnc ü)tn wolle / weil Der P.Vicarius ntd)t reif* @eorgianifd;en gürften Simon , welcher als"

fcn funte / reo Der Äönig feinen 2Ceg l)in ge* ein ©efangener ju (£on|tantinopcl geftorben/

nommen fyabcn möchte / unb md)t uubiliid) jeberjcit geDiener/ ifonaud) in foldjer ©efan*

beforgete/cr würDc/nad)bcmc er ein gutes ftuci genfebafft nid)t »erlaffen / fonbern il)me treue

2ßegeö gereifet/ Dannod; feine ©clegenbeit SDienflegeleijlet; nachgebend aud) / alöer

rauben rönnen / mit iJ>m uneben / fo hielte er su meiern 3al)ien fommen / in Deg güvflen
Luais

-

b
für Da» rathfamfte / wieber juruef nad) Hif- Luarsäb £)ienften/ bejj Simons grben / unD QgeorgiflnJij

phahän ju gei)en/unb Dafclbfl fo lang &u »ar< KinbsjKinb / welcher ein$m ofyngefähr in \w, sat(t

ten/bif
1

er beffer erfahren fönte/ wober König meinem 2llter/unb bergeit/wieidjcudj/nict; «« P«P«»

anzutreffen wäre, nein iSebüncfen nach / t>or biefem berichtet/ ^"s™'

S)itfetn nach tarne Der P.Vicarius , Den if . in Werften gefangen i|t / betfänbig Mrljarrct.

(geptembris/ bef; Borgens" wieber nad) Hif- Ob nun wol biefes Luarsäb üanDe heutiges
imö

$agcs unter öefj Königs" in Reiften @er»alt Zni> «««n
fteben / Der r»e «nein Vettern Dicfeö rechtmäf anöe™ 9<9««

figen gürften Luarsäb , welcher / ob er &war &««».

alö ein (Sbi'ift gebobren / jebod) / gleid; n?ie

fein 23atter / ein CO?al)ometancr worben i|t/

unb man alfo wol jagen fan / Dafj btefe Sein*

phahan , allwo er anbere / unb noch jüngere

(Schreiben »on Ormus, unD unter anbern

eitie^ »en bem ©eneral über Die ©aleonen ge*

funben/wonnnen fid; berfelbe l)öd)ltd) beflag*

te/bajj er feben mü|lc/bap egmitbem3»|tanb

rmus ü^ci ?i>0™
US ,? 1^5 ' ?^V -

Unt) ^^^
groff, 2Baffer »on ben ^erfianern fcnlganlj unb gar Der jefeo in Der SDtabometaner £>anben fetjn/

genommen würbe / alfo ba$ bitfc 3nfel in nid)t &war alö einem fietien ©rb?gür|ien/

großer ©efa^r ftünbe ; beme er aber nid)t fonbevn ai$ einem Chan , gleid; roie anbern

£Katb fefeaffen fönte/ tteilber 5\önig ibmbc* Chanen in Q3et)ien / nad; feinem ©cfallen

fol)len/nid;tö obne CKatf; bep Hauptmanns ju ju werroalten eingegeben f>aC ; fo i|t Docf> bte*

Ormus, unb be^ Veador de racenda JU tl)UI1/ (er Batoni Mchräb emnod; blp auf bieje

tvcld?e aber/reegen il)reö eigenen 3ntere)Je mit tgtunbe bei; bem Cl)ri|tlid;en 0laubcn

bem Äauffbanbel/ roie er fagte/ ftef; burd;auö jlanbbajft geblieben / unb t>on bem Äönig in

tu feinem ^rieg »erffebetuvolten / fonbern bie Werften ntd;t allein fel)r lieb unb roertl) ge*

©adx / mit vergeblicher Hoffnung eincö leiten / fonbern aud; it. feinem (£omman#
bo über Die (£r;ri|ilid;e ©olbaten Der Sanb*

fdjafft Teftis unb Gori , ttJeldtje^ fein Gatter*

lanb i(l/ gelaffen roorben.

2lls id) nun biej'en #errn / beme i>k ©a* Tcimur«

d)en am bejlen / unb mei)r alö anbern berou)! chjn »»*

griebenö / auf Die lange Q5anci i)erfd;ieben

tbdten/unö unerad;tet Der greifen unb augeiv

fd)einlid)en @cfal>r biefer Leitung/ in beme

fiealfo ibun Oliven barbet)bdtten/foforglo§/

unb in ben $ag bmein lebten / üa$ er/ Der &t
neral/ fid>ntd;t

fönte; rwil ihm aber

ren/fol)atteerfold;eö

nien jum öfftern berichtet ; unterließ aud) räz Ch3n genanbt / @öl)nen wnWbmc ge* »><6«n

md)t i teigltd; 511 Ormus bartviber \\\ protefti- rotffe ^acl>rid;t erfahren / bejfcn Sanbe t>on

ren / m\d)(6 aber alleö nid;te belffen roolte. bem 5vönig in ^ei ften / mie td; eud; fd;on

2luö biefem ©d)rciben funte Der P. Vicarius jum öffrern gefd)iicben / r»ü|l unD öbe ge*

fldrlicl; abntbmen/ n>te wenig Die ©panifd;e macht worben / weswegen er iu ben
l^ur*

Miniftri ju Ormus ibiien il)rc«s König» Olu* efen/ welche if>m ein |tucfiein Sanbeö/ wor*

tjen angelegen feim lie|fcn : bannenbero bielte »on er fid) )'e|o erl)ält / eingeraumet / geflo*

er für bau be|le unb ratr)|am|te / unb nähme tjen / bie Butter aber/ famt ben @öl)tien/

fid) für/ wie er aud) btmad) gethan / an fie ju jum Q3er|üaner gefenbet / umb einen gne*

fdjreiben / t>a$ er ben König nid)t rjätte an*

treffen fönuen/aud) nid)t gefonnen wdre/obne

tbren anberwertigen >Scfcld;/unb be|ferer ^n*

jlruction / bemjelben weiter^ nachjusieben

;

wormit fie bann fel>r wol jufiieben geweft/

Seticfjt eon

Den aiuubalten / welche er aber / nicht wte*

Der nad) .pau|5 5u ben irrigen gela(fen / fon»

bem / wiber alleg ^5ölcfciv 9ved;t / gefan^

gen in ^Berfien bebalten. 3rf; erfunDigte

mid; nod) weiter »on biefem Batoni Mehräb,

Damit fte biefc ©ad;e »on einer gtit jur an? weld er mir / gleid; \x>it id) fefton 5ut>or Der*

Dem aufffdjieben fönten. %ü) babe eud) bie* nommen/ für eine gcwijfe 50Barr>eit fagte/ ba(j

fen ^Serlauffau^füljrlid) beliebten wollen/ bat biefe De9 Teimuräz @öl>ne/ weld)e Der 3eit in »i* 6i f^-:,»

mit ihr bierauß erfebet/ wie man mitboben QJerftcn / in Der ^ötaDt Sciräz »eft gebalten ff^f,"^
Potentaten in weit entlegenen Säubern umb* würben / autf s

33efcbl De§ Königes &u -2>er* Ben ^m«^„
lugeben pflege / wann fie niebt mebr als iu fd)nittenen getnaebt worben / in beme er feine

forgfältig fer>n / ba$ fie treulid) bebienet wer* weitere ©raufamfeit gegen |]e »erüben/nod)

Den. (£ö ijl aber geit/ nunmci)ro »on etwaö fie tobten laffen / fonbern fid) fold)er ge|talt aU
ler CKache / unb ©efahr / Die ibme mit Der 3eit

üon iljren 07ad)fömlingen bätte begegnen

fönnen/ befrepen wollen. QLßelcbeö eine |bld;e

^;bat ift / bie bei) unö für graufam / unö

unmenfcblicb gehalten werben würbe / auä

© 3. einem

anbevö ju reben.

2ln einem @ontag/ ben 2o.(geptembris7

Jn& fame ein »ornebmer ©corgianer / unfer guter

« cscot=. greunb / 9"iabmenö Batoni Mehräb , ober/
'«n«- wie wir fagen / Der $m Mehräb , ben ung in

in. ^etU
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einem ©ftMf*©rm* «*« be» biefen barba*

rifrten icutl)cn / tvcldje a(lf für recht bab

u\v lugdaffen ifi. ßr erriete mir ferner«/

Dal; Dick arme Jünglinge / fid) über bie|en

05croatr böd?lid) bctlagt/ unbge|agt/ wo |te

Darfür tönten /baß ü)r Gatter fid) wiber Den

Äönig in Reiften vcrfünbtgct ? £e »ölten

aber ihre £ntfd)ulbigungen/nod) ailtbr wir»

ten unb gießen envao belffen/fonbern |ie mu»

ften biefi Straff über fid) ergeben lalfen. 3d)

bin aber gäi.fclicb ber Segnung/ ba^ bie|er

allju greife gleiß / Den Der Äömg anwenbet/

reine ©ad)cn in fiebern (gtanb &u bringen/

mit ber Seit feinem £auß felblt jum gail gc»

reichen werbe : beides »eil ©Ott ber Jperr

bat Unrecht / fo man einem anbern antbut/

nid)t ungejtrafft lafjcnwub ; aloaud)/ weil

Der jenige / n elcber bergleicben Gewalt tritt»

ten ; benfelben nid)t vergeffen / fonbern / fe

long er lebt / benfelben &u räd)cn traebten

wub ; wclcbe* bann nod) rocl von Den ©cor*

ginnrrn in ^erfien gefd;el)en tan / wann ftf

il)ie eigene Uneinigtcit nid)t baran bmbert.

3u beme bat auch ber Teimuraz , wie mir

Der Batom Mehrab ferner gefogt / von fei*

ner jetzigen &wei)tcn Gemabim / beß Luarsäb

<gd;tt>e|ier / einen (£obn / unb eine Tochter

noeb bei) Sieben / alfo ba$ fein (gtamm nod)

nid^t ganß unb gar erlofcben i|t / weil »ieU

leiebt & .0 $ $ ber Jfr £ Dv 9v md)t julaffcn

»ollen / baß triefe* gläubige Jpauß außgeror*

tet werben folte/ wiewol er baffelbe/ aus |ei*

nem unerforfd;lid;em ©eriebt / fel)r l>avt ge>

tüd)tiact. , _

£>efc Teimuraz Butter / wcid)e / nebenft

Den übrigen / gleidifalö iuSriräz in SJerbafft

t|t / unb Keteuan Dcdupali , bat l|t / Die &0*

nigm Ketcuan genennet wirD ; weil Die Geor*

giancr il)rcgur|tcn/unD fcwar fold)c*/meinem

^SeDunctM. nad) / mit gutem gug / Äönige

nennen / wufie Damale / als mir ber Batoni

Mchrib btefc ©acben erieblet / nod) md)t/ Daß

irre (Sncret verfd)tiitten worben finb : bann

ob fic |d)on betjfammen in einer ©tabt voa>

ven / fo lief; man fie bod) nid)t mit einanDer

umbgeljen / nod) rcDeu : mfonbci beit aber biefe

©öi>ne Durchaus nid)t &u ir>v Fommen / Da;

RHt fie il)ie Großmutter / weld^e Den <il)xi\~i\u

(ben Glauben oftcntltd) / unb mit grofler

© tanbbuffugftit betennete/ bind) trjre Q>en*

Wohnung mcl t in ibvcv vätterlicbcn Ovfligion/

von welcher Der Ättaig btefclbc abwenbigma»

eben / unb m ber ^abotnttijcben aujfcriicben

lafjm motte/ nod) mein- fidrefen möchte.

Über biß fogte ei mit / ba\) DerÄönigerft

neulid) i»o ©tfemeftern biefer gtftften/nebm»

lid) eine Deß Teimuraz , Die anbe« abev Deß

Luarsäb , weld)C er lange Seit in feinem Ha-

ram gehabt / außge|Kutet / unb bie eine

Dem Chan von Ghienge, De|fcn ^anD nid)t

roeit von Georgia gelegen i',~t / Die anDcvc eig-

nem Sultan , Dev fein Gebiet gleid)falß umb
biefe 03egenb herumb bat / gegeben / tvelcbe

bei;Dc auö einem alten ^ahomet.fcben Ge*

fa>lcd,)t finb ; ber Ghierjge jtvar aus einem

alten (bleu ©tamm ber Chizilbafci ; ber Sul-

tan nod) aue* einem / roeldjeS ber ^önig erfl

groß gemad)t / jebod) von .Jperfommcn red)t

9??abometanifd) i|t.S)aßaud) ber Äönigbei

fohlen / ba^ jie allce? 4!auD / rveld)(e vor Die*

fem Dem Teimuraz jugehört/ unter fid) thei*

len / unD fcajjelbe bervobnen folten / unD Den

Georgianern in feinem i'anD erlaubet / rvie*

ber heim &u jicbcn / unb unter Diefen ber;bcn

50?al)ometifd)cn Ferren ju leben. 2ßorber>

aber biefer Äuni'rgrijfmol ju mcrct'en : S)ie*

feö üanb beß Teimuraz , infonDcrbeit Die

üanbfd)flfft Kachct , Deren #ciuvt|ljDtGrim

genanbt rviib / i|t ganlj unb gar verduftet/

unb bie 3mvobner / außgeuommen etliche

von 2lbel / tveldx mit bem Teimuraz in ber

glud;t entfommen / ober fid) m bie Sänber

ber anbern brepen Gcorgianifcben gürften /

benen man nicht forool bekommen fotmen/

unb nod) auffrect)t flehen / in ©id;erl)eit be*

geben / alle mit cinanber / unb meifientbeilg in

JJerfien ju Rieben / vom Äönig mit Gervalt

geitvungcn/ unb bin unb rvieber in feinen tan*

ben/ ale feine Untertanen vcrtbcilet werben:

von welcher Seit an/ Diefeg üanb ohne Ferren

gewefi i|t / ob fd)on etlid)C bcnad;ba.te Geor*

gianer / unb ^artarifche Leighi , Da|Jelbe

rvieber ju bewohnen angefangen haben, "äßeif

nun Der Äönig in^erfien btefeS l'anD ruhig

&u befiijcn / unb wicDer bewohnt iu machen

trachtet / weil Daffelbe fehr gut / unD feine*

gleichen anDerewo tn ganfj Werften nict)t ju

ßuDen i|l / folchee aber von Den 9)?abometa*

nern md)t gefdbeben funte ; in beme gar nid)t

glaublid) war/ ba^ bie Georgianer / als £eu#

tJ)e / bie gan^ anbere Gcwonbeitcn / unb Got*
• tcöbienfi haben / fid)biefengüi|lcn gutwillig

unterwerffen / unb ruhig unter ihnen leben

würben/ fo bat er Dttfeä Mittel erfunDen/ ob?

geDad)tc bepDe *}3rince|yinen an Diefe jween ju

vermählen / ab weld)e baö^olcf / weil fie

von Dem #auß ber Georgianifchen gtitflcn

wären/ gern annehmen würDe/ weldje er aber

an gebobmc 9??al)ometaner wr^enratbet/ Da»

mit / wann fie je her) ihrer Voreltern Glau*
ben in geheim bleiben folten / jum wemgften

ihre ©ohne gute Sftabometaner fetjn / unb
alfo biefe üänDer / wo mcht jeljo / jebod) mit

ber Seit unter 9)}abometifd)en gürjlen / unb
bem tyrfianifeben Gebiet bleiben möd)ten:
weil wol ju veimuthcn war / Daß Diefe jwo
Q3rmc(f|inen / wann fie mit ihren Gemahlen
ttinber betommen folten/ vtelmehr eine57ei*

gung ju benfelben / alö ihrem glcifcb unb
?blut/ ob fie |d)on ^abometaner wären/ al*

iu Dem (£bri|tlid)en ^)aufe ibrer onglücfli»

eben £}i über geneigt fei>n würben. UnD Diefe*

beßr.Dtt fid) allbcnite. alfo in ber ^hat mit
bem£ycmpel ber Üänber bcßLuarsab, ivel*

che ibveo gefangenen / wiewol nod) lebenben

gürfien vergefien / unb ber Seit/ wiewol meu
Itentbeil* von €hn|ten / unb cXhn|hid>en

©olbaten ruhig bewohnet/ unb von ihrem

neuen / unb nod) jungen $}abometifd)en

§ür|ien/«ttem aue bem 2lbfel)en/ weil er au*
Dem Jpauß Der natürlichen gürfien / unD/
wie icb Droben erweimet/ be^ Luarsib %tx*

tvanbter
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wanbter ifl / ob er fcr>n nic&f als ein voll* wann jte es felbft n»mt tbun formen/ mit oft-

mäcbtigcr güvff / fonDcrn als ein bcr&ron geit wieber erobern werben,

Reiften unterworffener/unb jugeböriger Chan 9HSann id) nun biefes aSieg befrachte / unb
i|i / mit ibrer guten Q]crgnügung bcl)crrfd)et &ag unfeve öi'ömifcbe ^3dbflc inSgefamt / &u

werben. SOiit einem <26ort / biefem Äönig Sftfftung ber £lö|?er/unb 33crfenb* unb Un*
Iß nid)tS unverborgen / unb (äffet berfclbe tei baltung ber ©einleben/ in untcrfdjicblicfce

corgia bat

ei Enge»

.üfis auf;«

(Unten.

ntd^tö un»erfuc4>t / wie er ju feinem ^tveet ge*

langen möge : es ifc aber ©Ö-tS im fiiai*

mel allwiffenb / unb viel mächtiger/ als er

;

bannenl;ero ungewiß i(l / wie lang fein 'Sbun

einen Q3c|tanb gaben werbe.

Sann fo viel biefe 2anbfd)afft Georgia be*

trifft/fo tveifj id) mid; ju crinnern/bafj biefclbe

aud; in vorigen/ unb ju beß feimür Lenk

Reiten/ ben wir Tamerlan nennen/ unb an*

Dein bergleid)cn Überfall von barbarifcijen

Q}ölcfern/nid;t gciingercS/unb viel(eid;t nod)

gröffercs Ungcmad)/als btefcS/ erlitten bebe

:

fo balD aber DicjcS ilngcwitter vorbei) gtrwfi/

ijat fiefid) wieber crl)olct / unöi|t ber (£l)ii|]*

£anbfd)afftcn / fo groffen 5vo(ren anwenbeiv
unb fonjten leinen gleiß fparen / tvie fie bie O*
rientalifd;e / änö ben $ürcfcn/ unb ^erfta*

nern unterworffene 3}ölcr\r wieber jur Sßer*

einigungber£ateinifd)en £ird) bringen mödv
ten ; t>a bod; biej'elbe unter fiel) fein ober*

baupt baben / infcf)nöberS)icn|1bavfcit unter

je mächtigen ungläubigen Potentaten leben/

ber <2Baffen / unb weltlid;en $errfd;afft bc*

raubt / unb einfolgentlid) nid;t weniger uu*

tücptig / als unfräfftig fenn / mit SSeftanb

unb 9?acbbrucl einen dntfd;luß wiber )ie ju

fa||cn ; fo tan id; mid; niebt genug barübet:

vcimunbern / ba$ fie niemals ibie@cbaucfen

lid;e ÖMaub |ietS Darinnen erl)alten werben/ auf biefe Nation ber ©eorgianev gerietet ba«
&"""*"«<

weld;cr / ob er fd;on unvollfommcn / unb

md;t obne Spaltungen geweft/ fo tieff bei) ib<

nen eingewurzelt / ba|j fie bep bcmfelbeu / un*

erad)tet fo tnand)crlep OJerfolgungen / unb

tötaars^eränberungen ; unb unangefehen/

Daß fie gantj allein mitten unter ben Unglau*

bigen gewönnet/ unb auf allen Seiten von fo

mächtigen Potentaten/ bienid)tS anberS/ als

ibren Untergang gefuept / umbgeben gewefen/

|tanbl)afft verblieben finb / meldte in ^ar*
!)cit ein groffeö QBunbernjercf i|i

(21?ie)vol

aber il)ie güv|len/tvic in untcijd;teblid)en@e*

fd)id)t-^>ud)ern ju lefen / btfiroeiln in Dem

glauben geroancfelt / unb etluJ;e berfelben/

ben ; als tveld)f feine |o nulbe unb barbari|cpe

£eutl)e / n>ie fie t)on etlichen @efd)id)t|Ureu

bern / bie b'eivon feine red)tc ^Biffcujd;ßfft

baben / befdjviebcn werben / fonbern wie idy

alö ber id) lang mit ibnen umbgegangen bin/

viel beffer reeif?/nacl) ib«r5irt/ über biemaf*

f.n böfjlicb/ ficunblid) / jheitbar / unb»oL'cr

b!iil)tnben jlbelö feim / rt>eld)fr / eben nie ben

unö/üon bern gemeinen ^?ann/burd) ütö ©e*

blüt unterfd)ieben ivnb / unb eine überaus

told'reid)e Ovation i|i/beren £anbe mö gefunu/

t)ielleid)t nid)t fleincr alö unfer Italien / fepn

met ben ; nulebe »on uralten 3e»ten ber ton

£l)ii|ilid)en guvjlen i|i regnet worben ; ein

wegen anbnngenber ©efal)V / Dcnfelben iutn |TavcfesS unb mäd)tigeö Änegcüold: auf bie

öffte. n auf »ielei len Greife geänbei t baben/ fo ggeine bring'

bätbod) DaS€pvi|ientbumb /eb<rjett die Ü<
berbanb bebaltcn / unb finb Die £i)n|ien ent»

weber wieber Ju Der 3vegierung gdanget/ober

es l;aben jid; bie gürfren / naa)Dem |ie gefaU

len/ wieber ju Dem Cbvifllfd;en ©lauben bc*

geben. Unb ob febon in biejer jeijigen Unvu*

l)c mit bem Q3crftaner / twecn gürlleu / ber

Teimurdz, unb Lviarsab, il)Kö ^aiiDy beraubt

finb/ unb bertine gefangen/ ber anbere aber

jlud)tig ifr/ fo fmö fie bod) bcpDc nod) bei) 2e>

ben / unb wrl jünger/ ald ber ÄönigAhbas,

alfo bafj fie/ meinem gebunden nad)/ bie

,po||nung nod) nid)t allerbingö fallen laffen

börften/ ba§ |td) Das fölüri beimalein|lntd)t

wieber änbern werbe. 9£Bann aud) fd;on

mit btefen bet)ben feine Sltnbcruug vorgehen

fei«/ fo finb bod) nod)bie»)anbere©eorgta*

nifd)cgüi|ten / nehmiid)bcr von Bafciaewc,

Oer von Guriel, unb ber von Dadian , ober

Mengrelia, nod) in gutem/ unb nod) blühen*

Den ©tanb / unb wollen in ve|len iänbern/

barcin weber bie ^erftaner/ nod) Die ^üi efen/

jcmalö einen gufe baben feljen fonnen : Dan*

nenbero ntd)t allein iu vennutben i|t / ba|i \n

niemanb barauß werbe vertreiben / unb |ie

uebtnjt il;ncn / ben'ei)iiRlid)en glauben ItetS

werben banbbabtn tonnen ; fonbern es i|i

aud) lcid;tlid) iu boffen / i>4 fie i>aö jenige/

waS ber Luarsab , unb Teiipwäz verlogen/

111.
c

^bcil.

..ingen fan; weielie ohr.c Unterlaß Die

^HJaiffn/unb mu ben Ungläubigen bei;£bri|t*

licj;en ©laubens wegen Sfrieg füljret j unb von

wcld;er mit einem 92Bort/ fonber Zweifel/ ein

viel mebrerS/ «lo vonbenen / wcid;e von ber

Q:t)vannei) Der Ungläubigen unterbrueft wer*

ben/ ju veiboffcn fci)ii wirb. 983orju noch bie*

feS tomr/Dap ipr i'aub nid)tweit von unS/unb

allcrnäd)|i bei) Europa gelegen i|f / weil man

aus s}3olen innerhalb wenig ^agen / mit gu*

tem^ßinb/ über Das fd)wat\e ?ÖJeer m ©c?

orgien fommen fan : "^ßeldje ©ebiffaü vor

biefem bei) uns gar wenig befanbt / unb nod;

viel weniger im ©ebraud) gewc|t ; anjeljo aber

fid) viel anber|t Damit »erhält / nacl,)beme bie

g3ötnifcbeCo aefen/ unb jwar in biefem Safer

a\jf bem fa)wari:en Wim biß an bie lieben

$l)ürne7 aliiro bie gefangene vcvwabiet wer*

ben / unb gar biß an bie Q3or|täbte vor (Eon*

fiahttitopcl ge|hei|ft/ uiiDfoviclS'clavcnge*

maebt / ba\) bie ©roffe an biefem J^ofe auf

biefer ©eiten fid) nid)t mei>r in it)ie fiufigar*

ten haben wagen börfen / weil biefe £o|äcfen

mit ii)ven bloffen Schein obne einigen ^iber*

ffanb eine groffe 5fRenge ^Solcfo binweg ge*

fübret babcn.9"iad)|t beme fo i|i Dic|coaud)fci)r öic tomm.n

anmcvcflid) / öa>[] bie föeorgianer / mcfyc als^^
aüe anbere Onenta!ifd;e Nationen/ unferm^"

©tauben am näd)ftcn bei)fom:n : bann ob jieM 6sy

wol bieÖiied)ifcbei\ird;cngebiäud;e bebaltcn/

@ j unb

IUI«

bin am näcfy»
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unb in ihrer Sttuffeiv^rac!) ben Octtft
bienfr »errichten / fo fmb fie bod>am aüerme*

niaftei: mit Der föfierep / unD jn>ar nicht all«/

t'onbein nur jutn tbeil angcficcft / iMt rreil

fie ficb nicbt fo fel)v/ mic bie (^ne<tfti/ auf t»ag

©rubren legen / fo tverben ftc nicht fo fp\ty

fitibig / unb nadf)0iiiblerib fei;n / unb fict> foü
d;ciTi nach auch befto eher meifen laffen.

&„:> i<Kk« Über bif}/finb fienidit/micbie@ried)en/fo

aiaui-.j. barrnaefig/ roebfo auffgeblafcn/ fonbern e$ ifi

feljr n?ol mit ihnen umbsugeben/ unbfeon ü*

ber bie mafien vebgc|prdd)ig / unb fo leicht*

gläubig / bufj tiel!eid;t aller ©cbaben / ben
fie üon ben -33er|uincin erlitten haben / von
nid;t$$anbcrsbcrfommen ifi / alö bafjfie gar
*un>ol getrauet haben / unb ficb ton il)nen ü,

berreben/obenDielmebrbetricgenla|fen.07dc()tl

betne / fo maflen fie ficb auch md;t bef? fyvü
motö über unö an / mie bie (kriechen tbun/
haben aud; feinen |bld;en JßiDerroillcn gegen
bie iKömifcbc ßircfce / tvie bie 9!)tofcon>iter/

fonbern bezeugen gegen bem 9\ömifd;en@tul/
unb @t. fJrter / eine gro|fe <£bwbictung.
<gte fliehen bie ®efeli|cl;afft ber Armenier/
unb^aben ttegcnüieler fc^eiifcbcr ^rrfbumb
biefer Nation / einen groffen 2lbfcbeu cor \[y,

neu / hingegen tragen fie eine gro|fe
c
3unei*

flung ju uns Lateinern / unb Dvomern / mie
id; fclb|len an meiner ^erjbn in welen Sßege*
beizeiten erfabren habe. Unter aubern / mci{j

id> tntcj; nod; ju erinnern / bat? einömale / alö
id) mit befj "Svönigö 5lrmec nach Cazuin gejo*
gen / etlidx »ernel)tne $eorgianifd;e Ferren/
meldjc umb einiger / mir unbemufter @e>
fcbdfftcn Tillen er|t neulieb an ben s

J3erfiani*
feben £of fommen waren / unb id; nocj> nie
gefeben hatte i in mdbrenbem $?arfd; tn ber
Vladn meiner ©änffren / morinnen meine
Maamgefcffcn/obngcfdbr auffge|roffen. 2ßeil
«bnen nun biefetf ettvag neuetf / unb feifjameä
mar / fo umbringeten biefclbe bei; bem 9?}onb>
fd)cin/mcld;cr bamals fel)r bell mar/nid;t allein
bie Männer/ fonbern auch ibre <2ßeiber/ unb
anfcr^anfel)eiilid;efigraucm3immer/

fo in
ibm $cfell|cbafft mar/ mclcbe alle / nad; ihres
üanbö ©ebraud; / &u >}3ferb/ unb mit unbe*
bedtem <2)efid;t maren / unb meine ©ernähr
lingitifieten / unb in ihrer (Sprach mit ibrre*
bertn/audjgroffen Unmillcn beseugten / bafi
fie tmanber mebt verlieben hinten. S0?eine
©cmai)lin/ meld;e nni|re / tvaß ec für t'cuthe

roaren/ grüffete fie / unb rebete mit iljnen/ fo
gut als fie funtc / nabmc aud) il)ien Öiofen*
Uanti / ben |ie unib if>ren 2lrm gemictelt/ unb
tviefe ibnen bat (£rcufj / tt>eld;eö / roie gc*
brdud)lid;/iUöorbei|i baran bicng. (gobalb
nun fcir fe grauen baifelbr gefcljcn / rieften ftc

iitfgijqrm/ Cartucii.Cartucii. 5öiefce ^jßort
brDcutetcigentlid; einen ©eorgianer / fie »er*
fWjen aber mö gemein einen (£briften barun*
ter / glcicb als ob ein ©covgianer/ unb ein gu*
tcr (£l)ri|t fid; md;t »on einanber trennen lief*

|en
; eben loie fie burd) baö 3Gort Ta.ar,

hnktcö eigcntlid; einen £41 tarn bebeutet/ im
fleuKin rinen ^abometaner wei|tfben / unb
aJle$>?al)omctaner / rpas für etnev Nation

fif aud;|eim mögen / Taut nennen: ja lie
tejen 1iod;/m fonberbarem &$ gigen fie/hn «c.mabmen Zaghiibariu/rwld^ei

i fo t'ul
0W1einen *)unb beitjet / nebmlf* bie $*xta>
u|U;e ipunbe/bie ?>3?abometifd;e i)unbe Witt
einem 2öort/ fie rirffen Bbeilout nmgrotKn
greuben / ba$ bk grau Maani eine ei)ii|tin/
unb / auf gemiffe Wlaaö / eine (J)eorgianevin/
miefic/ rraie.

2ßie ibre ?0?dnner biefeä böreten / fragten <su 6tJ„
lie nad; mir/ mo id> ttdre/ tvciliti midjba*^ s«s"
malö anbei tvertö befanbe / unb lie|Ten mid)n c

n

n

J;>

v

*en
1

Orten fueben. (£0 balb ^ nun biefeö
erfabren /begab ich mieb unwrsüglid) an ben
Ort/ mofte meiner marteten/ unb unterbefTen
meine @anffte nad; il)iem belieben belcbaue*
fen

; worauf mir bann einanber febr freund
Ucb / tviemol mehr mit^ebeiben / ale mit
-Iborten / weil reiner ben aubern wrftunbc/
em^engen / alfo b«$ id; b.e ö;l)re unD ^)6frlid/bit/ biefie mir in^ gefamt ermiefen / nicht

mien g|;rifhn aufgäbe / unb bie ©täbt

SZ!£
un
^
et -

s>rer/ fOflÄalg id; tuntc/
»ennete. Cnicr »on ben \)ornebm(len unter
«bnen/ melier ein fd;öner langer sftann/ enfo
grau/ unbfo|llid;gefleibetmar/ unb neben
mir rufe

; umbarmete mid; / bruefte meineÄ fln ,f," c.^ru^ / ffl|) f^ nwtatom
*l«9«i gen Fimmel / rebete febr Itcbrcidie»rte/ rc-iemolicbbiefelbe nid;t wrlrun&c/
unb geberbete ft$ über alle maffen freunb iä

g oTaiebe/biefje/megen berSieligion/abfoiu
be lieb ju nur trugen / m^tgenugfam

4u er,
Jennen geben

; morauö bann ib, g oftlr¥,feg bem CMliicfcfi Glauben fld?cbe
cbe.net/ ber; n)eld;em |Te / ob er f*o 1 aariß
«t falng / unb mit einigem ^rrtbumb ange,

f„nV
J ^fflö*tun9 nun/ biefer rbrer tut«

unb 2lngelrgenl)e.ten/
fo fan eö anbeftmd t

§Fwi l

* W il)ntn blt Sreunb d;aff"be€br«en Potentaten in^uropa , mfimJ
berbeit aber be^önigs in ^olen /^ $££nebm fepn muffe ; in beme \k an benfeS/
»^rtwnnöt(wi/flnc(Jarfft@ÄÄ
unö IM fluten Statbö/tieldjerÄ, Seich
mebr/ alö aüeö anbere mangelt / nie fi ?h
unter ben Ungläubigen ju S b if^b bS
|d;mar nicht e»n/ le mg gefamt mit unu in

fonberbeit mann man f,e bej bem Sal
Drei alten Zeremonien laffen mürbe /ZS
fie bann le.cMl.d; burd)LK ?T
eatbol.fd;en 9teufirn",,%SS

/ ÄftS

Eifert ftk.\. T ,c,;um« «;e © aub inWf febr wrmtbret »erDen fönte. Ä"
tttiln aud; b.e ©eorg.aner mit bem fian« / mehr ,1, „llt fl«en anb?n ungiau;
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bigett gülften mtereffirt flnD / fo fönte btt Offen / ucffc» »üfiie&mfft ©tübic Zagam
^abfi / ale> beiderfettö it>r guter greunb/ inö ur;D Giim gcn>e|t*n / allwo er aud) / mel)r alt?

93Jittel tretten / unb beybeö ju griebenS * aß anberöwo/ feine #off|ratt gelabt. 3>|} Luar-
5?riege*3eiten / ja aud)/ wann Die ©eorgia* sab £anb grtfnfc gegen ©üben an »Berfien/

ner unter (ic&felbit uneinig fetm/ wcld)e$ bann aber beffer na$<2Btffcn/ unbgegen 2(rmc*
baö gtöfle Unheil/ unb ©d)abei|t/ aiö it>* nien&u/ »on weld)cm eö »ielfeicfrr jum t(>et(

neu immer begegnen fan / fiel) altf einen umbringet worben. £>ie .£>aupt#abt barin*
©d)icbömann gebrauchen laffen ; unb mit nen fei) Teflis , rueld)c ber geit eben fo mol/
einem <2Boit/fte unter feinem ©d)uß ftetö in alöjUDor/ beweiset fet)e / j'ebocO aber »on
guter greunbfebafft / unb 'Serftdnbnuß un* Def? »erfroittnen Bagred Mirzä ©ol>n / bejj

terbalten / unb wiber ibje umbligcnbe gein* Luarsäb Rettern/ befe|Jen werbe / wdd)er fi'e

De jebcrjeit wad)fam machen / ba$ fit fouber »on bem 5vönig in Reiften ju ^eijen fragf/anfr

Sroeiffd »on allen Ungläubigen mef;r geförd)* ber Spornet ifdten SgJeot Jugctban fcr/e.QJott

tet werben würben, biefen Surften nun/ wären nur nod) »brer

«in ®iim 2> lff^ »u« iuwegen ju bringen/würbe mei* biet) in ibjem alten utwerruefren ©ranD oje*

meftn/wie terö nicijtö frierst! »onnötpen fepn/ alö wann blieben; nefrmlid) ber »on Bafciaciüc, Deficit
antue (Sc, ein|tenö t>tc PP. ^cfuiter in Georgien fdjicfre/ £anb fajl mitten in Georgia lige / unb wegen

mu
ivelcl>e if>ve ©pracb lernen/ein Collegium auf De§ ©ebirgS / infonberfreif gegen ^erften/febr

ifrre <2öeife bafelbft aujfrid)ten / unb alö £eu* x>t\i\t\)t / weswegen ber $
£erftaner nie Darein

tl)e/ bie barmit fefrr wol umbjugcfren roijjcn/ frabe fommen fönnen.

ftd) biefer ©aefre unternehmet! fönten / wie fie

eö in anbern 2gnbcn getban fraben. S)iefeö

würbe ein febj iöblicncs löercf/ unb/ mei*

nein gebunden nad)/ lcid)tlid) aufzuführen/

unbfefrrnufelid)/ rote aud) bem tyabft fefrr

rüfrmlid)fet)ii. <2Bann id) etnmal roiebertmd)

SXom fommen/ unb bie ©elegenbcit/ frieren

ju reben / baben werbe / will id) nid)t unter*

reinigen

SBetterö gegen <2Beften aber / jmftitß Ba-
fciaciüc, an Dem Uferbefj fd)war|cn $)}m$/
fc\)tn bit bet)be £atä$apn Dadiän , mtD
Guriel , weld)ebeu anbern jwei;en gürficn ^ti*

gehören/ an einem fei>r teften £)rt gelegen;

nel;mlid) Guriel / beil'er at^tn ®ubcn/ nid;t

weit üon Cogni unbTrepezont, welche ^3lä=»

Gebern bürden juftänbig fepn; Dadidaaber/

laffen / bemfelben meine ^etjnung bierüber weiter^ nad)07ovben / jenfeitö beg berühmten
ju cntbecf'en. 5lber lajfet unö biefer

s
]>oliti*

fd)e@ciVrdd) / ju roeld;em mid) mein eijjfer/

gleicbfam tviber meinen ^Biücn gebracht l)at/

auf eine anbere geit »erfparen / unb unö wie*

Der ju tma$ anberö wenben.

5)er oberweljnte Batoni Mehrabfagte mir

nod; ferner^/ ba§ man / wegen ber dermal)*

hing biefer petjen @eorgiauifd)cn ^rinceffu

nen; juSciräz Dafür gehalten/ eö würbe ber

gürjt Luarsab welcher/ nebenfl anbern/ in bie* fteraber nad) Sorben 7 jwifd)en Den Qm.
fer (gtabt gefangengalten würbe / wieber tarn unb SOlofcoroifern ligen laffe / unb fajl

glulleö Phafi , bfnf ju ^age Faflb ge*

nan'ot / an bem %ag Caucafus , roe(d}ee>

v>on ben Lesgbafäjen ^artarn / unb ä»
Devn '33Ökfein bewobnet werbe / unb (id)

»on 2Se|ten nad; Ü^en burd) ben gan*
|en langen ©trieb Jtanbes/ $wifd)?n bem
febwea^en unb €afpiföm 9)?ecr/er|lrecle/unD

bie ©corgiaiier gegen ©üben / in einem fefet

luftigen langen Minb engen tyaV bie Civcaf*

in etwaö femer ^afft entlebiget werben/ unb

wann ber $6mg nad) Hifphahau fäme / tt>n

\>ielleid)t ju fefyen begehren / unb ii>m alle

greimbfcljajft erweifen : £ö babe ftd) aber

ganlj bas SSBiberfpiel begeben / bann an fiatt

gan^ Georgia für ber 9?rirblirJ)en j^dlfe/ unD
bem ©treijfen ber angrdmjenDen barbarifd)en

Soleier befd)üfje. €r fagte mir aud) / ba$
b\t £anbfd;afft Dadiän v>on ben bürden Men-
grelia genanbt werbe ; unb Dannenljero / ber

Da§ er erlebiget wos ben / l)dtte man il)n nod) furfeen ^anbbefd)reibung (a) ju folge/ bat £ö*
(a) EP ; t.

enger wwabret/ unb ih ein (£a|M getban/ nigretd) Colcho \\\ • 'SBiewol aber baffelbc/Gcrogr.No-'

aus welchem er / nid)t wie jtuoor / in ©cfell* wte mid) bebuneft / \)ielleid)t ßtel gröjfer ge* «?«°*ej-

fd)afft fpaliiren / unb auf Die 3aafgei)?n wejltft/ fo mögen boep bie Könige in j>er
Ar- i«c.

Dörjfcn. £anDfd)afft Dadiän , wegen ber Q3equemlid>

titfyfl bemc berichtete er mid) »on bem feit be(j fd;war^en Wflctxe / »on welchem fit

.(Mafftn. £anb@corgta/»on welchem id) aufbiege* unö aud)bc}ferbefanbti|l/ ir;ren <2Bo!)tifüi

:itber Sfiw nngjle Umb|ldnbe ju wijfen begehrte/ unb gehabt !)aben. ©letd) wie aud) biefee» wabr
'
i^n alleö auffö genau(]e ausfragte/ bajj et> vor i(t / ba^ ber gürft / weld^er biefer Seit in Da-

geiten fed)ö gürten gebabt/ »on weld)en et* dian regiert/ nod) febr jung i|l / wie id) mir

ner / ber aUcrnti$|i an Die bürden gegrdn* toor fünjf obcrfed)ö ^abren |u (£on(!antino*

tjet / nid)t mel>r »orl)anben fetje / allbieweiln pel »on einem 2fefuttcr / fo babin gefanbt

Derfclbe burd) bie(teticjc Kriege jwifd)en ben worbtn / unb ju meiner 3tit / alö id; mid) ba*

^erftanern unb bürden biefer @egenb/in felbft au(faer;alten /wieber juruef fommen ifl/

Demeerö balb mitbiefen / balbmit jenem ge* fjabefagen laffen : 2Beil aber biefer ^ater

galten / unb ftd) barem gemifdxt/ nad) unb balb nad) feiner
<

2öieberfunfft an ber tycfl/

nad) aufgerieben worben ; 33on ben übri* weld)eDamale> feb,r jlarci grajfirte/ ge|torben

;

gen anbten fünften aber / fepen ibver jween/ berfelbe aud) »orljero/ wie er mirgefagt/in ei*

Der fämaraz , unb Luarsäb , ihjer gdnö« be* nem ©d)ifbrud) alle feine @d)ri(ften / unb

raubet. 5«)ef} Teimmaz £anb gründe bart ?Ü?emoriatien »erlobrcn / fo l)at er mir feinen

an bie ©iabr Sciua.acbi , etwaö beffergegen weitem ^8erid)t geben fönnen/ als bafj er bie*

in. tytil © 4 fen

u(»an& un&

en in Gcor-
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fen dürften no* C(!^cincn jungen 5viiabcn/un*

tet feiner SDhitter ©cwalt/ weicht iljme / bem

sj^r/grofFe^reeriwefen/unb in fci>r fc&ledv

trr/ unb «waö bdurifd;cr Älcibung/ ebne ei*

ltigcn ©ehmuef / wie Die £cutbe / fo auf bem

ÜatK) wohnen / in eine Äircb ton ber 3agt

fommen feben/ allwo er einen gvoffen rvübcn

©cb'.vein^iTopff / fo er gefallet / geopffert.

WM bem glujjPbafis, unb Der £alb*3n*

fei iEa aber wcld;c bie glüffi' Hippo, unb Cya-

no mad;en/fo bet;be in ben Phafis laujfen / »on

weid;cfie Axx Circe genanbt wirb/ wuile

mir bei B.itoni Mehräb feinen $8erid;t &u ge*

ben/ »eilfieifore 07al)men gcdtiDeit baben :

2jcbod; crjeblte er mir noch, anbere Singe

;

nebmlid; C wie id; folebeß aucf> febon anber*

werte vernommen) baj? bie ^oluifdjeSofacfen

mit tl)ver ©cfciffart in Georgia fortführen/

unb mit bm Qieorgiancrn beftänbigcgicunb*

fd)afft unb iSüubnufj unterbtelten ; unb ba$

junjibin / wie man fagte/ Der iTönig in ^olen

jwci) über Diep (Sdnffe an ben Teimuraz

mit »seien >])rd|entcn abgefertiget / wcld;er fiel;

nicf;t weit »onGuriel.entwebersuCogni.ober

meiner anbern $ürctifd;cn £anbfd;afl"t auff*

birlte / unb »ielleicbt bie jenige war / weld;e

ibme bie Sürcfcn su bewobnen eingeraumet

baben.

3ngleid)en / b$ befj Teimuraz evfle ©e*
mal)linaußGurielgcwc|l; be(j gürften Pen
Bafciaciüc feine aber / beft jeijigcn Surften ton

DaJian©d)tt)e(ierfepe / trelcbe aber / biefeß

ungeadjtet / wegen einiger unter ibnen cur*

ftanbener ©trcitigfciten/anjeijomu einanber

Ärieg führten.

36k Stitg« Unb tveiln Der su Dadiän,bemc »on Bafcia-

crflflBfl

fprod)cn / bafj er fidf? ibm untevroerffen weite/

wann er if)me biewdlcfet / welche su Teflis,

Ober Gori , unter bicfeß Batoni Mehräb, bei

mir bicfeß er&ebletc / Commando |tünbcn/ su*

(Riefen würbe. (£ß bdtte aber ber Äönig
in Q)erfien biefe betj Bafciaciüc 2lbgcfanbtcn

nid)t mit gün|iigen klugen angefeben / noeb

feine ^rcifciucu annebmen / ober ibme su

Rillen feim wollen /fonbern gefagt/ ba$ ci

ei)tel i'ügcnwercf fe»;e : meineß '»Sebuncfcnß

\>ie!!cid.)t barumb'Weil biefer B.ifciaciuc eö toieU

leidjt nie rcd)tgut mit bem ^erflaner gerne»)*

net ; ober aud; »ielleicbt belegen / weil er

nur ©rorgianer unb (£bri|ilid)c 3>olcfer iu

folc&er Jpülffe begebet : 3>a bingegen / rvarm
er ^erftaner/ fo ber ??M;omcti|cbcn (Scctsu;

getban feon / geforbert bätte / ber Äönig bie*

frlbe i; nie/ fönbergweiffel/ utwci Süglid)/ unb

fo öiel er berfelben baben »vollen / n>ie er »or
btefeminanbern Dergleichen Säuen mebr gc*

tban/ würbe sugefdieft baben. £>ann icb

weit? gar wol/ bafi ber Äönig nidf)tß mebrcrß
wünfebet/ unb »erlanget / alß mit feinem

Qjolri in Detj Bafciaciüc £anb iu fommen/
welcbeeer bi§ auf biefe ^tunbenod) nid)t bat
n un tonnen / aniei>o aber feine befieve töele*

yenbeit / alß biefe barju Ijabcn .fönte ; wie

bann fold)eß/umb ibrer^t'mben'willm/wann

ber Ärieg jwifd^n birfen ber;ben ßih jlcn ei*

neu Fortgang gewinnen fofte / nod) wol ge<

fcfjeben fan ; eben auf Di: IPrife/ wletor et*

lieben Rubren bie Uneinigfett iwifd)en bem
Teimuraz, unb Luarsab , ob fit fd)On n«be

2liwcrwanbte waren / bie »ornebmfte Urfad)

ibreö-3erbcrbenßge»«c|t fmö / woburd) ber

itönig iir]>erften (gelegen beit bffommen/ in

ibr£anb|u sieben/ unb fic ju jüd)tigen / tvie

er aud) getban bat / weil fic in einer gewinn
^egebenbeit / t>a ber £önig fid> gegen bem
^ürciifdjen ©efanbten gerübmet / bat? er ji'e

ju fid) entbieten lajfcn woltc / unb bau \u eö

mit ibm bielten / bei) feiner Slrmee nid)t er*

fd)einen wollen / fonbern / nmb benen '^ür*

den ju erfennen ju geben / ba$ fic neutral

bleiben / unb fid) in biefen jweiffelbafftigen

Ärieg nid)t legen Wolfen/ bem ^Jerjioner bitj*

falß ju geborfame ficb geweigert unb allerbanb

l)öfltd;e (£nffd)ulbigungen eingewenbet / fo

aber bei) ibmenicbtß gegolten baben. 97ad)

geenbigtem Ärieg aber/ uub alß bie bürden
wicber weit oon bannen waren/ trad)tete ein

jcber / wie er befj Äönigß in
s
]3evfien ©unfi

»or bem anbern / wieber gewinnen / unb am
mei|tcn bezeugen möd;te / batj er auf feiner

©eiten frünbc : ^ßetjwegcn fie bann/ »ermit*

teljt be(i Unfrautß/ fo er &w!fd;en ibnen gefäet/

unbebad)tfamer ^eife / bie Ißaffen gegen

einanber ergriffen / uitb baben ibnen furfj ju

reben/ in beme \'it bem Äönig in ^erficn/mebr

alß ibnen felbli getrauet / bie ©rubetv in votU

cbefic gefallen \nib / fclbcr gegraben / unb il)*

rengallnicbt cbergewabr worben / bi0 Der

©ad;e niebt mebr subelrjengewe)} i|t.

€ß beftetigte aud; biefer Baconi Mehräb

bajj ienige / waß er »ormalß gefagt ; batj

nebmlid; »or alten 3 (»ien / ( weld;cß aber /

wie id; mit einbilbe / nod) niebt fo gar lang

feon fan ) bie dürften jti Dadianun&Guriel,

bem Su Bafciaciüc untertbdnig gewefen / wel*

cber aud) mebr £dnber / alß fie gebabt babe

;

unb baß biefe unrer rbme/nur fd)led)te (Statt*

balter über ibreSdnbergewcft fei;en: ü)eige*

|taltba|j wann ber Bafciaciüc ju^ferb gefef*

fen / ber eine ibme ben ©tegreiff/ unb ber an*

bere ben^aum gebalten babe.

0"iad;bcm fie aber nad; unbnad)/ je länger

;cmdd;tiger worben /bdtten fic fid; nicht al*

lein feiner ^)errfd;afft einsogen / fonbern t6

fo weit gebraebt / batj {it ibme glcid; worben/

unb fid; mit ibme »erfchwägert , ja ibn anje*

|0 gar befliegten / bat^ er |id) für ibnen fürd;*

ten mülje.

5)iefeß i|t nun baß ©cfpräd; / fo ict> / wie

gebad)t / an bem i

£age mit il;me gebaiten

babe / an welchem er mit feinem (Sobn/ Bato-

ni Vachtaoe , unb bem Batoni Begiän , unb
Batoni Afrandii , femcß ^rubere (Söbnen/in

bie ??h't)in unfere Äird) fommen i|t: 'SDBeU

dicßaließid;aupfübrlid;an eud) babe fröret*

ben wollen ; bepöeß weil ee eud; in oielen2)in#

gen/worvon ic6 eud) bifbeoorn »onbergleid;en

?)?ateri ?5ericl>t getban / mehrere grleute*

runfl aeben wirb ; alß aueb / roeil id; bafür

baltt/
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balte / bai e« in Italien / allwo man / tuet* be er t>on bannen buau«/ unb/ fttt'egeb»ducr>'

nem Gebunden nad)/ wenig /ober gar nid;t« lid) / unter beß ©rofj/£ürcien ©olbaten an*

bartton weiß / ntc^t unangenehm / fonbern genommen / il)m aud) eine ebt lid;e ©teile/'

etwa« fonberbare« fetm werbe. 2Bir wollen unb ©olb gegeben/ unb er auf folcbe 2ßeife

aber anieijo ju anbern ^articularitäten ;'e langer /je weiter beförbert. £r batte ba*

fcbreiten. mal« bie greybeit / md)t aliein fset) unb un*

,duimcf- ©ontag« / bm 27. ©eptembri« / langte gebinbert / wo er bin wolre, ju geben / fonbern

betMaa- mit mciner/unb meines ganzen £aufe« böcfe* e« würbe ibm aud; eine Zeitlang bemad) er*

3rut>« jfer greube unb Vergnügung/ ber £err Ab- laubt/ fid) in feineö 33atter« |)auß &u be*

|
im*«- duimeilih , meiner ©imablin $wei)ter S5ru* geben/ unb bei) i()m ju wol)nen ; weil bie lux»

Shafi. &w / ben id) nod) nie gefeljen / aber eine lange efen nid)t furchen / Da^ bie Kinber / bie fie

Seit bero / wk icb eud; »or biefem gefdjrieben/ auf folcbe 2Geife fo ttiel $abre bei) ibnen auf*

mit böd;|lem Verlangen feiner erwartet/ un* er&ogen baben / wann fie au« biefer guebt*

»erfeben« / unb wiber all unfere ©ebaneten ju ©d)ule fommen / unb in bie örbnung ber

Hifphahan an/ »011 weitem id) eud) anje;<o et* ftrieg«^eutl)e / beren $)?acbt bei) ibnen gac

ne nid)t weniger glücfliebe / a(6 traurige @e* grofi if r / angenommen werben / wieber umb*
fd)id)t etilen will, tretten/ worinnen fie fid; aud) mcbrentbeil«

,

tf,,6e
211« biefer mein ©djwager nod) ein junger nid)t betrogen befinben.

»reinen minbei jäbriger ftnab war / würbe er wegen llnfer Abdulmcffih aber / entweber aufsüßt <&a

(»11 feine« guten 33crttanbe« / unb fonbei baren groffei £iebe / Die er ju ben feinigen trug/ &o<«j«nf,«m

mau «i« Kenn^eidjen i baß etwa« große« au« il)m ober weil erbdtnal*/ ol« er entführet roorben/
l" f>"CM"#0

werben würbe/ feinem Vattertoou ben^ür* bereite bei) feinem Q3erftanb gewejl / ober

cien mit ©eivaltbinmeg genommen. %a) \a> aber / wie welmebr 511 glauben/ mebrau«
ge / mit Gewalt i weil bie Orieiualifa)e £b"* fonöerbarer ©nabe ©OSSZ® / al« au«
|ten reinen Tribut »on ibren ©öljnen/ wie oie eigenem freiem 2ßillen/gleic& wie er anfäng*

in ©riecbenlanb geben Dorffen : 9}td)t« berto lid) mit ©ewalt ifr binweg genommen / unb
weniger würbe er aus lauter $i)ra' nei)/ wor> bcfd;nitten worben / unb in folcbe 'Sbat nie*

gegen weber be'j Gatter« Citren unb gle* mal« geroiüiget ,* alfo bat er aud) niemals

l)en/ nod) Slnrujfung bell ©ericbt« / nod) einige Neigung juibrem Aberglauben gelabt/

Slnerbietung einer grofle« (Summa @elD$/ fonbern i|lm feinem Sj(\%tn belldnbig ber; fei*

nid)t baei geiingiie beißen wollen / üon einem nerV ätierlicben Religion geblieben / unb ber

gewiflen Muftafa Subafci , weld)er Damals ju ^ürefen beimlid) bepjtcb gemottet: ©obalb
Baghddd bao &<>#* Commando über aile eraud;aug bemÄefig lo§ fommen / t>at ey

(Solbaten batte/ unb einen €l)ri|llid)en c£at> fid)/wie suöoiv ju bem €bvifllid;en ©lauberf

tergef)abt/unbbeffenbod)betagte Butter nod) m gebeim befennet /unb fid)nid;t nur bei) fei*

lebte/ weldje aud) bep bem £l)n|füd)en ©lau» neai £bri|llid)en 97abmen nennen laffen/foiv

ben be|Mnbig geblieben/unter bem VorwanD/ bern aud) unfere Zeremonien / unb iitireben*

ba§ man ii)n oeo einer $üi efifd)en grauen et* ©ebrä'ud)/ alt bie »ierfeig tägige gaffen / unb

griffen/ burd) jwang entfübret worben / ba$ bergleicben / roie er in-feineö Vatterö ^)aup
erentroeber/nad)il)rem@efelvein^abomf* woltbuii formen/ gebalten: wicwole.vbem

taner werben/ ober fieb oerbrennen laffen mü* äuf]eilid)eni&d)eiu nad) / ftd) in öielen t>in*

tfe. <2Biewol nun Dicfcö il>me auffgeburbc* gen nad) ben ^üt_cfengerid)tet,*weld)eöevban

te Verbred;en fo öffentlich falfd) war / bafj rljctle auö UnnMjJcni)enf)ett / bie bei) benOri*

aud) ben armen un|d)ulbigen Knaben fein 21U cntalifd)en Cbriflen / abfonberlid) aber untec

ter bieroon entfcbulbigte/ jo mu|te er bod) fort/ bem gemeinen ungelebrten SOJann fefet gemein

unb nabmc ibn ber befagte Muftafä in fein ijt/ in beme fie ftcfc einbitben / bat? eö genug

^5au§. iu ibrer ©eeligfeit fet)c / wann fie ben ©lau*
Act feinen ©leid) wie er il)ti nun©ewalt tbätiger^ßei* ben in ibrem |ler|en bewahren / ob (ic fd)on
«t«n6e.

fe genommen/ alfo mufte er fid; aud) wiber duffeind) ba6 Steberfpiel b jeugen ; tbeilö

fernen Tillen / nad)bem er eine lange ^nt aud)/ roit mid) bebuneft / aus gordbt feine«

febr übel gebalien/ unb jammernd) geprügelt gebend/ unb fein/ ui.b feine« ganzen ^)au*

worben / weil er weinete / unb bte '^efebuei* fe« gewifien U itergang« ; unb üiclleicbt aud)

bung / bie {\t Mahmud nennen/ nid)t amieb* jum tbeil au-., üiebe ju bem 3eitlid)cn/ unb bec

men wolte/fid) befdmeibe laffen.^acbgcbenb« gre»)beit/ unb groffen 2lnfei)cn/ Deren er ju ge*

bebielte ibn biefer Muftafä , ibrer ©ewonbeu mejfen batte / unb umb wela)er willen aud)

nad) / bie^ugenb auf iu ergeben / mel ^ai)r fem ^)aii^ woigcbaltcn/ unb geebret würbe/

lang in feinem ^)au§ / unb bei) anbem jun^ getban bat.

gen Knaben/ gleid) al« in einer ^flanij*©d)ul liefern nad) / weil er fid) in feinem @e*

jeberjeit »erfcbloffen / unb lie§ webet jemanb wiffen mit bem Sbriftlicben ©lauben / ben

»on ben feinigen / nod) anberc Cbnften ju ibm er Ijeimlid; befennece / »erfid.ei t bielte / fo leb*

fommen / unb mit ibm reben/ unterbeffen te er m ben auiTedicben fingen roie bie $ür*

aber/wie fie ju tbun pflegen/ibn in ibtei©ect/ efen / niebt nur bei) bet' Muftafä Subafci Seb*

unb in ben Ärieg« > fünften / unb anbern jeiten/ ber it>n aufferjogen/ fonbern aud)

fingen auf il)re 3Beife unterrid)ten. nad) feinem £obt ; unb begab fid) unter tu
nb *u giad)bem er aber etwa« erwaebfen / unb ntn anbern ^ürifi|cben Krieg«, öberften/ Be-

J'gJSSI.ißmöei; iöart berwr iujted)cn begunte/ wur* kir Subafci jjenanbt / weld;er ber 3eit bm
©rop?

nitttn.
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©rofr'Sürcfcn nur bem 9?al>men nad) für

fcmen Über*£errn erfennet/ unb fid) fclb|l ju

Baghdaci ju einem toolimdcbtigen&önig ge*

macht bar; bct> beme er fid) in groffc @untf

gebraebt/ bajjer il)n aufalle Sßeife unb <2Be*

gc beföbert/ unbinwid)tigen ©efebäfften ge*

braud)t / ja il>n gar mit ©olbaten au&ge*

fanöt/ bie ©d)aimng»on Den Einwohnern

tc[; ^ßü|ten Arabien ciniuforbern ; unbmaö
bcrglcid)cn bei) it)nen hod) gcaditete / vertrau*

te/ unD »oleituragenbc SÖcbienungenmebr

gewefen.

«er jF>.rt 3** fafa »bn bamals / als id) mid) mit fei*

DdUYaiie ner ©d)»e|lci' su Baghdäd wrbci)iatbft/nid)t

fcf-t..^ jn gcfcl)cti / weil er batnalö eben in Dergleichen

ft*f«*««" Verrichtungen auljgcfcbicfr / unb wir /als"

»uLfctln! '" lieber na* •&)au ^ fommen/ fd)on üonban*

nen wrreifet geweft. Sftacfrbem er aber üon

feinem -Gatter unfere ebelicbe Q3erlöbnufj »er?

nommen/bateifid) burd) ©d)ieiben mttmir

beraubt gemalt/ unb jcberjeit fjcifjig mit mir

3$nc|fegewed)fclt. 3$ aber/iveil mir fein 3u*

fianb bewu|i mar/ unterließ nid)t/jum öfftern

an ii)n »u fdjrciben / weil mid) / meiner fd)ul*

bigen>}3fhd)t nad)/ über alle maffen febr »er*

langete'/ il)n »on biefem £cben abzubringen/

unb erwartete; biß fid) einige gute ©elcgcn*

beit i)ieriu eräugen möd)te/ weld)e id) enblid)/

wegen beft guten Vertrauens ju mir/ baf? er in

fciimi©d)i eiben beieugte/unb feine gro|Te$)c*

gtcibe/inid) &ufcl)cn/ jeberjeit ju erfennen

gab / ergriffen / unb iim mit wieberbolten

©d)reiben in|ldnbig ermahnet / unb gebetten/

baß er ju mir in Werften fominen molte.

2fd) unterließ aud) nid)t/ ju gelegener £«t/
ibme ju ©emütb &u führen / tia$ er QJewiffens"

balber wrpflicfcret wäre / fid) ganij unb gar

ton ber $ürcfi|d)en 5>ien|lbarfcit loß ju ma*

JUSUK *cn ; m: ttpgcfügter Urfad) / »eil er/ wann

t*u'n&»7r"! ci
;

lÄn$er bei) ibnen lebte / niebt feclig »erben

tf.cn. t'öiite / ob er es febon beimltcb mit unö hielte

;

unb bat; er bei) einem foldjen l'ebcn feiner ©ee*

len Jpcil unb ©ecligfeit nid;t t>evftd?eit fei>n

fönte.

!jd)rictbe ibme umb fo »iel befio inftanbi*

ger hierzu / »eil id) in (£rfal)rung gebracht/

Daß eine vornehme $ürd'ifd)e Jungfrau »u

Baghdad fiel) in ibntttrlicbet/unbwrmittcl|t

einer beimlicben iliebc ftd) mit il)in ju »erbet)*

rathen trad)tcte ; weld)es id) bann / unb
jwar niebt ol)nc Urfad) über alle maffen förd)*

tetc : 2)ann mann biefc £>ei)ratb einen gort*

gang gewonnen baben folte / würbe es umb
u,n allerbings gefd^eben geweft |h)n / »eil mir

wol bcwu|t war / wie »lel bicfe $ürannifd;c

nmSfteigung ber Üiebe in \)tn 0^enfd)lid)cn

@)emütbern vermöge.

SDBeil id; nun / lerne 3?it hierbei) ju ncrlif;

ren / für notl)»enbig ad)tcte / fo lief? icb ein

weitläiijftigeß (gcbreiben / unb t»ar in ber

5lrabiftJ;cn / als feiner ??iuttcr><g>prad;/ba*

mit baffelbe befto fräfftiger fepn möd)te/ il)ii

ju bereben / unb mit fo beweglichen ^ißor*

tenanibn abgeben / ba|}id) und) gewi^lid)/

nad;bem id) baffelbe gefdjriebcn / felbft bar*

übert»cr»unD(tt ; S)atm ob id; febon Diefcr

(gpracjjin etwaö fünbig m\- 1 fo bebuncite

miebbod)/ bag id) biefelbe nid)t fo »ol »er*

ftünbe / für mid) felb|l aHein / unb obne einU

ge ^cr)l)ul|fc/obcr Einleitung eineö £ebrmei*

fters / ober 52)üd)er bas" jenige/ wie eö mir in

biegeber geholfen/ unb eingefallen/ »onfreper

jQaxiib ju fd>reiben. ^Coraue id; bann Die

^arbeit ber ^ßorfe unferg ££rrn £%x\\U
in bem Suangelio fonber 3^ c'ff^ ftfennet

:

SDaü »ir nebmlid) / »ann wir etwas / &u

«JQertbdbigung be^ ©laubens an ibn/ ju re*

ben baben / unö nid)t bei"ümmern follen/ mtö
wir reben mögen ; weil fein .£). (Seift burd)

uns reben werbe.

2)iefem nad)/wci( bergute@ei|lmeine^)anb/

unb ben ^erflanb leitete / fo füllte id) ibme
er|llid) ba$ ewige / unb feine ©ewiffenö*

•]3flid)t aufbaö bewegliche ju ©emütb/unb
weil mir wol bewu|twar/ ba§ bie £eutbe in

biefen £anben it>r ^)erfjfel)r an bat 3 c'tüd)e

bangen/ fo fügete id; aud) alle Vortbeile / bie

mid) am frdfftigftm&u feön bebuneften/biniu

;

nebmlid) / btö er gebencien folte / aus" n*a$

für einem Volcf er entfprofien wäre / unb
wer feine 0tern unb 2)oreltcin geweft/ unb
was" bod) für eine ©emcinfcbajft Die ?9?ar>o*

metifdje ©ect mit bem ^)au^ ber Gioeri-

de» batte / wrldjes in fo »iflcn EKeligionö*

Q}erdnberungen »on taufenb rj^bten ber/unb

in fo inannid)faltiger Q)erbeerungbcr£dnber/

unb fogroUem Q3erluft/ biß auf bicfe ©tun*
i>t jeberjcit unbefd;dbigt blieben wdre/ unb un#

ter fid) be^beeben Vorzug be^2lbeld / weU
d)en baffelbe unter ben Sbriften in feinem

söatterlanb bdtte/ als bie alte Cbritfücbe 3\e*

liejion feiner 3>orältern erbalten/ umb welcr)er

Ür|ad) willen es / fonber 3»fiffH / unter fo

tticien ©türmen unb ungewitfern / b$ an*

bero »on ©Ü££ unbe|cl;dbigct wäre erbal»

ten worben.

3iigleid;en fübrteid) ibmeju@emütb/ba^
er betrachten wolte/ was:bie '^dreien für Seu*

tl)e waren / unb voa$ er »on ibnen j,u wrboffen

l)ätte / bereu getreue|te Wiener / wie es an un*

iäl)lid;cn ßjcempelri ber täglidje 2lugenfd)ein

bejeuge / wann fie in unfdglici)er ?0?übe unb
Slrbeit ibr Seben iugebrad;t / (wann anberft

cm fo mül)c*unb armfcliges i'eben / fo man ge*

meiniglid) bei) ibnen führen muf/ein £eben ju

nennen i|l) wann ee umb unb umb fomme/mit
md)tß anbers bclobnet würben/ale ba$ fit enb*

lid) ibren 5vopffbabinbenla|]en muffen/ ober

wie ein v£mnb tobt gcfd)lagen werben / unb
ncbcn|t ber Reputation , g|)re/ unb allem be*

mc/waä fie in ibren föien|len erworben/ aud)
jugleid) bte ©eele verlieren.

£öfei)c unter ben bürden ein gemeines

©pridjwort/ t>a$ bie/ fo ibnen bienen / alles

bas jenige/ was jtc in vielen 3abren gegeffen/

unb ibnen burd) ben 9)?unb eingegangen i|l/

burd) einen anbern ^l)t\[ be£ Seibs / weisen
id)<Sbrci)tbalbcr nid)t nennen mag/ wieber

»on fid) geben muffen : ©afj allem unter uns
£bri|ten bie fceligmad)enbe ©ereebtigfeit /

red)tmd(Tige ^)enfd)a|ft/ rechter 2lbcl / unb

»abtei bet)be^ieit*alS gei|lUd;e@lücffeligfeit/

nebenfi
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neben}? bergewiffen Hoffnung eines fertigen re i befaßt i ölfftann oen 2öeg über Tcbriz,
$obte«/ui)b/wa«uod)»icl mehr ifl/nac&Dem weld;en Die £arß»aneu/unD Jtauifieufbctdg*
Sobt eine« ewigen unb aUcr glücffeligfien £e* lief) reifen / bcimblicb in $erfien nehmen mol*
ben« anzutreffen feue. 3d) fügete noch btefc« re: nad; feinem 2tbjug abei- / foltf auefe Die
binju / baff er an;e|o Die belle (Gelegenheit/ Butter Den geiaöen u. o tun-e|len ^cg nach
unb 23equem!id)fei( hatte/ fic&wn Den

l

£ür* HifphahAn sieben/ unb »erhoffte er ' auft«
den ab&utbun/ unb ju mir in ^erfTen &u fom* langfie umbüftern auch bafelbfl ju fetm ^ie*
men / welche« für allerlei) ©taube« Seutbe fer Stbrebenunju folge/ famememe @ebwifc»
ein »iel bejfere« i'aub wäre / alimo er aud) be> ger Butter im »erfd;ienenen 3äi)r nach Hi-
reitö fein gant^e« #aufj fmben wüibe ; wibrt* fphahän

, unb bradjte mir Dicfe ^ottfdbatfc/
gen gallo aber / würbe er allein leben / unb worüber ich nrid; nid;t weniger / ab über ihre
»icler Q)cquemlid)feit beraubt fefln muffen

:

ba Slnfunffr / höchlich eifreuece/ unb feiner 2ln»
ich ihme hingegen / wann er in ^erfien form funjft »iel Monat lang / »on einer ©ttii.b
men wolte / allwo ich / tvie it)ine felbften be* Juranbern erwartete,

wufi / in groiTem 2fnfeben wäre / ioov meiner 97ad)bem abet bie öffem »orbei) fommen/
2lbrei§ Die bc|te (Gelegenheit »on ber2Beltju unb nod) »iel Monat Darüber »eiflofien fta*

wegen bringen fönte. reu / begunte ich in feine 2infunft"i ein Mi&»
Ser (gcblufj meine« QSrirff« war / bafj trauen ju fc£cn / ja Kbier gar Daran ju »er*

er wann er ein rechter (£bri|t fepn wolte/ foU jwciffcln ; infonberbeit aberal« im»evwid)cj
d)e« ju tbunfcbulbig / unD e« an Dem guten nen 2lug|tmonat meine (Bdjwicger.- Butter/

wie id; euch biebeüor gefchriefcen / unter Dem
-Qjorwanb / bafj e« ihr nicht gefalle tri ^eifien
ju wohnen/ ober vielmehr weil fie »ort einer

tanbändmrin / welche eben bergleicben &u
thun willen« war/ unb fit/ umb ihre« duften«
willen / ju einer 9leifigcfdrtl)iii gern gehabt
hätte/ '(Tiber unfer aller 2ßiüe/ja un« ju^rofc/
biewirfic eine« anbern bereben »ollen/ unb
böcblicbDaiumb gebeneu/ furtjumb wiener in
^ürcfep Sieben wollen : ©o »iel »ermag in

oranff et

Sßillen nicht genug wäre/ wann er ben|elben

nid)t aud) in ber £bat be&eugete.^Ban er nun
bic|e« tbäte/ würben wir bie böd)fie gicube

hieran babe/unb ihn für Den jenigen halten für

Den er fid) ausgebe/ ihmeauch allcgebübrenbe

Sücbe/unbgbreerweifen ; wo aber folcbe«»on

ihm nicht gefcbebe/wüibe er/weil ma ihn eine«

belfern beriebtet/unb er nicht mel)i' au« Unwif*

fenheit fünbigte/ ben Rahmen eine« Chiiften

nicht mehr führen fönnen ; unb in foldjem

gaü/ wolten wir weiter« nid)t« von ihm ben ©emütbern bei 2ßeib«bilber ein einmal

wiffen/ ober hören/ nod) feine (Eltern ihn nid)t »rfl eingebilbeter Q3orfa^ ; unb fo wenig ad)*

mehr für ihren @ohn eifennen. ten e« Die SBeiber in bieJen £anben/ Reifen tu

Siefe« Schreiben würbe mit böebfrem nen ganzen 9)?onat lang hin unb her &u thun/
cmiwicft gleit? be|iellet/ unb ihme/ nad) ©Oi^S© ebfic fdjon feine ^uifchen / nod; ©dnfften/

gnäbiger @d)icfung / eben &u einer fotdfjen wie in (Europa / haben / wc!d)c ftc bod; mit fo

äeitübcrlieffert/ ba c« ihm mit feiner Siebe geringer «Oliibe »errichten/ al«obfiein einen

nicht nad) feinem (Sinn gangen / in beme fei* ©arten fpaijierten.

neSieb|ie eben bamul«an einen anbern »er*

bei)rathctworben / bannenbero mein ©chreü

ben/ weil ftd) biefe ©clegenheit eben su feinem

@lüci eräuget / einen fokben ^achbrucl ge*

l)abt/ öa$ er mir »on @tunb an wieber ge*

antwortet /bag er entfchlolfen wäre / ft'cb mit

el)i|tcn beoun« einjufir.ben / weld)e« er aud) meine 53aafe/ bie grau Laura Caetanä (wie

Dann mehr mitber^hat/ al« mit2ßorten mirein«mal« i|t geschrieben worben) wann
erfüllet, fie eine ÜufbSXeife auf funfffeehen Q:age md)
Banner ffreuete unter feinen guten greu* Tmoli thunfoilen/ ein5)?onat »orhero eu

»

Den einen Anfang hterju ju machen / ein @e> anber bie Rillten geben / unD »on ihren guten

vüd)tau«/ ba^ er Sßillen« fcoe/ in @cfelb> greunbinnen unb Q5aafen 2ib|d;ieb iiel)ircn/

fchafft eine« Cadhioon Baghdäd, welcher i)a-< a\ö wann fie in %ni>\en jiehen muffen / unb
malöbahin reififeetig fiunbe / nacbSontfan» nimmermehr wieber fommen wüibtn: 2iber

tinopel ju »erreifen / unb bafelbfl »ielleic()t genug l)ter»on ; unb bannt id; wieber ju mei*

fein ©lüei ju »erbeffern ; mit welcher Snt* nem Vorhaben / unb ju meiner ©cbwieger

fd)iilbigung er bann / feinen @olb ben er all* SBieberfcbr in bie iurefet) fomme / fo »er*

Da gehabt / auffgefünbiget / welche« auch ba6 mürbere ich nicht ohne Urjäd; / e« möd)te if t

grotfe ^Sanbgewefl/ fo ihn bafelbft gehalten (gohn / wann er |ie bafelbff antreffen würbe/

fjat / allbieweiln/ wie ihr fclbltwiffet / ber Damit er fie i id)t allein ließ/ aud; bafelbitbhü

jenige/ Der »on einem g urffen bcfolbet wirb/ ben. (£$ »erhielte ftd; aber Damit ganrj an#

fein fclbff eigener Sjen nid)t iff

.

Derft : bann naebbem er in 9??e|opotamitn

©olehem nad) brad) er mit bem Cadhi angelangt/ unb|id) »on bem Cadhi gc|'d)ie*

Baghdid»on bannen auf/ nachbem er »orhero mit fei* ben/ aud; iu Amid feme Mütterliche/ unb ju

ner SOfutter in geheim abgerebt/ bafj er mit Mardin m feinem 33atinianD / feine hättet

Demfelben bifjin Mefopotamien sieben/ ihn ltd)eißlutö*ficunbe befud)t ;inglcid)cn aber
aber bafclbfl »erlaffen / unb / nachbem er fei* alle ©utcr feine« Gatter« / welche feiner 4

3 lt*

ne ^Öerwanbte / Deren er »iel allborten hat* »en einer / fo Daielbfl geblieben iff / unb in

Deffar

S)ie|e« gereicht unfern SBeibern ju einer

groffen Sd;ai.be/weld;e/ wann fie eine SKeifc

»on 9cea»olt« in (Ealabrien / ober»on 3vom
bi^ nad;Soreto thunfoilen/ wol jefcen 3al)r

iu»orbar»on iu reben haben : Unb finb unter

Denfelben etliche Ju finben / weld;e / gleid; xx\t

2itu'X6r<if)
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bcfjcn vßehaufung er eingetebrt / tefid)ri'ger7

bat er feinen ißcg / mit grejmütbiger ^)in*

banfefeung bcvfclbcn / ( weldjeS feiner gam?en

£>i« atffir*« 21fiprifd)enSftation glcicbfam angebobrem unb

Wimi « fid; m ißarbeit l>ödjttcl> Darribcr su verwun»
tfätct 9<r.n3t.fnn|r / wie gering fic ben Söerlufl ihrer

@ütec fdx^en / tnfonDcrhcit wann fie aus

ihren .£)dnbcn / in eines von ihren SÖlutS*

grcimben fommen ) entweber / weil er

feine gute (Gelegenheit angetroffen / fei»

ne vorgehabte SXeife fort Sufeßcn / ober weil

er folcbeS für be|Jer befunbcn/wiebcr nach Bagh-

did juruef genommen / brf? 3}or()abenS/von

bannen aus gerat) in ^erfien ju gehen/reit er

nitd) Dann foid;cö fcbrifffltcb berietet. £r bat

aüd) umb foviel weniger ißebmcrcnS gehabt/

wieber nad) Baghdad umb&ufebren / rvcil er

wol gen>u|t / ba% man nach tl)m / weil er von

feinem ©olb freu / unb nicht mci)r in feines

•£>cvrn S)ienften war / nicht fo viel fragen/

ober fo genaue
s

2ld,)tung aufihn geben würbe;

unb bafm gegen biefo ihn fenneten/ leid;tlicb

emccntfduilbigung/ marumber nid;t nad;

Conßantinopel gesogen / einwenben / wie

and) einen Q}orwanD/ wegen feiner neuen 2tb<

reiß in Reiften/ finben fönte / btefclbe entwe*

ber ingel)fim / ober mit einer &aujfmannS
Karawane / ober auf eine anbere bequeme

3Beife vorzunehmen.

& eroberte aud) feinen gntfeblufe/ fein mir

gegebenes QBort ju galten/ im gcringfren

nicht; ja er tvar vielmehr febr unwillig/ ba§

feine Stattet wieber in bürden fommen war/

weil il)n bebunefte/ bat? fold-eS gang &urllm

jeit/wie bannbeme alfo/ gegeben ; unb war

fo jornig m\\' fie / ba(j er \'ie in vielen 'Sagen

nid)t 511 feben begehrte / fonbern ftd) bei) etli-

chen guten greunben/ bei) benen er ertlich cm*

gefebrt / aufgehalten, (gnblicb aber lief? er

tid>burc.f)ihrc ^Bitte crweid;en / Dafj er fie

bcfud.u ; unb obfiefdjon ihre Sffiiebcrfehr ba*

mit cntfcbulbigct / ba(j ber £ufft in QJerften

ihrer durften Tochter/ welcbefte mit ihr ge*

noniuicn/unb fletS unvd|jlid) war/ nicht habe

iufdjlagen wollen / fo woltc er bod) mit biefcr

licbcrlidcn (£nt|cbulbigung nicht aufrieben

feim / fonbern vcrrcifcte wenig $agc bernad)

t>„ Maani von bannen / unb langte ben 27. ©eptem»
gs^uber romi bvi6 / naebbem er fünften $age lang in

rmgite hiervon willen la|fen / ju Hifphabin

an/ allwowiribn/alSwir aus ber \0?e|? fom*
nun in unferm £au|?/ founvcijcbenS/alS

bod;|t erfreuet angeti offen.

6t bezeugte gleicbfalö nicht geringere greu»

De/ bafi er uns alle / abfonbcrlid) aber midy
Den er nocljnic gefehen / fnfd) unb gefunb an*

getroffen ; wie nidjt inniger / als er vernom»
nun / ba$ fem jüngiler trüber / nebenft

^vei)cn feinen lungen Vettern / ficb bei) unfern

PP. ^avmefitcin aufhielten / unb m bem
©pratbtruCollegioSt. Pctri unb Pauli, wcU
dKü biefe fromme Patres, allen biefen Oriente^
lifdjen Nationen ju gute/ ihre <£6bne bar*
innen auffcrsieben ju la|fen / ( nid)t ohne mei*
r.cn öxacb/unö füllte ) biefe» ^abr guifgc*

ridjtet haben / ftubirfe. <gg fd}teneaud)/a^

nepbete erfje / wegen ir>reg »arten s
2!ltcrö/weil

er ihnen / wann er nod) fo jung gcwejt wäre/

in bem (Stubiten gern ®efettfc|afft gcleifret

haben wolte.

S)enif. Octobriö/ebenan bem ^agean^"» 6>w
11. T: mitl

9fr tum

welchem bic PP. (Karmeliter bafj.gejt ihrer

©eeligen Butter Tcrefia: begiengen / fleüete

fid) ber Sjm Abdulmeflih , in ©egeuwart
unfer aller/ wie aud; noch eineö anbem (H)n]b
liehen (ibelmannö / ber il)n ju Baghdad ge*

fanbt/ unb mit ben 'Sürtfen umbgeljen feben/

umb bemfelben allcö gegebene 2lergemu^ ju

benehmen/ vor bem P. Vicano, weldjer von
bem ^ab|t alle voUfommcne 9^ad)t bat/ unb
bäte benfclben ganfj in|Idubig / ba$ er ihn

wieber einfegnen / unb mit ber Äircb verfo>
nen wolle/ allbicweiln er von unö vernommen/
ba% er / wegen feines vorigen i'cbcns" / in bie

Äira)en»9&ufj gefallen ; mit betheurung/ i>a\i

er niemals bie ©ebanefen geljabt / ein Wla>
hometancr ju bleiben / habe auch bicfer@ect

niemals einigen (Glauben gegeben ; unb bat?

er alles baö jenige/ was" er vorhin/ entweber

aus Unwiifenbeit/ ober außgotebt für bem
^obt/ober umb anbern seitlicben xHbfebenö

willen getban / weil erj'e&Q wü|le/ ba^ eS uiu

recht wäre / verUud;c unb vernialebci^e / unb
ibme in feinem (Gcmütl) be|tanbig vorgenom*
menbabe/ als ein £bri|t ju leben / unbju jler*

ben / unb alles / was bie beiligc Catjjolifcbe

Äitd) gebieten würbe/ ju halten.

S)er P. Vicarius , nachDem er ibm benbeS
wegen be{j vergangenen / als was ibme ms
fiinlftigiu tbunoblige/ einen furzen Unter»

ficht gegeben/ legte ihm eine bciljame tSu^
auf/ unb gab il)n unter bie £anb Der grauen
Maam , feiner (£d;we|icr/ibn bie €bri|tltd)e

(hebere in ber Slrabifcben ©prad) / bie er

m.l, t vcr|tunbe / ju lernen/ unb in ber£bn|t*
liehen ilehi'iu unterrichten; fpiacbibn hier*

auf von lernen ©ünben lotj / gab ihm ben
(gegen / umbfing ihn / unb ließ; hernach feinen

altern trüber / unb uns anbere/ benfclben

umbarmen/bie wirunsbebüncfcn Helfen/ bafj

wir jeiio abermals eine anbere neue ^Löeltge*
funben.

©old)er ge|talt nun hält er fid) jefco ben
uns ju Hifphahän mit heiter Vergnügung
auf / be(j Vorhabens / feine Cutterin für*

f<em wieber in
s

]3erfien fommen ju (äffen / ba»
mit wir alle beisammen leben / unb nimmer
barauS sieben mochten.

Schaber liefe mich bebunefen/ bafe ich eine

nidjt geringe iÖeutt>c befommen / unb war
befewegen über alle maffen vergnügt ; unb
Swarumbfovielbeiio mehr/ weil ich an ihm
verfvüre/ bafeer wegen ber ungemeinen 2u#
erjiehung vor anbern <£bri|Ven befj ÜanbeS/
vielvcritdnbiger/unbinben ^3elt.^dubeln
be|fer / als alle anbere feines ©efchleditS er*

fahren i|t/ unb bannenbero verhoffe /baß er

feinem Jpaufc nicht wenig nulj fei;n werbe.

Sd) habe euch biefe töe|li;id;t allju langy

unybu umb|idnbig befd;neben/ bannenbero
icbccforge/ ich möd;te euch Damit verbrüfeitch

gewefl

ihtiftlur^r

(SUu&cn.
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gerefft feon. gä ift aber bic.lig barumb ge* ju finben finfr. g$ gebe mit bie £bri*
färben ( jumaln icb fonft wenig ju fdnetben ftmtyit Die Sftacbt / unD Den uoüfommencn
babe : unb einer / bei' Deß Sab«* ein* ober ©ewalt Defi 2licy<mberö unter Die J&anb / fo

jwcpmal von fo weit entlegenen Orten an gu* will icb il)nen / Der icb / gegen fo Wien an*
tegreunbe febreibt / unb foleber ge|talt mit Dem/ Die mieb weit übertreffen / ju reebnen/

ipen ju reDen/ feinen §roft fud;et/ nid;t fun§ nur ein 2Burm bin / bef? 3ileranber$ 33icto*

fcp foll ) Damit aneb 3i? r an ö ' c fev 5"uö</

fo icb »egen Diefeö guten 2ßerciö gehabt/

weld)eö mtcf) fo fel;r angebet/ ^beil baben /

unbjuglcicb an Den traurigen fallen / niebt

allem Der obevwebnten ©eorgianifeben 8ür*

11 en / fonbern aud; Der privat* .£>äußer unb

ri.n »eifprccfeen.

2lber wovju Dienet t$/ Dergleicbm'Jßorfe
in Die £ufft &u reDen / in Der ginöbe &u pre*

bigen / unb ben £opjf über eine unnuiglt*

d)t' ©acbe ju jerbreeben ? Sann wir wiji

fen auö Der %, @d)iifft / bepm Propheten

Hfl

riint Derzeit aber Die §ürcnfd;e Untcrtbanen le

ben/ al$wcld)e fym lciblid;cn ©öbne niebt

mäcbtig ftnb / nod; fagen formen / Da|j \it

in (bven eigenen Käufern fid;cr fenen : 3u*

gleicb aber will id.) Den (Ebrirtlicben ^}oten*

taten in Europa ju bcDcnden anbeut» gege*

ben babrn / tvaö ilmen il)ieö "Sbeilö ju tl)un

oblige / unD viel nüi<ltd;cr fcp würDe / alö

ba{i fie fid) rciglicb / umb »ier eingebildeter

©ebud) breit ilanbeö / enttvcDer in Seuffci;*

lanD/ obtv ^jtberlanb/ oDer in Italien/ unter

Düncfcn nacb / auf Die Sfteige gebet / feine

anbere grc# €0?onard;i mehr / fonbern nur
Heine / unD alijeit unter fieb uneinige $o*
ntgreidje fep / welche in furßer gett eines

Daö anbere / bt§ ans (£nDe Der <2ßclt / unb
bic &nfanfftbcj?2lntid;riftö/ aufreiben wer*

Den/ weld;cDann/ wie micb beDüncft / niebt

mebr weit fep fan / aUDieweiln mir Die of*

fenbare Äennseid;en fcl;cn / in Deine fid; nel)in*

lid) (c) ein Königreich über das andere , und (c) Match,

ein Volck^ wider das andere empöret, ^ie? H- 7.

ü5cban(j fcblagen/tn Orient ju ©O l

3;3;€(3

(£h,ren / von wegen bejj £l)rijllid)cn ©lau*

fceiiä/ amvcnDen wollen / &u Ferren fel)r groji

fer unD weiter £änber mad;rn fönten ; unD

Weber Der '^üi'd: in Der $ürcfe»

cinanDer auftreiben / unD üer&ebren / weld)cä fem nacb muffen wir unfere Vergnügung
eine (gd)anbe ju l)ören ifi. S)a fie fid) bm* Droben im 4?immel fudjen / unD unö in Den

gegen / wann fie fo »iel @5utä unD §35lufö/ 2Biüen ®OVt1^ ergeben,

fo fie Dafelblt umb ein fo geringes m D|e 2fcb will aber fcbiiejfen / wann icb fud) ju*

toor nod) Daö wenige / mü pon Werften ju

fagen nod; l)inter|]ellig i|t / weiDe berichtet

baben.

5)cn 10. Octobriö fame Der Darogä, o*5)«Dat gä

, / nod; ber bei: ©tattbaltcr iu Hifphahän, ^ir Abdul- ^n

H'?ha
"

5J>eifmner in Werften/ nod) Der @ro§*SÖlog* laazim, Dcf; SUmo,$ ^od)teimann / mU c^*tV'
n

hol/ unD anbere 5iönige in gemfc 3 ,lt)un f'd)"* d;er / wie er in biefem fernem Slmpt erwic*
Pta, t(n .

fci)n / fonbern fid) für unfern Raffen / unb fen / ein rechter au(jgemaditer 07arr gewejl/

9)}a.'t furchten unD entfern würben. unb Der Calanter biefer (grabt/ wekber

(|ö mod)te aber j'cmanb üiclleidu einwen* ein pornebmer unb anfebenlid er ?25eDie»ner

war / wegen feinces übel Verljaltenö / mit

2Borten bart an einanDer ; in Deme Der Ca-

lanter il)me Dorgewoi jfen / Da^ er »on Dem
Volcf mebr ©elD genommen / alö Der ilö*

mg ibm befoblen : Vorüber Der Daroga

fid) fo febr erjörnet / t>a$ er ben Calanter

prügeln / unb bernacb nod) in <£ifen fd;la>

gen la(Jen ; nacbDem aber Der 33ejir Der

©taDt folcbee erfahren / bat er i'bn alfobalb

wieDer lo^ su mad)cn befoblen : Vorauf
Die ganije ©taDt wiDer Den Darogä ein

gvolfeö ©etümmel erreget / wicwol c6

Dem Calanter feine empfangene @d)läge

unD 3}erfd)impfuug nid;t mel)r bat dnbern

fonnen / Dannenbero er alfobalb Üeutbe an

ben Äönig abgefertiget / ibme folcbeö ju

flagen.

Sben bitfeö tbat aud) &u gleicber geit »nö ™<*

Der Daroga Der 2lrmenifd)en (£l)ri|len /^r

^

*in '*

weider ein abfonDerlid)eö 2lmpt bat/ unb

beflagte pd) / Da^ birfer Darogä JU Hif-

phahän ^id) unterjfünDe / il)ine in fein

2lmpt ju greiffen / unb Die Snmenier un*

red)tmci|figer Sßeife ju ftvaffen ; geftaU

ten er Dann einen / weld)er ben ^abometa*

/ ^ feine Alexandri nubr in Der ^ßelt nein ^[ßein ju trinclen gegeben r>abe / fo aber

in. $l)eil. $ auf

Den / unb fagen / es fetjen biefeä 2li:fd;lcige/

unb @efpräd)e müjfiger /unb fmnretd. er 5lcW

pfc / Die (td) jcbodj niebt fo ieiebt wcrdfiellig

uiad)en lulJen. 2lber warumb nidr ? was

bat Slleranber Der ©rojfe geljabt ? 9ttd;.t

mehr/ a\$ Dreißig tau|cnb ^acebonier / unb

Den Milien / unb.SÖorfaß/foUbeöjutbun.

Sjat er nid)t Davmit ben Darium überwun«

ben / unb ü;m alle feine ^änDer / melcbe l)tu*

tiges ^ageö Die $ürct"en/ unb ^3erßaner iu>

gleicb innen baben / unterwürfig gemad)t ?

vielleicht aber feimb feine fold)e Alexandri in

Der 9Ißelt mcl)r on^utreffen ? unD ift t\6 nur

allem/ unb fein^cnjcl)/ wie anbere/ gewe*

fen ? Söiefes aber ftnb nur f)\eDen unb (Im

vbilbungen unoerflänbiger Seutlje. 'SBir ba*

beu feinen Mangel an folcben 5llfyanDem/

unD ift biefer SllcyanDer niebt mebr / alö

ein ?)?en;d) gewejt ; fo gibt t6 aud) eben

fowolt.oc» »erftdnbige Seutbe / wie er war/

unb weben berfelben in Europa viel ?0?iU

lionen ju finDcn fepn : t$ mangelt tl)tien a*

ber nur / wegen Der jenigen $rdgbeit / fo

am roeifien Darben tljun fönten / an Der

©clegcubcit / unD biefeä i|^ Die einige Ur

fad;
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auf ibn ni'ff erwtejen »erben Fömien/ fon*

bern auä |>afj/ Den er auf ll)n gehabt / b^be

umbringen laflen / allbicwviln er mit einem

»on Den jenigen S?naben von berCahue@e*

meinjebafft gehabt / in welken bev Daroga

gtod)fal$/wie man fagte/ verliebt geweff. €6
fame aud; noch eine anDcrc Älage wiDcr ihn

»oii Dem Afeas barju / welcher fo viel alö Der

ßber*«2Bad)tmei|ter tu 3tem i|1 / aber gröf*

fern 03ewalt / unb Stnfeben / alö bei) uncS/

bat / weil er nic&t allein Seutbe greiffen / fori*

bern aueb Dicfclbe fcüd)tigen lajfen Darff / unb

auch in öielen anbern / infonberbcit aber in

CriminaKgad)en/ flleid) rote im Svrteg/ unb

mann einer auf frifc&e* £l)at t|t ertappt

worden/ ebne wettere Befragung /ju richten

hat : gleich wie Der (Statthalter juCKom Den

(Streit / Der iwifd;en Ferren unD Wienern/

wegen Der 35efolbung entfielet / &u cntfd;ci*

Den bat.

S)iefer nun beftagte fid) aud; benm 5vöni*

ge über Den Daroga ju Hifphahan , wegen et«

neö vgtrettö / Den etltd;e mutwillige ©efel*

len von feinen Wienern mit Den (einigenge*

habt ; er unterlief! auch enblid? nicht / nod?

biefesbinjusutbun/ bat? biefer Daroga, fein

$od)termann/alß Der Äßnig gefäbrlid; ErancJ

bamibcr gelegen / einen Sluffltanb wiber il)ii

}u erregen bebad)tgewe|l fet;e/ unD berentwe*

gen an Den 9\ebellen ju EuYrabad, weld;cr

mm »erwanbt wäre/ gefd;neben babc. 9~cid;t

ebne t|t eei |wat / ba(j er cinömalö / in wäb*
rcuDer öeg Königs Äranrfbeit/in baö @d?lo|j

fommen / unb Den Königüdjen <s^ct>ai| ju fe*

ben/ iagar/ wie id; barftir baltc / benfelbcn

&u verfiegeln begebet ; Der ^ejtr aber / fo Da*

fclb|t wohnet / unb beme allces anvertrauet

t|t/ batibn bieran verbmbert / mit jQermeü

ben/ Da£ il)ii biefeä nicht angebe. $?it einem

2Bort/ 1$ famen biefer Klagen auf einmal fo

viel fcufammen / t>a$ fte Die jenige Q3eranbe*

rung/ von welcher ich Ijernad; fagen will/ aujj*

gewirefet.

SnhmfFt et« 3$ mu§ aber wrhero fagen / ba$ bm ij.

b '..ni. Oaobriö ju Hifphahan ein ©efanbter cineö
(cijcn es« Äöntgö tnö Snbien aue> DenU'anb/ weld;eö

'

i an genennet wirb / unb eigentlich ba& \>t>

|it i'anb am rotbeti *0ieer i|t / wor\?on Die

Q3ortugiefen Ciaul,BatTain, unbanbere JMa-
i:c innen i.uben angelangt. SÖtan fagt / Daf?

Diefei ftömg jer/r mächtig / unb ein ^ar)o«
metaner/ von Der (g ect Der Sciai, wie Die Q)er*

ftaner / fege. Söiefer ©ejembre aber war ein

'.Ibilfnncr / Deren ©leniien fiel; alle ivönyem
Snbien febrgebraucben/welcbe fie/wann fte

nod>r'leine Änaben (inb/ vonbcnOJJabometa*
nern ^uMeccha, unb an iH'm rotbeti 0?»eer/

(o an >3Jlobrenlanb grdnfcen/unb bie|elbe jdbr*

lid) in grotfer SD^enge über O.'Jeer \\\ Eauff
bringen/ ju (geladen ciiauffen / unb bernacb/
wann fie auf ti)ic 2Beife aufferjogen wer»
Den / in ibren ilanben ju gro|]en Reiten mtu

»iff9«( d;en/weil (te ibneti embtlDui; Da|? |ie viel tud;*

vr..^.n «n tuj-r / olö anbei c / Su 2lempteni fei;en. t^e*
jnöun tvc&itairn Dann Derzeit (uDacan an ftatt De^
***»• Äönigö / welcher noeb gar ;ung i|t / unb Ni-

zam Sciah genanbt wirb/ (nidjtweij? id?/ ob
biefer fein rechter Olabme/ ober welmebr fein

ebren^itulifl) um ganfec&mbcin ülbi|fi)#

ner ober ^abefeiner / wie (ie eg autfpred;en/

9}al>mcnö Melik Ambar , bel)errfd;et / unb
in t)k\tn Orientalifcben Sanben febr berühmt
i(t. 2luo biefem Äönigreicb Dacan , unb
ber @taDt Peten , ober Petan , fommen Die

feböne von QSaumwoll a„\ a'lerbanb Wat*
tung gematbte reine 3euge / Die manPcteni
nennet/ unDiti uücn biefen Wnbern febt bod>
gebalten werben.

SDiefe ©efanbtfcbafft gefchahe umb feiner

anbern Urfad; willen/ alö ein -]3re|'ent/ weU
cjbeei ber Äönig in QJerften vor biefem Dem
Xönig }u Dacan Durd) feinen Slbgefanbten

gefebieft / unb in wei|j nicht wie »lel jifcrDen

beitauben / weldje ju Dacan febr übel ju be#

fommen |cr>n / ber Äönig aber wegen De£
iVriegö / Den er ftctS mit bem Moghoi , fo an
ibn grämtet / notbwenbig bebarff / unb in fei*

nein üanb/wie aud; in gang 3nbien fel>r tjodt?

gead;tet werben / mit einem anbern febonen

Q3refem von biefen 3eugen von Peten , unb
vielleicht anbern ©acben/ 511 vergelten. Unb
auf (olche gßeifc pflegen Die Oiientaltfcbc ®ZS%
Könige jum öjftern ihre ©efanbten / unb „

l

J8C Irt,£
])re|enten einanber/ wecbfel^weife/ unb <3ti mu n,m
werb bamit $u treiben/ iiisiifdnifen / unb bte* P«f«"«

felbe fo hoeb auf Äauffmdnnifeie 2irt anju» fh
"' ff 'n -in

|d;lagcn / t>a\] fie Darbet? ihre 9\ed;mmg fün«

''""

bcn. ilübieweilti (te nunbie l>6bere/ oberge*
riugere @ej$mcft für ein Kennzeichen Der

5lchrbatfeit be|jcii / beme fie gegeben weiben/
halten/ |o Kiffer. |icfid;o verbrte(fen / unb mep*
neu / ee gefa^be ihnen an ihren ebien ju fur(j/

wann bie ©efehenefe entweber md;t von gleu
d;em L

213erti) / ober nach Proportion De|fcn/
Der licgibt/ unD empfangt/ höher/ ober gerin*
ger |eim.

,
Umb eben biefer Urfad; willen/ bat ti Die* ©« s«^

ter&önig iirpeifien voretlid;e;i fahren bod;
'" pcr,'cV

cmprunDcn / Da|i ber<£atbolifche JC6nifl Die^S
tuntt ig fallen @ei)ben/ tu er ihm nicl;t fo^ *<,

wol }u einem s

JJrefent / alc^ jur ^rob / bicfclbe pr«fen«n

unter feinem Nahmen in Spanien ju »er*
Mb" ni<*<

fauffen/ gcfenbei / nicht mit gleicbmälTiger^,^"""
Vergeltung erwicbert hat. & hat aber ber 9rofr« »n3<

Fr.Antonio di Gouea, welcher in ©efeUfcbafft u3<^
v(\i ^ci|iamld;cn ^efanbtengcreifct/unb bie*

ocr,,tf

fe ©e|anbt|cbafft jum tbeil mir hat verrichten
heltfcn; entwebet weil er eö / jugrtoarung
Der Unf o|ten für Diegead)t / unb ber 3öUe/
für rafbiamerbefunben

; obet tveil er umb ei*
nigen anbern ^bfebenö willen/ |]cb «ngebtibet/
er würbe Öem^önig in ©panien en en ange*
nebmern@efaaen erweifen/bem ©efan&ten/
(einem ©efartben gerathen / biefelbe im 0"Jah*
men feine« Äönigg/ öemeatbolifcnenÄör.ia
lu öerebren/ als wcld)av wie er vorgab/ mit
icincr gronen Qrei;get,igfcit biefed QJrlferrt ber*
ge|talt »ei gelten würbe/ Oa^ er mit viel btü
lerer ^üergnugung / alo wann er Die @ei)De
wrtauttt hatte / wieber werbe jurücf reifen
fönnen; welchen «Xatl> ber ^er|iam|d;e Q3e*
lanbte gefolget.

vij

cic



Reiß-Befihreibi 8/ung.
c?s ift ab« Derfelbe / weil er Defifcn von ten/ aus ibren eigenen Riffeln ju erlegen jl

}

feinem Äönig feinen Qöefefcl gehabt / ben* erboften /augnieptfo gar ungereimten/' von
Des urnb biefer Urfadt) willen / als wegen ibme angeführten ©runben / ntcfrt annehmen
anDcreran untcrfcbieblid;en Orten in Europa wollen ; worvon id) eud; / wie id; mtd) t-eot

begangener gebier / eben benfclben '£ag / an 511 erinnern weiß/ in meinem vorigen ©ehret*

welchem er »ieDer nach Hiiphahin fommen/ ben / als ich mtd; noch &u Ferhabad auffge*

gleicbfam in 2lnfd;aue Wefeö Fr.Antomo,wtl* halten / Gencin getban babe. ?}?ir einem

d;er / als Vicarius ju Cirene, mit ibme wie* <2ßort / biefe ©epben / welche von bim £ö*
ber jurucc gefel)it/ cffentlicb/unb eremplarifd) mg in (Spanien bem ^erfiaitr nid;* genug*

•am gebenigeftrafft worben. 211S nun ber 5lö^ fam wteber vergolten worben/ ift me:{]etifbeiIS

rig in Reiften / welcher wegen biefer ©evben/ ein Anfang aller verwirrten £aubel / von
Die wiber feinen 2ötUen &u einem >])ttfcnt ge* fo vtel^abren ber/ bifj ju meiner 3«t / als

geben worben/ mit einem ©efehenef von glei* id; in Werften fommen bin / gewefen ; ju bc*

d;em <2öertb wol ju Trieben würbe gewejt ren ^cjahlung aud; / nebenft bem Söerlufl

femi/baSQy.efcnt/ weld,es berQ3ifcbotT aus ber Teilung Bender , welche Die ^Jerpan«
(Spanien mitgebracht/ empfangen/ unb be* ben

l

])ortugiefen abgenommen / ein anberer

funben/ bafj es viel ringfd;dijiger getvefen/ bat ©efanötcr / Don Garcia da Silua e Figueroa*

er ftd) bermaiTen Darüber erjürner/ baf er bem mit benen föfilicben ^refenten / von wcld>en

25ifd;off ins ©eftebt gefagt ; er wolte für* ich m meinen vorigen (Schreiben Reibung
|umb bie (geüben bep geller unb Pfenning getban babc/ in Werften fommen muffen, $cb
bejablt baben/ unb was Darob abgienge / foU babc aber von biefen (Sachen nur mit wem*
dies von ibme fovbcrn. 2)anncnbero biefer gen etwas melbcn wollen ; weil id) wol fit*

guteöeiftltcbe/ weld;er mit ber<&5ürDe eines be/ ba$ biefer 2lu§fd;wciff gar ju lang (am
£?ifcboffS / unb über bifj / alt ein

s])ab|tlicber würbe.

Vifitatori mitgrojfer embilDung wieber ju> SDamit id) mtd; nun wieber su bem @e* <änju3s«

ruef in ^erften / in beme er ftc|> Hoffnung gc* fanDten / bev nacl; Hifphahan fommen / wen* ^«"fc**

mad)t / (wie er bann ben Äönig fclbft / wie* be / fo hielte berfelbe feinen git:jug mit fo Hm&h
wol / bepfo gehalten (Sachen / gar jut Un* groffem QJrad^t/ unb ©nbcglcitung / fo viel hin.

jeit / bavumb erfucht ) es würben bie 2lrme* Die SUbwefenhrit ber £>off|tati julieffe. 511*

at-

met / unb alle Cbj'tfen tn$er|icn fid? unter

feinem ©eljorfam begeben / weil er von bem

JXömtfdjcn (£tul gefenbet / unb beremwegen

mebr CKechts / alö bie abtrünnige Orientalin

ld)e
s})atnard)enju baben vermeinte/ als er

geboret / ba§ er bie ®e»bcn bejablen folte/

nidbt par fid) viel mic Porten wieberfefcet/

jebod) in aller (gtiüe burd; einen Hingen

gunb / fid) unfid)tbar/ unb/ gleid) als ober

glügel i; dite / aue^erfien/ nachOrmusge*

mact)t / aud) iugliia> alle anbere 9??dncbe/

Damit er Diefe weite bveifc niebt allein tbun

Dörffte / mitgenommen. S)er QJorwonbt

Dieter eplenbcn glud)t / unb ihreö Unwillens

war / weil ber £6nig/fonDer3rvei(jel il)nen

ium©4umpif/ niay r nur bie gei|ilid;e O*
t>er;#err(~cbattt/ Die fie über alle ^prijien m
feintmSanDe begebrteny ibnen abgefcplagen/

fonDern aud> vtel Cbriften be§ i'anbe© ge*

jwungen / 9^al)omctaner ju werben / weil

fit eine gewi|fc »öumma ©eltS / bie er ib*

er aber nach feinem , iDrne »erorbneten £o|a*

ment/unb vor bem königlichen ^allafl vor*

bei> ritte / (lieg er von feinen $ferb ab / Die

^bü fcbwelle/ weld;e / wie id; »orbtefem er*

webnet/ von ibnen für beilig getjalten wirD/
'

8u füflen : bannenbero fte es niebt allein für

eine groffe ©üriDe galten / mit gü|fcu barauf

ju tverten / unb wann fit barüber geben wU
len/ biefelbe überfhreiten ; eben K>it t$ bie alte

Jpepbcn im ^öraud; gehabt / weld;c / nacb

Varronis Bericht/ ben Servius in feiner 5lul?*

legung über bie S.Ecloga Virgilii nnfübvet/

bie $l)ürfcbwellen gleicbfalö fm beilig gebal*

ten / unb Der ©öttin Veita gewibmet haben

;

fbnbern eS p|}-genaud) ibrer viel Diefeibe auö

2lnbad;tiu fülfen / unb verboffen DarDurd;/

als von einem heiligen Ort / eine ©nabe ju

erwerben. ?OJittlenveil nun ber 2ibgefanDte

von Dacän Diej'e ungemeine S)emutb / ober

©d;meid;elci) ablegte / madjten unterbeffen

feine i!eurbe / mit bioffen ©cbweitern in Der

nenvor etlid;en %^xtn vorgeftreeft/ nicht be* j^o.nb / unb mit geuer fpepenben 9\acfetcn

jal)lt haben ; wicwol nicht obne ift/ bafj biefe

Cbriften / als fte DiefeS @elb empfangen / fiel;

föottlofcr
<

2öeife verpflichtet / entweber Daf*

fclbe innerhalb einer gewiffen ^eit wteDer &u

erftatten / ober befj üontgS ^claven / unb

cinfolgtntlid) SEttabomefaner iu werben. Ob
nun wol Die geit fd)on vorlang)] / unD vor

vielen %ütym verfloffen / fo bat Dod; Der £0*

nig biefe ©d)ulD niemals / als jetjo / bem

3bifd>off ju lauterm ^ror^ / geforbert / unD

f)6rt barauf gebrungen / tbr vcrfpred;en / mit

•iierläugnung ihres ©laubene iu erfüllen;

hingegen aber baS @clb / welches ber \5u

fd;o|t7 unb anbere ©eifllicbe / wann biefe gu

auf bem^larj/ unb bernad; vor bef; Königs
^allajl eine JVurijweil / woran aber nid)tS

befouberS ju feben war ; jumablen er auch

nid)t viel Seutbe bei; ftd; batte. 3ch Ijabe

aber bemad; / wcDer ibn / noch jemanb von

ben feinigen / md;t mehr in ber ©taDt gefc*

ben : bannenbero bintch DertDiepnung/ Dag

er nad; Dem ivrinig gereifet / weil er wol

wufte / Da§ er nicht fo balD anbero fommen
würDe ; wornaef) icb aber nicht babe fragen

mögen.

£ben an biefem^ag/ an welcljem ber ©e* Äie v<>'«"

fanbte von Dacan feinen ©njug gebalten/ *£^££
»erjrunbe manju Hifphahan , Da(j &u Ormus VM btn ün#

te ieutbe niebt 9^al)ometaner werben Dorff* eine ^agt Den geraDe-n 2ßeg aus (Spanien/ 9ci<sn&etn

in. ^f;eiU ^) 2 mit a»«M»t*
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mit eben Dem Verteilt / Den wenig ^oge ju*

vorrinGuirtrüberl'anD mitgclnacbt/ emge*

lauffen / unD fo fort nad) Goa geregelt ;
»d*

eher / fo viel man vernehmen tonnen / i»k&«

cmDer« gercc|t / al« bat? Die
k

]>ortiigie|en auf

ihrer Jput flehen / unD Die glotte |td; ferttfl

galten foltc / »eil man in ^ panien ge»i||e

giacforic&t erhalten / bafj bie gngelanber Die*

feö 30^1 mit Diel gröfle rrr «0?ad)t / al« fonjt

jeincn« / in ^nbienfommen würben. S)ie

>Bortugu*fen/»riche vielincl)r einer nachbruet"*

lieben £ülffe / al« Diatb« beDürfftig waren/

erfüraefen fcl?r ob Diefcr gemmg : Stiebt«

Dc|to weniger fo fübvte Der Ruy Freita de Art-

drada, ©eneral über bie Gtoleren/ »riebe auf*

fev ber ürDnung in ijnbien gefc&itft »orDen/

al« ein guter (2 otDat / auf« bell' al« er funte/

biffclbe mürbnung/ unb maebte fid) fertig/

ihnen entgegen &u geben / unb ibrer ju Giafck,

weMe« ein #a»en in Reiften ift/ allwo fie an*

julanDen pflegen / ju »arten / unb ibncn Da«

Slufytcigen / unb Die ©est» / i
s
ie fte au«

s}>er*

ften führen »ölten / einiufcbiffcn / &u vriweb»

remSÖlit einem SEBort/er nähme ferne ^fliebt/

wie einem ebiliebenben ©olbaten gebühret/

flciffig in Obadjt.

«,« cjn«, S>« £ngelänber / »rid)e bereit« über jwe»

Unocr iL bunDert SöaUen ©i&ben von Ghüän nach

tncnfuhin Hifphahau bringen laffen / »rid;e |ie {um
v>af.cn xxu

t |)eil befahlt/ mct|icntbeil« aber/gegen 5lbjug

anbercr Äauffmann$>3J3abren/ Die fie &u Hif-

phahau verfauffen »olien / noch iu befahlen

harren / gevierhen eben benfelbigen 'Sag / al«

bei ©efanbte von Dacan eingebogen / in if>*

rem Jpaug mit eiligen Rahdari, ober Eutern

ber ©troffen befj CarcicaChan in einen grof»

fen (Streit / weil fie Da« 2Beg»@elb für bie

©c»Dcn/ fo Dod> nidit viel angetroffen/ an tu

Heben Orten nicht befahlen »ollen, ©leid)

wie |ie fid) nun burDurd.) ber> allen iTauffleu*

tben/ unb llntfitbai.en ur^ci fielt/ »egen Dejj

@ewinn$/ben fie ihnen entzogen/ fri>r »erbost

gemalt haben : alfo maefeten fie fid; aud; bie

(inoffe/ unb ÄönigliebeMiniftros , Denen |ie

ir>re ginfunfften &u febmälern trachteten/ unD

in ©umma Den jfönig felbfi jum gcuiD/ »eil

reinem SJlenftben il)r#anbcl annehmlich »ar/

unD tarne mit ihren enblid) fo weit/ Dag etli*

de £hancn/unD anDcrc töroffc/an vielen O»'*

ten fehjr übel mit ihnen umbgicngtn / unD il>ve_

SDienrr/ unter anbeut 93orwanbt/ big auf

Den $obt prügelten / ja etliche gar auf Den

'v? traffen tobt fchlugen / als wann fie von i>cn

SOrörbern umbgebrad t worben/ »eil iicDie*

felbe bepm Sfönig vcrflagr. £>cr Äonig fclb|t

»ai ii)iien beimblicb niebt »ol jugrtban / »eil

er wol wutle / bafi fie ©eeräubet »dien ; Der

SDiebftal aber in biefen £anben nid)t jugelaf*

fen in : ifDod) fahr er / umb feine« Jiußeniö

0icmc9n«i rciQen i Durd> biegi ger. ©iewrmepnten
m3 (war Den Äönig ju betriegen/in Deine |ic nad;

}u betrif )cn c.ulan ge ici)|ct / ui.D Da|'elb|t Diee3cr;Den gc«
wtitHnab«

f0U ||t , tvnl |, c ma f,cm @^tm / a | ö 1)
|-, e

Mm<rgan< bem Meiiig jugeboi tc / nod) mebr anDerever*

3cn. borteiie / oen Den Unterthanen fauffrn tonten/

»cld;e fie ihnen lieber/ alti Dem i\6mg/ umb

einen fo geringen ^reif? juf'ommenlaffenwürii

Den ; »ic id) mir aber habe fagen laffen/ fo t>at

ber Ä'önig fie hintergangen : ^nDeme er ib*

nen/ unter DemQ3orwanö / baf? feine be||e*

re »orbanDcn wäre / ^ei)Den geben laffen /

Die gar nid;ts 1111(3/ unD fo avob alö^iolij*

©pane / unD / mit einem 2Bort / fo be#

febaffen war/ba§er fie vielleicht fonff nirgenDö

bättc anbringen tonnen ; »riebe aber Die En>
gclanDeiv »eil \k aiiDerf) nid)t gefönt/ aunel)*

men/ unD für gut befahlen muffen.

9)?it biefen j»e» bunDert fallen nun/ weU*i€ P°MU '

che fie an Da« S^eer nacbGiafck »erfenbet/reisf^J^

fete Der £nglifcl;e 9\efiDent / unb anbere iDor* ö{„ «,
c

en p!

nebmc Äauffleurhe frib|t in Werfen / au«

horcht/ fie möa?ter, von Den Portugiesen auff«

gefangen »erDen/ »eil fie erfahren/ Da|? Die

^ortugiefen nad) Giafck gegangen/ Dcfj ^or*
baben«/ ihnen Dicfe i^euDen/ »0 müglich/ ab*

lunehmeH/ ober jum »enigffen ju »erbrennen

:

»ie man Dann bifjauf Dicfe ^tunDe/ »eld;e«/

gegen anDern 3abren ju rechnen / fchon gar

fpat i|t/ rod) feine anbere 9?achrid)t bat / al«

Dag Diegnglifcbe ©d)i|fe/ nacbDem fie t>on

Diefer aufigerüfteten ^ortugicfifdjcn glott

^mb befommen/ noch nid)t ju Giafck cmge*

langt/fonbern/weil fie feine Hoffnung bätten/

Diefce ^abr einige ©ei;ben emiufd;iffen/ wie*

Der umbgefebrt fenefl / unD etlidx an Dcnj\ö*

nig abgefei tiget hatten / ftcb De§»egtn bep ib*

me ju beflagen, ^öann Diefe« »abr i|t / fo

»irD e« umb ihre .^anblung fd..bd)t beftellet

fei)n : Dann/ $11 gefebweigen/ Dag fte Deimi Äö*
nig ihren SreDit ju verlieren/ Die

v

)Jortugiefen

aber/ il)ic geinbe / Denfclben ivieDer aufe neue

ju befommen beginnen / fo flecfen fk ciübter/

unD bcüin Mönig felbfi / in tieffcn ©cfeulb«/
»eld^er Dann/ fonDer 3»eife l / »on ihnen »irö

befahlt fet)ti »ollen/ unb fie gcjtvungcn fei)ii/

ihre »enige Labien / el)e fie bicfelbc wibren*
nen laff n/fogut ftcfönncn/unb mögen/ »uver*

fauffen: bergefialt/baß e« ihnen/ »ann fie fei*

ne frifcbe ©cbiffe ju ^)ülff befommen / jum
wemgften ein Saht lang/fel)r binDerlich geben
»irD / unD »a« nod> ärger i|r / fo »erDen fie

niemanD finbm/ ber ib,nen Q5eltauf3nterc|fe

auf ib« 2Bar;renwirb leiben wollen r»etl Die

königliche Miniftri fold)e«»erbotten/uuDI)a*

ben »ollen / Dag Die gnglifche 9SBahrcn Der

5Vönigltcl}en Kammer »erpfanbet bleiben / Da*
mit fie Der ttönig felbfi / welcher gleicbfal«

Äauffmannfcbflfft treibt/ mit beito gröfferm
QSortbeil annehmen Knne.

SEBa< aber bie^oi(ugiefl'fd)cg(orteanIie*

langt/ob jwar Den ^öniglicbenOtficircrn &ur
©ee anfänglich fold;e« verDäd;tig »orfom*
men if! / |o baben fie |tch bod) jufrieben gege*
ben / nacbDem fie r>ou Dem General »erficbert

wovDenfinD/ Datj er mit ihnen eine gute -23er*

träuKcbfe« unterbauen wolle/ unD nicht ge*

fmnet feoe/ wiDer Den ilönig/ ai« Der ihr gu*
tcr ^reunD fepc / tma$ feinbfclige« ju bf*

ginnen / fonDcrn nur Die <£ngli|chc ©ee*
9\äuber 511 verfolgen / worüber ftch viel*

leidjt alle Peruaner erfreuen : ©eifalten
bann Der Äönig fdb|t ju fagen p/legt / Dag

er ju



Reiß-Befchreibung. 89
er su Sanb / unb in feinem ©ebiefb / allen ben tfönig entwehr auf bei' @f«jjf«r / ober

feinen greunben / feiner ©c&utbigfeit nad)/ in einer (gtabt gefangen 511 nefcmen/bafj man
©cfcuij balten/ju2Baj]eraber jtd) in ibre bdn*

bei niebt legen / fonDern fte bicjflbc mit ein*

anber auftragen luifen wolle.

^mmittelft war es bm sjJortugiefifcben

$?inifiriö lieb /baß ber P. Vicarias nod) triebt

jum ^öuig fommen/unb mit ir>m gerebt bat >*

weil |lc eö für jie nüijlub befanben / fo lang

ju warten / wteftd) bie ©acben mit benign*

geldnbern anlaflen möchten : ©0 mar auci)/

meinem gebunden nacb / ber Äönig /

t2\Snig

I p<r(i<n

t noct) n&sr

5 tuet ja

Ihabad

£ ben > i.nö

lrrum6.

il>rer / wann fic bureb bit anbere angrdnßen*
be l'änber gesogen / niebt folte getvabr wor*
ben |enn.

2lnbere hingegen baben toorgegeben/welcfti
mir aueb viel glaublicher voifomt / ba$ ber
@tabtl)alter inChorasan bem 5?önig gefdjrie*
ben/ weil bie Vzbeghi mit (Streiften in bie*

fer Q3ro»inf| groffen @d)aben getban / fo fol*

teer mit einer (rareren 2lrmee Dabin fommen/
fie nacb ©ebübr su j treffen ; mann er aber/wie

weieber umb biefeö alles muffe / febr frol) / er QSorbabenö märe/ nur mit wenig £eutl)cn/

batj er fiel)/ fo wol gegen einer / ab ber an» imb allein mit feiner #off|latt fiel) auff ben

benrJJaitbci) / mut (her erftären börffen/ 2Begmad)en /unb ben empfangenen ©d)a*
als biü er ben % fjgang gefetyn. ben gar nicl)t räd)cn woire / fo wüi be folebeö

S>anneni cio bin ic& gdn&ftiä ber ?3?et)* febr unanftanbig fcpn ; weswegen bann ber

t!ung/Dai&«grieben/o&erÄrfeg/iwifc^nben &önig feine 9utß eingeteilt bätte. Rubere
*portugieferi/ünt um xong internen /Die* fagten/ ba$ ibme unterwegs ein ©ebreiben

feö 3abrmet|ic. uHilSt.nDiüie/wcis'swifcben »on feinem Slbgefanbtcn / bem Todita Beig,

ben ^Jortugrefen unb igngclanbern »orgeln welcher jungem naci) (Eontfantinopel gan*
wtrb / barfien toeröe. gen / eingetjdnbiget worben/ worinnen er il)n

3)aBfi wann ber s#erjianer fetycn wirb/baß beriebtet / baji jtcb bie ^ütci'en wieber juni

bie gngeldhber ftärefer jinb / wirb er biefelbe Äricg rü|tctcn / unb ob mein wol triebt wi|fen

letcbtlid; auf feine «Seite bringen tonnen/ tönte/ worauf es angefeben / unb bie ge*

in Hoffnung / mit il)rcr £ül|f Örmus su er* meine (Sage gieng/ ba(j ed ^olen gelten wür*
übern : ^m gall aber bie ^ortugiefen bie be / fo wäre es bpcb m allweg ratbfam / ba$
öberbanb bedeuten folten / wirb er balb an* er fieb aufallen Sali gefall Igelte : Umb wel*
bers (öinneö werben/ unb es umb feineö 9?u* d)er Urfad) willen bann ber Äönig wteber su*

fcenä. / unb ber Commcrcien tr tllcn / mit bem ruri gefebret wate/weil er eä mebt für ratbfam
ftdreiften balten. bielte/ su einer folgen 3eit ftd) fo weit »on
5öeu ^.Octobcr gieng berLala Bdg,beß£ö* ^ürder) 511 entfernen,

nigö ©cbaBmetfler / unb Ober; s
2luff|eber über <£ö mag nun für eine Urfatf) l)icran gewefen

bte Äau|Tmann$*©üter / auf ber W. 2lugu* fct)n / n>aa t£ wolle/ fo bat ber Völlig / wel*

tltncv aus ^ortugall tSinlabung/in ibre^ird)/ d)er febr »orfid)tig i|t / unb cor feinen Unter*

umb bafelb|t ein fd;önes ']3rcifeiit aus ^nbien/ tbane teine3agl)ft|ftigr'eit/obcr £cid)tfm.!igfeit

weld)esfie il)mc / we!lcta;t umb ibreß Olu*

ßenä willen/webren wolten/ju empfangen.

3d> tarnt obnyefcibr basu / als fte ibme

bajfclbe einbeinbigten : £>a bann ber Lala

B-ig in meiner Gegenwart für gcwi§ fagte /

ba\i bü ^vouig niui allem biefen hinter über

SU Ferhabid »erbUiben Würbe / unb feines"

wegö nad) Mcfcca »erreifet wäre ,* fonDern

blid'c la|]eu will/an eitiem0)?orge vorgegeben/

ba$ il)m in ber 9}ad)t fein / wegen eingebilbe*

ter ^eiligfeit fo bocbgead)ter imam Rizä s

gtmijwei^gefleibet/ im ©d)lnff erfebienen/

unb su il)tn gejagt babe : gu tva$ <£nbe er

nad) Chorasan reifen wolle ? S)ann wann er

feinÜ5rab su Mefced befueben wolle / fo fetje

folcbes^ nid)t »onnötben/ allbieweiln er/ ob*

aua; befoijlen / ba$ man uon Hiipiiaiän aller* nc biefes" / aliseit aller Orten / wo er bin gien*

lei) ^aiibwcrdsa'eutbe bal)in rommen lajfen ge /bet)ibm wäre/ unb olme Unterlaß bereit

folte / it)r ^DanDwerci jMrder alö jemals ba<> ftünbe / ibn in allen Vorfällen Su bewabren/

felb|t su treiben. unb su befebirmen : @olte bemnacb biefe im*

!2)ie Urfad) aber/ warumb ber £önig triebt nötbige EKeife ein|tcllen/ unb fid) bejleijfen/ wie

naci) Mdced gangen / Da er bod) fd)on un* er feine anbete SönDer / bie feiner (Gegenwart

terwegsgeweft / würbe von bem Lala Beig j?£o nötiger bebörfftenv wol regieren möge/

nid)t gemelbet / j'ebod) Su Hifphahan unter* weld)es ©Ö^^:/ unb ibme/ viel angeneb*

fd;iebltd) barioon gevebt. mer/alöbte 2ßalfabrt nad) Chorasan fetjn

gtlicbe fagten/ eö bitten bie Vzbcghi , wel* würbe. 9"iad)bcm er nun be§ S0?orgcnö feine

cbe an Die lanbfd)afft Chorasan gründen/ »ornebm|te ^)o(fbeDiente / foer bei) |id) batff/

nad)bem il)nen be(^ Äönigö 3\et|'e mit fo we*

nig ^olcfö »ert'unbtfd)a(ftet worben / ibm

unterwegö auffg^paffet / ibn Su fangen ; weß*

wegen ber Äönig/alöerfold)eöerfal)ren/ wie*

ber umbget'ebrt : 2B riebet mtd) aber gar

md)t wal)i|U;emlid) su fet)n bebuneft / allbie*

weiln Mefccd mitten in beß Äönigö ^anb/

unb nid)t an bm auffeilten öfrdnfeen ber

£ant>fct>atft Chorasan , gegen bie Vzbeghi

gelegen t|i/bannenl)cro wei£ id) mebt/ wie Die*

felbefo weit inö t'anb Ratten rommen tötinen/

111. SbeiL

Sufammenberuffen / unb ibnen feinen ^raum
erscblet / tbat erviel ©ebener / unb ließ eine

grojje ^ienge Lämmer su einem Opfer / wie

fte es nennen / fd)lad)ten,' welcbes iebod) in

ntd)tö anberö beliebet / als" ba$ fte auf ge*

meine <21ßeife / obne einige anbeie iXeremo*

nien/ entwtbervon einem Jlod)/oberfonftcn

jemanb/ wer es" aud) fet)nmag/getöbtet wer*

ben / einig unb allein su bem (£nbe / bie*

felbe su effen / ober unter bie Slrmen außsu*

tbeilen.

•g) 3 Unb



po Petri DeHa Valle
Unt nacTtem er grofli ?Hmofen gctf>an/

unb feinem imamRiza groficö i:ob gegeben/

befahl ei' / Daß man nach Ferhabäd t•oie^er

imibfebren foltc : mit welchem artlidjcngunb

et Dann fein 33c*babcn DcrDecit / unb Dem

neugierigen ^öfcl Daß 'Oftaul geftopft bat.

2>cf< sanigs SÖen 2.01
,ODemb.fame an Den Ali-culi Chan,

QS«fci)i «n welcher fid) Damals »u Hifphahan befanDe/
*cn A,i

™!'unbM 2lmpt eineöDiuän Beigh , ober/ fo

Sin iu rcDcn/ D\atl)d, ^lafiDcnten/ »erwaU

tetc / weld)er fo »tclalö em Öberftee 9vid)tcr/

ober wie &u D\om Der 21ubitor Der Kammer
i|t / ein Äöniguc&er 3xfci)l / bat? er bt§ Da-

rogä , feinet $ocfotermann#/SXecbriung burd)>

geben / unb iug'eid) Den Äömg bend)tcn foU

te/ welcher in bem ©treit / Den ber Daroga

mit bem Calanter gehabt / Ovedjt / ober

Unrecht beute ; Snfonberbeit aber befame er

QSefebJ / Den Ferruh , mclcfc»cv bef? Daroga

(gtabtbaltcnvar / unb betjm .ftömg beflagt

woiben/barjcr &u Hifphahan, umb^clbüon
benücutben &u erpreffen/ allcrbanbllngebübr

begangen b«tte/ weldjeaaud) bie grünblid;e

QjBarljeit gewe|t / gefangen feljen ju lajTen.

2)er Ali-culi Chan tarne biefem SSefeld)

alfobalb nad) / unb tvcil befs Daroga Wiener

ibm auf DenrJMaB mit gemehrter |)anb n>u

DevftunDen/ unb Den Ferruh von feiner @c*

fangenfc&afft befreien weiten / fo griffen Dejj

AÜ-cuüCmd feine üeutbe glcid)falö ju Dem

S)egen/unb würben mit JpulrJ ctlid)er ^cku
vcu bc(j Äönigö / bie ihnen beogefprun*

gen / ber anbein 0)}ei|tcr / i>a$ fte ben Fer-

ruh , nad)bem fie ibn tapfer geprügelt / beijrn

Kopf genommen/ unb einen ober &wecn von

fcctj Daroga Wienern/ md)t ol)iie ©efabv bejj

Daroga feib|t/ nibergcmad)t : Welchem aber

fonft rem ileib wieb»'rfal)ren / auijcr \)a$ ber

Ali-cuh Chan feine ÜXed;nung täglich Durch-

gängen/ unb bem König gefd)ricbcn/ baf?er

an bem (Streit/ ben er mit bem Galanter ge*

l)abt/ alle ©cbulb hatte.

i£ö würbe aud) auf Befehl befj Königö beß

Afses ©tattbaltcr Zemän genanbt / wegen

gleid;en C3cibred)cnö / bei)m Kopf genom*

tuen / unb bieje bci)bc befangene bem König/

auf fein begehren iugcfanbt.

«er Daroei Qtt Ö^Og» <^Cr NUtbe 1«™* 2lmpttf 0\t

nitti f«int8 letbingö enrfewt / unb Dafür gebalten / bau eö

acmpis cn« mir ibm übel ablauffcn werbe ; wie bann über*
(»3t- all Die ^agegteugyeö wäre ber König gefon*

neu febr bart mit tl)in ju »erfahren / wciln

bic|'csnid)t baö cr|tcmal/ba{j er wegen anberer

Ungebübr itf gc|tra|ft worben. SOtan fagt

aber/cäbabe Der ©ceretanuö Agamir , Der

gar »ul bepm König gilt/ ihn barwon befreiet/

unb gefagt : £ei wune ja (Seme 0)?aje|tat/

Da(i er nid)t wol beu Q)er|ianb wäre, bannen*

beto er wegen feiner £l)orbeit / alsJ einem na*

türli . eiH>)cbrcd)en / mit 9ved;t md>t tönte

gelirajft werben ; unb wciln ber Xomg fold)fö

wü|ie / fo foltc er ibne ju ferner ^Imptö * "^e*

Dienung gebraueben / icDod) aber ibm/alö fei*

nein <:od)termann/bei;6iigen Untcibalt/ nad)

feinem ^tanb ju lcben/üer|'d;arj"cn/ unb ibme

feine begangenc^!)orbeiteii/bti)Ocv umb ferner

^odjter willen/ al^ aueb/ weil er efoSeid, ob«
Jfrm/ baö i|t/ auß Dem öefcbledit sjjjabo*

meteJ entfproflen wäre derselben: 'äßelcbem

9\ati) aud) Der Äömg gcfolget.

S)enj. sJ(Ottcmbries/wurDe&u Hifphahan %cm x&,\

wegen Der ©eburt eineö jungen ©obnö / ben <™&«in
i

DerÄönigmit einer grauen auö feinem Hä
- tlh^

1"1

räm , fo auö biefer ©taDt gebürtig war / ein
w

tleineö grcubetu-ge|tgcbalten. 9B?aö biejem

neugebobmen ©olm für ein Sabine gegeben

worDen/ i|t mir nod) unbewuft : aber Die|e$

weiß id; wol/bajj Der Petita/ über bie Geburt
feiner 9)?anniicben * (£rbcn / wegen feinet

©taatö^ntere|fe/|id) nid)t bod; erfreuet/Dem

5u folge/waö Die £. ©d;rifft fagt : Du machß
der Valcker viel , aber der Freude nicht viel.

S)en 6. 9?owmbritf / war Der $ag Defj

Bairain , ober Ö|tem De(? Curban , baö t|t/

ber ©cblacbtung cineö Äamelö ; weldje So-

lennitdt ber Lalä B.ig »errid;tet / unb txxi

Äamel wie gebrducblid) / mit einem ©peer
burd;ltod}en / t>on weld;er id) eud; »or biefem

aufjfubrlicbgefcbrieben/ unD Derentwegen i>\t>

felbe/eij6üorbcpgcbe.

S)en i2. O^opembriö langte ber neue Daro-
ga, wcld)en ber Völlig / an |ratt feinet ^oeb*

*' I"1C1,'"

termanuß / ben er wr Der Seit abgefegt/ „ScTh
weil er/ Dem ©ebraueb nad)/ bi(j auf Die $«g iian stft„ 6e

unb 9?ad;t; Q)itidyt bc^ grüblingß hatte bleu

ben follcn / weldjeß bei) Den QJerfianern Derer*

|tc %<\q De|j (gönnen ^al)rö i|t/ wrorbnet/ U»
Hifphahan an. S)iefer neue Daroga ,weld)er

nur allem fommen / Die nod) abgebenbe Ö?(o*

nat an betrag unb ^adjt^leicbeju eifcfjen/

war üon©etd)led;.tein©eorgianer/ berüvc*
ligion aber nad;/ ein O^abometaneiv unD v>on

gar bolje ©tanDc/ nebmlicb em Q3ruDer be^
Bigred Aiirza,weld)er ber ned) fie »erwanbebe^
gefangenen gür|ten Uarsäb war / mit beffen

üanbe ber König in ^erfien ibn beiebnet /weU
che anje($o fein <&6t)\\/ ber nod; febr fungift/

unter bem £itul eineö Chanju Teftis befüjct.

(£r nennete fid) ChofroüMirzä , wcld)e*> fo

»icl beilfet / al£ ber gürft Chofroü : 5öann
alfo mu^ biefeö ^Bort / unb md)t Chosdroa,
wie cö üon i>m föricd;en ju unö fommen i|l/

gefd)rieben unb oufjgefproeJben werben ; alö
weld)C mit ihren Beugungen ber QLßörter/
unb weil \it v>iel frembbe £ßud)|tabcn nid)t

red)t t>aben autjfprcd)en rönnen / bie eigene

Sabinen aüer©prad;en mberlßelt »erberbt

haben.

2)en i7- Stowmbrfc / warber s^abome*
taner/unb iirabcr/weld)e baö SWenb*2(ar)c
in ad)t nehmen / 9?euer ^abrötag / unb foU
d)emuad)bererfle^agbe(j 3lrabifcben 9Äo#
nat0 Muharrem , unb ber jeben Q;agc be^ A-
feiur

, in welchen bie Peruaner/ wie id;por
biefem geschrieben / ben ^oDt ibreö Huffein be*

weinen / unb Diefcö 3at)r Daß taufenb unb
brei)|]ig|'te bei- Hegira, ober glud)t be|j a^a*
bomerö»on>?)?ed)a nad) bebten/ von we^He.iujk,
genberüveligioii/iäblen/an weld)en Damals m^om«w
Diel« ©ottlofe ©ect ibren Anfang genommen ««'•

bat. ^d)babe aber bterüon anberewo $M>
bung gctbati.

S)en

%



Reiß-Befik 91
SDeti ;o. «ftoMmbrieV babe td> in ber Cor* bewegen i and) / wen fit »fei QSolcfS »d loh*

reihuna.

melitcr Äircb / Dem Jg)errn Zacharia, unb der

grauen Mariam , aus (Georgien / unfern al

ren/ntdr)f länger hätten fechten rönnen.
35ie gngeldnber / weld;e feine >t nod)

teil gute« gvei;nben/jo mtc& »or biefem febon biefe gute ©elegenbeit öerlieren wollen / biv ren

!$en ©öbn* bereite bunbert ^aBenSCauffmann* ©utber/ju imtcrfcbicblidjen Seiten \\\ strebe

lein ju ©e&atfern gebetten gelobt / eine jun*

ge ^roc^ter aus i>ev Jp, "Sauf gehoben / wel*

djer bei- 97abme Maria gegeben morben.

S)en f. SDecembriS würbe bas geft Cutl,

baö ifi / ber grtöbtting be{? Hufllin , mit ge?

wö!>nlid)enunb\)onmtr biebeworn befebriebe*

nen Ceremonien/ jeboer) / wegen bei? Königs/

unl) funffeig Äijlen mit ©el& au£aclaben/
unöju Scmb in (gieberbeit gebracht/ unö
ftcb felbige 9?adjf ju gjufee begebm/beg q?or*
babenS / mit anbreebenbem Sage bas @e*
fed)t mieber üon neuem anzufangen / unb bie

^ortugieftfcbe (griffe entweber &u übermei*
jrern/ ober &u »erbrennen / ober gar ju »er*

Jftermifj

liifpha-

h.

unb ber ^offflatt 2lbwefenheit / niebt mit fo fenefen/ welches fit bann mit geringer tfftühe

gto|Tcirptad;t gebalten. Sbcn neunbten bie* ju tl)un wrboffeten.

feS / faben mir ju Hifphahan , obngcfdbr Unterbeffen batteh fit in felbiger «ftaebt bie*

umb j. Übt in ber sftaebt/cine (tarefe S)?onbS* fen (lurrtr abgefertiger/ weld;cr bie obgebacb*

ginfternuf}/ beren gett unb anbere Umb|tän* te 3«tung gebracht / aber nidjt faaen rönnen/

De / ici) nicht fo genau / weil es feine Übten wie bas ©efeebi / wekbes ben anbern Sag ge*

hier bat/ in aebt nef)tnen fönnen / auffer ba$ fä;eben füllen / abgelaufen,

ich / als id) bit $6\)t befi SOlon&eV &u Anfang
t

Qlifyti beiio weniger breiteten bit <£nge*

feiner QSerfinfrerung / mit bem Aftroiabio

,

Idnbetv entweber weil fit biefen @ieg fd)on

abgemeffeu / biefclbe in bem j8. ©rab / ober in ber gau|r ju baben »ermeinteti/Ober weil fit

einen balben weiter/ befunbenbabe. ibnen einen drebit f)ie; bind) madjen woltew
<Dcr Seit aber nad)/welcbe ber gelcbrre Man- ba$ ber @d,)a!miei|lcr Lala Beig tfjnen ein

cino über ben 33enefiamfdjen ^Iittag^3»r* ©tuci @elbö/be|fcn fte febr benörbiget waren/

cfel anmerefet/ fomaebte id> bie3\ed;iuing/ »orflrecfen folte ; melcbeö er i'bnen aber/

&agberSÜIittOfl«*3ircfeliuHtrphahäLi»on \t-. weilergeftben / ba§ il)re ©efeiff« aufjgeblte*

nemin bie Drei) ©runb / unb brep üiertbel ben /niebt allein abgefcfelagen / fonbernaud)

©tunbunteefebiebenwar: Unb bafi biejem nod;über bie fünffieb*« taufenb geefin/ bit

Ite bem Äönig fdbulbig waren / »on ihnen be*

5al)lt haben wollen / biejt gute neue Leitung
ailentbalben auö / unb bezeugten bit foU
genbe $}üd)t i »ielleid;t aber allju frübe /

worüber btc Siugu|]iner?>)?ünd)e/ unb oxtot>

re ^Jortugiffcn / bit bafelbil wobnbafft wa>
ren/ toll unb unfinnig ju werben »ermeßnten-

€s langte aber/ ben z. gebruari/7 em cmDe*

rer Currtr mit »ici Jüngern ©cDveiben / »orn f
€

e

f

r

„??
: Senner üon Ormus, an bit pp. 2luguftiner „ ch *„?#,

iung tfon

e t yiibst»

liefen.

nad) btc
l2Bette fieb über fed&S unb fünffijig

@rab Oftwerts erftreefte.

S)iefeg nun war bau leiste anmerefliebe

S)ing / fo ich ju bertebten babe / mit welchem

id) baö i6aofte 3abt fcbüefle /unb einen ©n* mit ^rommel unb i>feiffcn groife greube/

gang su bem folgenben mache.

©aö eftenun/foieb in bem bereits ange*

fangenen 1621. 3abr ju berichten babe / i|t/

bat? wir einen über alle mafien {Irengen unb

falten hinter gehabt / in beme wir üiel

\tctge lang unter bem «Schnee unb £t)(i glcid>

fam begraben gelegen / unb man / ben L2Beg &u Hifphahan an / weld;er fa|r eben biefe 3ei* r" 5<°t« j«

in ben ©aflenju bahnen/ benfelben mit Jg)auen tting/ jeboeb mit etwas anbernunbfüvbte 0rmus -

unb (Schaufeln öffnen muffen. ^ortugiefen beffern Umbtfdnben mit ge*

9Q3aö im übrigen bie 2Belt ^cinbel anbe* brad.>t : S)aßnebmlid) »ier (£nglifd)e (Sc&iffe

trifft / fo langte ben 22. ^anuarij / alö id) mit swenen ^ortugiefifd;en Äaujf-(?cbiffen/

ebcnbicfeöge|a>rieben/unbbi^anbiefeir]3iinct btc fte ihnen untenvegö abgenommen; »or

fomtnen war/ ber; ben £ngeläubcrn ein (£ur* Giasck fommen/üon welchen fit bat eine/ wel*

rirt)onGiasck,weld)etiibreüeutbe zur *&eean cbeö fefon alt / unb baufällig geweft / nad>

fte abgefertiget hatten / mit btefer neuen gei* bem fte bajfribe auf?geldret / angemubet/ unb

tungan/ baß ben 27. Secembriä üier ihrer m »ollem 5Öranb unter bie JWfugicftfdje

(gebiffe/ mit jwe^en Q)orti«gie|ifd)en Äauff* glotte / weldx in bem #cwen »or Giasck ge*

©cbiffen/ bie fie unter wegö gebeutet/ in jtanben/ ge/agt/ in Keimung / biefclbe in ben

>bem J&awn juGiasck in ^erfien eingelaufen/ 5ör«nD 511 (leclen / ti harte aber btefer 35ranb

unb ba§ fie bie ^ortugieftfebe glotte »ot 2ln» ber Q>i>«ugiefifd:en glott ©O^^; 2öb/ nicht

efer in bicfem £)aoen / ba fte ihrer erwartet/ bengermgften ©ci;aben jugefügt / unb wäre

gefunben/ welche nur in »ier ©d)iffen / ohne nur allem ba$ angejtecfte ©d)iff»erbiunncn.

einige 3vuber;@d)iffe / befianben ; worin* Unter wäl)renbem ^reffen/ alSeßam aller

nen bann bie ^ortugiefen einen grojfen gebier ^ifsigflen gemefen / wäre ein ^ortugieftfd)e^'

begangen. ©d)iff/nei)mlid) beg SlbmiralS feines /in

S)a3 @cfed;t bcibe fd)ier benganfien $ag welcbem ber ©cneral felbfl geweft/ ( bann

gewähret/ unter weld)em eines üon ben *]3or* weil berfelbe für (eine ^Jerfon vielerlei) Kriegs*

tugiefifeben ©cbiffen / wie fie bafür biclten/ Slempter bebienen fönnen/ fo bat er fich in bie*

burd)gegcmgen / bte übrigen bret) aber/ weldje feS 2l&miraU(2>cbiff/ welches / wie rnirS nen*

(gtanbgehaltcn/wärenüonben Sugelänbern nen möchten/ bas @tattl)alterS / ober ^a*
SDlajtlofj gefeboffen / unb berge|ialt s«öcrict>* tron<@d)iff/ unbbaS leicbtcffe geweft/ unb

tet worben / b$ fie ftcb glcid;fam nid;t mehr niebt in bas gro|Te-5aupt^d;ifffe|en wollen)

aus
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o\\i bcmfelfcen gewieften/ nicfjtberöftetmung/

»ie Die tStigeldnber itjnen eingebilbet/ tu rite*

hen/fonbern ein an&er^3>oriugiefffd)e0&auff*

<gd)iff/ weld)eä Die gngeldnbe* fcljon gefan»

gen gr&abt/ \>icHeid)t aber baffelbe alö öaö ©c*

frdjtan gangen/ baben Sinuc? laffen muffen/

micDcr tu erobern / tvte Dann foldjcö aud;

min cr'lid) gefebeben.

IDaö ^reffen fene nidjt allein Den elften/

fbütan aud) alle andere nacbfolgtnöe Sage/

febr grimmig unb blutig gemeft /.in welcbem

ju beiden (Reiten febr Diel geblieben. ^id;t

obnejcoerö jwar / Da^Dic £ngeldnDer / wie

l'ic fagen / bie ©üter auögclaDen / allDiemeiln

btc\p>ertugie|en / umbDen^Binbüor il)ncn

ju gewinnen/ irjncn [Kaum gegeben / ftd) bem

ianbe tu nähern/ unb bannenljero beirren fte

tvol einige 983af>ren au|5laDen/unDmit 93er»

günfligung Der (Einmobner/ mcld)e ibnen Dar*

tu geboljfen/ tu tanD in @idjert)eit bringen

tonnen / in beme bie groffen ©d)iffe bei) ei*

ner ^talienifcben €07ctl fid) bem i'anb niebt

tidbcrn Dörffen ; 9?ad)Dcm aber Der ^orfugie*

ftfebe ©eneral Dicfcd gewabr morDen / unb mol

gemercr'et / Daf; ben <£ngcldnbcrn / mann fte

bie 9Jßal)ren auf; -. unb bie (gei)ben einlaben

fönten/ ber ©leg bleiben würbe/ babe er fei*

ne ^conung gednDert/ unb ficb niebt weiterä

wegen be{? 9ö3int)ö behimmert / fonbern ftd)

mit feinen ©d)iffcn ndber anö Sanb / unb
jwifdjen bie gngelänber geleget ; Dergeftalt/

Daf] fte nisbtö mcl)r meDer cm .- ober aufgaben/

nod)|id) ber £>ülffe unb >2)et)|lanbö Derer ju

£anbe bebienen tonnen.

2sn btefem (gtanbe bdttm ftd) bie @a*
dien bei) Slbreife biefeg CurrirtS befunben/bafj

blutige treffen aber nod) immer fort gemdb*
rcr : £ö lieffen aud) rdglid) >])ortugieftfd)C von
Ornms nad) Giasck , mcld;e nid)t metter als

brei)fftg teilen t>on einanberligen/ auf unb
ab / meld)e Den ^ortugiefen frifd)e$ 2}olcr7

Munition / unb Qjictualien jufribrten / unb
Die>Sefcbdbigte nad) Ormus brdcbten.gä tvö*

re cm i£ngli|d;e8@d)iffallbereit$ foledjwor*
Den / bafj es allem Slnfeben nad)/balbfmcfcn
würDe. 3ngleid)en tarnen fieben mittelmdf*

ligc / unb / mie man \>crmcr>net / 9vuDer*

©d)ijfe / ben "Portugiefcn tu £ülff/ unb mür*
ben ihinbltd) nod)tmei) anbere groffc <Sd)irJe

iDonGoa.unbuicUeicbtaudjnod) ein anbeis"

mit Svubern erwartet ; bergeftalt bat! bie

^ortugiefen einen groffen ^orrbeil bdtten/

unb ben ©ieg allbercite für gemifj bielten.

£öbrad)te biefer aurrirnod) eine anbere/

aber für bie
s
}3ortugiefcn fer>r böfe Leitung

mit/ ba§ nebmlid) ein Sttabometifdjer £apt»
tarn/ befj Äönigö »on Ormus in bem »e|ten

i'anb / roclcbes an i>a$ glücffelige Arabien
grdnfjet / von tbm abgefallen / unb tmeen an
lelbigcn Äüften gelegene -JJIä^e/ ber eine Giul-
tär

, Der anbere Dobä genanbt / meldje bepbe

&u<2J3affer allerndd;|l an Ormus , ju ^anbe
aber an Mafcäc , melcbe^ ben ^ortugiefen tiu
geboret / graniten / unb »on beleben febr
tiel Qjictuahen nad) Ormus tu fommeu prle*

Ö'n/ Dem Peruaner übergeben.

•SBannbiefeörvabr ift/ fo bat ber Äönig
in ^erftcn/bepDctj auff ber Reiten gegen ^er*

ficn / al^ gegen Arabien Diefclbe bereite in fei*

nerföeruolt/in Demeer Denen tu Ormus nad)

unb nad) alle Üei ter abgenommen / von tvcU

tt)cn\ie il)ie (Speig unD^rancfgebabt/alfo

Daf; fte / mann er roill / junger unb S)ur|lö

({erben muffen.

3)ieum>erftdnbtgen ^oitugicfen aber/ad)*

fen biefeö alles' nid)t/ »ielmeniger aber betrad)*

tenfte/ bag Der QJerlufl befe ^önigö »on Or-

mus , ibr eigener Q}cilu|t fei)/ unb »ertragen/

Damit ficnur griebenmit bem ^erftaner ba*

ben tonnen / allen ir)nen tugefügten @d)aben/
mit ©ebult / begebren aud) nid)t Der groffen

©efabr / in roeld)cr bie Leitung Ormus ffe*

bet/ tu begegnen / Dabin jebod) ber ^erfianer/

fonDcr 3n>eiffelfcingan|ce:}ibfeben gerid)tet/

unbftcbmitber3eitberfclbcn gewiß bemdd)*

tigen wirb / mann bie -jjortugiefen niebt bef*

fer jur ©ad)e tbun / unb mutiger merben

mollcn.

SMefeö ift nun t>a6 jenige/ maä icf) euer) »on scr %m
Den gemeinen 2Belt^dnbeln berichten tan. Dciuvaii,

maö aber meine felbfl eigene@ad;en betrifft/fo
w,rC,a&«"

befinbe id) mid) anjef
,

2o/bem^6cb!tenfct)eba/u
n

n

a^',n '

für gebaneft/mit allen ben meinigen frifcb iniD^,-,'"^,

gefunb; miemolicbtu Slnfang Dc|i JfDerbffg/ csrabf^nf

an meiner gemöbnlict)en Ärancfbeit abermalö

fo Kbmdr barniDer gelegen / Da§ id) Den^oDt
gleid)fam »or 2lugen gefeben / unb mir einö*

mala / meld)eö Der 7. ©eptembriö gemeff /

felbff eine ©rabfebrifft gemad)t/ melcbe man
nad) meinem ^oDt / nicr)t über Dem jenigen

53egrdbnu§ / melcbeö id) mir im vorigen

Sabrbabauffgcteicbnet/ baffelbe/ nad) tyt>

ftgem ©ebraud) / in frenem gelb / jeboeb febr

foflbar / unb mit einer niel meitlaufftu

gern Uberfd;rirjt aufzurichten befohlen /

fonbern bei) einem /eben gemeinen ©rab / an
meldjem Ort eö aud) fepn möd)te/ ja fogar/
mie beounö gebraucblicb / in ber Äircben/

auffriebten tönte.

(£5 mag rnieb aber Der liebe ©ö^:^: nacb
feinem Tillen / mann eö ibm gefällt / »on
Diefer 9S3tlt abforDern / fo mürDe mir biefe

folgenbe ©rabicbrifft aufmeinen ©rab*
©tein }u bauen / nid;t unan*

genebm fer;n.

Oben



Reiß-Befcbreihuna. 9%
nifdjer (Sprad) gefcftriekn 1 unb lu meiner

greifen Q3ergnügung »es fertiget / weil (ie

Oben f;er bie 3ufcl)rific / ober t>cr "Situl

:

lcidt?t/ beutlid) / unb furi? t|f

.

3d) jage / |If fci>e fuitj / in Befrachtung

REGICVIOMNIA *>« »teten ©ad)en / fo bicfelbe in jicb t)ält :

V 1 V V N T. bann wegen ber »iclcn Regeln / bie be» biefer

©prad) in ad)f &u nehmen fitib / bat fic nicht

etrcctf weit« brünier biefe Uberfd)nnf.
fommencg q^ , un„ IlicJ)t öif j Hrintr ,^

npTRvcncvATTP ^ Georgii Amira £l)albeifd)C ©ramma*

COGNOMENTO PEREGRINVS, ©ranmiGfj^ md)t ein gei ingetf ift.

mortales HIC 3$ l?abe in Verfertigung berfelben/ aefct»

PEREGRINATIONIS SV£ jefoen 9#onat &ugebrad)t / wann idf> bie 3eit/

DEPOSVlT EXVVIAS

,

*>on weld)er id) Diefetbc angefangen habe/ red)*

DONEC EAS QVOQVE net1 m,U : ^ann '# abcv mir Die ^°3 e

t a^/. o d -r A T t -r Ä -r c nnwjTAc 5ci,
'
le / tt>oran »# eigentlid) SU reben / ein we*IMMORTALITATE DONATAS

„tg ^^^ jjcarbfj(rt^ , fo ,wD
COELESTEM IN PATR1AM

fl^g / mc jncm ^ebüncfeti nad; / nid;t über

SIT SECVM ALLATVRVS, ad)f&fl)cn <2God)cn belauften.

SOSPESQVE AC REDVX DEO 2>«ne fei) nun wie il)in wolle / fo bin id>

CONSECRATVS SERV ATORI Öarmit »U fVift)en ' Ullt
> Wg «™

^

dn^*
rtr>rxAD»i,u.T ivt t^^x^xt^ vorgenommen/ warm mir ©0$£ wieber
OBDORMIVIT IN DOMINO

„ fl

»^ j)j[jft ,^ eg mjr flnm,

M E N s E getilgt jjierju md)t «mangeln wirb / biefd*

DIE be/ bem gemeinen Stßcfcn&um bejten/ fhacfö

SALVTIS ANNO 013130.... naef) meiner Slnhmfft / wann ico anber|i Die

^£TATIS SV iE ©lempfcl biefer aujildnbifd)en ©prad) t>a*

felbft finben tverbe/ truclen $u lafjen.

2sd) h,abe mid) aber in bergen nid)t nur/

o o-.*rj ^«wa.. „«\. wie ijl)r vernommen l)abt / aufba&Sür*
3u $euf fd) obngefabr alfo

:

rf^ J unb^^ , fpn&ern aud) auf

«,^v^^ ^ <*• • v j <t ,(J baä ^erfianifclje / Slrabifae / unD Satcuiu
©OSS 1 bem Könige/ öurd) tvelcben am

fd;c Studlum gdeflt

;

in b(mi lcb m[d) m
lebet unb webet.

terfangen / unterfdjieDlic&e Heime «Sudjlein

„ Diefer Sdnber ju überfeinen / welche ben un*1L1KV5 JJh VALLt
ferigen ücrl)0|ü'fntlid) nid;t unangenebm ff»n

werben : unb fmb ei|llid) ; 5)er Unterricht

Sugenanbt ber wallenbe ^ilgram / l>at an bc jj ^al)omctifd;en@efe§c(j / nad) Der ^er*
bie|em Ort /bictoon feiner ^3ilger|c|attt

paner ©flauer; / wel*eg bep il)iien ein

Jjinterfteflige ©ebeine ab * unb m 3Jer*
Q>ücfelein / gleid) wie unfer datedMmuö

Wahrung gelegt / bif? er bie|elbe / tarnt
„] , unt) m nmiQ c$$oxtm Den ^nbalt üneö

ber Un|lerblid)feit wteber anjtel)cn /unb ©iflu |,cng / unD Zeremonien rur^lid) in fid;

mit jic() in ba$ l)immlifche Vatterlanb k^^
bringen / unb Q)Öll feinem ©d;6, <£$ j,afcc öiecfö ^üd^lein unfern ©eijWi»

Pter überliefern wirb. 5)erielbe tft d)cn sum bt
.

(]en 7 ^j^j bie j-e ^im m$m
nad) feiner glucrjd)en2^ebertunjftfee. müffcn ; Dlimit fic mit flUtcm ^vutlt) Dm
lig m bem £ g 9i 9v 91 rntfc&latfen. g^aDometanern / mit Denen fte ium öfftevn
jm 9J/onat . ^. * Jat)r be^ ©laubenö halber ins ©1ipräd) fommen/
<-aQ • fe»£<n«' *ll[«6— • antworten tonnen / auö ber 'jjcrfianifcben in

bie £ateinifd)e (Sprad) überfeinen wollen';

wekteö aud) beritö balb fertig i|h"

S<1
$ fahl aber nod) jur Seit feinet Über biß/ bin id; im 9H: cref brgrijfen/brei)

©rabö »onnöttjen / unb i|f / nebenjt ber fleine '^ractdtlein / wcld;e »on feljr anmeref»

5?rancfbeit / aueb bie @efal>r bejj $obtS üeiv liefen Singen / fo &u ber ©terru^unji ge*

fd;wunben / alfo ba$ id; anjei^o / ©O^ boren / aus ber s
}3er|ianifd;en in bie J!atei*

feo £ob / wol auf bin. mfdje @prad) 511 überfein : Worunter bau

^)ierndd)fc babe id) nod) bet)Stifügen / ba$ er|te eine geit « unb $ag>Üved)nung be^ »er»

id) mid) biefe gan^egeit (>ero / in welcber wid)cneniö2often 3al)r6i|r/ weld)e^üoneü
n 9<fcf,tic# id) ju Hifphahän , wegen 2lbwcfenl)eit be^ nem ber beiül)inte|ten @tern Äunbiger in
1-

Jpofeö / feine anbere ^erbinberung gehabt/ ^erfien gcmad)t worben / in wc!d)em / ib*

einig unö allein aufö ©tubiren / nid)t ohne rem ©ebraud) nad) / nid)t allein bie 2lfpe*

meinen grojfen9eu^en gelegt: Unb swarerji* cten ber Planeten / bie Bewegungen befj

lieb / fo l?abc id) eine ^;ürcfifd)e ©ramma* ,^immelö / bie 3al)r$ * Qjiiänberun»

tiel / worwon id) eud) / meineö Bebüncfeng/ gen / unb anbere ©ad)cn / bie in unfern

fd)on toielmalö «DJelbung getl)an / in 'Sofca* Calenbern / unb 3eit* 9{ed)nungen auffge*

III. $!)«(. ^ (eignet

Scftet/ (0 et

Hifpha-
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Itkhiut finb ;

fonDern auch unfcrfchieDlicbe welches" / wann es fchon ',u nichts anDersnu*

^at)i.-3\ecl)nungm / unD ^Jorfagungen / unD (jen folfe / fo totrD eö Doch Dm iücbbabern Der

alle ihre bewegliche / unD unbewegliche ge» 2lrabtfc^tm ^prad?/ rorgen ber ejerveucn ^lug*

ftc / unD fnDlici) unterfchifDliche 2tamer* legung |olcber taufcnD ißevnabraen/ nicht un>

tfungen über Die alte £iftoricn/ unD anDere Dienlich fcpn : unD Dicfeä bin id)2ßiüenö/

fachen / welche in Suropa lehr angenehm Dem £errn Mario Schipano , welcher fiel) auf

feijn treiben / begriffen fctw / Dafj wer bie^ral>tKbe/unbanbereOncntalifcbe(Spra*

Dicfclbe von einem 2sar>r verliehet/ alfibann chen/ tvann er feitbero nicht anDere (ginnet

aller anDerer ivi|fen tan. 5Daö swevte i|t ei* wovDcn \\i i fiel; gar fehl legt / su überreichen.

nc (Srflärung / welche ein anDerer verftdnDi*

gcr SDlantl gemadrt/ Dicfe
s

]3crfianifd)e Ephe-

merides wol \u ü'erftebcn / unD |tets \\\ ge>

brauchen ; ncben|t einer Auflegung aller il>

rcr Siffcrn unD ©emerefen ; welches in 2öar*

heit cm fchöncs 2BercJ i|t / worüber fieb Die weif?/ ob es hier / oDer anbcr|two gcfd)eben

unfertge/ rocgen Der richtigen OrDnung/5\ur# wirb ) ein \öud)/ bas 9))arcf Der Jpiftorien

fcc unD £eicfcte/ unD wie fie in einem fo engen genanDt / aus Dem ^erfianifeben ins £atcini#

3d) bin auch "2ßillenö / ( wiewol ich nod)

Sur 3eit Die £)anb nicht angelegt / auch fol*

cbeö nicht ju thun begehre/ weil vid 3<it har*

5u gehöret/ ) ich aber mid) allbier nicht fo

lang auffjuhalten gehende : ( jeboib wer

$Mafc fo viel fachen fo Deutltd) haben ferin

gen tonnen /genugfam werben suverwunbem

haben.

SNrö Dritte ift ein ^ractätlein von Den

Q5eburt&(Stutiben/ weld)es füblich baö Ur>

tbeil von Dem ganzen Ecben De£ sÖlenfcjjen in

(ich halt / jeDod) aber nur ins gemein Datvon

rcDet / tvorinnen Die unferigen nid)t allein Die

Slßcife / unD Mittel Der Örientalifcfoen 2>öU

efer in ihren Slnmercfungen unD Urtheilen in

ad)t nehmen / fonDern aud) Diefes Darbet)

bemerefen tonnen/ wie Dicfe/ wiewol unglau»

bige Seutbe / Die ftrafft beü fiepen QBillen«

fo rvol verliehen / in Deme fie mit foleber Q$c>

fcbeibcnbcit nur von Den zufälligen fingen

rcDen / unD mit einem <2Bort / in Deme |ie/

ohne einigen Aberglauben / ihr Ö3efid;t allein

auf Da? lenigc rvenDen / tvaß einem eigentlich/

fd)e ju überfein ; unD ift DalTelbe cm furijer

2lufjiug Der ©efdiicbten aller Sättige in Q3er*

fien/von 2lDam bif? auf Den SciähTahamafp,

bieff$ jetzigen Könige» ©rofivattcr : unb viel*

leicht nod) eine anDere ^)i|iori Der Cnaiifen

ju Baghdäd ; weld)e (Sachen in guropa we>

nig betäubt finD : wie nicht weniger noch

ein anberä Söucl) / von Den aufkrle|enen

Sprüchen Dc§ Ali , welche fehr fchön / lehr*

reich/unD sierlicb in alter Arabifcber (Sprach

geblieben / unD in Die ^erfianifcbc überfe*

(jet worDen finb. flflit einem 'jßort / ich

will mein bc|leö thun / Damit Suropa von
meinen Dvfiffn einigen 9}u£en haben / unb
mein Mahnte einiget £ob verbienen möge.

3lllDicweiln aber ber artige Boccaiini in

feinen gelungen aus" bem PamaiTo , wie

auch ber Caporali , rvo mir recht ift / in fei*

unD natürlidjer ^ßeife/Durch Die SOBürcfung/ nen ©ebichten / fagen / ba$ bic Uberfe^er Der

unD.Siratft Der©terne begegnen tan. Bücher/ rvfil fit fo viel ^rafften nicht ha*

S)iefe Drev / rviervol von untcrfd;iebltd)cn ben/ auf Den ©ipfel Diffeö rauhen SÖcrgä |u

^cribenten gcmad)te ^ractdtlem / rvill tdy fteigen / nachbem |te ficr> lang umb|bn|t bf*

weil ftcb cinö auf baö anDere bestehet / in em mühet / von ben fü|Jen Gaffern be^ Aga-

emiMgee ißud) bringen / jeboej) einem jeben nippe su trineten / enblich von fo groffer %x*

eine turlje 3}orrebe vorfeljen. beit ermübet/ nicht weiter forttommen / noch

^d) überfeine aber Diefelbe nicht nur fcbled)* etwaö anöfröjhun tonnen / alö i>a$ \ie un*

ter £>ingö in üatein / fonDern td) felje aud)/

deich wie aud) in Dem Büchlein von Der &h*
re &e§9tt*hometifd)en@laubenö / ba&tyttt

ftamfehe auf Die eine / unD Daö Satfinifehe

auf Die anDere ©eiten / Damit ein jeDer/ wie

treulich id) btevinnen gehanDelt / urtheilen

tonne.

UnD weilen Diefe (Sachen Die (2tern;5\unft

betreffen / fo will id) Diefelbe Dem Jperrn Ma-

qino, Dem berühmten Italiener / weld)cr in

ten an Dem Q5crg flehen bleiben / unD fich

mit Denen ©peifeu/ fo von oben herab fom*
men / oDer ihnen au$ Der belehrten Äü*
chen gefchieft werben / fättigen ; fo will ich/

Damit ich nicht unter Die 3abl btefer unglücf*

fcligen Scuthe möge gerechnet / noch, auch

für einen ungcfcbicftcn (gfcl gehalten werben/

( wie etliche von Den pur lautein ©ramma*
tief j (Schreibern/ unter welche ich Dann / we*
gen meiner ^ürtfifcben ©rammatief / auef)

Dicfer Äun|t/ wie ifDcrman bewu|1/ trefflich gcsciblet werDcn fönte) mein duffcrfleö Q}er

erfahren i|i/ mit weld)cm id) vor Diefcm / alö

ich hurd) Kolonien gereifet/ ivunbrfcbafftge*

mad)t habe/ DeDicuen unb sufd)reiben.

3cj) bin m Der 2atcinifd)cn Uberfeijung /

berDcei Dem s
]3erfiar.ifd)en / als Slrabifcben

nachgegangen / weil Dicfe Drei) ^ractdtlem in

bei)Dcii\Sprad>cngcfd)ricben worDen; jeDcch

habe id) mid) mehr an Das 2lrabifd)f / alö

Dafi Original , gehalten.

ungleichen habe id) aud) ein anDere» Q}ud)
unter £anDcn / weld)eö fie efft unD fleifjig le*

feu/ von Den taufeub 0"cabmen ©O^'-le©/

mögen Daran ftveefen / wie ich mich hurcl)

eine anDere finnreiche (JrfinDung / in Der

cffielt befanDt machen möge ; UnD wann
meine ^eiDienfle su gering fevn möchten /

Diefen iScrg Der (gelehrten su erfieigen / fo

foll ee Doch an meinem Tillen nicht erman*
geln / folte ich gleich mit allen vieren hm*
auf friechen / unb in ©efabr liehen / bafj

ich unterwegs ben £al|i brechen möch*
te : 9?icbt swar / Da§ ich Vegehren foU

te / Dafclb|l für einen Bürger au|f>3cnom*

men su rverDen ; bann biefeö warf all»

iu ver«
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ju wrmeffcn ; fonbern nur &u;n wenigflen on ben Q5erg Oiympum , Den id) »on weitem

Die gvlaubnuä &u baben / Dafelbfl ein gauf? feb.cn fönnen/ nocJ^» »orbanDen finb/ unb ba&

$11 mieten / unb mieb bißweiln ju frölierjen Q5ttt>tbe/ fo id) bafelbft angejettclt/ md)t »er*

Seiten allba &u erlufliren / unb mein müglid)* lobren werben / fo werbe id) »ielleid)t nid)£

|te$ ju tbun / wclcbeö mein einiger 2ßunfd) ermangeln / einen »erliebten £raum / ben id)

i\t/ baß id) tin offenem latent / unb bie gren* ju £ob ber feufdjen / unb febönen 9?ümpben
bnt/ Q}erfe &u machen/ erhalten möge; niebt Corinta, nebenft einem @>f{'prdd) / ton ber

biefelbe tiucfcn ju laffcn / bann btefeö wäre £iebe&<2ßabl biefer £)amen / &u befdjrciben ;

gar &u »icl/ fonbern biefelbe nur guten greuiv weld)eg id) jebod) / wegen etlidxr befonberer

ben fd)rifftlid) iu weifen : unb rcann td) fei* ungemeiner Nennungen / bie id) mid) bar*

nen ©ifc in bie|em Üvatb, erlangen fan / mei> iunnen ju behaupten unferftebe / nid)t gemein

ne ©timm nebenft atiDcrn ©elcbrten/ fo bat $u machen gebenefe.

Bürger* <Xed;t Dafelbjr baben/ iu geben; bafj Unb biefeä wirb eine (grfiinbung fepn/ tu
icb boeb jum wenigften ju ben offetulid)en lid)e vornehme ©amen / bk td) 511 97eapo*

©cbaufpielen auf bem <}Ma& / unter bem ge* lis / unb ju 9iom geliebt / ju loben/ unb ibme
meinen ^öfel jugelaffen / unb »on ben

l

i>a* einefturßwcil ju machen / welche icb offt in

banten nicht als ein Unwiffenber iuruef ge* meinen @d?rifften / unter bem Nahmen ber

wiefen werben möge. 97pmpb,en/ unb gifd)erinnen anführen werbe

:

S)er SOGill i|t jroar gut / jebod) weif? id) wcld)er «ftabtncn \d) mid) an ftatt ber S)ancf*

nicht / ob icb aud) bat Vermögen barju b<*# barfeit bcbienen will / umb (k an ihrem woU
ben werbe ; t$ foü mid) aber feine gaulbeit

hieran »erbinbern. •SBae? nun biefe €0?atert

anbelangt / fo habe id) bereite emen Äraniä/

meiner ©emablin Maani , unb bem -£>aufj

»erbienien £ob nicht iu »erfüllen/ unb burd)

meine geber aller biefer abelid)en £)amen
9iubm*@erucbt / fo »tel id) fan / ju ergeben/

welche mit mir / &u was 3cit / unb an rr>ae>

Gioerida ju (£bven / geflochten / wie id) t>cr^ Ort tö aud) gefd;eben fet)n mag / auf einige/

fprodjen babe. entmeber »et liebte/ ober böfflicbe 2Beife/ unb/

3d) bin aud)Q3orbabenö/ bie £ieb&(55e> roiemanju reben pflegt/ auf dacaliierifd) mit

fd)id)ter ber gifd;er/bie icb öor biefem iu 97ea* mirumbgegangen f mi.

poliö für bie lange 'JBrile angefangen/ nid)t

ganii unb gar binban ju fe|en / nMe id) feitbe*

ro / wegen ber 33eri)inbernujTen auf meinen

3\ei|en b"be tbun mülfen / fonbern biefelbe

»ielmebr »on neuem lieber »or bit %ai\b ju

nebmen / unb mit einer belfern örbnung/ unb

fcbör.ern Srfinbungen aufzuführen / unb

iroifd)en ber ungebunbenen ü\cbe fd)öne

9vcinv@ebid)te/ Deren id) bereite tuet gemaebt

babe/ an gehörige Orte mit unteijumengen ;

id) fan aber barinnen nid)t fortfabren / weil

id) meine ©carteefen / unb (gntwtirffe/ bie

id) / nebenjt meinen anbern (gad;en / tbeils

QSor allen anbei n aber / unb 5warnid;t

unbillid)/ pflege id) bu jenige berauü ju flrei*

d)en/ unb tl)rcr am öffte|ten ju gebenefen / De*

nen id) »or biefem auffjuroauni bie &)ttQt»
babt/ unb in weld)e id) am meiften / entree*

ber glücllid) / ober unglücflid) / terliebt ge*

weft bin ; unb feunb berfelben fieben / Dean

id) in meinen (gd)ii(ften am n.eiften geben*

efe : nebmlid) / bie unbanefbare Elicopida,

mit einem anbern 9?abmen Gliriana genanbt:

bie jüd;tige Corinea ; bie getreue ^oriman-
ta , bie liebreiche Bclifa , bie iwei)te Cypafle,

Cid) fage bie jwepte; nxil bie erfte bie jenige

|u SXonv tbeilö aber \ü Conilantinopcl gelafJ getvcfl / in reelle fid) »orjeiten ber ^ort O
fen / nicht be» ber 4?anb babe. 'Sßann aud) vidius »ei liebt ) bie munberlicbe / unb tvan*

meine Rapier / wie id) etlicher maflen beförd)* cfelmütbige Clerina , unb enblid) bie 9"h)tn*

tc / ju€on|lantinopel nidit wrlobven gangen pl>e Gioerida, anje^o meine ©emablin / wel*

ftnb / fo will id) aud) bie £ieb&@d)reiben ber d)e alle meine Siebe »erfiegelt.

gifeber in ungebunbener Üvebe/ mit bem £nt* Unter biefen bebalten / fonber Zweifel / bk

wurjf id) febier meiftentbeilö fertig bin / in Gliriana , unb Gioerida , alö mit benen id)

welcben id) alle meine Steifen / bie id) iu
<

2Baf* am meiflen umbgegangen bin / mit Üved)t bk

fer getban / mit Slnfü-brung ber alten ©e* öberflelle / unb finb einig unb allein bk \t*

fd)id)ten / unb gabeln / nad) ©elegenbcit ber

Oerter/ bie iebgefeben babe/ ^oetifeber 5Ü5ei*

fe bcfd)rieben/ »ollenbö ju €nbe bringen.

5llle biefe @d)reiben aber / finb »on einem

»erliebten gifeber an eine fd)önegifd)erin/ un*

ter einem erbid)tetcn2Rabmen/ jeboef) in red)* niebt fo lebenbig getroffen baben/ werbe id)

mgc / weld)e »on mir unter ber ^erfon

be|^ Perinro , meldjeö mein rechter ^oetifeber

^abrne i|t / finb befungen woiben : vQon
ben anbern aber / weld)c ich nur ©cber^*

weife gelicbet / unb Deren flammen mid)

tem €rn|t gemennte S)ame gerichtet/ id) fte

i)t aber nod) an/ ob icb fie Belifa, ober Cle

rina nennen foll / jcbod) wirb fie unter biefen

bet>bcn ^Rabmen gewifj einen baben. 9ffiann

aud) meine ©carted'en {u Conftantinopet/

allwo icf) alle meine ^3oetifcbc einfalle ge*

babt / worju mir bann ber Ort / unb btö

jwar aud; £ieber / jebod) unter einer anbern

«JJerfon/unb mit anbern ^abmen fingen/ unb

mid) / wie ber Proteus , nad) Q}crdnberung/

unb ©elegenbeit berüiebe/ iuunterfcbieblicbe

©eftalten »erdnbern.

2lber mieber &u meinem QSorbaben / unb

ju ben oberwebnten flcinen Sßercflein iu

febone Slupfefeen »on meiner Sauben über bie febreiten / fo will icb bcnenfelben mit ber

gan|e ©tabt/ ju ^Baffer / unb &u Sanb / unb Seit / wie icb »erboffe / ein J^irtetv@ebicbt

ba&lu|ligc@efilbeinguropa/unb2lfta/b^ »onbem ^nger^glu^ / unb ber »erlicbten

m. tytil 3 ^ ^ilgevin
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njilomtl Fatma , ober tröö id) fonfl für ei*

.fcn Rahmen einet $ürcfifd;en Jungfrauen/

heg eDlen ©olimonö "Socbter / geben wer*

^/ Deren lieb** ©cfd)id)te / wie aud) nod)

nvener anberer/id) |u befdjreiben bebaut bin/

unb biefelbe bereit« entworffen tjabe / bei)*

3* t>abc aud) nod) viel Dergleichen ge*

ringrugtge igacben &u (Sonftantinopel un*

poUfomtnen bintcrlaficn / Die id) oi)ne ein»

gc OrDnung bei) nur fclbff abgefaffet / unb

mit berge«/ mit befferer Ottuffe / aufiarbe»

ten / unb in benfelbrn mit verblümten SEBor»

ten / unb unter bei SDecfe eine* ©ebid)t*/

viel mal)vl)afftc ©efebiebte / unb Dencfwür*

Digc Gegebenheiten / fo meijlentbeil* mid)/

unb anberc meine gute greunbe betreffen/ be*

fdj reiben will.

3d) bin aber nid)t gefinnet / biefe meine

gifinbungcii Der 2ßelt bureb ben $rucj je*

mal» gemein su machen / weil ici> wol weit]/

Daü biefelbe nid)t fo viel wertb fe»n / fonbern

nur allem meinen vertrauteren greunben/

von Denen id) wrjid)ert bin/Dan" I« und) niebt

aufslad;en werben / ob fd)on meine ©d)riff*

ten 2}erlad;en* wertb feon / in geheim mit*

jutbeilen/ unb biefelbe jum @ebäd)tnu* me»

nee / wegen Der liebe aufige|ianDenen9)ii»

befcltgteitcn / unb &u einem £eugnu* be|s gu*

ten Tillen* / ben icfc jeberjeit gehabt / Dein

grauen»3tmmet auffsuwarten/ unter anbern

meinen gefcbriebenen @ad;en m meiner 2M*

bliotbec su verwabren / bber aber ben &un|t*

©ottinnen in meiner ©tuDier»®tuben / Die

id;/ nad; meiner SSieberfunjft/ geliebt* (Sott

iu 9iom / fo faltbar al* id) immer fan / ne*

benft allen <£uno|itäten / bk id) auf meinen

«Keifen werbe sur {Mnb bringen tonnen/ auff*

SutiSten bebad)t bin/ &u wiDmen.

3d> rebe aber von meiner SBiebtrfunjft/

unb von 9iom / gleicb alö wann id; fd;on su

l-ra'tati , ober Marino wäre / unD gcDcncfe

nid;t / bat? id) / ebe folü;e* gefd;id)t / nod;

mannen fauren ©d)wct(? werbe tbun mu>

fcn. 2lber fo gebet co m Der SBelt ber : id;

fperce mir/ au* groffem ©erlangen/ barinnen

id> gleic&fam «cr&ucft bin / vergeblich. Da*

Zulauf/ unDfpeife mid) mit ben Hoffen

©ebauefen / unb eiteln Hoffnung bejj £\x»

tünjftigen; Da il>v mbeffen/ viel glücffeiiger/

unb fluger alö id)/ber lu|tgciueffct/ unter fo

vulen gclcbrtenlcutbenm Italien/ ln|oan*-

nclMiilicber ©ejeUfcbafft in Europa/ unb mit

fo gveffer S35equemlid)feit Der sstubien/ fo in

Per £l)iiftcnl)c« anjutrrffen fmb / su gemef«

Jen / unb alle Sage in ©efellfcbaffr $ugenb*

hafftcr leufac in ben ^arnati / entweber in

einen aaroffen / ober su QJ|trb/ ober/ wie cm

alter Corporah auf einem 9)taulefel / su fte»

gen / unb eud) von bem fuffen ©etrdnef be^

Helicons , in rveld)Cin ihr bifc an ben Jpaljj

flehet / ti unden su tnucfcn/unb meiner / Der

id) / au* SOiangel biefe* ©etrdnef* / SDurft

. be / wie leid)t su glauben ift / su lad;cn

;

mittlerweil id) unter biefen barbarifeben S86U
efern nid;t& anberö tbun tan / alö mit bem

Ovidio ( a ) mid) su beffogen :

Heu mta. cui recitem flavit nißferipta Co-

ralU ?

3br aber / mein £err / babt inbeffen gut
mad;en / unb tonnet fold)er üuft an flatt.eu*

rer / unb metner genieffen ; iebaber mu^ viel*

mebr fagen?

5CBer J^etö in SXur>e gelebt / fein Unglück

nie verfud)t /

S)em ijt gan^ unbewuft be|] ^XßoljtanDö

füffe gruebt.

)
de Poi

lib.4.elcg.

Sd) babe vorbin ben 9veid)tbumb unbU*
berflufi unferer iänbi: tue gewiiff / ebe id>be*

ren Mangel unb 2lbgang gerottet : ^d) wer*

be aber benfclben beffer ernennen / unb viel

wertber b^ben / wann eä bem Fimmel gefal*

len wirb / ba|i id) bermalcinjt beffelbcn wteber

werbe genieffen rönnen.

3d) funte mir jwar wol einbilben / Dag
in frembben / mfonberbeit biefen barbarifd)en

üänbern / feine |bgi'offeGequctnlid)fe« be)j

leben* anjutreffen ; id) vermcvtite aber / td)

würbe nur in ben Ü\egen / unb nid)t in eine

ganije ©ünbflut voll Mangel* t'ommen.

.

Sebod) will i<i) eud; »erfic&ern / Da^ id)

bie Gciaubut'g Der luffbarfeiten unferer

lanbe / unb ben groffen Unterfcbeib iwifeben

ber 3äitlid)leit unfeiö Italien* / unb Der

©robbe« Diefer lanbe / gar nid)t* ad)te

:

bann id) babe (Sott lob/ fein fo 2Beibifd)e*

(Semütb/ ba§ id; ein faule* muffige* / einem

arbeitfamen/ jebod; rübmlicben leben vorjie*

ben folte.

SOftt welcher Antwort id) aud; / bei) mei*

ner 2lbrci* au* Italien / eirrr 3>amc / mcld;e •

mir fold)e*/ au* eben btefen Urfac$en/ wiber*

ratben wollen / abgefertiget ; i>a$ id) neom*
lid) biefe* järtlicben leben* / in melcbem icr>

gebobren / unb erjogen worben / allerbing*

mübe unb überbrüffig fei) / unb mid) beffeU

ben eine Seitlang entstehen / unb bmgegen ein

wenig Ungemacby fo iu reben verfudjen/ je*

bod) aber biermit ein viel rül)inlid)ere* le*

ben fübren wolle : bcrgeffalt / bog mir bk
(£ntjiel)ung biefe* alle* / nMcrvol e* in 2Bar#
be« febr bart unb fd)wdr ju evbulten tff / je*

Dod) / ©O^ £ fei) gebanett/ wenig/ ober gar

nid)t ju fd;a|fcn mad)t.

QBann id) aber an biefe fo berübmfc 5lca*

Deinien / fo viclei l)od)gelci'ti>en leutl)e / au*
Deren ©ejfpräd) man jeberse« etwa* lernen

fan ; an Die gelehrte Ur,tcnebungen/berrlid)e

Gibliotecfen ; an bie von allen Orten Der

£ßclt/ mfonberbeit aber von bem üiöimfc! en

4)ofe einlauffenbe Leitungen; an Die gelebae

(Sefpiäd)e / unb05efellfd)afft foldjci leutbe/

Die vernünfftig üvebc unb Antwort ju geben

wi|fen ; unb an fo viel anbere Eilige geben*

efe / bem (Semütb emeö 9)?enfd)en / ber nid)t

gar ol)ne ©ernunfft i|i/ O^abrung geben fön*

nen/fo fan id) nid;t laugnen/Da^ mir bie £nt*
bcl)iung Derfelben febr wel;e tbut.

3d)
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e&«®i« 3d)fagf aber nic^t / baf? man bier aller*

„Derpit^ DingsV ab »ie unter uuwrnünfftigen $bte>

P-
tr - ren lebe / nod; baf? Die s

]3crftaner ubgefamt
übereinen #'auffengrc'.>eunD MwerftdiiDige

£cutl)c fenen ; »cld;c$ man in SDBavb/tt »on

il)nen nid;t fagen fan / unb fo »icl nuu; bc*

trifft / fo (>alte id; fie mitten unter &teferi bar?

barifd;en QMcfern , für feine SSarbarn; fic

Jjaben fo »ol / ab anbere üeutbe /guten S8er<

jtanö/ unD fennb aud;/ wie mir/ in Den SEBelt*

$dnDeln erfahren.

2lber twie bem allcm/fo ift unter taufenb ein*

faltigen ©tropfen/ Die man mit einem @te*
den/ unD nad) DenU'autemcö ©kkfleinä lei*

ten mu§/ nid>t ein einiger gelebnei $Ranti ju

fünDen. UnD unter allen ©eierten &um »e*

nigfien ju Hifphahin , allwo Der doi nebmfre

#ofi)l/»irb auffer Der 3BeiMagungfc£i.n|r/

Deren |ie ab Unglaubige/febr ergeben fmb »et*

ci;e aber bep uns md;t getrieben/ noeß gead;*

tet »irb / faum ein einiger anjutreffen fepn/

Der etwaä fonberlid;eö \>cr|ter>ec ; in anDern

Söifienfcbafften aber/ »ürDen Die gefd)tdr'tc|te

unter ibnen / bei; utb md;t für mittelmäßig

gebalten »erDen.

Sie »ifien aud) nid;ts~ »on Den #ifforien/

alten @efü;td;iten/unb anDern &u »i|fen netb>

gen£>ingen/»eld)e bod; unter bem 9?al;men

Der guten fünften begriffen »erben. 3nbec
2>id)t*£un|tjtnD fiectliü;cr maflen erfahren/

nebmlid; »as Die @itten>&br / finnretc&e

<Sprüd;c / unD iierlid)c
<2ßovte betrifft / e$

mangelt ibnenaber an Der guten (SrfiiiDung /

»elitic Docf) Das be|rc/unD gleid;fam Die ©eele

Derfelbe:, i|t. ©ie tl)un insgemein bei) it>rcn

gufammenfunfften niebtö an&erl / ab effen

unD trinken / bei; welchen ftc fd;iei fein <2Bort

veDen. 3h,re(5cremonifn unD Jpöjfli dbfeiten

fmb nid)tö anDern / ab / Seydi Willkomm -.

Witßchets : Ewer Platz, ißfür euch leerge-

laßen i unD Dergleichen / roelcbeö fie / ( wem
folte biefcs nid;t verbriefend; fci;n ) »ol tau*

fenbtmal»Kbeil)olen. Sftocb lad;erlid;craber

form mir *or / i><\§ Die jenige / »elcbe von

Drauffen berfommen / unb jemanb befudjen/

meinen/ fie baben cä »ol getroffen / unb groffe

40öifiid)feit er»ie|en/ »ann fit su ibmfagen/

<§5eob mir2Biüfi>vn.3a DerÄönig felb|t/»el*

d;er bod) einer »on Denwrftänbigite/unD flu*

ge|len im ganzen £anD genalten »irb/ ab id)

etibmab mit ibme / auf unfere "SBeife/ etli*

d;el)6'ia)e9S3orte ge»ed;felt / fd)»icge |loc£

flill/unDfunte mir/wie id) »olgemerefet/niebt

Darauf antworten ; Dannenbero ici; »on Der

3eit an meine ©pradiegeänbert / unb mtd)

nad)befj £anbs ^k»onbeit geriebtet/ in beme

id) nebmlid) mit jeberman gut einfaltig / unb/

»le es im £anb gebrdud)lid) i|t / rebe/ »ic bei)

unöbie alten SOfoutei'lein / unbfold)e Üeutbe/

Die nie Da& A, b , c , gcfel)en baben / ju tbun

pflegen / unb mit einem SLüort / auf folebe

«äbeife/Düfc iü; fordete / id)iuöa;te mir Diefelfee

nad) unD nacb ange»ebncn / unD »ann id)

einmal »leber nad; Jpau|3 fomme / für einem

©tammler gebalten »erben.

2ßSaö Die grauen anbelangt/ fo»tlI id; t>on

Iit 'WU

Denfelbennid>tö fagen , »eil bitftlbe enweDe«
alfjeit in ibren Käufern tterfcbloffen »erben/
obtr/ »ann lieauMei-.cn ;4 auf Die güjfe l-e>

Tecft
; ober audyivaün fte reiten/ meiffentbeil«

i'ergeitalt oerfleibet/ unb »ermumet |tnD/ Dag
eine»/ bem |ie auf beröaifen begegnen /ntd&t
»eü?/ ob fie Bettlerinnen/ ober eines ©jan*
<2i- eiber feijen : i£ö i|l aueb nid)t bcröcb.'aud)/
fie ju grufieu / fonbern man mug fic / wie Die

SÖefnen »orbeo geben (offen /unb allerlei; Im*
böpicbfeit nibei fie begeben ; »cIokö Dan«
einem böfiiu;eu / unD m Europa erjogencri

£bclmann / fel;r frembb üoi fomt.
<2Bann man aber mit einer / wrmittelfl

nal;er ^er»anbtfd>afft / ^ad;barfd;affc /

ober »ertrauter greunbfd;afft / infonberbeit

»erlelbjl 2ßeiber / gleicb »ie id)/ in feinem
£aufebat in 5vunbfd;aftt / unb @efprd(&
tomaieii fan/ (ia)rebcwon e{)rlid;en/uut>\5or*

nebmen SBeibern : Dann Die £uren fmb un*
el;rlid)/ unD einem /eben (ieDerlicben öefellen

umb fein ©el& feil) fo ift ti nid;b unnuigli*

&M i Dap er Dcrfelben nid;t nad; gebül;r folte

auff»artcn / ober eine antreffen fönnen / De*

ren feine 2luff»artung angenebm / unD fit Der*

felben mit erlaubter @un|t begegnen möcbte.

Sa/man »irDabDann »olcin^iebö*@d;rei*
ben/ttoller ^öfflicber unD verliebter ginfdlle
an fie abgeben laffen / ü)x etliche Dieiin^eilen/
Die fie »erflebet/ fagen/ ober eine @efd;id;tauö
Dem Ovidio , »oll Der -^]cr»anDlung erjel;len

Dörffcn.

2lb jum grcmpel : id) überfebieife Diefcr tai
gen einer uns »ol btfanbten guten greunbin/

»eld;e gar flug unD »erflänDig fenn will/ unD
mid; / »egen Der guten Q3efanbtfd;afft mit
meiner ©cmablin Maani , jum gei|]ltd)eii

trüber/ »ie ftc es bici" nennen/ angenommen
bat/ ein furfjee; @d;er^v*5ebid;t auf ibren

5Tcabmen/abbercn id;/ mit Bewilligung/ unö
gilaubnufj meiner lieben öiemal;lin/ aliel;öf*

licbfcit ei weife ; »elcbe »eil fit meinen $u*
mor / unb ©inn rennet / unb »ol »eif / üa$
cö ibrnicbtöerfdnglicb iftum gern iuldffet/

unb fie nid;t tierbreu|l / »ann id; bem grauen*
gimmer / nad; meines' lüanbeö föebraud) /

auffwarte.

97acbbem id; ibr nun Diefe ^3erfl'anifd;e

QSerfeüberfenbct / »aö meont 3l;r wol / ba$
fie mir Durauffgeantwortet l;abe > ©iefd)icfte

mir an flatt einer 5lntwot / ein wol abgefa*

ftt&i unbmittMclen fd;önen Werfen / bieauö
Den beften s]3oeten genommen worcen / unD
fid) febr wol auf Dcffen 3"b«lt fc&trften/ ge*

fpicfteö (Sd;reiben / »eld;ee5 mit febr jierli*

d;en Bud;|rabcn gefd;iuben / unb mit

@olD/ unD BilDern auf ibre 2ßeife / gemab*
let gewe|h

<£s l;atte aber il)r gl;cmann / ab er nod)

lebte/ unbeübmab »on U)r ab»e|enb »ar/

Diefen Brieff an fie gefd)iieben :
LIßeil nun

De felße fd;ön/»ie aueb »oller liebreicher Com*
plnnenten / unb^iebeä^nllen gewejt / l;at fie

mir il;n ju einer ^erebrung gefcbicfc / unö
Darbei; fagen Uiffen / bafj id) mid; DefTen an
ftatt einer Antwort btbienen tolte.

3 3 2ßa^
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<$3a$ büncfet eud) von biefem #anbel ?

(Solre cö nicbt einen armfcligcn ^oeten / ttie

wir ^djerijweifcsureben pflegen/ ben 2lrm/

und Die geDcr fmcfcnb madjcn ; allbiewciln

Die yvun|b©6mnncn ohne beri Cupito/unb

feine Butter/ viel &umcland)olifd) fmb:an*

berS tb/ilS aber / bafj einer irjm ben Äopff

verbrechen / unb bie #anb bemühe / baS tya*

picr mit autsgeftoblencn Werfen ju übctfd)iei*

ben / unö bod) von niemanb vcr|ranben wer*

De/ folte biefcS nicbt verurfacben / bau Der Pe-

trarcha , unb Arioftus , will gefd)weigcn mei*

neS gleiten |cblcd)tc Poeten / Darüber aus bcr

.£>aut fahren.

^cb |agc ober biefeS barumb / bamit if>r

eucbiiid)tvcrwunbernbörjfct/ bafjid) feinen

£u|t langer in biefen Sanben &u bleiben babc

;

ja es \\\ vielmehr ein 2Bunber/ wieid) fo lang

habe ©ebult Darinnen baben tonnen. "Jßeil

id) aber jct^o von meinen ^erfianifcben 33er»

fen Werbung gctbanbabe / weld)esmein er*

ftcS @kmrid)t in Dtefer (Sprad) i|l / fo habe id)

eud) Diefclbc hiermit becgcfdjloffcn überfcn*

ben / babeneben|l aber noch jwen 2)ing erin*

nern wollen.

S)as eine ift / ba§ id) i bei) 2lujffe(;ung bie*

fer 3)crfe / bie (Splben / wie bei) unö gc>

brriud)lid)/gciählet ; nicht weiß icb/ob fie eStn

ber2lrabifchen/$ürcfrfd)en/ unb ^erfianU

(Sprad) aucbalfo jumadjen pflegen / weil id)

ihre Ü\eim-Äun|t nocb nie \w Rauben / noeb

iu lefen befommen.

£)aS anDcrcift / bafi id) biefe meine 93erfe

biefer 5)ame / fo fid) Bibi Zolirä , bat iff/bie

grau Zohrä nennet / welcher Olabme Zolirä,

ton Den ^)immli|'d;en ^3laneten/bie Venus be»

beutet / ju <£bren gemacht babe.

<2BaS ihr nun von biefen Werfen galtet/

welche id) eud) nicbt allein mir '})cr|ianifd)en/

fonbern aud) gegenüber mit unfern $8uü)|ta*

ben gefd)rteben / bamit it)r wtffet / wie man
fie lefen muffe / unb brittcnS / mit einer 2sta*

lienijcben 2tufjlegung / jur (Seiten / von

«Üiort iu <2ßort überjebiefe / will id) eueres

XXvtl>cilö hierüber gewärtig feijn.

2)amit id) nid)t ein anberS ?23tat anfan*

gen borffc / mclcbeS id) glcicbfalS voll febrei*

ben mü|ie/fo will id) biefeS (Sdneiben mit ben

ftunff Göttinnen / unb bcr grauen Zolirä

,

wcld)emir biefeS fdhöne
s

]3apir/ worauf icbge*

gcnweriigeS ©d)reiben geschrieben / nebenfr

anDcrn anheben 2)mgcn/ por etlichen ^agen
verehret / fd)lieffen / unb nur nod) biefco bar?

bei) bitten / ba$ ihr biefeS mein (Sd)reiben/ in

SCTJcimung/ als ob id) emeSopei) bar»on be*

halten / ober fon|t unter meinen ©cartedjen

auffgejeiebnet habe / nicht öerfieren wollet

;

allbicrceiln ich meine ^örieffe nicht wieber ab*

jufd)reiben / in meinem ^agbud) aber nicht

allellmbttänbefo genau auff^ujeichncn pflege/

fonbern meinem Schreiben nod) »iel abfon*

berlicbe meine / unb anbete £)ifkurfe / über

unterfd)tebltd)c fid) begebene grille / (^utbun*

efen / ö^ebenefen / 9Jier;nuiigen / unb anberc

berglcid)en Singe / nach ber
(

2ßeife be^ Cor-

nehjTaciti, n>eld)c alle aber auf (ehr gute /

unbflci|Tige9?ad)rtd)t/ fo id) baraufgelcget/

gegrünbet fepn ; ingleichen üiel ©eheimnuf*

fen/fo id) üon unterfchieblichen Orten erfahren/

bewfüge / unb alles an einanber hange / ein

»ollfommeneö ^Gercf barauä su machen.

2)iefeö finb nun nicht allein merefmürbige/

fonbern aucbfehnu^licbe/unb&u gutem ZQcn

jtanb bep ganzen Q3erlauffe> nothnjenbige

(Sachen / welche in ben ©carteefen meineö

^agbud)ß nicht &u fmben fei)n ; allbieweiln ich

inbcnfelben / ju (£rfparung ber 9}?ühc / nur

blo§ bie Gegebenheiten unb 3ufalIe/pon ^ag
ju^ag/ ohneweiterö banoon jureben/ auff*

jetd)nc ; welches bann für mich genug i|t/

Sud) aber/ unb allen anberti/obne beme/wae>

id) jebeemals in meinen (Schreiben h«nsufefee/

nid)tö nu^ feijn würbe.

Sicfem nad) bitte ich / ihr wollet biefelbe

fleiffig auffbehalten / weil id) feine anbere %b»

fd)rifft barpon habe / unb vielleicht biefelbe

mit ber 3«t / weil ber 9)}enfcben @ebcid)tnu^

hinfällig t|t / nod) wol werbe »onnöthfn ha'

ben. 2Eann gueb nun biefelbe wol / unb fü

eher fcufommen/ fo ijtcö in ^ßarheit nicht ein

geringes / weil ^it einen fo weiten "SBeg/burcb

fo viel ^rinbe / unb mit fo weniger ©id)er*

heit gehen / ober / beffer su fagen / fo ßicl ®t*

fahr bei)beSiu 'äBafier/ als iu taub i aup)le*

ben muffen.

^ricbltbiefem willid) aud)gcbetten haben/

pon meinetwegen alle gute greunbe / welche

id) / weil id) feinen ^lafj mehr habe/ nicht

nenne/ fie aber inSgefamt / einen fo wol als

ben anbei nwr|tebe; »or allen anbernaber/

bie Ferren Spina , meinen ©epatttrn / ben

S^txxw Andrea, famt feinen 2ln * unb 3ugebö*
»igen/ / meinen lieben ^)errn Doäoc , ben
^errnCoietta, weld)er gleid;fam bas (Sol^
unferer ©efellfcharTt iji.

»rmit icb &OII bitte/ bag er eud)

bei) guter ©efunbbcit / unb allem 'JBollranö

erhalten wolle. £ud) inSgefamt bie Jprinbt

fuffenb. Söiefeö (Schreiben habe id) eben

am Saffnacbtfs. Sag verfertiget/

ben 22, geb. i6ai.

Dac
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Das Dreyzehende öend-Schreiben.

Der Herr Della Valle thut in diefem Schreiben, wegen et»

licherBeichuldigungen, vvormit er den Konig Abbas- in Perficn in feinen

vorigen Schreiben beleget, einen WiederrufF > und zwar erftlich, enc-

fchuldiget er ihn wegen feiner Graufamkeic ; zweycens , wegen (einer

Ungewogenheit gegen die Chriften ; und drittens , wegen feiner Za«--

hafTcigkeit , und daß er leichtlich Thränen vergoiTen : welches alles er

mit genugfamen Gründen wiederleget.

fj£S?? £>£83S,
gil wir nunmebr in bit $atfen rftn ffinen Urfprung her bat ; ober / wif an* de bdioM,-.

pS^^ölgetretten ftnb/unb Die Setter» bere l)ingf«en fagen / fo i|t biefeä bie er(te"'<in)ionyC

bkW Mi (d)teneii ift / bafj ein jcber auffer* Butter / von welchem >eneö foitgepflanfcet
Alf- de fitu

,

1%'t:;; ner ©feien £eil unb ißolfabrt worben ift m "v**%^M^d bebaut fepn foll ; \o i|i mir bier* SÖSeil ich nun / Nie gebaut / gefefcen / bat? apu d' P iul

bei) eingefallen/ bat? « t>ie ©ebubr eines recht* ber £önig Abbas mit ben töcorgianern / nnÖ»rch.i.j.c.i§

fd^tfetien £bri|len eiforDere / Denen jenigen/ anDern griffen/ nid)t wieid) gern gefeben/

jbmanan ibren<£brenunD gutem ÜeumutbSU umbgegangen / fo t|f fid) nicht ju »erwun*

turrj getban/euie2ßiebcr= £r|tattuug &.i tbum Dein/ ba|j mir etlicbe/iljme nachteilige 3Bor*

2?d) erinnere mid) bemnacb / beuj ich in etli* te entfahren finb.

d;en meinen vorigen ©cbreibcn/ ut;"> »ielleicbt Otebbem mir «ber ber Sorn »ergangen/

aud) in meinem jüngiten roeirläufftigcn/ foid) unb icb wteber su nur felbft tomtnen bin / Daß

euch mijctjo sugleicb mit biefem uberfenDe / Den id) Dicfetf £erm §bun unb £anblungen mit

£önig Abbas m vielen ©tücfcn/ infonDerbeit etroaö rubigerm ©cmütb betrachten fönnen/

aber Dreier ^Junctcn halber gefabelt habe/ m unb Diefelbe nid)t obenbin mit Der £len Der

Deme id; gefagt; Daf? er fem rechtes £erij/nocb ^artbcptigtett / fonbern mit bem 3irctel Der

tapfern g7?utb babe : £>a§ er Der £bn|tlicbcn Vernunft abgemdffen babc/ fo befihbe id)/

Religion ingel)fim gebaffig fepe : Unb i>a\t er baj,- id) Dir ©ac&e etrcae ju ciel getban / unö

fid) in etlichen feinen JSpanblungen ganfc un* ben Mönig unred)t meifiiger weije be|cfoulbiget/

barmherzig / unb graufam erroeife. in Deit.e ich ihm nicht allein an bem £ob/ fo fei*

3d) muff aber befennen / to$ id) aM bie* nen gutenöualitdteii gebührtt/su furi? gerbä/

iav'lie fcö in ber £ifce / unb mann icb mid) unfercr unb öafienbero Ic&ulbigbin/ibme bafielbe wie*

wjerrufft ©ad)fn falber tu febr crcufert / gefebrieben ber ju erftatten ; fonbern aud) ibn mit unter*-

n bc s.nge
[)a {, e

• traun icb b\\mti[t\ Qcfätn i ba|j er ent* bienten aufflogen befcbmäiet / r»e§roegen idj

J«
,ötr

roeber Döö jenige/ wtö id) gern geroolt / 5u in meinem y3eroi(fen »erpfllicbtet bin / einen

vtnZV" toUsieben gebenden getragen ; uifonocvbeit 2Biberruff ju ri>un / unbgleid) n>ie icb &u fei«

l ub«n. aber / Da§ er bie bürden uiebt mit rechtem ner $}cfd;ulbigung viel QJrünDe angefübret

;

grnjibat behiegen / nod; aud) ^id) mit ber aljo aud) anjet^o ju feiner Dvecbtfei tigung an*

Cron i^olen in '^ractaten / unb 3$ünbnu£ Dere / unb nid)t weniger nad)brücflicbere/ me*

cinlflfien wollen / unbwaö Dergleicben mel)r gen Diefer brei)en Jpaupt^uncten/ unbjwar

gewefen ; ober weil mir tiaö jenige / mö er folgenber geftalt bei) &u bringen,

tvieber bie <£bntfliebe ©corgianer »orgenom* v8on Dem legten nun einen Anfang ju ma* »nb in»
mm/ mißfallen r>at / alö gegen weld)e id)/ eben/ n>tö feine barbanfebe unb unmenfcr>»i""i?»«ge«

»on vielen ^abven ber/ eine natürliche sunei* liebe ^onblungen betrifft ; mas für emerf""" <**«

gu»ig trage / nid)t weiß icb/ ob folebee Darumb 55arbarep / ober ©raufamfeit fan man ben
famMt '

geld)icbt / weil bei) mir welleicbt nod) etwaö Äönig Abbas befcbulbigen / welcber / wann

im Dem Sberifcben ©eblüt / unD ibrer 97ad)* man eeS reebt bri)in i'iecbt befielet / ein ®U>
fömungfejafft / übrig t|i ; weld)eö Dann wol bometanifeber güiir i|t / unb in Den $pran*

fenn tan/ mann ti n>a\)x i|l/Da§ mein ©tarn* nifeben ©ebräueben Der gjjorgenlänber / ob*

Haufi / ( welcbeö icb ieboeb für ein 9\ömi* ne £rfanDtnuf5 De§ wabren ®O $ $ (£ ©/
fd)tö©cfcblecbterfcnnc/) etlid;ev ^cijnung unD feinee?

(2i?ortö / alä wclcbeö einig unb

nad> / feinen Urfprung quo Cantabriä babe/ allein Die ^nranncp aue Der £i3elt / unD ju

welche^ / auffer aUem 3weiffel/ Der belle/ »orDciftinunfernSanDen »erbannet/ aujfer*

unb ungetrcincfte(te ^beü De^ (guropeifl en sogen worDen ; weil er / jum Krempel /am
öfteren i|i/ wn welci>em / wie Die älte|te einem niebt geringen ©taatö*£i)fer / beg

i p Ai« ©criben^en (a) woUen / i>a$ Slfiatifcbe ijbe* gür|ten Teimuräz ©öbne / a\6 welcher nicl)t

allein
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allein ein« gank anöcvn ÜWiqion sugetfjan /

fonbeift.aud) fein ^oötfeinD i|t / unb ihn un*

ai'ffi-öilid) befrieget / ju Q}erfcfcnittcncn bat

mad)cn laffen ; oDct noaö er etwan fonften/

inub begleichen Uvfad) willen / einem ansein

ju (Schaben / jemals vorgenommen haben

mag : ba bod) mifTcnb \\i / Da§ unter

uni Thrillen / ja fo gar / (iatbolifeben

e l'i i|tcn/einer/ tfiaijmenS Ludovicus Morus,

ju ÖÄeplanö / nid)t feiner geinbe einen ?iufc

länber/unb wiberwertigen (Glaubens *©c*

nofien ; ntd)t ju ^efdjüimng feines eigenen

i'anbtS ; fonbern einen von feinen näd)|ten

QMutSvcrwanbten / mit) leiblichen ^ruberS

(Solm/ bc|TciUanbunb Jpenfchafft/ fo ü>
nie von ©0$$ nnb DtccbrSwcgen jugebö*

ret / einzunehmen / mit ©ifft / ( welches nod)

viel mehr itf/ alö einen iuverfcr)neiben)hat

binridjtcn laffen > 3nglcicbcn &<$ c 'n Mail_

fredi ju Sftcapoliö / ober/ iver berfelbe aud)

gewe|t fe»n mag /aus Ungcbult &u henfeben/

jeinen leiblichen / in ben legten 3ügcn ligen*

ben Gatter mit einem ^aupt^'üflfh er|te*

efen lajjen / unbibme bie nodj fur^c übrige

3eit feines Gebens nid;t gönnen wollen.

Unb noch uiuäblid) vielanbcre unter uns/

weld;e / aus einem (StaatS*@runb / folcbc

©ottlofigfcit verübt haben / welches bem
Stonig Abbas niemals &u (Sinn /ober Ge-
bäuden gc|tieaen ift.

Vorüber ift fid) bann höher ju verwun*
bern bafj einDricntalifd)er?}?abometifd)er£ös

11 ig bieunferigen in Europa an Gütigfeit unb
O^itleibcn übertrifft/ober baf; unfere (£bri|tcn

viel graufamer unb $t)rannifd)er feon.

Stetytcna S)en jwepten s])unctcn / nehmlicb feine giu
KxS<n flirte/ ober böfe Neigung gegen bie (Lbri|tcn be*
fl,,,,n , oö«

{lc
fl-
mö / jp jj| offenbar/ unb arn^age / bat?

^n^uö"«" öei'^n '(5i,r̂ n '

,lfl1 mfmal8 &f" Gbitfen/

ctjr.run. |ie fepen gleich Surften / ober <})i .vat^erfo*

nen/ ober feine Untcrtbancn geivc|t / allem

bejj Glaubens halber einiges Ücib jugefüget

habe ; wann aberfoldjcs ge|"d;cben/ fo hat

er jcbcrjeit wichtige unb rechtmäßige Urfa^cn
Daisii gehabt.

dbat? er auch ben Georgianifcbcn dürften
ti vc Glaube einqcnomen/fo ift barbci) ohne -]>ar*

tbcyligfeit jubcbcncfcn/wetlbiefc gürflcn/ »ie
aller anberer Heiner ohnmächtiger Jperrn/ fo

mitten jwifeben swepen mdd)tigen ^3etcnta*

ten ligen/ibr Gcbraud) ifi . wie co ban and; et*

liehe unferer grclTcn.pcrrn in Italien jum off*

fein gemad)t haben/ umb ihrer «St^cibcit/
unb beffern SThijjenä willen / (ich, halb auf Die*

fe / balb auf jene '«Seiten getvenbet/ unb eS
balbmit ^erfien/ balb mit ben pureren, mit

foflroflem llnbc|tanb gehalten haben / batilid)

Der Königin -}>ei|icnibvcr je unb aliweg habe
verit.hernmülTen.

"iGann aud> unter ben (Sbriflen/ unb 93ö(<
eferu einerlei) Glauben?, ein .S<c;iia m granci*
re icb/umb eben bergleicbenllrfinh willen/ibme
fein Q3ewi|fen gemacht / bem -£crr>og in ©a*
»oi>en / al$ eei ihrne ju fftnem Julien gerci*

uet/ fein gan$eä ^anb ju nehmen/ mglei*

i \
cn / wann Der isönig in Spanien / welcher

be§ befogfen JP)er(;
:

ogen mhei Q3erh?ant)ter

i|t/ ju anbem Reiten eben bai jenige ju thun

Ö>orb.abeirö gcwe|t / unb ihm mehr an feinem

Vermögen / ate bem Tillen gemangelt hat

;

was i|l ftdr> bann gro§ hierüber ju verwun»

bern / bafj biefer O^ahometifche £önig / umb
gletd)mciffigcr Urfach willen / unb bet) eben

berglcicben ©clegenheit / bie ©eorgianer/ fo

bod) ntd)t feincö (Glaubens finb / befrieget/

unb ihre £dnbcr eiiHunehmen |td) bemühet hat/

iumablcn weil er ihm eingebilbet / öa$ ,er /

wann er fie unter fciii3od) / unbju feiner

@ect brächte / ein 'iGercf beri'iebe thun/unb

fo viel (Seelen iu ©ö^ 1

?; befehren würbe ?

9)?it m$ ßug fönnen wir bann ben ^erfta*

ner/wegen beflen/wac; er gethan/inbem er »er*

mei)nt/ ba^er @ö 1

^^: bicrinncnöicnc/ ta*

beln/ unb hingegen unfere^ürflen unb #errn

herauö flreichen / baf; fie eine .fteroifche tyat
thun/ wann wir gleid; gewifi wiffen / ba|?|ie

tielunfd)ulbige @celen5ur£3erbamnu|3 brin*

gen ? Über big/ fo weif} id) gar ju wol/bap ber

Äönig in ^erfien für feine ']3erfon / ein etjfe*

riger ?0?ahometancr ift / unb biefe ©ect in

bem ganzen 9veid; ^erfien unterhält / alfo

ba^er nimermehr/ 1$ gcfd)el)c bann burchem
•JDunberwerct" / ju einem (Sbriften werben

wirb, ungleichen i|] mir auch bewult / tiafi

er für feine (gect über bie maflen febr et)ffert/

unb bicfelbe nad) feinem äu|Ter(lcn ^ermö*
gm / bei)beömit ?0?acf;t/ unb @clb fortju»

pfian|cn trachtet ; welches bann/menfcblidjer

•äPeife barvon ju reben/nid)t ju tabeln ((t/

weil er vermepet / baf? fold?eS feine '^Jflicvt

erforbere : unb wolte &Ot § / bafj unfere

Potentaten hierinnen feinem tSjcempet nach»

folgeren / unb mit bergleid;en (gi)ffer unfere

Religion aufjjubi eiten trachteten.

S)emefei) aber wie ihm wolle/ fo fan man
nid)t läugnen / bafj er ben £hn|len / unb
unferer Religion viel gutcö erwiefen habe/unb

bat; wir iljme beliwegcn / er habe gleich fold)cö

umb feincö eigenen 3nterre|Je/ ober umb anbe*

rcr Uvfad) willen gethan/ höd;lid) »ervfiid)tet

fei)cn ; ju mal)ln t$ nid)t ein geringe^ ifi/ wann
er gleich fonitnidjtsanberö gethan hätte/ ba$
er bic£l)ri|ren/unb unfere Religion in -]3cr»

|ien / allwofonfi feine gewe|iftnb/ unb man
bicfelbe nid)t einmal hat nennen hören / einge*

führet bat.

£>a|} er nun alle £bri|lcn in feinem £anb
gebultct/ unb mit ihnen fo wol umbgehet / tft

bat ein sCennjeidjen eines böfen @emütl)3 gc*

gen 11110/ ober eines guten ? (Sollen wir ihn
nidjt barfür böcblid; prei>fcn / unb fein üob
bi|) an ben Fimmel erbeben ?

aber ladet uns ju bem eilten ^)uhct febreiten/ vn t> ^nn

ob nehmlicb berÄönig Abbas ein ^)er? im 2tu &r,tt ' ns f«(

be habe/ ober nicht / unb ob er eine tapfere unb '•'s'^"^

grofimüthige Werfen fepe / ober md)t :- 0"tid)t j££fc!
ol)nci|teSiwar/ba|{ er vorfand) unterfd;iebli* »«ffen».

d)e fd)öne Gelegenheiten wiberbie^i'nct'cn aus
Rauben gehen laffen ; ba$ n biUwctln einige

üanb|d)attten hätte erofeern fönnen / weldeS
er^aber nicht geachtet ; ba$ ihm u.ilang|t bie

(Stabt Bagiidid von bem (Stabtbaltcr i>a<

felb|l
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tinnehncn/

was er nictj

fctrj.-.upun

fjn.

felbfl/ einjuraumen angebottm worben/ »cU

cbes er aber in ben SÖSinb ge[d;lagcn ; ba$ er

»iel (Sachen unterlaffen/ bie er/ anberer Q3e*

öünefen nad;/|u feinem grollen QSortbcil wol

hätte tl)tin fönnen ; unb baf? er bie$ractaten

mit ber £ron fohlen fortzuführen »erabfau*

met/ unb bergleidjen.

(£s ifl aber/ wie bem allem / biefes" ein fcf)r

fluger iiönig. Unb wann man »on ^rroat*

^erfonenfagt/bafjeinO'carrüon feinem felbfl

eigenen $bun belfere 2Ei([cnfd)0JTt habe / als"

ein fluger »on eines anbem .ftänbeln ; was"

trollen wir bann »on biefem flugen / unb in

®taat&(gad)en fo »erfebmi^ten #erm fa*

gen ? €6 gewinnen offt »iel Singe feinen

gortgang/ weil fte ftd) nicht tl)un laffen / »eU
d;eö aber nid)t jcberman feben fan ; ober a*

ber/ roann fte gleiduu tl)im mären / fo »ür*

Den fie ntd;t »ol aufjfd)lagcn / welche^ alleä

ein »eifer unb fluger $0?ann »orber feben

fette.

QJlit einem <2£ort/ ber jenige ber nid)t mit

fpielt/ fan gar lcid)t»on einem ©piclurtbei*

len ; unb ben jenigen/ fo bem $$allcnfpiel nur

iufef>cn / unb baä Diaciet tüd)t felbfl in ber

.£ianb haben/ fomt es" frembb für / roann bie

<§3treid;e nicht gleich gefübret »erben / ba fte

tt> bod)/ roann fie mit fpiclen folten/ »icllcicbt

noch »iel ärger mad)cn würben.

ds ifl |»ar roahr / baf? ber 5Tönig in ^er*

fien / roie mir einsmals »on guter .jpanbgc*

fagt roovben ifl / Baghdäd hätte einnehmen

fönnen ; was hätte ihm aber folcbes" genu*

litt I »eil t$ nid}t mit ber bioffen Einnahme
genug/ fonbem baö meiftean berQxbaup»

tung eines Orte" gelegen i|l?

dr hat nur bahjn getrachtet / rvie er ben

bürden foldxörtbe abnehmen möchte / bie

er leichtiieh behaupten fönte / welches er aud)

t roürcfltd) getban hat / unb biefelbe bif? auf

biefe ©tunbe nod.) innen gehabt ; nebmiid)

alles £anb / »clebes" gegen Ollen »on bem

rauhen ©ebirg ber l'anöfdx.fft Cürdiflän

urobfd)toffen/unb .be»e
f
tigt wirb.

SGBanu er aber über biefes ©ebürg nad)

Baghdäd , unb in ba$ ebene gelb $}abt)lo*

mens" / ober in anbere offene öerter in 0)?cfo*

potamien/ ober 5lfft)rien gezogen roäre / »aä
würbe ihn foldjeö geholfjcu haben ? ober /

mann er gleich biefelbe eingenommen / roie

hätte er biefes l'anb/ tvclcbeö mit ben ^erfta*

nein in ber Religion nid)t überein fomt/ unb

ben ftinblicben Slufjfällcn ganlj offen flehet/

»or ber gvoffe SDienge ber ^üicfen / »eiche/

roie ber Äonig Abbas »on ihnen fagt / roie

bie SUlücfen &u fommen pflegen / behaupten

fönnen.

SDer Äönig 3fmacl bat fte zwar erobert/

ti bezeuget aber bit Erfahrung / ba$ er fte

nicht behalten habe : was roäre es" bann nu&/

fo »tel 5ß clefö unb ©elb$ unnüf^ltd) ju »ctv

lieren. Äurij ju tuclben / fo roeif? ber Äönig

Abbas am beften / r:aö er &u thun / unb ju

laffen habe/ unb btefeöouö gutem ©runb/

unb nid)t »on roegen Mangels feiner tapfer*

feit.

in. ^^eil.

<&e> ifl er auch belegen nicht sti fabefn/ba^Äi« xM«ii
er/ roie ich emömalögemelbet/ ba$ ee? eitiein pnD m,M
tapfern %flam\ nid;t rool anfrehe / leid-t fjum Mh

cn $*m*

Sßeinen ju bewegen ifl ; roeil bie ^hväncn££^s

md)t allzeit »on einer ^löbigfeit /.fonbcrn nX-

.

iumöfftern auö ^efümmernuei ; am einer

Dveuegegen ©Ott / roegen feiner beganqenen
©ünben ; aus bleiben über eine« anbem
glrnb; auö ^etradjtung ber SO?enfcbUc^en

Unglücffeligfcit / unb feiner eigenen @ebred>
lid)feit/in roaö hohmi @tanbe aud) einer fetjn

mag ; au3 ^iebe gegen einen anbern/unb tau*

fenbferlei) anbem ©emtirb^Üiegurgen / bie

»ielmehr lob.-ab fcheltivürbig fet;n/ entfielen

;

unb ift beroujf / bafj beigieichen 3ähren »on
»ielen hohen ^erfonen offtmalö ftnb »ergof»

fen roorben : rote id) mich bann ju erinnern

weiß / baf? ju meinen Reiten Q)ab|l Clemens
Vlll. roeld)cr fonjl ein gvofimüthiger Jfrm
geroefl / fo umb geringer Urfacfocn roiüen ge*

»einet hat.

311^ ich aber ben Äönig Abbas habe »»ei*

nen feben / roaö für ein gioffcg 9GBunber folte

ee> mol getvcfl fei)n.

Sei roar an benw / ba$ feine OBtäbte ih*

rer 3nt»ohner entblöfjet »erben folten j

gr fahe bit 2lngfr feiner Untertanen / ihre

«Käufer »erlaffen / unb bie fieutbe / »egen
bef? ^erluflö ihrer ©üfer/ in taufetrbfältigen

(Sorgen : Sr hörte ba$ jammern unb 2ße>
heflagen ber flüchtigen ^Beiber/ unb Äin*

ber / unb bie traurige Slbfonbcrung ber

Jünglinge / »eiche nidjtig waren / baö
©e»el>r ju tragen / »on ihren Altern/

bie in ibiem Sliter / ganrj^ebmmb^rofl*
lofi / flüchtig unb in ber ^rre im gelb

berumb lauffen tnuflen : £r fahe feine gan^e

.vpofilatt in höcbfter ^efrihijung / feine 2lr*

mecn in ji»et> ^hetl jertheilet / unb alle bet)be

»on tnddjtigen geinben angegriffen / benen

ju »iberflehen fie »iel ju fd)»ach waren.

gr miifle erfahren / baf? ber gemb bt^ gar

Sit feiner Voreltern ^egräbnufiburebgebtun*
gen / baf? er ihre ©ebeine anberewo bin »er*

feßen muffen/ weldieö in ^erften für ber gröf*

feflen Slüd;e einen/ fo immer erbaut werben

fönnen / gehalten wirb ; nehmlich/ alä er ihre

©ebeine »on einem ©rabinö anbere bringen/

ober in @efal)f flehen muffen/ ba$(k »on ben

^ürefen / wie fte |'old)cs ju thun gebrohet

möd)tcn »erbranbt werben.

£r hatte auf einer Reiten mit ber 97oth ; ^^"»"a
auf ber anbern für feine Deputation unb Sio>

bcr
P
3 ' 1*"

hett ; unb auf bcrbrittenwtberbicUr.ge|lum* p«n fr<Jn<n
migfeit feiner Dxäthe / unb Unterthanen ju fc^t5cHidj«n

flreitcn / weld;e il)tn/ bamit fte fo »ielen all» $ l?cf
> s«*<*

gemeinen Unglücf entgehen möchten / ju ei*
" n-

nein ganij unrühmlidien grieben ritthen:

2ßaei folte eö bann wunbcrögewcfl fetjn/ baf?

er wegen fo »ieler Beunruhigungen bie ihn

auf einmal &ugleid) überfaOen/ge»einet hat?

^cb »erfichere (£ud) / ba|; be» biefem guflanb

mehr als einem / bie es bod; nid)t angangen

ifl / noch fich einiger ©efahr ju beforgen ge*

habt / nid;tö befto weniger aueJ «JJiitleiben

mit befj iTöntgö Ungcmad; bif?weiln bie 2lu*

Ä gen
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am übergangen fcim. 2£er »ölte 04» bann

Srwunbern / b4'aud) er auö g?7itlciDen mit

fo vielen feinen Untertanen / Die allem umb

femet irillen / fo grofle« Unglücf aut>|tcl)cn

mullen/ giweinet bat.

@in viel grö||ere<$<2Bunbcr »areS m »ar*

fceit / »arm man bie @a#e webt betrachten

trili / Da§ er »u einer fo ttübfeligeti Bett / m |o

groflet
sJectb / in fo vielen @efar)ren / unb un*

tcr fo üielem (Emrathen / nidite befto weniger

nid)t Dar>in gebrad;t »erben tonnen / ob er

fd)on l)öd)lid;barumbcr|ud>t»orben/ aud;

Dengeringtten/ il)me nadnbeiligenunbunan*

|]dnbigen gnebenfc^uneten einzugeben/ o&er

von bem feinigen eincä £aars breit absutret*

tcn. <2ßer nun biefes &u tbun ftd; nidit entblö*

Öet/von beme tan man ge»i|;lid) niebt fagen/

i)at< crfein.^eriäim£eibbabe.

liefern nad; »iU id; bc|"d)lieJTcn / unb fa*

gen,bafcßUetfbaöjeuige/»asid;»ieberben

Äönig Abbas g-crebt / im gorn/ unb Uberer;*

Iung&efj@cmütb8/ »eld}e meinen Q}er|]anb

verbunefck gebebt / gefd;cben fei;.

Slnjcfco aber/ t)a id) frei) unb unparrbenifd;

reben fan / fo jage id) / unb »erbe es aud) je*

bereit mit ©runb ber SOBarbeit fagen/ »or*

Su mid) fein anbers" 5-lbfeben treibet / alö baf?

nein frommer Äonig/ eingeredeter Äonig/

unb großmütiger ttönig/ unb ein tapferer

Jpelb fei) / unb ö<n$ man / »ann man ihme

ntd)tgiofjee Unred;t tbun »ill/ anber|t von

ibme nid;t reben tonne ; unb / mit einem

<2i3ort/ t>a& er einefold)e ^erfon fege/ bic mit

ber geit febr »erbe berühmt »erben.

^d; liebe unbebre aud) feine Srugenben fo

bod; / baf id; gern bie SMübe auffmid; neb*

men »ölte/ fem ganzes 4!cben/ rrann id) alle

feine ^baten treulid) auffgeseid;nct baben Fön*

te / inunferer (ürprad) ju befdjreiben / umb
bietburd) benfelben aud) in unfern San*

ben betäubt ju mad)en / unb feinen nabmen/

fo viel an mirifi / mitbiefer geringen fcbulbi*

gen 'Pfltcbt unb ©ebübr &u ebren.

3lü) rjalrc mirä aud) für eine groffe €bre/

unt fonberbahreö fölücf / bajj id) eine fo lan*

gegen fem öa|tge»e|tbin; unbi»arumb

fo viel befto mebr / »eil id) mid) in feinen

S)ien|ien auffgebalten unb ein ganijeö $ab,r

lang mtd; |tetö in feiner grölen 9?otb unb

Petri Della Valle
(5jefäbrlid)feit / a\6 er bie 3"* feineö £eben<$

jemalägerocft ift/ »orvon id) brobeu (£r»elv

iiung getban / in feiner @cfeüfd)ajft befunben

babe;unöba|jid)/gleid) »ic idMm2$al)ri6i8.

feiner Voreltern ®egrabnut; Ijabe befdjüfjen

belffen/ alfo aud) bernad)bei) feinen ©ieg*
(Geprängen/ unb grollen fölücffcligfeit/ unb
Jpeirligrcit/in »eld)er er (id) jemals

1

gefeben/

bei) gcmolnict/ »clcbeä bamalö gefebeben/ alö

nad; feinem erbaltenen ®ieg / ( eben »ie2lle*

Xanber bem ©rofien »überfahren / ale er

Den Danum uber»unbei) Ju Hifphahänvon

allen Orten ber 2Belt/fo »iel 2lbgefanbten

bergr6|ten/be»be6Cb»iltlid)er/ als Ünglau*
biger Potentaten / auf eine 3eit jugleid)

\u ibm temmen fmb / »orvon id) eud) vor

biefem aufjfübrlid; gefd;neben babe.

<2Bann nun ber Pirithous bierburd; fo be*

rübmt »orben ift / bafj er bem Thefeo in vie*

len @efäbrlid)teiten ©e|ellfd)afft geleitet

bat ; "2Cann aud; bie Argonauten ftd; bier*

burd; bef? 9}ah,nien$ ber gelben »ürbig ge*

mad)t/»eil fiebern 3a|on auf feiner 9\eifc

nad; Colcho föefäbrten gegeben baben : fo

verboffe id; / eö »erbe mir glcicbfals bod)*

rübmild) fei;n / unb mir einen Nabmen ge*

mad)t baben / bat) ich. unter einem fo boben
unb flugen gelbberrnim 5lneg gebienet/unb

infobod;»id;tigen@ad;en/ an bemgröften

Unglücf unb fölücf /eineö fogroffen gelben
meinen Slntbeü gebabt babe.

<g:o viel nun babe id) su Q}crtbäbigung

bef' Äönigg Abbas guten 97abuiens /unb &u

(£ntlabung meine© ^3e»iffcn&/anfübren »ol*

len ; »ann aber biejeö nod) nid;t genug fei;n

folte/fo erbiete id; mid;/ folcbeö aller Orten/
unb jebeemalö / »ann eö notbig fepn »irb /

befb mödylicbft ju erfeiien.

2&ormtt id; €ud) / nebenft allen guten

greunben / ndcbft freunbl. 55egrü|Tung bie

vpanb füffe. Slufi Hifphalian , ben 2f . ge*

bruemj i6n.

3d; möd;te gem»ijfen /ob eö eud; ange*

nebm / ein Acadcmicus genanbt iu »erben/

unb »aö id; in meiner Uberrreid;ungö*

©d)rifft bc§ ^raetatä von ben taufenbt 07a*

men ®D$'3;(g©/fo id) in Satein über*

fefcet / für einen Nabmen vor*

fe^en folle.

Dis
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Das Vierzehende Send-Schreiben.

Der Herr Della Valle macht den Eingang diefes Schreibens
von feinem kräneklichen Zuftand , und ifr, derentwegen entfchloffen

,

vveiln zumahlen fein Vorhaben , die Catholifche Religion in Perfien zu
pflanezen , zu Wafler worden , wieder in Italien , und nach Haufs zu reifen

:

Vermeldet zugleich von feinem Teftament, wie ers mit feinen Schrifrten

nach feinem Todt gehalten haben wolle. Nachgehends berichtet er von
dem Aufsgang defs SeetrefFens zwifchen den Portugiefen und Engelän-

dern , worinnen diefe die Oberhand behalten. Der König läflet feinen

Unterthanen wieder zu , Wein zu trincken. Und feinen alterten Sohn defs

Gerichts berauben , und in ftrenge Verwahrung fetzen : Verübet auch an
etlichen Armenifchen Chriften große Graufamkeit. Er ruftet fich zum Krieg

wider die Portugiefen , und den Moghol , und aus was Urfachen. Defs
Herrn Della Falle Schwäger einer, und fein Schwäher, ziehen wider fei-

nen Willen von Hifphahän wieder nach Baghdad. Von der Arabier Weife
zu fehreiben. Erzchlung von dem Vogel Phoenix. Sein Gefpräch mit den
Perfianern von Religions- Sachen. Die Perlianer reden gern davon , die

Türeken aber nicht.

£88,

i)Pra?f. in

enc.

ESI DE RH meidefidera-

tas aeeepi epiftolas , fem id;

WOl mit bem #. Hieronymo
(a) fagen / ^tf) babe meinet

grctUlDcÖ Defiderii {)6d)jt.

»erlangte ©cbjeiben empfan*

gen: SDann eSitf mir enölid; baö eurige/

nad) einem langen / unb in bic jwet; 2fal;r er*

littenen Surft / &en27.9iowmbri$ ju redjt

eingeliefert worben / unö ob id; wol/ euren ge*

lehrten 2)t§curfen über meine £eibä Q)efd;af*

fenbeit gemdf?/ Dem §;oDt Jimblid) nal)c / unb

Demfelben gleid)fam in bem üiadjen gewe*

fen ; nid)tö beflo weniger fo fcbwdre idjeud)/

mein lieber ^lerr Mario , baß icp mid; / fo

balb id; nur euren 97al)tnen in eurem @ci)rei#

ben gelefen/ fo fef)r barüber erfreuet/ alö wann
il)v mir ba$ £ebcn unb @efunbl;eit barinnen

»erfprod)en Rittet.

SDer ^ortugiefj/fo nad; 9?eapoliö gangen/

bafclb|t ein $fl6nd) ju werben / bar eucl;/ we*

gen Der ^efd>affcnl>eit meiner Unpäßlichkeit/

founebennid)t beliebtet/ aufjer bafj er biefel*

be v)ieUeid)t etwaö gcfdl)riid)er geinad;t bat.

),f: Äcrrn Saft id> aber/ wie er gejagt i)at/gar bettlage*
leib Valley werben öörjfte / bejfcn babe id) mid) je*™*"

berjeit befolgtet / unö bin big auf biefe

©tunbe noen md;t aujfcr alfer ©efabr; wie*

wol anbete einer wibngen SDleonung fct>n/

wckteö id) aber balb / betjbeö wann id; ben

£ufft wrdnbere / ahi fonften anberer gefialt

erfahren werbe. Sie 2lri:tiei; ber ^)?ild)/ i|i

III. £l)Cil.

nid)t/ rv>ic er euer) berichtet l)at / btö lefcfe unb~

duflerjre / fonbern ba$ er|re SOftttel gewefen/

weld;eö ich mir felbtf erwdl)let / in (grinne*

rung / bafj man eö in Italien }u braudjeti

pflege/ unb baß eö wein mdjtgebolffen/ weil

fie bajfelbe ju fpat genommen babrn. 9233ie e£

aber anje^o umb mid; ftel)e / wüjte id; nid)t

eigentlid; &u fagen/ unb glaube id; nichj/ bafj

hier einer fet;n werbe/ ber etwaö gewi|fe6 bar*

tton urteilen fönne : nur allein btcfeö fan id)

eud; »erjie&ern / t>af] id) nod; ber ^eit bei) £e#

ben bin / unb &wifd;en 3ord;t unb Hoffnung
fd;webe. 'SBann eö aber mit meiner Unpdfj*

lid;feit eine fold;e Q5efd;affenl)eit bat/ wie bec

^ortugießgefagt/ fo bat bicfelbe lang genug/

unb fepon über &wet; 2fa()r gewdbret / unb
werbe id; mid; mit gutem ©runb feinet Idn*

gern Sebenä ju getroffen l;abcn / wiewol mio)

nid)t bebuneft / bafj eö nod; fo weit mit mir

fommen fet)n foll ; allbieweiln icr; biljweiln

ausgeben/ lefen/ fd;reiben/ jtubiren/ unb im

S^otbfall eine ?0?eilwegö / obne einige $8e*

fd;wdrlid;feit / ja ttielmef;r mit gutem £u(t

reiten / unb ba$ jenige t>errid;ten fan / wa$
id;/alö id; nod; gefunb/unb üiel bicler/ aber

nid)t fo (taref gewefl / babe tbun rönnen.

2ßann eö hingegen mit meinem 3"|ta"ö

nid;t fo bewanbt ift / worju mir bann bie

jc^t angeregte Äenn|etd;en nid)t geringe ^)off*

nung mad>en / fo börjfte id) <£ucr) »erftd;ern/

ba$ id) tum fo gefährliche Sixandtyit am
*Öflt| l)abc/ unb bafj einig unb allein meine
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fXucfrctfc WeftHrt tverDe feilen Fönnen : &u*

mahlen meine tfranefbeit auö einer OJlelan*

cbolep hergerübret / inDeme id) mir Diefclbe

aefdprlitfyK / alö jie an ftd) felb|t mar/ ewige*

bilDet; tvie mit eben Drn^ag/ an welchem

icp euer ©treiben empfangen / roie aud> Den

anDern $ag Ijcrnad) begegnet i|t / Da id) mir

von unffrn\9?önd)en fd)on Das ^obten-^lmpt

galten laffcn wollen / unD auf euet
<2Bort/

auf weld)eö id) grofTctf Vertrauen felje/ aüeö

»erlogen gegeben pabe : t$ ft'nD aber biefe

©ebanefen bep mir verfcpwunDcn / unb be*

finDe ich mid) anjefeo wieDer etwaö bejfer.

<ftidn ohne i|t tä jwar/ Da(j mir / fo offt id)

an bie 3Borrc in eurem ©cpteiben / Die mir

glricpfam Den
(

£obt angcFünbiget / gebaept/

Die£aut gcfd;auert/ unb mich Dafür cntfeijet

habe ; «UDiewciln aber Die 33ernunjft / roeld)£

jeDeiicit bieöberpanb in mir bebalten/ mid)

wegen vieler andrer gällc Den £oDt verad)*

tengeleprer/fo bat fiep alfobalD Diefe erfteduf*

ftrlicbefeewegung gefhllct: unD beFümmere

ich mich uicpt allein/ wegen helfen / ma$ ipr

mir gc|d)rieben pabt / im geringen nid)tö/

fonDern id) beDanct'e mid; auep Dafür / unD

verbleibe eud) Deswegen fel)r verpflichtet ; in

Deme id) eud) pierDurd) nod) für Den jenigen

getreuen greunD erFenne / Der ipr jeberjcit ge*

wefen fepbt / allbicweiln if)r mir fiep unD un*

verboten Die •äßarbeit faget.

scr it.«« fein 2im übrigen / id) mag gleid) balD / oDer

i.fr.n unb tangfam fterben / fo jlellc id) aUeö Dem 'IBil*

&ftt in icn ©ö$;$<£@ peim/ unDmagfold)eöge*

5j££ fepepen/wann tt will / fo will id) nid)t langer

verweilen / mid) auf Den 2Beg &u mad)en/

unD wteDer m mein -Üatterlanb iu Febren/

allbicwcilti nr.n längeres! hier verbleiben / in

Hoffnung / etwaöguteä wegen 2luffricptung

einer c£atbolifd;en -}3flani^tabt/ unD Sätet«

mfeben yiircb / und) ganii unD gar vergebend

ju fepn bebunefet.

£ö i|t bemtö vor vielen Monaten Der P-

Vinccnz von s. Frincifco , ein Karmeliter/

öle Vifitator jeine3 Orben* / von D\om in

^erfien angelangt / auf Defien ÄnFunjft man
allpier lange 3eit gewartet/ unbJjporfnung

gehabt / von Diefer QlbfenDung gro|[en 9} u>
t?en ju geniefien / wciln aber Derfelbc / roaö

uifonDerbcit Die befagte >})flanfcig>taDt anbe*
trifft/ mept Daögeringjk mitgebrad)t/ worju
id> Dod) für meine Q)erfon eine lange Seit alle

Slnotbmwig gemad)t/unD mid) einig unD aU
lein umb bc|i willen / wai> von Dem Dvömi*
|U)cn £of Defjpalben Fommen würDc/ fo lang
m Diefen lanben aufgehalten/ unD über jwep
jähr Darauf gewarter pabe/unb id) gcfcbe/ba|}

mit Der ülnFunfft Diefeö -]>aterö / »elcpeö nici*

ne lefjtc Hoffnung war / in fo langer Seit
auep nid;t Der germg|tc2lnfang hierzu erföjie*

neu / fo begehrte id.) langer niept ju warten/
ui D bin icp nid)t fd)uloig/ mein ganijcö üeben
in ^3er|ien jujubiingen / bevorab weil id) a\U
hier weitere* mcpteS nuij bin.

©o ruff t mid) aud; mein ßauf unD ®t>
fd leept / welcpeö/ ohne mid) / ganij jerfal.
tci /unD m @run& geben iviU'/ wieDer juiuct".

(So brruffen mid) meine QS^rwanbte / u«b
gute greunbe/ worunter ipr nicht bergertngftc

fepbt/unb ligenmirmitmftdnbigen unb Druv
genDen Ritten unb flehen jtctö in Den ö\)*

ren/Dafj id) wieDer umbfeprcn/unb peimfum^
men folle.

So bewegen mid) fd)lie|jlicr) fepr viel f&t*

traeptungen meiner particulicr ^utereffi pier*

iu/ jumahlen wciln bewuft i(]/ Da|) / nad)

Dem @t(e§ Der orDentlid)en iuebe / ein jeDer

ibme felb|t / unb feiner eigenen l
2Bolfal)rt/

meljr alö eineä anDern/ wie würDig aua) Du*

felbe fepn mag/ verpflichtet ift.

2)iefem nad) bin id) aüerDmgö entfeptof*

fen/ obne fernem '2lufffd)ub mid) auf DieDiei»

feiumad)cn / wiewol mir fepr lepD i|t/ Da|j

id) ein fo guteö ^eref / weltpeö/ wie id) wol

fepeu fau/ Ju anDern £tum/ ohne mid) / fid)

nid)t fo leid)t wirD tljun laijcn/nicpt habe aut>

führen fönntn.

SeDod) will id) / weil eö anDerfi nid)t fepn

Fan/ Dem ©lud:/ oDer/ betferju reDen/ Dem
©öttlicpen Tillen nad)geben / unD Dem je*

nigen folgen / worju mid) Die
sJiotpweiiDigFeit

berufft : unD weil id) bereitö Die jeuige noth«

wenDigc^ugehör auf meine üveife / worvori

ihr mir gefd)neoen habt / Da(,' il>c gewiti wif*

fet/ Da^ mirDiefelbewerDe5uye|d}icrt wcrDen/

empfangen/ fo ;nad)e id) mid) auf meine ep*

IcnDe 2lbrei|j fertig / unD bin idjgän Ud)ber

?)?cpmmg / Dafe biefeg mein lei^teo '<sd;rei*

ben aus Hifphahan |epn werbe.

3d) bin abernidjtgefinnct / meinen 2ßeg/

weid)er jwar Der Für?e|tefepnwüiDe/ Durd)

£uraep / wie ipr au^ Denen von Dem .penn

Vecchietti, jecliger ©coad)tnue / angefuhr*

ten guten ©rünDen verpufft gepabt / &u neh»

men / aue SSxpforge/ tu möchten mid) Die

bürden / wann fie mid) in ipre jpanDe be*

Famen / Wegen vieler ipncn von mir suivu

Der ge<pauen ^5tüct'leui / mit glcicper üMnti
bejaplen.

^u gefd)tveigen / ba$ tt unmüglid) fepn

würbe / mit meiner föemaplm / unD Jpaui?*

ge|uiD/ fo id)bep mir r;abe / ju Bagndad,

unD anDerowo / Da wir viel ^erwanDtcn/

unD gutegreunDe baben/ verborgenju blei*

ben / weil Diefclbe allem / mit ihrer freunD*

lid)en iÖewillFommung / unD 2)ewirtbung/

genug fepn würben/ uns7 mit unferer äugen*

|d)emlid;en ileibö unD *!ebenö ©efahr ju of*

fenbaren.
LiBn- werben bemnad) einen fepr weiten

Umbfd)wei|f burd) ^nDien / nepmlid) über

Ormus , Goa , unb über \>a$ gro|fe ^eit-
9D?eer nehmen / unD unter Dem anDern Jpim«

melö^lngel gar biü au Daö ^Oorgebürg Der

guteil vporfnuug ( Capo di buona lpcrance )

gehen : auf welcher DJeife id) Dann viel an*

mercFliche £)inge / von Der Abgötterei) Der

2fnbianer / von unbeFnnDteii ©pecerepen /

unD anDern frembDen Krautern unD ©e*
wdd)fen suglcid) werDe beobachten fönnen /

worvon icp anjeijo weiter^ nid)t^ melöen
will : wann nur aber Der liebe©O -14 mit

(äkfunDbcit witDer in mein ^öatterlanD ver*

helffen

MI: ff«
roic&o n *)

fen«

«Jas far i

n«n "idei

ju mbttu"
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beiften wirb/ warbe ii; ein fd)öneö 9\ci§bir&.

bar»on machen / unb Die rcid;lid)e 8rüd)tt

meiner auf?gc|lanbenen ?^übe / unb Arbeit

cinfamblcn
,;

wcld)es id) bann meinem lieben

Jperrn Mario ju banefen babe / ba$ ei miefr

,

würbig machen wollen / ba$ id) ntd)t / vß
Der Alexander , ben Achillem wegen feines

Homeri nenben barff.

2Bonn id) nun frifd) unb gefunb wieber

fommen werbe / wollen wir / entweber &u

9tom/ ober su 97eapoliS/ Dal>tn id> roemn

id) meinen <2Beg über ^ortugall nel)me/ cl)er

als nad) 9Jom fommen »erbe/ emanber wie*

Der feben/ unb unuumbarmeii.

2fdf) tverbe aud) niebt untcilaflen / mid)

einen Sommer über in bem i'ofiiippo cutf*

galten / umb meiner Maani felbigc ^ujibar*

feit su seigen / unb ih,r fo »tei &t\t su »er*

gönnen / ba$ |<e bei /eiligen tarnen ©unjl/

welche / wie ibr treibt / fo groffeS }}er*

langen nad) Oft nagen / geniejfen möge / be*

ren ergebene SDtenerin fit jeberjeit feon wirb/

gleid) wie aud) iu) ibr geborjamer 2>iener

bin. S)a|'elb|t nun werbe id)/ wann es ©Ott

gefallen wirb/ aUe meine alte/ unb »iel anbere

neue gute greunbe wieDer fernen / lufonbcr*

tjeit aber mit bem Jpmn Fabio Colonna,

Dem £errn Horano da Feitro , bem «£>errn

Stiglioia , unbjmbcrn gelehrten ^eurr>en /

weld;e/ eurem ©ebreiben nad) / mit mir be*

fanbr su werben »erlangen / unb mir &u Sieb

gar biß nad; D*om Rieben wollen / ein langes

©efpräd) balten.

SiBaS werben aber biefe gute Ferren an

mir fel)et1 ? Ein Rohr, das vom Wind hin und
(a)M"th.

her getrieben wird (a) , Ullb i|t mc&t »On*

nötben / bau fie fo »iel $?übe auf fid) nel)*

men ; febä^e mid) autb fbk&er tSbre nic&t

wertt) : ©0 bin id) aud) fein Titus Livms,

nod) anbere bevgleid)en ^erfon.

©ölte eS aber/ (bann man muß fid) auf

alles »erfeben ) ©O^ gefallen/ entweber

weil id) bereite fd)on mit einer töbtlid)en

<gcbwad)bcit bebautet bin / ober burd) ei*

neu anbeiti 3ufatl / fo einem auf einer fo

langwürtgen 9vac begegnen tan / el)e wir

einanber wieber feb.cn / ein anberS mit mir

ju mad)en ; fo bitte id) eud) / mein liebel-

ten Mario, Daß it)r ber jenigen Siebe / bie

id) ewig / beides im £eben / unb ^obt / ge*

gen eud; crbalten will / aud) gegen mid)/ wie

einer folerjen greuuofdMtft / bie swifdjen unS

cuiffgeucbtct ivorDen / unb nur auf bie $u*

genb gegrunbet t|t / gebübren wiU / utwer*

gejfcn |ei)ii / unb jum wenigen meiner l)in*

tcrbliebenen 2lfd)e an bem wenigen 9}ad)'

rubm / ben meine au^gejianbene nid)t gerin*

ge 9)?übe unb Arbeit / etroa »erbienet baben

möd)te / nid)t su furfj gcfd)el)en laflen wob
let. ©c Ite id) aber je nia>t lebenbtg wieber

nad)#auß gelangen / fo werben bod) meine

©d;njften babm fommen / mit weld)en al*

len ibr nad) eurem belieben werbet su febab

m*m 'tm l unb su walten baben ; wie id) in einem

Filament / welcbeö id) länger/ alö»or ei*

nem 3abr gemad)t/unb nad; Üfom gefd)icft/

111.
L

li)t\l

rewung.
allwo ü in ba6 @tabt;^5ud) eingcfd)ricbcn

worb'eiv »erorbnet babe.

•2Baö aber baö 9\ei§*^nd) anbelangt/

worüber ibr eud) beflagt / ba|j id) eud) meu
ni 9J?ei)nung nie red)t be^wegen eröffnet l)a*

be ; fo weil id) weiterö ntebt bar»on iu fa*

gen ( als mö id) bierbe»or fd)on tum öjftern

gefd)rieben ; nebmlid) / ^ il)r mir feinen

gröjjtrn ©efailen auf biefer ganzen SEBtlf.

würbit erweifen fönnen / als wann ibr bie

jenige ©ad)en / bie id) eud) in meinem
©cbreiben überfenbe / beffer aufarbeiten/

unb/ nad) eurem ©utbünefen / etwaö binu»/

ober bar»on fbun / »ermet)ren / ober »er*

mmbern woltet : bann id) fucf)e mit mei*

nen©d)ieiben niebtf anbere/ als bie ?)^a*

terialicn tjerben su tragen / unb eud) / als

bem 35aumei|rer / wie es frb in allwcg ge*

bübren will / unter benfelbcn bie frewe ^S5al)l

Su laficn / unb aUeS / was ibr l)ierbe» tburi

werbet / für genehm balten : wie icb bann

aud) / ber 3«it balber / unb baS übrige bei

trejfenb / eud) alles l)eimge(]ellct / unb nur

biefeS / wie id) hjebcoor gefd)riebrn / gebet*

ten baben will / ba^ biefe Q$efd)ieibung an

bie 2lcabemie Der Jpumorifren gerid)tet wer*

be/ an weld)c id) aud) einen furzen Q3erid;t/

bie mid) su meinen ÜJeifen bewogen / ge*

maebt / wor»on id) eud; / wo mir red)t i|l/

eine 2lbfd)rifft übeifenbet babe ; woran a*

ber nid)t »iel gelegen i|t / unb werbet -il)r »iel

bejfer a\f^'\)/ su mad)en wijfcn/ wie if>r mir

bereits getrieben / ba$ i^rs in einer fd)önen

Q3orrebe tljun wollet / wekbes mir bann febr

lieb unb angenehm ferjii wirb : bergeftalt ba$

id) bifjfals weiters uicbtS/ als biefeS Su enn*

nein babe / ba|< it)r bierinnen nad) eurem

SBolgefaUen »erfahren wollet / unb baß id)

mit allem sufrieben / unb eud) im übrigen

böd)lid) barfür »erpffid)tet {m werbe. £)ie*

feS allein gefallet mjr nid)t/ Da|jibr befolget/

ibr möd)tet meine v&cbreiben nid)t alle cm*

»fangen / unb id) »iel anmeretliebe / unb

wiebt ige Singe aufoelafien baben.

3n biefem eurem legten »on 27. lottern* « n^i'<
tü

briS/ 1620. bcflagt ibr eud)/ bafj ibr feine an* ««6^«.
bere @d)reiben / als baS »on Ferhabad , unb btn ' öie «

Cazuin, welcbefel)r alt / unb im 3abr 1618. ™J™Mi.

gcfcbjieben geweit/ befommen babt ; ba iel) no a6ä «i,«n'

bocl) nacl) benfelbcn/ tioeb »iel anbere / unb lau«,

eben fo merefwürbige an eucl) abgeben laf*

fen / welche / wie man mieb beliebtet / bem
J^crrn Francefco su Dvom ; ebc erm $eutfc4)*

laub Berreifet / überliefert worben ftnb. 2)a*

mit il)r aber wiflen möget / was für ©ebrei*

ben mangeln / unb befwegen 97acbfrag b,a*

ben fönnet / wann fie etwa su 9vom niebt

möchten abgegeben worben fetjn / fo wollet

biermit berichtet feijn / ba^ icb eueb Slnno'

1619. brci)mal gefebrieben / worunter baS er*

|le im 2lpril/ ober sjJia» batirt/ unb ein unb

Swanijig Qölätter groß gewefl / in welcbem

iel) eud) con bem Ärieg mit ben bürden/

worbei) iel) mich, gegenwärtig/ unb |}etS umb
unb be» ben 5tönig in ^erfien befunben ; unb

nad) biefem ^rieg / »on ber 2lnfunfft Su Ca-

^ J z«in>'
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zuin, unö b« £mpfabung öer 2fnöianifd)en/

unö 0?? oK om 1 1 1
fd>cn @efanbten / neben|t ib*

rem ginjug / unD föltlicbcn ^)refentfn / unD

welen anbern anmercfltci;cn Singen / a#
fül;rlid;en «eiicbi er|tattet babe. Unter eb«i

Diefem Sato babe id; auch an Den .£)errn I>-

Äor gefcbrieben / unö il>m Mlid;e SJerfe itfer*

fcbicft / in »reiben id; Der grauen Iuüa, öie id)

in meinen Werfen Glaudlla genennet / ü)icn

$obt/ unbunglüdfeligengall beflagt / tttU

cl;e / r»ie id; in (Erfahrung gebracht / öem
4berrn Francifco Crefcentio ju #anDen foin*

men fci;n» Sa« jwet;fe an eud; abgeladene

v&d;reiben/war im 2Uig|tmonat öatirt/unö

febr lang / famt einem Q)erid;t von Deß 5?ri*

nig« tiiumpbii lieben (Sinjug ju Hifphahan,

nebenft alkn außlänfrfcben 5lbge|anDten/ De*

ren Damal« febr viel an feinem #ofe geweft/

unö mit wa« bracht Diefelbe empfangen wor*

öen / inglcicben von öer allgemeinen greuöc/

wegen Deß wiber öie bürden erhaltenen

(Sieg« ; infonöerbeit aber von öen näcbtli*

eben Rechtem unö gacfcln / unö öer Reglet*

rung fo vieler taufenö SEftufquetirer / weldbe

fangen/ unö tankten/ unö vielanDercr/ nid;t

weniger ungemeiner/ al« merciwürDiger Sin*
ge/ bei) wcld;em allem id; gegenwärtig gewe|i

bin.

3n Öiefcm (Sd;reiben mar jugleid) ein %»
rabtfcbc« von meiner Maani etngefcblolfen /

wcld;e« limblicb lang/unö von ihr fclbjr/ ohne
anöere/alö ibre natürliche 9\eöfun|l/ öie Doch/

wegenii)rer angebornen «crebfamfeit in ihrer

©prad; niebt »u verachten / auffgefeijt gewc|t/

worinnen jie eud; it>vcn ganzen &ben«laujf/
weUber m <2ßarbcit DencfwürDig i|t/ berieb*

tet/ unö enölid; eud; er|ucbt/ Daß il;r ihren

9}al;men mit eurer gelehrten Arbeit einer be*

ehren trollet. Unö muß iebmid; umb fo viel

mebjr Darüber verwunöern/Daß il;r Diefe« md;t
empfangen i>abc/ weil ich weiß/ Dag Da« $ac*
aucr uiitcrfd;icDlicber ihrer «Schreiben/ Die fte

an meine Jperrcn ÖSefreunbte ju fKom in 2t*
vabi|d;er (Sprach abgehen la|fcn/tr>orbei; aud;
Das curige gcwe|i / &urect>t überliefert / unö
bereite von allen anöern / außgenommen von
euch/beantwortet ivoröen fmö. Sie|e« })ac*
auet nun lautete an Den £errn (tarfrnal
Crefcentio ncben|t einer 33itte an Den .öerm
Horatio, alle Dtefc iöc&rciben an ü)r gebön*
ge« Ort ju liefern / Deine id; &um Überfluß Die

Überlegung Dcr|clben / fo td?inö ^talicnifcbe
gemad;t/ nebcn|t einer Auflegung berMaam
Riegel« /unb ißappen überlieft/ mir iöc*
fetd;/ freies alles cud;gleid;fal« mitjutljeilen.

Olbcr ad; ! ivo gcDencft Der Horatius bin

>

)oll er n?ol fo fabrlajfig fepn .

:

folle er fo viel

^Schreiben haben verlobten geben laffen ? Sie
QBarbeit ju befennen/ fo wirb einer/ Der weit
von einem Ort i|t / gar fd;led;t befrenet : td;
bitte eud; aber / rvoUct Dod; Darnach fragen/
obeö |icl;smcüeid;t roieDerfiiiDen moac/ unD
i|t Daifclbc vieUeid)t m einem SBincfel ju
Uvom in Det? ^ermCrdcentii, oDer meinem
^auS vcuwrffcn. Sad Dritte unö leiste

Vöcbmbcn
/ ivelcbes icb 3lr.no 1619. unö/roo

mt- red)f ift / ju (?nD ÖegOcfo^n'g gef^rir«
>en/l;ielte in fid; einen iSericöt/von Der »öeur*
laubung / unD Slbreiü aüer augldnDifd;er 2lb*
gcfanDten/nebeti|t ihrer Q)erabfd;eiDung/ent*
rvcDer wegen eine« grieDenS / oDer Äriegö/
unD allen ihren ^)anDlungen / unD 33erndv
tungen / mit »clcften fte Der £dnig abgefertw
get/unD anöern ungemeinen ©ad;en/Deren icö
mieb nid;t mebr&u erinnern weiß.

3m verwicöenen 1620. babe id; eueb vier*
mal gefefoneben ; Das erfle mal &u 2lnfana
Deß Siprilo/ in eplff «lottern/ melcbe a\ie von
vielen inerciwürDigen Singen voll gefd;rieben
gewe|t; öae jwei;re mal unterm 20. 3unii *

Daö Dritte mal im 2lug|i,9)Joiwt / welche«
aber gar furij gewe|t / unD ich. öem P. Paul
Mana Cittadim, Sominicaner OrDens/ unö
vormaligen General Vicario in 2lrmemen
aufgegeben

; weil icb aber beforget/ er mötfi*
te vieüeicbt feinen 2Beg niebt Öurd; ^eapo*
liä nebmen/fo babe ich eud; bei; Demieiben fei*
ne neue Seitungen berid;ten/ fonDern folcbesm Dem vierDten/ weld;e« gleicbfale im 2lug|t*
JJlonat Datirt gewc|r / unD icb über einen an*
Dem Oßeg gefcDicft/ tbun wollen. *

Sieies i6ai.3«j)i bßbe id) eud; / ohne Die*
|ee jefctge/ nur einmal gefc6rieben/ee fmDabec
8wep Schreiben iugleid; gewe|t/ nebmlicb ein
lange«/ auf jwei;engro|fen «lattcrn von 3n*
Dwmjcjjem »JJapir/ famt vielen onmereflieben
^rjehlungen/ unterm Dato Den ^.gebruari/
worinnen icj> bejeugct/Daß id? eud; mebt mehr
fcbreiben woüe / biß icb ein @d;reiben von
eud; emprange : Sa« hnm aber war ein
9ia*|cbreiben vom 2f.gebruani/wcld;e«id)
iugle«b in einem ^acquet fortgefcbicft: anm
aber |d;reibe id; Da« jweote mal/ weil id) enD*
Hey eineo Schreiben« von eueb gewürDiaet
worDen bin. £ierau« nun weröet ihr ui er|e*
Den baben/öaßeud; mehr als Die .öelfft meiner
Berichte mangelt/weld;c aber nicht außaclaf*
Im werben tonnen

: jeDocfc wann ibr fleiifigw
CXotn/ unD infonDcrbeit bei; Denen Ferren
ueicentns 07ad)frag haben wollet / fo weiß
id; gewiti/ Daß ihr Diefelbe bekommen werbet/
unD tonnen Diefelbe niebt »erlobren/ weil man
mirgt|cbrteben/Daß |ieibnen in ibre ^änDe ge*

fedjreibenanbflangt/welcbe« ibr/wie ihr mel*
Det/neben| Der«cfd;reibungDer@tafrCon*
Itantmopcl/wriobren babt/fo fanicbeucbDaf*
Idbenicbt mehr |d;icfen/ weiln i(i)/mt id, cui
vor freiem gefebrieben / feine >2lbfd;n|ft Darvon
behalten babe/unb mid) nid)t alle« beffenwie*
Der erinnern fan / Daß id;m ;enige / mü icb
Damals ge|eben/ unb mit £u|i gefebrieben/ £
genau wicöer treffen tönte; weil ibr aber fo
gro||cs ^erlangen öarnacb babt/fo will id; fe*

ben/wieid;Da|felbeeiiimal/waiinid; nicht« xu
tbun/wieDer iufammen/unD auf« ^apnbnn*
gen tonne/ welche« icbvweil e« niebt mehr Seit
»It/eucb baffelbe &u fd;ia

6
en/ unrer meinen m*

Dem ©ca«ecfen mitbringen 101U. Sie @a*
d;en betreffenb / Die ich von felbigem Aofe in
öiefem ^Schreiben erjeblet/ fan iebeueb Diefel-
be/ wann icb nur weiß/ vonm$ fiegebanöelt/

alle
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alle wteber von neuem ber fagen / weil icl) fie

nod) tn frifc&er @cbdd)tnus babe / tct> weiß

mid|> aber md)t mebr ju entrinnen / von was
eseigentlid)gel)anbelt habe: bannenbero wirb

baö belle feon / bafj* wnS auf unfere Sufamen*

funfft verfparen/ba il)r mid) bann werbet fra*

gen / id) aber eure fragen weitldufftigjverbe

beantworten tonnen: cSftnb aber Der (backen

fo viel/ ba§ id)foblinber weife feinen 2lnfang

barvon machen fan. 3)en triebt von befj

Nasüh $obt babe id) jwar fd)rifTtlid)auffge*

feijt/jebod.) unter anbern meinen ©d)riffteiHu

(£on|]antinopel geladen / unbfmb btcfeS bic

neun eiflen glätter meinet ^agöbuc^ö geroc*

fen / unb weifj id) felbjt nid)t 1 warumb id) fie

atlba tjabc ligen laßen / unb niebt mit mir ge*

honnnen. Slberwiebem allem/ wann btefel*

be nid)t vcrlobren finb / fo werben fit $ugleid)

be» meinen Q$üd)em ju fmben fepn / weld;e

fd)on länger als jwe» 3al>r ju Q}encbig ligen/

unb bat fid) nod) feiner gefunben/ welcher eine

©ebanefen gebabr/ biefelbe nad) Üfom &u ver*

fdjaifen/ ob \d) fc&on öffter als taufenbmal

Darumb gefd)riebcu babe. Sfflit einem '2ßort/

es wirb vonnötben fepn / bafj id) felbfl nad)

IKom fomme / unb wa$ id) in tl)un babe / in

^erfon verrid)te / bann fon|lett wirb es umb
meine @acben fcblecbt be|iellet fepn : wann
mir aber @0$.t bas Seben vcrleibct/ba(3 icf>

babin gelange /fo will icl) biefelbe/ weil |te bin

unb wieber jerftreuet ligen / aus einanber le*

fen / unb ein gutes '2Bercf baraus macben.

ungleichen babe icl) mir vorgenommen / ne*

benft benen Siebten unb Relationen / Die

ihrgefchen babt/ alle benefwürbige gegeben*

betten auf meiner ^SBanbcrfcbaffr/nebenfl ben

natürlichen
l

£rad)tenjcbesi'anbeS/ unb ben

2lbri|fenberOerter/ burd)weld)e id) gereu

fet bin / ium @ebdd)tnuS in meinem «£>aufv

wo nid)t abmablen / i'eboJ; jurn wcnig|tcn

m Äuplfer ftcd)en jula|]cn/ unb unterem je*

Deö Äupfferblat ( Deren vielleid)t fo viel feon

werben / bafj fie ein &imblid)es Q>üd)lein ge*

ben) nur &wcen £atcmtfd)e Q3erfe &u(£rfid*

rung befj JhipfterS &u fe^en ; eben auf bie

<""ffieife / wie man in unfern £lö|reru btö £e*

ton ber ^eiligen / mit einem 3)erS barunter/

abjumablen pflegt : unb bin id) gän^lid) ber

^cpnung/eS werbe fold)eSnid)t unangenebm

fepn/unb/wann biefe ftupffer ju meiner Ü?cifj*

QSefdjretbung getrueft werben/ biefem ö"3ud)

ein nid)t geringes £icd)t / unb^ierbe geben.

S>cr liebe @C £ £ wolle mid) nur babtn ge*

leiten / (b werbe id) meiner Jpanb voll &u tl)un

baben.

5«i€nnung <2BaS ferners bie 2{rfcnet)en / ober©pece*
ii.chet ope« vei>en anbetrifft/ weswegen tbr eud) beflagt/

<*"
j>aj? ich niemalö geantwortet tjabe/ fornu^

id) mid; böd)lid> barüber »erwunbern / weil

td)eucb jum öfftern gefebrieben / i>a$ id) nie«

manb gefunben / ber mir beute fagen / ober

einige 07ad)rid)t geben fönnen / m6 bas A-
imomum. motnum |ei)c / unerad;tet id) aud) in 9)Je*

bten felbll / allwo bajjt'lbe wacbfenfolle/ unb

tvelcbeö icb mei|lentbcilö Durchreifet / fleiffiö

barnad) gefragt ijabe.

HI. c

£beil.

S)ae?Hamama befangenb / fo »erfatiffen Han»m ,

fie für ba|Telbe nrd)f$ anberö/ (A$ ben <&a<i;
men »on einem SCraut/ von welchem icb f«d>
ein Kuller auß Baghdäd, 2lnno 1616. ne*
benft »ielen anbern (gpecerepen gefebieft t>a*

be ; wegen welcber id; mid) vielmel)r über
cuc&iu befd)Wdrcn babe / ba$ id) nie einige
Antwort barauf befommen.

& war ein grofifc ^acquet/pon allerbanb
©tücfen @pec?re»)en/famt eines nbtn 57alv
men / worunter baö Somböl Chatai , bat Somböi

i|l/ ber @picf von Chatai gewefen/ ( |le nen<
chaui -

nen baffelbe ©pief / bart bod; eine 2Burftel

ifi ; welcbeö in biefen Rauben für eine neue
(gpccerci) gebalten wirb / bk c\\i vor furigtr

Seit babtn gebraebtworben/ eines febrliebli*

eben @erud)S / unb bem ©picanarb ganij

gleicb i|l/ bannenbero eö aud) (gpief geitanbt
wirb.

2fc& babe von eud)ju wiffen begebrt/ ob
bemealfo/ ba$ es ein neues ©ewdci;S / ober

fd;on befanbt (eye/ umb bajfelbe mitjubrin*
gen ? worauf id) aber niemals einige 2lntworfe

erbalten; id) werbe jebod) nid)t unterla)fen/

fclbiges mit mir ju nebmen, ^d; i)abe aud)
ben obgebad)ten ©aamen / ben fit für ba$
Hamama wrfaujfen / jugleid) mitgefd)icft

:

es bat aber bef]en j?raut nid)t bie £enn&ei<
d)tn I Wcld)e Diofcorides bem Ainomo \\\i

fd)reibt/unb bin id) ber Nennung/ es fepe gar
nid)ts befonbers Daran. 9??it einem *2Boi t/fo

fan id) Sud) verfidjern / bati bas rcd)te Amo-
mum in biefen £dnöern/au j) jb gar bem 9?aly
men nad) md)t befanbt fet)e.@o viel bie 5?o|^ «<#*«#
wur^ anbelangt/fo wirb bier/wei|j niebt m^/
für biefelbe veifaufft; es bat mir aber ein 3}e*
netianifcl)er 5)?ateriali|t/ mein guter greunD/
gefagt / bafj es niebt ber wabre Coftus Der 2ll#

ten fepe ; bannenbero icb biefelbe ntcl)t Kbicfen
wollen/ unb jwarumb fo viel bcftomel)r/ meit

er miel) beliebtet/ ba$ biefc m unfern Rauben
ju befommen.

9SßaS ibr mir von bem Stmtnct febreibt /simm«*.
ba$ es von ben Arabern Dartzeni genanbt

werbe ; fo weif? icl) gewifj / bafj bas Djr-Si-

ni , wie es bie Araber nennen / oDcr Dar-Gini,

wie es bie^erftaner unb ^;üi efen aufifpreeben/

nicbtS anberS/alS unfere gemeine
c
3tmmetrin#

ben / unb feine anbere aniutreffen fe»e. 3ft
bemnaef) noeb übrig/ ba$ icl) in 3ubien Dar*

nacl) frage / wie icl) bann tbun will ; icbW
be aber fcblccbte Hoffnung / ba$ tcb biefe @e*
wdcbfe werbe befommen fönnen / bet)beS

weil icl) mic!) nicl)t barauf vergebe / als

aueb/ weil icb biefelbe niebt fenne : }u bemc/

weiln aud) bte verfldnbig|len 3terijte / unb
Kräutler in biefen üanben/ niebt fo viel / als

Die mittelmäßige i'ebrfcbüler bep uns wif»

fen / vi>a6 folte bann wol von ibnen ju boffen

£S finb jwar/wie icl) mir babe fagen laflen/

unter ben J^nbianern/ unb QSrabotanern |7l)v

gelel)ite Seutbe / bet) benen icb niicl) aucl) m
^nbten ju befragen nicl)t unterlaiTen wiU; all*

bteweiln il)re >Bücl)er nur in ber^nbtanifeben

©pracb befebrieben feyn/unb biefeS)inge/fon*

Ä 4 bee
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i>er Smcijfel i einen anbcrn/ unD ^cn ^Nct fia*

nein / unD Arabern unbetanbten 9tabmen

haben/ |ie auch in allen ihren SBiflenfcbaiftcn

ihren ©cribenten folgen/ fo wirb einer/ Deine

Dicfe SDinge/ wie mir/ unbefanbt finb/ »on

ihnen nid>t viel erfahren rönnen. 9H3ann a*

ber 3brfelb|t/alö Der fic rennet/ birrfenn fön*

tet/fo glaube id) wol/ba§ ihr tiel fd)öne/ unb

rare fachen in ben ©pecerct)<5trdmen fim

Den würbet/ weil fem gweiffel i|i/bajj in 2fn»

bien tiel föftlicbe $ewäd)fe anjutreffcn/weld)c

nod) nie in unfere £dnber gebracht worben

fmö. 3d> n>ili abernicf?t ermangeln / etlid)C

unbefanbte Kräuter/ unb Blumen / jwtfcben

^apiDQMdtter / wie ihr mid) gelcbvet habt/

jutn wenigflen Dürr mitjubringen. 3d) ha*
Bid.M.ik,

(je m (tm$
o

f j t j5Ctn Horatio bie QMÜbe

S;;,Sn
lcm '

üon bemfcid-Misk , ober tiefem. ©tauben/

überfenbet / weld)er £3aum in Reiften gar

gemein i|l / bei; unö aber nid)t gefunben wirb/

unb einee trefflid)en ©eruebö i|t. Q3on bef>

fen 33lühe nun / wirb ein wolriechenbeö / füf*

feö / unb tu trinefen beilfameö 2ßaflev ge*

tnad)t/weld)e$ trefflieb fühlet/ unb rotber tie*

lerlen Ärancfbeiten Dienet/ aud) ben ftranefen

ju großem £abfal gegeben wirb ;
gejtalten

ich bann Daffelbe felb|t in meiner termutbli*

eben ©cbwinofucbf / bißweiln allein getrum

efen / bißweiln aber mit Dem Scerbet ton

©anbei/ welche^ juglcid) trefflich fühlet/ unb

fldrefet / termifd)et habe. ©£>$£ gebe

aber / bat? nur fo tiel fühlenbe Mittel / bie

id) gebrauchet / nicht / wie tiel barfür halten/

am £mber jeugen febaben möge. 3d> ha*

be aber / weil cä umb mein £eben / btö m fo

großer Q5efal>r tiuni>e / ju tbun mar / bafür

gehalten/ baj? meine ©cbulbigfeit erforbere/

vielmehr auf ba& i woran mir am meinen
gelegen/ ju fel>en / nebmlid)/ mid) für bem
$obt ju »ermabreu. 2>on biefer SBlübe befj

Bid-Misk nun / habe td) bem Horauo ein

gutcö ©dcflcin »oll / unbjwar biefclbe Dar*

umb gcfcbicft / weil ber ©aame fo flein unb
Jart i|t / ba$ man benfclben faum erfennen/

noeb fehen tan. 3d) l>ab ihn jugleid) un*

terndtet / wie man benfelben (den unb pffan*

(Jen foll / unb ihm rlcüjig anbefohlen / biefeö

Ö3emdd)ö aufzubringen / unb folcfoeö an um
terfd)ieblid)en Orten ju terfud)cn / wie aud)
eud) Darton einen $beil nach 9?eapolis> ju

fchicfen. iüann nm nun baifelbc in Stalten

aufbringen fönten / mürben mir hierburch

nicht ctivas geringes ju megen gebracht ha*
ben.

«. 2tajefeö i|t noch übrig / Dafi ich euch Ctel

bep e'cftfff*
nfUfö ; öa* feithero meinem legten ©ebreu

etrtus j«i. ben vorgegangen/ unD ich bereite Droben Dar?
r<n Dm ton £rwcbnung gethan / berichte. £)en
Po, (l , 3uün. Anfang nun ton ben allgemeinen SBeltbxitu

bcln ju machen/ |'o wiflet erftlich/ ba|j mu
terfchiebliche cXurrner / melche in bem $?ar*
^cn hier angelangt / unb bei)Dcö ton ben £tv
gclänbem auei ber ©ee / alö ton ben ^>or*
tugiefen ju Ormus, unb ihrer glotte abgefer*

tigetivorben/ mitgebracht/ mie t6 mit bem
©eetieifeu irtifchen Den ^ostugiefen / unD

(Engcldnöern / morton ich in meinem öorü

gen ©chreiben etmae ju melben angefangen

habe / abgelaufen fei)e. S)er 2iu§gang Def>

felben mar/ Da^ Die gngeldnber/ nach einem

harten unb blutigen ©efed)t / melcbes an her

Ovheebe bei) Giask etlid)e ^age nad) einan*

ber gerrdl)iet / in welchem fte Überacht tau»

feilt) ©d)ü|fc auö grobem Ö5efd)ürj auf bie

^ortugitftfd)e ©diffe gcrhan/enblid) bie O*
berhanb / wiewol mit 3>crlu|t ibree ©ene*

raln/ behalten / inbeme ein hefftiger SüiinD

bie ^)ortugiefifd)en @d)iffe / Die olme bat

febr übel jugeiid)tet geweft / ton ihrem tyo*

Oen/ ben fte an ^anb gefa|fct / iiiö höbe 93?eer

getrieben / alfp Dag bie ßngeldnber belegen*

beit gehabt/ alle ©epben in ber 07ad)t / obne

einige ^inbernuö einjufebiffen / unb mit gu#

fem (53lücf barton 511 fegein. SD« Ruy Freira

de Andrada , ber ^ortugicfcn ©eneral/ bat*

te fid) hierbei) / ber <£ngeldnber eigenen 2iu{j*

fage/ unDQ^efanbtnuö nad) / febr mal / unD

alö ein tapfferer©olbat gebalten ; eö haben

aber betjbeä feine©olbafen nicht recht ©tanb
bei) ihm gebalten / alö aueb Die ©panifebe

Miniftri eö nid)t treulid) mit ihm gemennet.

S)er ^önig in Reiften hatte jur felbigen t>ngwcr

Seit sween ©cfanDten nad) Snbien gefd)icft; »«wv«pa

unb ^war benTakbBeig anben&önig iu^JJ'
Dacdn , bemfelben »ielleicbt Die Antwort auf '

bat jenige / read er »or etlichen Monaten
ber> ihm anbringen laflen / ^u bringen / unD

biefer bat feinen Sffieg ju 2ßafler/ über Or-

mus genommen.

S)er jwei)te war Der Burün Casum , ioon

welchem id) jum öfftern €rwebnung gethan/

ben er an ben Moghol abgefertiget / benfcl*

benju erfuchen/ ba$ er ben Äönig von Da-
cän , welcher Dc§ QJerftanerö guter greunö

war/ unD ihn vielleicht umb Diefen 2)ien|t Qt*

betten / nicht befriegen wolle : unb biefer 10*

be ben geraben 9ffieg über £anb. €$ haben

aber biefe 2lbgefanbten alle bepbe fehrgrofie^

Unglücf gehabt / in beme »on bem Takb
Beig , welcher &u

<

2CafTer gereifet/ ju Anfang

befj 21pril^ bie 0"ead)nd)t eingelangt / ba(j er

unterwegö auf bem 93?eer ge|iorben / nicht

ohne 2lrgwol)n / ba$ ibme ton ben s
JJortu»

giefen föifft bepgebraebt worben / auö Q3en#

forge / eö möchte btefe feine 2lbfcnbung an

ben £önig ju Dacän , welcher ihr ndd)|ter

57ad)bar in 3nbten war / Jü 5^ad)theil ib»

ree> ^lanbele angefehen fepn.

?T(id)t viel glücffcliger war ber Burün Ca-

sum über üanb : bann al3 er / jenfcit$ Can-

dabär , burd) etliche QSölcfer gebogen / bie

man Afgani nennet / weld)e / gleich wie bie

2lraber / feine be|ldnbigc Wohnung haben/

fonbern ton einem On jum anbern jichen/

unb ben 9\dubcrer)en febr ergeben fepn / unb

ihnen / weil er ein ßxfanbter war / tat ge<

wohnliche 3\ed)t / wegen be§ £)urd)$ugö /

nidbt bejahten wollen / i|t er ton ihnen

nicht allein angegriffen / urib geplünbert/

fonbern auch alle feine ben ftd) habenbe

ieuthe / fo fid) ju 2ßehr gesellet / in

Die Stocbt getrieben / ober mbergemacht

worben/
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worben/ Dafj er faum allein bawon fommen/
unb an befj SOiogbolS -£)of anlangen tonnen/

weldjer/ wie td) Dafür bdte/ftchanochbafelbft

befinbef ; »on feiner #anblung aber / unö
was er Dafelb|t autjgend;tct / t|t mir nichts

bewufi.

enärcn S)en 24. OlpriliS/ Würbe JU Hifpliaban

Sri** auf beg Königs 33cfebl / aIIn>o er ben $ag
xrperfianer. juwor anfommen / Durch öffentlichen $rom»

yeten «Schall witunöiget/ Dafjniemanb/bei)
c23erlu|t feine6 4'ebenS Cocnar, welches ein

$rancf i|t/ Derbon DerÜcinDen Dc|j #?agfaa*

mcn*#aupts gemad;t/ «nb öon il)nen Chafc-

cha genanbt wirb/ hinfort mebr trincien fol*

te : weld;es ©etrdncf »on Den ^Jetftdnein/irfe»

fonDerbcit aber ben ©olbaten/nad) Dem 2)er*

bott Defj
<2Beinö / febt gebraucht worben /

weil tä/ wie Der SBeiti / frölid;/ unb trunefen

mcici)t.

•Scmnad) aber baljelbe fei>r ungefunb ifi/

M«n®«' unb unter anbern böfen "äBircnrngen/ ben

,«6oTJ/ ^eib mercflicb fd)wäd;et / unb Die £eutl)e

gleichfam il)rer (Sinne beraubt / fo bat Der

Äönig/nacbbem man if?n De(fen crinnert/unD

was groffer ©djaDen feiner 2lrmee hieraus

cnt|tünDc / gewarnet/ in Demc Die ©olbaten/

Durd; Den (gebrauch biefeS öctiänctS febläf*

ftrig /halb toll unb unfinnig/ unD Das Unge*

mad) befj Kriegs aulisuffeben/ganl? untüchtig

gemacht würben/baffeIbe Durch alle feine Sein*

Der febjfdjarff verbieten laffcn / mit vÖefelchy

Da{j man in allen ©d;encf*.£)ciuf?ern / wo
fold)e ©efeife mit bergleicben ©etränef anju*

treffen/ biefclbe in©tüct*e jerfchlagen folte;

wie Dann auch ge|cbel)cn ; unD bcobeS Den/

Der baoon gefrunefen / als Der baffelbe ge*

macht / oDer wtaufft / am ilcbcn &u (traf»

fem

2lBbieweiln aber Der 5\önig in Q3etracf)*

tung gebogen / Dag es nicht möglich / Die£eu*

the/ fo Dergleichen Francis gewohnet/ fo ge*

fchwinb / unb auf einen igtuij Darioon abju*

halten/ wann man ihnen nichts anberS Dar*

gegen erlauben folte ; |"o hat er Dcrowegcn ci*

t«!; S,n
C"

,ie allgemeine Bewilligung erteilet / unb je*

w'ebet'jusf« Derman erlaubt / an |tatt öe|? Cocnär, wie*

lagen. Der SEBein / wie &iwor &u ti ind'en / jebod) mit

Dem BeDing / Dafj man fid; nidjt »oll fguf*

fen folte.

2iuf fold;e 3&eife nun/ itf nach »ielen tfJlfr

naten / Das ftrenge Q)erbott öef;
L2BemS wie*

Der ausgehoben / unD Diefen Soleiern Die fo

hoch verlangte (gdaubnuf? befj 2BeinS wie*

Der gegeben werben. UnD bin id) gänzlich

Der 3Jietjnutig / Dafj bie vornebmfie Uvfach

Deffen geweft fege/ weil Der Äönig fclbft/ eme

fo lange gjett l fich befj fiareten £Oem trin*

rfens nicht hat enthalten tonnen / unb cS

bannenherofür unbillig gehalten / bat jeuige/

was er felbft nicht halten fönte / anbern ju

»erbieten.

$n ©umma / fo wirb ins tünfftig ber

Bachus baS fKegiment wieber führen / weil

ber Stonig felbft / was greffen glcifj er auch

gebrauebt/jeboeb Denfclbcn &u ivicmben nicht

»ermodjt hat.

wrewuna. 109
S)e|j Borgens/ ben wmhhtnmzi.Ww &,**(•

fame Der üömg / helfen man fd;on wcl tage >.., , nJ*
lang gewärtig genoefi / wieber nach Hifplw ™« Hif-

han. €Sgieng ihm Die gan(-e(gtabt bi^ an
phahin-

em 5)01 |f/ eine ^eilrocgs weit Don banmv
aliwo er über 97acbt geblieben / entgegen ;
welches Dann wir übrige graneftn gleicbfals
gethan.

vl

gS hiejte aber Der^önig nicht mit folcher
dreuDeiu^ejeugung / wie er »orDifem'su
thun p(?egen / feinen ©njug/ fonbern war ü*
ber Die maffen traurig/ unD mcland>olif#/ *"<>w f«w

unD jwar nicht ohne Urfadvwegen Deft trau-
" ,n M"ft<n

ngen gaüS Dcü Chodabende Mirzä feines ^
obn °\<

nod> lebenben älteflen ©obns / weld)en Der ^^T
Äomg wenig <£age Bor feiner 2lnfunffr ju
Hitphahin

, unb vielleicht auf biefer
cißic*

Detfebr/ auSgewi|femq3erbacbt/ ben er auf
ihn gej-affet / unD weif» nicht was für erbebli»

eben Unwillen / woroon/ als einer in Dem ge*
heimen 3{ath terborgenen @ad)e/ bei) .£0*
fe unterfd)ieblid; gcreDt wurDe / feines (^e*

ftd;fS berauben / unb ihme / wie bier&u 8anO
gebräudjlich / mit einem Silbernen gltien*

Den ©tefft jwif;l;cn Den 2lugen!ieöem über
Die 2lugen fahren laffen / woDurd) jroav Der
Slugapfcl nicht verfebret wirb / unb man ei*

neu» im geringen nicht anflehet / Daß et

blind |ei)e / jeboeb aber ein $Jcnfd) fein ®e>
fia;t »crlieret : öKDie.Dciln Dard? bieje $u
fce / wie ihr / als ein guter Philofophus'i

be|fer als ich^/ »viflet / Die (£riftaftme geuch*
ttgreit De(] @d)ein6 »crtuncielt wirb.

9)?an gebraucht Diefen fnbernen glüenben

©teflt eben auf Die 28eife/ wie Das grauen*
gimmer mit einem entweDer füberneu / ober

heljfuWeinevp.en / ufoü) nicht glüenbem / fon*
Dem em wenig angefeuchtetem ^nihumeut/
Damit Das j)ul»er Dc|to bejfer Da. an hau*
gen bleibe / ihre klugen mit ©puß#ö)la&
Ichmiiicf'en,

©icroeil nun buf Blenbung Den Choda-
bende, nid;t allem einige Neuerung an*

Mangen / fonDem auch iur Nachfolge im
9{etd) / fo laug noch miDcre übrig fei;:] / un*

tüchtig gemacht hat ; ( welches Dann all*

hier Die gewöhnliche igtratfe Der ö), offen/

infonDerl)eit aber Derer \>om königlichen

föebltit i|t / wann fit fich nicht mol »erbal* .

ten / Damit \\t mit ihrem ©d;aDen t'lug/

unD bieiDurcb / ob fte fchon bep ücben blci*

ben / aller Hoffnung jum Regiment oerau»

bet werben; fo i|t lei^t SU eraj;ten / \x>a$

Diej'e ungewöhnliche Gegebenheit bei) Qtfe
für eine ^iturimng muffe v»cruifad;t t>a#

ben / jumahlen / als ber Chodabende Mir-

za, ( welker/ ob er fd;on geblcnbet / ;cDoci>

nicl>t gawj blinb / fonbern il)me noch "•'«

wenig em (gd;ein überblieben war / b^ct
em Söing gleia;fam wie im ©chatten fehen

t'ume / mbemc man gar befdbeibentüd) mit il)*

mcöci fahren / wie fte Dann gar wol bavmit

umbiugehenwiffen/ unb/ wie |ie wollen/einem

Das (gefleht mehr / ober weniger nehmen tön*

nen/) wenig 0?Jonat hernach / mittlerweil ftcb

DevÄönig in Der grö)ien ©ommerl)i^e/DeS fri*

|a;ei5
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fcfetn Sufft* Ijcilb« in ba$ nac^fte ©ebüfg be»

neben / in feiner 21bwcfenl)eit / entrocDer

an* Mtxfto q)er&weifflung / ober wegen

«jrofler Verbitterung Ditfcr (Straffe falber/

beimlicb wie man fagte/nacbSÜlittelngctradv

tet / tote er fid) mit Der gluckt in Snbien &u

Dem «Mogbol / feine* Stottert verborgenen

geinb / begeben / unb an Den 93erjianifcben

(>iränßen gegen Sfnbien eine Slrmee verfamb*

fen mö(j)te/ mit Derfelben triDer feinen hattet

ja sieben/ unb il)n vom Ü\eid> ju versoffen.

g* mag nun fold)e*wabvgewc|tiei)n/ ober

mcht/foijtDer Äönig/fo balö er von biefer

gluckt bcnadnkbtigct worben/ beß morgen*

ben 12. *lugufri/al* er in einer einigen 9?ad)t

von Dem Ort/ ba er fid) auffgebalten/ ein unb

jtoanfeig teilen gereifet/ plöBlid) »iebcr nad)

H [phahän femmen.

9}ac(jbem er nun feinen flüd)tigen ©olm
toitb« eingebolet / unb Die jenige / fo barumb

nßiifenfdmttt gebabt/auf bie gotter fpannen/

unb untcifbieDlid)cbarvon l)inrid)tcn lafien/

hat er Dcnfelben in eine ftrenge 93erwabrung

getban / Dag man feitberovon ibme nid)t bafj

geringfte toebergefeben noeb geboret.

unb btnbu g$ fmb etliche ber S0?ei)nung / baß er tt>n

Kr in jim« umgeben bringen laffen: 6* feimaber bie*

SlSftB«°n ' fr* nut $iutbma(fungen bef? gemeinen «JMi*;

Die mebr vcrfiäubigere bingegen / berer $?ci)*

mmgrd)aud)bet) pflichte / fagcnfürgewi|?7

bafj ber Chodabendc nod) bei) geben fei) ; aber

febr fd)arff verwad)ct »erbe ; wcld)e jtrenge

©efangenfebafft/ vielleid)t mit ber £eit / nad)*

bem er genug gebüffet / il)mc gclmbert wer*

Den mochte.

S)eme fei) nun wie ihm wolle / fo fage id)/

t>c\$ ber Sfönig Abbas ein red)ter Saturnus

fei)c/ »ele&er feine eigene ftinber friffet : in be*

me er vor biefcm ben einen umb* £eben brin*

gen / biefen aber anjcijo feine* ©efiebt* be*

rauben lüften/ weldje* fa|t eben viel ijt. ©o
beromt man aud) ben anbern / unb nod) fün*

gern ©otm/ nid)t fo offt mcl)r / wie juvor/ ju

("eben ; unb halte id) gcinijlid) Dafür / Da}] er

ein Stempel an feinem QÖruber genommen/

unb |id) jei-o fet)r eingebogen balte : gewiß

ifi e* / ba|i / al* fem trüber geblenbet wor*

Den/ folcbcs bei) il)mc einen folgen ©du'ccfcn

vennjadjet/ Daß er anber Övubvtobtlid) bar*

niber gelegen.

SSlit einem SBort/ fo gibt biefer £ömg/
gleid) wie id) vor biefcm gcfcbrieben/flarlid) ju

rircnnen/ baß er feinen von feinen ©ebnen/
fonbern feine* ©obn*©ohn »um Kibcn ba«

ben wolle/ welchen et jcberjcit ben anbern weit

»Ol ciesogen/»ielIeid)t einig unb allem barumb/

tofiLer nod) nid)t in Dem Filter ift/baß er ibm/

bei) feinen Üebjcitcn einigen 3terbni$ macben
fan.

**« S"s« :j)en s- Sunij/ übcrlicffcrten Die Kngclcin*
i* &«<se< fa &tm ^njgein ^äfent / fo fte vorctlid)en

t.n KJni3
Monaten mit ibren leisten tod)i|fen au* Kn*
gelanbbefomnun. Unter vielen anbern war
ba* an|'chnlid)|le / eine Saroffe mit fed)*

$ftrben / nacb (£uropcijd)cm $ebraudj / be«

fpaunet / mit ©ammet gefüttert / unb Hin*

Petri Della Vallt
unb ai.i§wcnbig reid) mit ©olb gejieret /wie

aud)^ ©ejcbirr ber Q3ferbc unb Der 5?ut»

fd)er d\ öcfc von einerlei) geug. 3'ebod) na*
reu bic JJfcrbe/ nid)t au* (Sngelanö fornmeu/

fonbern fte Ratten bicfelbc iu Sciräz gefaufft/

unb bafelb|1/ el)c fie felbige nacb Hifphahdn

gebracht/ abrichten/ unb jum 3ug geweljnen

Ui;[cn.2)ie£arofi war febr febön/unb ein red)t

gürjllid/e* ^rdjeni / af* ein in biefen ianben

ungewöbnlicbe* / unD no'd) nie gefebeneö

S5ing/welebe aber bicr wenig gebraud)t n?er*

Den wirD ; bei)be* weil bic ^erfianer nacb

folgen Singen nid)t viel fragen / unb ber*

gleichen ^cquemlid)fett nid)t* ad)ten ; al*

aud) / meiln gar wenig ©traffen uifonbeibeit

burd) bic (Btabt feon werben / Dufte frei)/

unb ungel)inbert wirb burd) fommen fönnen.

S)cr Äönig lic(j \it ein wenig »orbep fair>rcn/

jcborl) niemanb binein fi^cn/ unbbefabl nacb*

gebsnb*/ Diefelbe/weip md)t wobin/ ju (teilen/

von welcber Seit an / fte fein Oftcnfcb mebr
gefcl)cn bat. SEBeil nun Dicfeö ^räfent nid)t wc(^ cs a*

von fo groffem 2lnfeben war/wie Die ©efeben*
*°n

l\

m2ii

dt in ibrem üanDfcon/Die man in einer lau* 9^9?«*
gen 9vei)l)e nad) einanber ju tragen pflegt/Wie m mxD,

id)eud) vor biefcm biervon bcnd)tct ; fo bat

bannenbero ber Völlig Daffclbc nid)t / feiner

©ewonbeit / auf olfcntlicben ^>la^/ fonbern

nur in feinem s]3aüa(l / in einem Privat-@e*

fprdd) angenommen ; bei)weld)cm niemanb
anber|r gewc(t/ al* bk (gngeldnber fclb(t/et*

liebe @eorgianifd)e von Slbel / fo fid) be»)m

Äönig aujfbieltcn / unb jwecn von unfern
PP. Karmelitern / nebmlid) ber P. Vincenz
Von S. Francifco , rveld)er al* Vifitator crfl

nculid) von 9vom fommen/unbber P.lohann,

)'eijiger
t
3cit Prior ju Hifphahän , von wclcbem

ich in meinen vorigen ©d)reiben jum oiftern

Reibung getbanbabe.

^ei) bicfer Sufammenfunfft/ wie icb mir
babe fagen lajfen/ weilicbnici)tfelb(t Darbeo

geweft / erwiefi ber jtönig unfern Patnbus

groffe £b« / unblieö fte mit ftd) au* feiner

©d)ü||cl tffen / metdx* er ben Kngeldnbern
nid)t getban. Kr rübmte aud) / in ibrer aller

2lnwe|'cnbeit/bcn PJohann böd)lid)/ unb fag*
tcju ibm/ba|kr ju Hifphahän einen Conful,

wie e* il)m beliebte/ feigen unD verorbne möd)*
tc/ weld)ci über aüe gratufen bafeibft ju ge*

bieten baben folte/ woran il)ii bann ber £öntg
md)t ju binbern verfprad). Unb weil er wu*
(tc / baff biefe Patres, al* ©ei|llid)e/ niemanb
(haften/ober etwa*übelß tbun börffen/ fo rie*

tbc er il)in bciorvegen / i>a$ er eine wcltlicbe

•Ucijon an feine ©teile verorbnen folte/ weU
d)cr nad) feinem Sßefebl/ i>c\6 ü\ed)t unb Öe*
nd)t begen fönte : nai für eine >])erfon nun
P. Iohann fe|en mürbe bcrfelbcn folten/auf bei
Äönig* »43efebl/alle grancien/obnealle <2Bie*
berreDe ejfborfam lct(ten. S)er Pater be*

banefte |id) bemüthigd Dafür/ begebvte aber
folcbe* ntd;t toerci(h'üig 511 macben / allbie*

wciln |id) Derzeit an biefem ^)ofc giancfeun*
tcr|d)ieblid)er Ovationen / bci)be* Katbolifcbe/
al* Uncatbolifcbe aufbielten/ wcld)c ibrer ®e*
fd)d|tten l;aiber bal)in fomen:ban mö für eine

^erfon
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*JJerjbn / unb aug tüddfjcr Nation er bie*

felbc su biefem 21mpt entartet batte / rcel*

d)e/ fonber Swifffl / Catbolifd) gemeit fttjn

mürbe ; fo tf t gemtß/ bat? bie *>on einer anbern

Station / unb mtbrigen ©laubenä/ biefclbe

nid)t würben eingenommen baben : 2)a bin*

gegen feine SÜJetwung ntu;t mar / jemano et*

maäsu mieber ju tl)un / fonbern jcbermange*

fällig su femvunbmo müglid)/ alle su gemm*
neu/ wnb auf feine ©ctten ju bringen.

S)ie patres überlieferten in biefer 3lubienfj

bem Äönig ba$ "))äl?|f iid>e Breve, meltfceä ber

p. Vifitator »on Siommugibracbt/ mie auef;

alle bie betreiben / meiere fdjon oor fo langer

Seit ausholen fommen/ t>onm.ld)enid)/ bei)

anberer ©elegenbeit/ Reibung getban babe.

9~ead)bem nun ber 5tönig alle bepbe ^acquet

eröffnet / bat er fie bieten Patnbus mieber su*

gesellet / biefclbe ibrne mit guter $?uiTe su

»erbolmetfcben.

gnblid) beurlaubte er fi>/mic QJermelben/

ba$ er fie biefer £age einen ii; tbtei• il'irö; be*

fueben molle ; unb ob er fd on oiefeö md)f ge*

tban / fomar es bodj eiiufönabe / t>a$ ersu

ibnen gefügt bat/ bajj ero rb"n molle.

Tochtä 5)tn x4- Junij/ r'amc ber TochtaBdg
i g romt »on fetner (s>jefcj>anbtfd)ajft na< I (£01 ftantinos

< ie r>er* pel/Donmelcbericbiuaubem Seiten SWbung
Ltung »on

getban .>abe / ohne einigen (*. luji be§ grie*

J" ' Den«/ ooei gute2lntmort micbei nad; Hupta-
han Surücf.

* fan3 »iß UnterbejTen begunfe ftd) anberfeitö ein im*

;ic3s j«-i. seittgerftrtegmtt Dic|em Äonig ansufpinnen.

2)ann bieglotte bei
s

])ortugifffd)en @3aleo*

nen/nad)bem fte mit ben (gngelanberu frud)t*

lo|j geehrten / fie an (ginlabung ber ©et)ben

Su »erbmbern / unb entfd;loffen mar / mie

fcbäblid) ihnen aud) biefeö -3}orl)aben su ber

3ettfepnmöd)te/aud)tnit bem ^erfianer su

bredjen / fegehe nad) ber Snfel Kefcm , mel»

cbe toor biefem bem iVönigioon Ormus, ibrem

^afaUensugebörct/ttor »tclen 3abrcn aber

»on bem QJerftan« eingenommen morben ;

moidbft fie bei) etlichen Brunnen füffeö <2ßaf*

ferg/roelü)e an einem örtligen/ba bie ©d)if*

fe leicbtlid) anldnDen tonnen /aud) niebtmett

»on Ormus |ei)iv eine @d)an$ auff&umerffen

angefangen ; üielleid)t nidbt fo febr / jtd) Vieler

3nful / meld)c eng / aber febr lang i\\ i unb

fid) ibrerüängenad) gani* an baß allerndd)|t

baran gran^enbe üeflc £anb b

]>eifien erftreeft/

5u bemächtigen : Sannenbero bann biefe

<Sd)an£ allem / auff ber einen ©eiten gegen

Ormus, t>iel su geung mürbe gemeft fepn/

biefelbe su besmmgen ; alä/ mie mid) bebuneft/

fid) be|i 5Öt\v$$ biefeö ^Baflevö su »erftebern/

meld)eö ihnen »on ben ^erfianem üielmalä/

aus feinbfeligem ©emüti)/ binmeg su führen

»ermebret morben.

9S3epmegen \iz bann für ratbfam befun*

ben/biefen Ort jum S)ien|l ber Teilung Or-

mus su beteiligen ; aübiemeiln fein HBa|Jer

Sum trinefen bafelbfl su bct'ommen ift / fon*

bem fte balfelbe jenfcitö be§ ?}?eerö etlid)e

?Ojeilmegö meit bolen müffer:/ mfonberbeit a*

ber fid; biefeö ^ßa|Terö su Kefem , beobeö

1 fianem

< [in.

III

meü e^gut/ aföauj; / meil cßin einer 3n f

"el

i|r/ aümo ibre vScfc»trfe oor fnnOlKbem Unfall
fid;er |ci)u/ ,u beöienen pflegen.

5^acbbem nun ber Äomg bierüon Tr^cr)*
riebt erbalten / ( meldjeö mir gleid;f.u. su
H.fphanan öurd) anbere ©elegenbeit erfabrrn.)
muibe er barüber febr unwillig / unöia;k;re
ben ai.^imü feinen Menimandar , ben Huf-
feb Be g , ivclojcr Die äuffftc&t über beg
Ä'onigö ^äjie bat/ unb »on mir juni öff. rn
in meinen oorigen öcoreiben angefübret mor*
ben i|t / an bie pp. 5lugu|hner bier su Hifpha-
han, mit Q3efelcb/ibnen ansubeuten/ eö bätte
©eine 9#ajc|tdt in €ifal)iung gebracht/ ba(?

ibreglotte su Ormus eine @d)aiujin einer/

ibrne sugebongen ^nfel au|fgcmorften / mek
d)eö ii)u bann fem greunb|iuct S" fet)n bc*

bunefre : unb berentmegen fer;e ©eine s))^,

;'e|latgefonneii/ einen au^ ibren O^tteln nad)
Ormus su |enbcn / unb »on ben ^oitugtcfu
fd)en Minifiris bafcli^t eine runbe 2lntmort
begebren su laifen / ob fte einen Äneg ober
^rieben mit il)tn baben molten.

2)ic Patres (teueren \iüo i alg ob fte niebtö

bon bic\tx fead)t mü|tcn / uub gaDen sur

Uiiimoi't / ba^ jic bereit mären/ ©einer 9)?a>

feftdt su bleuen/ unb ba()tn su geben/ mohin/
unb wann er fte icerfcbicfen murbc. 58iw

(
$.a>

ge bemad) fame ber Mehimandar mieber/ mit
bei? tfönigtf iSefcld)/ an biePP. 2lugu|1mer/

bat? in wUmcg einer »on ibnen / megen obge*

bad;ter ©ad)e/ mit aller cbülen in t>3efanbt*

fcfcaffi nach Ormus geben / unb ben ^ortu*
giefen im07abmen be^ötügö anbeuten foU

te/ba^/mann \it öiefen Ärteg/ megen ber (£n>

gelänber mit ibrne angefangen / fte gans unb
gar ferne Uvfad) bätten / ftd) miber ii)« su be*

fd)mäien/ mctl er fid) in ihre £äubel md)t \t*

dm molte/ unb möcbten \k Diefclbe mit ein*

anber sur (See au(jfed)ten.

3m fall ibnen aber »on ben
s

])er(tanifd)en

SÖebienten eimgeg Unred)t / ober Uberlajt ju*

gefüget morben / fo bätten fte aud) be(jmegeti

feine Urfad) ju einem Ärteg / fonbern fte Job
ten ei ibm Hagen ; unb mütDe er alfcuatm

ben jenigen / ber ibnen su üiel getban / mol su
finben / unb fte bifjfalö su »ergnügen mt|fen.

2ßärc (6 aber ©ad)e / ba|j \\t 4:u|t / einen

Ärteg mit il>m ansufangen / bätten/ fomäic
crbeifen aud) mol juftieben / unbfolten fte

al^bann an tl)tn einen fold)en getnb ftuben/

ber bie Geltung Ormus fclbft ansugreiffen

bau Sjmi bätte / neben|t anbern Dergleichen

Srobmorten mebr.

SMcfem nad) befd)lo|fen biefe Patres, bew
P.Nicolas Perete mit fold)er (^efanbtfd)a|ft

nad) Ormus abzufertigen : jebod) babenebenjt

mitgebeime^efeld)/benMiaiftrisDaftlb|tsutn

^rieg su ratl)cn/alg meld)er tbnen/ nid)t mei(5

id) / auö maö für einem ©runb/ unb/meinesrt

gebunden nad) / üiel su fpat/ »iel »orträg*

lia)er/ alö ber griebe su fcpn bebunefte. 2)ie*

fer Pater nun »erreifete nid)t fo ei)lenbö/ metl

er suioor ben £önig umb etlid)e ^aulefel/ unb
bie D\et|j* Unfo|ten anfpreeben la|fen molte/

worüber er swar / mie an biefem ^»ofe ge*

braud;lia>/
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brducblicr) / fc^iifft(icf;c £öniglicbe$a&por*

un/ aber wcDcr 9)iaulthieie/ nod) ©rit erbat*

ten ; worauf er bann Den 2.3ulii abgereifet.

2u (gnö biefeö Monats $og ciud[> ber tfönig

miS Hifpliahan, / unb begab Od) &u (Singang

tigfeit an allen anbern vollzogen werben.

liefern nad) nunben fteüber bie muffen

bavüber bcfrür£et / unb fdmeben buref) bau
ganfjc 3icid) / wie aud) außerhalb bemfelbcn/

an alle 5lrmenier/fo fid) au|fer5üanb$/in ^.m>

be|j Ramadhan , wcld)cS tt>i e gotfen \\i / nad) cfcn unb anberswo befanben/Da§ fit nid)t wie*

feiner ©ewonbeit / nach Abicurreng , in bie

fühle £ujft bef; ©ebürgS : von wannen er

hernad) / ben i2.9iugu|ii / wie id) Droben er*

webner / wegen ber gefährlichen glucbt befi

<j)rinfeen Chodabendc , feines @obuS in aller

gt)l wieber juruef beruffen worben ijl.'SBt^

wegen bann/ bei; fogeftalten ©ad)cn / un|er

p.iohana, weld)er von feinem P. Vifitator,

ber ftd) in Stalten wieber jiuucf ju begeben

verlangte / an Den Äönig abgefebieft worben/

bei) il)tne auf Das ©treiben / unb Breve von

fXom umb eine Antwort aushalten / viel

^age lang vergeblich, l)in unb wieber gereifet/

unb bod) ben iUMiig nirgenbs antreffen fön*

nen.

© tf,tJcHi^« SWift lerweil ftd) nun ber Völlig ju Abicur- i>er verführen ! unb belegen bei) ihm fo viel

©mufanw reng aujfhielte / trug ftch, ein fd)röcflieber unb fmb/alS bie ©enuefer bev bem 5\ömg in ©pa*
mi ö«b «8.

bcfTialifciier Sali &u / welcher ftd) alfo verhält, nien/als weld)e nicht ohne benfelben / unb Der

a^cnlrc^i 211» fo* Äönig einsmals / fd)icr ganij allein/ SioniQ nicht ol)ne fit fet)n fan / in allweg be*

Stiften, unb unerfanbt / über biefcs gelb fpafsieien friebigen.

gieng/ hörte er mit feinen eigenen Obren/ bat* liefern nad) ließ er ben 20. Slugufh' / alö

etliche 2lrmcnifcbe <2£eiber aus einem nid)t er wieber nacb Hifphahan fommen / ben Cho-

w«t Davon gelegenem S5orff febr übel von giaNazär.berCiolhilinerDberbaupf/von wel*

ibm rebeten. d»em ich vor biefem (grwebnung getban/ of*

SBcilcr nun ein £err war/ ber febr viel bar* fentlid.Hu ftd) beruffen / gegen weld)en er fid)

auf hielte / ober von feinen Untertanen wol/

ber juruef febren folten ; wie man bann fagt/

bafj eine Cararana , welche auf ber v£eim*

9\cif? / weit? nid)t von wannen / begriffen ge*

we|t / auf biefe erlangte 97ad;rid)t wieber

umbgefebret habe. Olacbbem aber ber ftö*

nigber Slrmenier wol befugtes Vorhaben er*

fahren / wolte er fie/ entweber weil er feinen

wiber fk gefaxten Unwillen fd)winben lafien /

ober aber/weil er beförefetet/er möd)te viel von

bem feinigen / infonberbett mit ben Ciolfidi-

nern verliebren / als mit weld)en er böd)lid)

intcreffirt war / inbeme biefelbc fa)t jeDerjeit

eine gute2ln&abl feiner J^anbel^^Babren in

Rauben baben / mit welchen fte ibrföewerb

treiben / unb biefelbe in unterfcbieblid)e £dn*

ober übel angefeben wäre / unb fid) bebunefen

lief; / ba$ bie klagen biefer <2Beiber unbillig

waren / fo erjörnefe er fid) fo febr Darüber/

bafj er vielmehr aus 9\ad)e / als jur ©traff/

aus grimmiger QButb befohlen / ba|5 man
alle ?lrmenifd)e £bri|ten in ben umbligenben

£>örffernrmt©ewalt jwingenfolte / wann
fie eö nid)t freiwillig tbun wolten / ©iabo*

metaner ju werben / weil er wol wujle / ba$

er ihnen nidjtö gröjferä lu £ct)D / alö biefeö

tr>un fönte.

3u Q}olUiel)ung nun Diefe^ QVfeld)ö wur*

De ein Anfang gemad)t/ unD jwar mit fold)er

Unbefdjeibenbeit cincö unbefonnen ^Seaiiip*

ten / welcher gern wol Dienen wollen/ bafj vtel

£eutbegro|Tc8' Ungemach berentwegen auj}|k»

ben müifen / ja etliche gar ihr Scbcn Darüber

emacbülfct haben.

jnfonbciheit evjehlet man von einem ar*

men alten 5lrmenifd;cn "]3riefler / welcher mit
Gewalt befdmitten worben/ Dafier/ entweber
wegen beß ©cfetncrlenö biefer ^efd)tieibung/

welcher alten i'eutbcn febr wehe tbut/oDcr auö
Q)ffümmernue ge|Iorben fei). <2ßicwoI man
nun/ alc bem £6mg Der 3orn wieber eergan*
gen/ mit biefer graufamen QJolljieljung innen

gehalten/fo verurfad)tcbod) Das (J}erüd;t Die*

fer Sinanmfcben ^hat De§ Königö / bei) allen

2lvmcni|d)cn Thrillen in gams ^crfien / in*

fonbcvheit aber be») Denen von Ciolfe,a^ weU
d;e Dem ^)ofc am ndd)|len gefeiten waren/ eine

jblcbe gord)t unb (gehreefen/ bat» fte auö Die*

lern Clnfang nicht obncUrfad) beforgeten / eö

febr freunblid) bezeugte / unb ihn bei) feinen

königlichen Porten ver(td)erte / ba$ er bin*

furo weber ben Ciolfelinern / nod) einigem

Armenier / wie er aud) O^abmcn haben möd)*

te / einiget Ungemach ju fügen / ober ihnen an

ibrer Religion einen Eintrag tbun wolte;

unb wer anberg von ihm rebtn wüite/ Den

wolte er £ügen firaffm ; batmenbero iölten fie

alle gutes 9)?utbS|Vi)n / unb fid) nid)tfürd)*

ten : ^öorüber fid) bann bie Slimenier inege*

meinju 9\uhe begeben/ unb feljr erficuet ge*

wefl.

@o viel nun mief) betrifft/fo balte icb gän^* s>u m
lid)bafür/ ba§ bie Armenier nie in ihrer 3\e*^««»»»«|

Itgion werben beunruhiget werben / fonDern *™ "'^
jcDcr jett in berfelben in ©icherbeit leben fön* ©

J

Ub|„

nen ; bet)Dcö weil Die Sttabometaner / vermög j«in3«n.

ibreö ©efcfjeä/niemanD mit Gewalt ju ihrem

QMauben jwingen börffen ; unb wann fie fol*

d)cS tljäten / würben fte fcbwärlid) wiber ihr

(yefefj fünbigen/ bannenbero nid)t glaublid)

i(l/ ba$ fie fold)eö tbun werben / es fewe Dann
an minDerjäbrtgcn\|)erfoncn/nad) Deren frepea

willen \\t nicht groti fragen ; ober in einem

fold)cn ungcwöbnlid)cn/unD wiDer red)tlid)en

gall/ wie biefer einer gewejt ifl / weldjer aber

balD wieDer einge(icllet worben : 5ilS aueb
Darumb/ weil Dcr5iönig/wie gebaebt/ abfon*

berlid) ^ ben Ciolralinern viel ju verlieren

hat / weswegen bann nid)t su befolgen i)l/ba^

er ihnen etwas ItibS werbe lufügen wollen.

Unbwicwol ihrer viel ficf)bitjwetlnbefla*

gen / bafific ftd) gar ju weit mit bem £önig
cmgelaifen / unb Derentwegen befolgen/ eS

mochte mit ber Seit Dergleichen ©ewalttbä* möd)teil)nenfold)eSgefcihrlid)fei)n/ unb ihnen

einiger
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einiger ü^cfjabe barau?; entfielen ; fo bin id) unb neuen $?al)omctanem / fk int grfamt/

bod) jcDer&eit ber wiDrigen ?)}eunung gtwe|r/ mit ber £eit / gute unb red;ffc&affene $ftdh,o>

unD ijabe D^inientjero allen meinen bellen metaner jeugen möchten.

greunben geraci>en/ Dag (te ficbjletö bemühen

ioltcn / fid) in bej? Kömgä JpanDluug einju*

mifdjen / unD »on feinen SEBaljren / fo »iel |te

tmmcv fenter. unb mochten / aulfcrbal^ üan*

Des' |u l)«ben/ tvclc^eö Dann jui^rcr/ infon*

bcrbcit aber ber Üieligion ©icberl)eit / baä

trdfftigjte Mittel fetm würbe.

3ci; tan aber swep mercfiidje ^articulari*

fctffiW«n täten bei) biefer giaujameni8egebenl)eit mit

netten «om kgtiilfd)weigen md)t »orbe» gehen. S)ie et*

ne i|t/ ba(j/ alö Der König befolgen/ ba{j man

biefe Armenier mitÖ)en?ali/S)^al)ometaner &u

werben/ jwingen |olte/ unter anbern bemalt*

Z)ii Kircficn

raube.

#ierauö ift nun |u fel)en / r»te weit eö biet

fer König mit feiner £i|t / unb nod) t>icU

rnebr mit feiner *D??acr;t in feinem £wb ge>

brad)t t)abc 1 bafj er fo gar 9T3eib unb ÖJlann
bep feinen Untertanen / nad; feinem SÖelie*

ben »erwed)feln barff. 3" «nfevn Rauben
würbe man tv>el jjunbert / unb aber pun*
bert wibcrfpenftige Köpfe fmben / bic fid)

einem König / wann er aus feinen (Sdjraa*

den fd)reitcn wolte / auch mit @)efai>r ib*

reo ^cbenö wiberfr£en würben : biefe ein?

feilfige ©djaafr'öpfe aber / leiben alleö mit

©ebult ; unb babero fomt ce / bafj ipre

tbatigreiten / fo ihnen jugefüget worben / bte gürjten fo übermütig / unb »ermeflen mt*

llib.16

9.'« 5!i

erfte getveft / b'ajj man aus ipien inv0?en aUe

(Erucifas/ Silber ber Jpeiligen/ unb allegei|t*

lidje^üdjer jjinroeg genommen.^ erinnere

und) feterbe»/ bab' Artaxerxes, welcper gleich

falä »orieitenem ttöntg in^erfien gewe|t/wie

Diodorus biculus (a) berid)tet / cir.ömalö mit

Den ggppnem/beien Aberglauben er/ale bem

»einigen juwibtr / »erfolgte / eben bcrgleid;en

»orgenommeu. ©leid) wie aber bie ligpptier

ju- feiben Seit / il)re aus ihren Rempeln

genommene QMid;er/»ermutcl|i Den »erfdjnit»

tenen Bagra, befc Artaxerxis Jpofgün|tlmg/

beme fie em anfel)entid)eS freiem- gegeben/

wieber beromtnen paben : eoen alfo brachen

biefe Armenier öurej) QJefdjencfe / unb Durch

Vermittlung ibrer @un|igeno|fen/ nadjbem

bcmÄontgbe.-^cm »ergangen / il>re tbucn

abgenommene fachen micDer ju wegen.

< SHeiraeote/ uno nod) uicrtr'iidjere^arti*

m«m n\r^n cu ^anMl / uorooti iti) ju vcDcti ijabe / unb

!ScTÄa<&t Dieter Äonig über feine Uutertoane.i

w^f.ic. babe / ift biefe/ Dafj er/ bannt nur etliche roe»

mgeoon oiefen Amunufdjen ^l)ri|ten / fo ev|lr

neulid; iu>}J?al)Oinc:au;in gemad)t rooibeu/

unb bie er|te / unD unglucffelig|ie getoejt

fmb/ wld)e tt>rcn grininugeii Verfolgern un*

ter Die ^oanbe Eemmen |ino/ unD ii)ieu 2ßiU

len haben erfüllen mtiflen / be|tancig bavbei>

»erbleiben mochten / einen folchen unert)OD

ten / unb teuffli|ü)en gunb gebraust / ber*

glcid;en / wie td) Dafür balte / niemals »on

einigem ^rannen / ober Verfolger ber Äir*

djen / gefdjeben / noefc lemaubeii ju ©um
fommen ift.

<£r nabme öiefen Sirmeniern / unb neuen

^a^ometanevn / il>re »orige 31rmenifcbe

Cbri|tlid)e Leiber / unb {Mattete Diefclbe an

anbere geborene SOlabometauer au^ / bereu

SJBciber er hingegen / ireil (« auö einem

alten 9??al)ometi|d;cn @efd;led;t waren/

tved>fclörüeife Diefen Armeniern / unb neuen

Ö37al)Oinetanern gegeben : redrinnen er fid)/

meinem >2>cbüncr"cn nad) / auf tl)r ©efed

gegiünbet/ r»eld;ee juläljet/ b<\% man fteboon

einem
(2Bcib fd;eiben / unb eine anbere nel)*

men borfe.

Unb biefeö bat er Darumbgetban / bamit

bureb biefcö eheliche ^Sanb jrcifdjen alten

,11t ^IjeiU

ben. 'iOir wollen aber biefe traurige S)in*

ge fahren laffen / unb unö ju ttftas an*

ncbmlicbern unb frölidjern ßjefd)id)ten bt*

geben.

2)en 27.2(ugufli / reifete ber König/ nach* s«r p Pete-

bem er ben ^anbel '^m ber Armenier wic^ te r«w m*t

ber gcflillet / nod) »icl me^r aber/ wegen " p°" 1"

feine« flüchtigen ^obuö / alle bc^örige 9to»Sj?»«r
llalt gemad)t / abermals »on rtifphahänormas»w

nad) Abicurreng , ben (Sommer über öa» fc« |ututt

felb|l jujubringen. ^td;t lang r;ernad)/

langte ber ^omigiefifcbe^ugufliner/ P. Ni-

colaus , »on Ormus mit ber 2lntwort auf

baß ®cfd)ä}ft/ weswegen er »om König ba»

bin abgefertigt! Würben / iu Hifphahän wie*

ber an.

(£r brachte biefrlbe münblid) / unb nid)f

fd)nfftlid) / weil tt>n ber König aud) nur mit

münb!id)em Q3c,r^eiö / «nb ebne vgct;reibcn

bariin abgefertigte/ unb bie/ wie mid)bebün*

ciet / eben Die fettige geweft / wdd)t Der

.Hauptmann ju Ormus ftiid;e ^age iu»or

m Die PP- (Karmeliter gefd)rieben / biefelbe

burd) fie bei) bem König anbringen ju laf*

fen ; neljmlict) / (Eö fepen bie ^omigiefen

feinee?
c2öe^ö gefmnet / ben König iu

Reiften ju bekriegen / ober auf einige

2Beife m beunruhigen ; feubern jtd) nur

bep SBajfere? in ber 5nfel Kefem öurd) bie

bal)in gemachte @d)aiirj ju »er|ld)ern / unb

biefe 3nfcl roieber unter Def? Königs »on
Ormus, ir>veg ^afallen Qiel)orfam / wie

fie |uüor gewejr / ju bringen / als beme

fie il>fe ^»ülff unb SSepltanD njd)t »erfa*

gen fönbten : "SGBorburd) fie aber bem
König in ^erfien fein ungleicfjeä träten ;

fonbern e6 wäre fold)ee> »iclmebr »on il)to

begeben / alö er bem König »on Ormus
biefe ^nfel abgenommen / wcld)ee! fie bann

bifi auf biefe @tunb mit groffer ©ebult »er*

tragen batten.

9Jid)te5 De|lo weniger »erlangten jte / b&y

bis greunbfd>afft jwifd)en ibjem König / unb

bem in ^crfien/ ungehdneft unterhalten/

unb bie (£ara»anen / fo wol eincS/ alö bejj-an*

bem $öeilö un»erl)inbert !^in unb ber r'omen

möd)ten : wann aber ber ^erfianer bamit

nid)t|ufriebcn wäre/ unb einen Krieg wiber

fie anfangen wolte/ wären aud; fie bereit/ ir>

2 nie/
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mc/ auf waS QjBcifc erö baben motte/ subc*

gegnen.

<2Bie Mc pp. Karmeliter/ im 9Mmen Deß

(iapitainS su Orrous , Die je Antwort brad)*

ten/ fuiiten ftenid)t fclbfl mit Dem Äönig rr*

Den/ |bnDern muffen bicfelbe DemSarüCho-

gid einem von feinen vorncbmlten Q3e«ievn

fagcn/weld)cr Darauf geantw ortet/ Daß Der

Königin ^erfien Darmit nid)t su fricDcnfenn

würbe / unD fönte er il)nen für bißmal wtu

terö nid)tS fagen ; sumablen / weil |ie felbft

verficberten/ Daij \\e fid) in Der ^ortugiefen

#dnbel nid)t su mift&en begehrten / fonbern

allein Diefe tbnen ausgegebene Abfertigung/

in 9^ei;nung Dem Äönig S" Dienen / hatten

ablegen woücn : 2Bann aber Der P. Nicolaus

von Ornius mieber fommen / unD eben Der*

gleichen Antwort mitbringen würbe / fo

m6d)te alßDann Der Äönig \'\d) gegen it)me/

wie es il)in fclb|t beliebte / vernebmen laffen.

Sttittlerweil erfuhr man für gewiß / Da|j Der

Völlig Dem Chanju Sciriz OiDre erteilet/

an Den @ee*Äü|ten gegen Ornius , einegu*

teAnjabl Kriegs *33olcfS &u verfamblen;

Die Ober * Aufjficbt aber über baffelbe wur*

De einem Ober|ten/ Samens Sciahculi Bcig,

anvertrauet / weld;er fid) Dann mit fecfjö/

ober / rote anbete fagten / mit swölff tau*

fenD 97?ann / unversüglid) su gelb bege*

ben : gehalten Dann Der P. Nicolaus beriel);

tet / Daß er unterwegs viel ^olcfS ange*

troffen / unD Daß Die ^erfiancr Die *))äf*

fe bereits gefperret batten / Daß feine Cut*
rirer metjr mit ^rieffen nach OrmusDurd)*

gelaflen würDen : 2)annenb,ero einer/ wel*

d;en Die P P. Karmeliter Dal)in furlj siwor

abgefertiget gehabt / weil er nid)t Durd)*

fommen tonnen / mit Diefem P. Nicoiao

wieber suruet fommen iff.

9?ad)bcm nun Der P. Nicolaus , voie ge*

Dacht / &u Hifphahan angelangt / Den

5vönig aber nid)t allDa angetroffen / i|t

er in Der 9)ad)t / Den i o. ©eptcmbriS/

von Danucn wieber abgereifet / Dcnfelbcn

ju fueben / unD ihm eine Antwort ju

bringen.

(£r bat aber / fo viel man vernommen/
mit ilMiie fclb|t ntd)t reDcn tonnen / fon*

Dem es bat ihm Der Äonig Durd) Die brit*

te tyu\ix\ anbrüten laffen / Daß fein gdnty

lieber c-Ißill unD Keimung wäre / Daß Die

Sil Kefem auffacwoiffene @d;anlj wieber

ringenffen werbe / unD Daß er / wann Die

^ortugiefen fold)eS nicht gutwillig tbun
würben / eine Armee Dal)in fenDen / unö
Dufelbe mit föemalt fcblciffen laifen motte.

UnD jwar / fo i|t gewiß / Daß er Den
Chan von Sciraz von neuem befohlen /

über Die bereits außgefebiefte / nod) mehr
33dlcfet Dahin ju fenDen : UnD Daß über

Diß Der Äönig neue patenten außgrtbeilet/

an andern Orten / unD aar su Hifpha-
han

, (golDatcn unD SDiujquetira ju wer*
ben/ unD ein mäd)tigeS Strtegfr.£eer auf
Die Q3cinc \\\ bringen / mit welchem / wie
Dic^agcgicng/Dcr itöing itP])crfon Wieöey

Den Moghol Riehen WOlte / Uinb Candabar

wieDcr su erobern.

SDiefeS i|l nun / was ich eud) von Denen

biß anl)cro corgangetien QBelt'|3änDlen h,a>

he berid)ten fonnen : will Demnad) etwas

von meinen Q3articulir--@ad)enmelDen/ Die

il>r / wie mir bewu|t i|] / nid)t weniger su

wi|]en verlanget ; /eDod) in fokher (£i)le/

unD mit fo geringer sj)?uj]e / als mir Die

vielfältige <^efa;a|fte meiner vorbabenöm

Slbreife / weld^e / wie ich verhoffe / auffS

Idngße innerhalb Dreo / ober vier %agen ge*

fdjeben wirD / öulafien werDen : Scannen*

bero werDet it>r mid; / wann alles unorDent*

lieb / unD Durd) einanDer vermifd;et t|t/ bof*

fentlicb für entfdjulDiget halten.

S)en 16. Deß verwiebwien 0??onatS Wlau ©,m >p«Sj

tij / wurDe mein ^)auß mit Der ©eburt ei' Abdullah

neS jungen ©obnS / Deß #errn Abdullah, w,tö "n t tt

meines @cbwa.uerS / erfreuet / wcld)crber* ^
e
,fn

"

nad) am ^:ag Der OJeifünDigung #flmx
getaufft / unD von Dem #crrn Fraocifco

da colta , einem ^ortugiefen / welcher fieb

ebenDafel|tbefanDe/ auSDer ^). '^aujfge*

hoben / unD ibme Der 97abme Iföf , oDet

^ofepb gegeben worben. 3d) war febv froj»

Darüber / Daß ®0§§ fein .f?auß mit Äii*

Dernfegnete / weil er mir feine gab.

SlnDrm $age / Da ^agunD 'Ttoid)iim s? sh{r)e, .

Srübling gleich worDen / wclcber alliier/ poü^hij

wie id) su anDem £e\tm Davon gefd)rieben/ ifhaLn.

mit groffer ©olcnnitcit begangen wirD/

nahmeid; Die .&öl>t Deß ^imnelö Engels
Die|er @taDt Hiiphahan , mit einem Aftro-

labio , wetd)cS aus SnDkn gtbrad)t / unD

mir fiirij suvor von Dem P. Paulo Maria

Cittadim , meinem fel>r werthen grumb/
als er von binnen verreifet / vereidet wor*

Den i)l.

ÜDic|eS 3nfirumcnt iff mir in ^arbeit fel)r

lieb / Deffen id) micl; funffrig jcDerseit / allen*

thalben beDienen werbe : UnD wann id) Daf*

fclbe eber gehabt bdtte / weite id) gleichfalS

an allen Öertern Die Polus- JP>ör>c mit grof*

jem "07u|en /bei)DeS meiner Sv-eti'en / als viel*

leicht vieler £anDfarten Deß 2lfienS/wclcbe biß=

weilnnid)t allerbings i'ujtbeö unsfei)n/unb

Die id) etlidxrmaflcn hätte öcrbejfern fonnen/

genommen baben. 'SBeil id) aber nunmel)t

Durd) Die greDgcbigfeit DiefeS
s]3aterS

mit Diefem Aftroiabio verfehen worDen /

fo babe id) allbier eine fo nuljlidje Arbeit

vor Die .£)anD Su nrbmen angefangen ;

wcrDeaud) ntd;t unterla|fen/ folcheotnS fünf*

tig an allen Orten/ wo id)mid)beßnDen wer*

De/ su tt)un.

9Bann id) nun Die red)tc ?WittagS^tun*
De getroffen habe / woran id) Docl) / wegen
meiner 9?ad)lä|Tigfeit in etwas smciffle / fo

wirD Die Jpör>e Deß ^)immclS* Angel S Der

(gtaDt Hifphahan übet un|crm (ikfid)tS

Ärenß obngefäljr 52. (i)raD/ ober etwas brü*

ber fe»)ii.

S)ie 2ßelf > greuDe i|i niebt langwürig/ xBiterta»

unD wirD jeDerstu mit
c

£raurigfcit/unD ^»ev? b«^K
Druß venmfd;et : Dann auf Die ©eburt Deß Qlf)WltiX .

jungen
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jungen (göbnleins / meines <5d)wagerö / er* <2ßeM 1 Den 14. ölugufH gfeicfifaltf na.f;

folgte ju Baghdad Das 2lb|lerbcn Der^ung* Baghdäd gesogen / unt) sugleid) feinen jung*
flau Rachel , meiner ©efebweoen / unD Der ften <3ohn Ataü , unb Die ficine Ghiulaga

,

Maani ©cbwefter / »on meinem n?ir erft

Den 19. $0?<»)/ mit ©ebreiben »cm i4.$Mr|j

97ad)rid)t erbeten.

$}an berichtete und niebt eigentlich/ mann
fte geftorben ; fonbern nur / Daß e$ Der 9)eo*

nat / wie fte ihn nennen / Hadir Zonde , Das

Die /üngjte Tochter / ohne eine / mitgenom*
men.

2Bir wenbeten jwar allen möglichen glei£
an / biefe unjcitige dxtife su wrbinbern / et
war aber alles »ergeblid) / unD umbfonfh
Steine ©emahltn / weil fte wol wufte / Da§

ijt / Der j«^> Lebende geweft / woDurd) fte biefe SlbfonDcrung auf ewig fc»>n / unD ji'cDie

ben £liaß»ei fielen / »icUei.tt »on wegen ei*

nigcS geftS/oDer gatftagS/ fo fit umb biefclbe

£t\t halten / wann fte ftcb anDerS niebf in ih*

rer Rechnung betriegen / unD Dicfelbe fa!fd>

lieh für Die galten 2fonaS halten / weldjc auf

biefe geit/ unD su Anfang Der üierfcig tdgigen

ga|lcii fällt.

Solan |chriebe uns / ba$ fie mit t&ren ge*

r»öbnlid)en Zeremonien begraben / unD il)r

£eicbnam mit9fr|m' 1

2Ba|Tergewafcben wöl-

ben 1 weldjeS eine folche ©>re 'Ü / woiv.uf

biefe einfältige Seuthc febr »icl halten, ja)

hatte aber genug an meiner ©emahlin su

trollen / weldx jum böcbtfcn betrübt mar/

iiidrj>t fo febr / Dal; fte ihre ©d>we|ler »e; lob*

ren / als Daf? fie in einer fold>en ^StaDt ge*

ftorben/ allmo fte / ibrem söebüncfen nach/

in ibmi iefeten 3ügen / mit Den notbwenbi*

ihrigen auf Diefer <2ßelt nicht mebr (el)cn

mürbe/ in Dememir uns gleid;fa(S »orgenom*
men / in Stalten ju reifen/ mar fo höflich
Darüber befümmert / unb betrübt / als jt<$

ein ieDer mol einbilDen fan.

Die ^tbreinen unferer ©eovgiantfcben Ms-
riuccia,maren nicht ju sdbleu/ niebt allein

wegen De§ Ataü, mit Deme fie offtibre SCin*

Dciluft gehabt / unD megen be{? guten 2llf*

»alters / &u welchem alle ÄinDcr in unferm
£au§/ ihren $roft unb Zuflucht hatten/ unD
bei) ibme ^tilffe fliehten / mann man fte bijj*

metin süd)tigen woite : Dannenhero |tetS Drei)/

oDcr vier umb ihn berumb licffen / Die er glfj'

Dann unter feinen ' ba^Dcr 2lrabifcben $Jlan*

tel nal)me / mit welchem er fie 1 eben mie
eine £>enne ihre £ünlein/ bebeefte : fonbern

fit betrübte (ich am allermeilten megrri ber

gen geglichen Mitteln niu;t »cvfcljen »erben Giiiulaga, meiere fit »or aHen anberngeiie*

fönnen. bet / unb mit Derfelben / mc il fie faft in glei*

S)erfelben nun einigen $roj? cituufpreeben/ ehern 2llter_/ unb gleichet @<nnes geme/i/

unb fit mtt guten ©rünben ibrer oeelen

©eeligfeit JU »eificbern / fo hfi.be icb in unfe*

rer ©piad; ein öiefprdd) / in ungebunDener

9\eDe / j'cDocb mit einer QJoetifcöen <£rftn s

Dung / auffgefe^et / melcheö bei) ti>v m t}t n>t>

nig gefruchtet / alö id) i^rf tymaü w ibrer

©prad) ausgeleget/ unD Sie 5R3l|)€£ m*

titulirt habe.

3cb v>ermal)re Dajfelbe unter anbern mei*

tten @cartecfen / »flehet il)rsu feiner ßeit/

mann mir Das geben baben / su feigen bet'om»

men merbet.

Den 2. 311IÜ langte ein ©tjrer / 9?ah*

eine lange 3citbero/m lieblicher/unb oertrau»

te|ler greunbfdjafft gelebet,

2)iefe bci)be nun »eineten bitterlicb / Da§
jeberman / Der cd fabe / jum SÖiitleiben barü*

ber beweget rourDe : unb Eunten fie mit

grcjft'r #ül)e il)ieä Umbarmenö / jvüf*

fenö / unb legten 2lbfd)ieDö em ignbe ma*
a)en.

2luf foldje ^TJBeifc nun / bliebe in meinem
.£)ats£ tton unfein -3)ermanbrcn niemanb
mebr / als Der einige #en Abdullah , mein
@d)»ager / nebcii[i feinem i&ib/ unb Sm»
Dein / meld;er flüger a\6 Die anbern ycmc|l/

meng isüf, meiner ©d;miegermutterjuBagh- unb »on ber D{eiß nacj>Baghdid nie etroag

däd »Sebientcr / ben fit mit (Schreiben auf bat boren mollen

Oefi bittn

3clla Vallc

ber ^o|l abgefertiget batte / bei) uns an / in

meieren fie 6a$ ^Ibfterben ibrer Tochter 9\a<

hei mieber()olete / unb suglcid) inftdnbig ba»

te / bar, bod; jemanb oon i)tn H)»*igen / meil

fte nunmebr ganij allein / unb von Den il)ri>

gen »erlgfien märe/ suil)t fommen n ölte.

S)annenbero ber Jpeir Abdulmeffih , mein

jmeijtcr ©cbmager/ C»'£»ol allevbing? miber

meinen <2BiUen/bepbefi wegen Der leibti i t alö

geifthcbeü @efal>v/in welche er fid) begabe)jid)

öorgenommen/ »orbiefeö mal »ieber Dabin

ju -leben : geftaltcn er bann Den 6. felbigen

sölonatö ^ulii / mit be§ ©tabt*-^3ogf6 ju

Baghdad ^eurhen/in beiTcn Rahmen fie ®rie<

fe / unb ©efefeenefe an Den &6v,ia in -]3erj

UnD Demnad) nidf)t lang bftnaeh btt

fem Dcfj Kaufes / melcbed mir bi|? anbero

fo lange 3«t bewohnet / mit feinem ganzen
^3au|jgeiinb wieoer nacb Hiip.iahän fom*
men/ unb alfo feine ^ehaufung für fieb felbfi

üonnöthen hatte / fo (Olren wir ibm Diefelbe

ben 17. Diefö 0)ionatö ©eptembris räumen/
unb um abermals umb eine anbeve umbfe«

ben : meiln wir aber alle^gtunbuuSgcfafl

hielten / in Die £brijfen!)eit su reifen ; fo wol*

tenwir/ umb buferfunjen^cit willen / bie

wir unö noch allhier au(fiai)alten halten t

fem anberd .£)au|j mehr belieben / fonbern

bergen unterbe(fen Das jenige/ melcbeö nia>t

»eitüon ben Carmelitern war/ uni> Der 86*

inö Scftroit«

!'HDJ(C<r Jus
)*n iroicöct

lac^Bagh-

ften/mit weldjem er beunlid) unter Der SJecfe mg ibnen / ju ibrem ©ebraueb / über!a|fen

lag / überbradit hatten / »on Hifphahaii ab* batte : 2ßeil fte aber baflclbc für jicb md)t

gereifet. Sflocb viel emppnblicer aber »at »onnötben ijatten / fo wolten fie Da|fei*

mir/ als Der JÖcvv Habibg;an, mein Jcbwte»

getaner / aüfmUberbolttlöitte feincö

in. ^ß.il.

be meinem ©chwager überlaffen / weid;er

mit feinem Qauft 1 für cm t!ateini|cbcö /

£ x ober
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ober fKcmifcf)Cö / unb unter bem ©cbu&

bf(j »iflbllc« / unb bf& 2lpo|lolifct)cn ©tulö

gebongt* ©cfcblecht/unb/auf gewiffe SDKuö/

eben »»ie unfere @eifiltd)e / für bcfj&önigä

©all erflaret wurbe/baf? er/ nad) meiner 2lb*

reiß / eben biefer grepbeit genieljcn / unb fletö

bafclb|t ju bleiben baben folte. 3d; bdtte a*

ber fc&Mr Daß be|te wrgefien / welc&c* iefe niebt

»erfdjweigen fori.

3cb befugte vor etlichen Monaten / unb

jwar ben legten $ag befc S9fdr(*enö / ncben|t

Dem P. Manuel dclla Madre diDio, 2lugu*

ftincv OrbcnS / aus Portugal / meinen gu*

ten greunö / einen vornehmen alten Sftann

iu Hifphahän , 9}ahmenö Mir Muhämmed,

wclcber uns einen ©djnabel von einem 3)o*

gel jeigete/ ben \'it für ben berübmten Phoenix

balten / unb auf ^erfianifd) Cocnos nennen.

3cb jweiffle aber/ob fie fid) nid)t an bem %la>

wen irren / unb ob niebt biefer Cocnos eigent*

lid) ein ©djwan fenc : weil in bem föried)»*

fd;cn <2Bort k«W , wcldjeS einen ©d)wa*
nen bebeutet/ baSYmit einem ?)?itttUSaut

jwifdjen bem O unb v gelefcn wirb / gleid)

wie bie eilten getban baben ; wann man aud)

bat K auf @ried)ifd)c
!

2Beife / für ein Vauti*

fprid;t/ fowirbgerab mit unfern 35ud)fta*

ben baS2Bort Cocnos beraus fommen. ö*
ber aber / wann fie fid) nid)t irren / fo faueS

wol ferm/ bag fte baß "2Bort Phcenix burd) ei;

nc Verwechslung / unb Verfettung ber

33ud)|laben verdorben haben/ auf biefe 'Sßew
Äcr -Srafe«

je.
c^|

)r tti|Jet/ba6 in ber 5lrabifd)cn ©djrifft

SÜS feinc lautenöe ^udjftaben ( Vocales ) ge*

braucht werben ; unb bal>ei o fomt cS / bafj

ein jeber biefclbe vcrwecbfelt / unb auftpridjt/

wie es ibm gefallet. Unter ben 93?itlau*

tenben aber (Confonantes ) weld)e allein ge*

febneben werben / haben bie jwecn QMicbfta*

ben/ bas Fe, unb Caf, eben einerlei) ©eftalt/

unb feinen anbern Unterfd)eib/alS bafi
s]Jünct*

lein barüber gemacht werben/ worunter baS

Fe nur eines / unb baS Caf jweu l)af : . aus

biefen jwei)eir])ünctlein aber / wirb jum ö}f*

fern / wenn man et)lcnbS febreibt / nur cmeS

gemacht/ in beme fie einanber anrühren / unb
nur aliein baran tonnen erfanbt werben/ bafj

fie Dünner / ober biefer fepn / bereu (SrfanDt*

nuS bem befebeibenen üefer fyeimgeftellet

wirb / welker aber/ wie erfahren er aud) in

biefer (gprad) fepn mag/ fid) ebenmäßig offt*

male irren / unb einen 'vSudMiaben für ben

anbern nehmen tan. Über bi|i / fo ift ber

>23ud)|taben Nun , welcher mitten in bem
SIGorr liebet / gleich wie ein fleiner 3abn/
mir einem ^unet barüber/ wcldjcr gleidjfalS/

auö 2irrtbumb / ju einem runbenFc, ober

Caf gemac&t werten fan. ^fiann nun bie

^erfianer baS 2Bort Phoenix , roie cS von
ben Öned)cn / unb Lateinern auf;gcfprod)cn

wirb/ fcbreiben wollen/ unb ihrem ®cbraud)
neet) / bie lautenben iSucbltoben aufilaf»

fen / fo muffen fie bie vier Sttitlautcnbe /

nelytulicb / Fe , Nun , Caf unb Sin fd;rci*

ben / unb weil fie ben s3)ud)|taben X nidjt

l)abcn/ fo gebraueben fie an |latt beljelbcn/

jugleid) i>tö Caf unb Sin ? unb auf foldje

9ffiei|e Wirb gerab ba& <

2I?ort Fenics ber«

auö fommen / weldieö bann eben fo »iel / a\6

Phoenix i|t. £ß tyat aber / entweber auä
(£i)lfeitigfcit / ober out Unwiffenbcit ber

©d;reiber / ber cr|te 35ucbftab«l Fe , unb
bat Caf, welchcö bcmfelber fehr gleid) i|t/

unb bau Caf am britten Ort / welrl;e$ mit

bem Nun aud; einige feleid^nuö tat / »er*

fefcet / unb »on feiner ©teile wrdnbert wer*

ben fönnen ; bergeftalt / ba$ \'it i an |latt

Fe,Nun,Caf,unb Sin,gefd)rieben baben/ Caf,

Caf, Nun , unb sin , unb mit 3uf«(jung et*

lieber Vocalen , Cocnos lefen / unb b^ben

»ielleicbt aud) bie benbe Wörter / Phoenix,

unb Cignus für eineß genommen* S)eme

fei) aber wie ihm wolle / fo halten bie Q3er*

fianer beutigetf ^ageß barfür / ba^ Cocnos

ber Q)ogel Phoenix feye ; unb alfo babc id)

aud) biefe» "200« bei) ibren (gciibenten au^
gelegt gefunben / unb in ihren bellen ^ör*
ter*^üd)ern gefeijen.

@ie fagen / bafj biefer QSogel fid) nid)t *'^'°"i

in Arabien/ wie unfere ©cribenten ttorae^^^,"
ben / fonbem in 3"bien auffbalte : weU

dc

djeß bann üiellcicbt niebt fo gar ungereimt

i|i ; bann gleid; wie etliche alte (gcriben*

ten üon üieien ©pecerei)en / fo auä 3n "

bien fommen / gefd)rteben baben / ba$ fie

in Soria , ober in (£gi)pten / ober in 2tra*

bien ju finbcn feigen/ weil fie auö Soria, ^*
gi)pten / ober Arabien ju unö gebracht wer*

bm i weil fie nicht gewu|t / baf? man
bicfelbe von noeb viel weiter ba&on entlcge*

nen Orten babin gefübret ; eben alfo fan

fiebä aueb mit bem 3)ogel Phoenix verbal*

ten / von welchem bie eilten gefagt baben/

ba§ er in Arabien su ^nben feije : ba eö

boeb wol fepn fan / bajj er in ^nbien

fewe / unb von bannen bureb Arabien / ne*

benft vielen anbern fingen / ju uns ge*

braebt worben. @ic ftnb ber Nennung /

bafi biefeö eine 2lrt von 3)öge(n fenc / im*

ter welcben weber 50]ännlein / noci) "SBeib*

lein angetroffen werbe / bie ficb auf ge*

wobiüicbe 2Beife/ wie anbere ^l)iere / mcb*
ren / fonbem ganfj allein / unb ungepaart
leben / unb ba$ fie / eben wie unfere giert«

beuten fagen / auö ibrer 2lfcbe / naebbem
fie fiel) felb|t verbranbt/ wieber lebenbig »er*

ben / unb taufenb ^ahr leben. 9^ur allein

fmb fie in beme mit ben unfengen nieijt ei*

nig / bajj fie fagen / eö fene niebt ein einiger

3)ogcl / fonbem Deren in biefem £anb eine

grolfe «ÜÄcnge Ju finben ; welcbeö aucl) viel

glaublicher i|t.

2)er ©cbnabel biefeö 3)ogelö wirb al[[;ier

ferjr boeb gebalten / wie er bann in SBarbeif

febr febön / von garb rötblicbt / unb etwas
gelblicbt t|i / unb wie ber £bcl|lein Camiol
gldnijet.Sißeilnun biefcö etwas befonbers i|t/

fo rübmet fiel) biefer Mir Muhämmed , ein

vornehmer ^erfianifcber (gbelmann / bafj

er bergleicben flets in feinem £aufj b«'
be / unb mit eigener £anb Dringe / bm
^öogen Damit ju fpannen / bäumt

matte/
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macbe/ wcld)e ei* gar offt bem $önigvere()re.

6$ iji öie(er ®<|nabel / t>cm Sln|ei>en nad)/

oi>nflcr"di>t meiner Spannen einer lang / &u

foleber Üdnge aber/febr Dünn/unb runD ; wor*

aus bann abjunebmen / Daß Diefer 2>ogel

fci)r grofj \t\)\\ muffe. 3d) werbe aber feinen

gieifi fparen / wie td) einen fold;cn ©cbnabel/

oOer &um wenigeren ein ©tucl Darcon befom*

men möge/öentrtben mit mir ju bringen/ unö

m unfern £anöen su jeigen.
~

S3cnfelbcn £ag i an welchem id) tiefen

Jpcrrn befud)t / trajf id) in feinem £aufj un*

terfd)ieDlid)e anbere 2lupldnber / alles £cutbe

t»on gutem 2lnfeb,en / an / weld)e für Die lan*

ge Zueile mit emanber fpracbeten. Unter

anbern war ibjer üebrer einer barbe» / mcU
d)er bas mei|le gerebt / niebtmeif? id) / ob er

eben fo getieft gewefl / alö viel SCßorte er

gcmad)t.

CRad)t>em mir unö nun mit ifwen in @c*

fpräcb eingelaufen / tarnen mir alfobalb / mie

gemeiniglid) ber©ebraud) ift/von ©laubens*

tgad)en \w reben / morinnen Die ^erfianer

fel)r neugierig |h)n / unb gern bavon reben 1)6*

ren ; ja fie laffen es mit groffer ©ebult ge*

fd)el)en / mann man etwas miber \'it rebt/

unb fagen fein "SCort barmiber : Da binge*

gen bie bürden foldjes Durd)aus nid)t leiben

tonnen/ unbmol garjuben©treid)en fom*

men / mann einer mit ibnen baivon ju veDeti

anfangen mtll.

2J3ir bifputirten über breo ^uneten / in

Denen mir mit ii)nen fhittig |ci)n/ unb faft aU
le unfere (gtrittigfeitcn in |id) begreiffen.

©er cr|tc Q3unct mar / Daß mir Sänften aUe

^ropberen / unb 1£üd)er öc| alten $e|ta*

nients / wie aud) bas >0?ofai|'d)e ©cfci; / nc*

benft bem <£vangelio unfere £) 6 Öv 9v 0~e

2f£@tl ££9*3(g$3/unDanDern
^eiligen 'Suchern unfere ©laubrns anneb*

men/unb hingegen ben $}abomet/ mit feinem

Dilcoran/ unb ibr@efefc vermerffen. S)er

fcmcijte : Ob Das Evangelium / unb anbere

©laubens>Q)üd)er / Die mir (Shrijlen haben/

glaubmüröig / ober / mic bie ^abomeraner
iä|teru / veröerbt unb geftümmelt moiben

fei)en ? ©er britte betraff bie 2}erei)rung

Der Silber / weswegen mir von ben 9)}a*

bometanern für ©öf^enbiener gehalten wer*

Den. ©iefc Drei)
s])uncten erläuterte / ben*

Des Der P. Manuel , welcher bie ^erftanifebe

©pracbgleicbfals reben funtc/ als id)/ unb

bevDcibrten Diefelbe mit guten ©rünben.2Beil

es aber nur in einem gemeinen ©efprdd) ge*

fd)ai)c / fo würbe Damit nicht» anbere auß*

gcrid)tet/ als i>a$ einer bem anbern mit grof*

\tm (^eftlnei) / unbUnorbnung in Die Dvcbe

fiel/ weil Der ^)erfianif:t)e Doctor in aümeg/

jum roenigjlen mit 9lßdrfen övcd)t l)aben

miMte / rueld)e Dod) gar fein ©efdjici / oDer

einiget 07ad)örucf batten. 2ßeil id) nun

eine fo gute ©elcgentyeit / etmas gutes aufou*

itd)ten/ ntd)t aus Der Jpanb lallen wolte/ fo

ergriff id) / fo balb ici> nad) ^pauji fommen/

Die geber ; jumaf)len / weil es eben umb
Die ^eit mar / gutes ju tl)un/ unb mir nid;t

in. ^l;eiU

lang mebj auf Die Cbarrtbd;e hatten. 5)ic*

fem nach fd)iieb id) / mit (Sdaubnus uiu

ferer ©erheben / in fünft / oDer fed)S ^;a*

gen/ unbnid)t länger/ über Diefe DreoftvittU

ge Zurieten/ ein fur^es ©efpräcb/ in
s
13crfia*

nifd)er @prad) / in meinem id) Die jenige

©rünDe/ Die id)münDlid) »orgebrad)t / weit*

läufftiger/ unö in bejferer ürönung aujjfübr*

te / unb fie aus if)ren eigenen / wie aud) un*

fern 55üc&ern / Die {it felbft für beilig galten/

übermiefe.

£)\tft$ ©efprdd) mar jwar furfe / unb auf
ÖteSlrt/ wie ein@enö*@d)reibenveifa|fet/

Dannen^ero id) aud) baffelbe alfo intitulivt

l)abe ; es fönte aber baffelbe wol für cm fiel*

nes '^üd)lein Durcbgeben / mcld)es td) unfere

@eiftlid)e t)abt feben la|fen/unD von Öenfelbcn

für genebm gehalten morben i|i 2>cb l)abe

Diefes ©efprdcb an eben ben (gDclmann / in

bejjen ioau§ bie ©ifputation gebalten mor*
Den/ geiid)tet/ unb eine fmf2e3ufd)rifft an
il)n gema-bt/ mit Quitte/ öafj'elbe /neben|l fei*

nemDodor, ju lefen / unb es ben vornehm*
ften / unb gelebrtejlen in ibrem ©efee ju wei*

fen / weld)e id) aud)/ ba& fie barauf äntmor*

ten / unö Darmiöer fd)reiben folten / berauö

gcfoibert/ unb in bem ganzen Q3üd)lein mu
Der ben 9)lal)omet / unb feine ©ect / alleä U*
bels / mas mir in ben ?JJunD fommen / je*

Dod) mit ^öefd)eiben[)cit unö gutem ^Seftanö/

gerebt. 3d) babe und) aud) etliche 3ftonat

bemübet/ jemanö $u f.nben / Der es faubet ab*

febnebe ; Dann ob id) fd)on Die ^crfianifdje

^ucbjlabcn/ mic aud) unfere ©prad)/ wie id)

vermeine / jimblid) fefc unö Deutlid) febreibe/

fo i|t Dod) meine Sjanb i infonberbeit nad)

bem ©ebraud) biefer £anbe/ nid)t |"o befebaf*

feu/bap id) biefelbe für ebvlicbe £eutl)e bringen

Davff/ meil id) niebt fo viel ©eDult babe/ lang*

famiufebreiben/ober etmasabjucopiren. ©«
Urfad) aber / marumb id) nietuanb jum 2lb*

febreiben babe finben fönnen / mar/ weil bit

SÖlabometifcbe c^d)reiber mir gefagt / i>a%

ber jenige mürbe verbranbt werben / mann
man erfahren folte / Da§ cö jemanD mit feiner

£anö gefd)ricben. S)ann ob febon Die ^er*

fianer mit geDultigen Orjvcn anbören / vt>a$

Die unferige von Dem ©lauben an 3€^)U5)l
S^üv^^^U^ miDer fie fagen ; fo laffen

fie Dod) nid)t ju/ Dap jemanD unter tl)nen mi*

Der ibr ©efefc etwas reDe / oDer fd)reibey ja

aud) Dasgeringltebierju bebülfflieb fepe.gnb*

licbabcrtrarTid)/ nad) ©0^^(£©2Bil*
len / einen feinen SDtann an / Der mir öa|üfbe

in Vertrauen / reiniid) abgefd)rieben / mrU
cj&es id) bernad) am ©reuij t£rl)öl)ung $ag/
Diefes Monats ©eptembriS/ meld)en id) ao*

fonbcrlid) mit 2lnDad)t ju begeben pflege/ bie*

fem gbeltnann / an Den id) Diefes ^üd)leui

gcfd)ncben / mit meiner eigenen Jpanb Un*
terfd)vi|ft / unb auffgebnicitem gemöbnfiebert

^ettfebafft eigenbanbig überliefert/ u b ihn

Dabei) münblid) fel)rl)Od) gcbetten/ba§ er öa\>

fclbc/ mem er moltc/ ja bem 5\önig felbft/ ju

lefen gelben molle / meld)eö id) mir für eme

groife Ebre galten mürbe,

Z 3 Sag



n8 Petri Della Valle

«VO:öcn.

SBafi ich aber bie «fliabometaner ju«n föttt*

bei beraub gefbrDert/ %****]$*&
weil ich liebe / bau einma Die munplic&e &e*

fprdchegeringen ftu&en Raffen. £ne2ßor*

ic (mb/meiner Keimung nach/ wie Die ibueb*

fenfduiffe ; welche / wann fte iierlicb / uno

mit gutem 9?ad;bruce auBgcfprodun wer*

Den / tn <3Barbtit eine wunber|ame Äraflt

haben / einem Daö Jperij treffen/ Die S&Den*

d;er Überzügen / unb aud; bie bartnacfialte

©einübet bcjwingcn : wann |ie aber nicht

gleich im Anfang tr>ve <2Bivciung ti>un / |o

gehen \\i auf einmal in Die iufft / unb »on et*

nein Ül)r ein/ unb ja Dem anbern wiber bm*

au«/ alfö ü$ fie feine weitere -Abtretung ha*

bcn. Sie ^üd;cr aber wf4)Wtnben »liefet

fo balb/fonDern bleiben ftets : man li|et/ unb

wibcrlifct \\c/ unb ftnb wie bie (Sd)wert!trci*

du eine* jtarefen «Mann« / welche tiefte«

Durch Die £aut bringen / unb Dannenbero

aucbwnbeme/ berttch berfclben gebrauchen

will / griffe« Äunft/ unb ©efcbicfItcbrett er*

foibern; unb wann fte gleict) Den ertten / ober

jrtenten (Streich fehlen / fuhren |te Den

britten/üterbten/ober funffretv unb wteberbo*

len btefelbe fo ojft / bitfenblicb bergetnbju

„, Ä Söoben fallen mu|j. £Btr fcl)en aud) auö Der

Z££T erf»biung / bat] aüe Beeten/ fo »iei bereu je*

LSS mM in ber 3Belt geweit ftnb/ &u aUen 3etten

a».
nuhu mit manö auoer« / all guten vöüdurtt wie*

beilegt worbiti fegen. U.ib t|t gewißlich in

biefem vStud: höchlich &u beflagen/ tob/ Da

Die ^b.iften retberalle aubere oecten |ogro|*

fenSterjj angewenbet babeu/ jcbod) wn tau*

fenb Rubren ber / fo lang Die >))iabometi|cöe

(gjeet obngefabr ge|tonben i|t / auö wei(j uidjt

was für euiei töbtlk&en @ü)la|ffucbt/|iu) nie*

mgnu gefunben bat/ ber/ium wenigue in einer

(Sprach/ weld;e bie $}abometaner »etlichen/

»iöer biefebe gefd;rieoen hätte : unb tveitJ »cb

gewiß / i>a$ ich in ber })er|tanifd;en (Spvad)

Der erfte bin / Der etwas btciv>on &u -}>apir ge*

b.acbt bat. SBärebemnacb &u wünfcbeiv ba|j

ftehjemanb unterfangen möchte/ »on biefer

sfliateri &u febreiben : 3u biefcm £nbe nun/

baue i ..ü mich Dicfeö glugö / jebod) nicht mit

bejj icati glugcln unterfangen / unb aud; Die

S&ibcifädur heraus geforbert ; nicfct bar*

umb / Qaü 14) »erhoffte / fie mit biefcm weni*

gen/ unb geringen &u bereben / unb einjutrei*

ben; |onbern nur Den Q5ebvauc0 cinjufuijren/

unb einen Stofäng in madun / bannt hier*

Durch anbere / bie eö wclbcffer/aiaid)/ unb

mit größerem ©lüc£ tbun tonten /
s
2lnlat?

nebmen moduen / eben Dergleichen »or bie

£urb in nebmen. 2lber Das Q3lat i|t nun*

mehr auigefd>rieben / fo babe iu; aud; feine

3«it mehr übrig. 9)lutj bemnad) btefed

(g du leben fd)lie|fen/unb mid; m\ meine iKet»

fe in Valien fertig mad)cn : el>e ich aber Da*

hm romme/ umü id) nicht unterla(]en/»on an*

Dem Orten an eud) ju febreiben / roann id;

tyclecjenbeit baben fan/äteine©d)reibenfort*

iufd;ieien ; unD will ee> mir auch für eine £b'
ic i alten/ wann ich noch ein ©chretben/ juro

wenifljttniu £iffab»n juJp wnben bejj
s

])äp|i,

liehen Colieäors »on eud) werbe antreffen

tonnen ; unb wirb es feiner weitern 'Oftübe te*

borffeu/alö Da^ ibrö nad) Üvom Dem Horatio

übeifcnbct. Unb Damit füffe id; euch/unb al*

len guten greunben bie Jfjdnbe. 2lu^ Hifplu-

lian ben 24. ©eptembr. 16 21.

3d; babe bie »erwidjene ^age/ in welchen

td) mit Ubcrfefnmg etlid)er^erfianifd)er ©a*
d)cn in bie üatemifdje (Sprach befebeifftiget

geweft / in Dem (Sotwent ber Karmeliter ge*

febrieben / weil \k bafelb|i^ifd)e/ wie benun*

in ©ebraud)i|t/ unb anbete ^equcmlichfei*

ten jufd;reiben l)aben/ welche mir in meinem

£auft gemangelt. Etliche wn Diefen from*

nun Patnbus nun / Denen bie ©prad;en bie*

ferSdnbernod.r25c'bmifd;e 2)öifer ftnb/ uni>

Diefelbc erft lernen wollen / unb im übrigen in

Der ^ßcltnod) nicht otel erfahren ftnb/ btelten

ein jebe$2Bort/ fo id; ibnen fagte/ ober au^*

legte / alö wann eö »om Fimmel herab ge*

rebtwdre/uneradjtet ich ihnen jumöfftemiu

»erftehen gegeben / ba$ ich fclbjt noch ein

©chtiler Darinnen / unb meine (öad;en ein*

faltig unb uiwollfommen waren. Scannen*

hcro fit 1 wann ich faum etwaö gefd;rieben/

baffelbe alfobalb beimlid) binweg genommen/

unb in ber 9?ad;t / ohne einigen Untcrfcbeib/

ob ti gut/ober böp/abcopiret ; unb in (Sum*
ma / fie meinten / fte bätten etwaö groffeö er*

worben/wann ft£ etwaöüon meinen ©ad;en/

eö möd)te aud)fer>n/ roa$ eö wolle/ befom*

men. 3d) liep fie/ bamit id;fte nicht unwillig

machen möd)te/ bamit gewäl>ren / unb achte*

te folcheö nicht/ in Keimung/ eö würbe unter

«bnen bleiben.9}acbDem aber DerP.Vinccnz.ibr

Vifitator , welcher gfcichfalö etlid;e
s^eiftanu

fchc / halb gebrochene "Jßorte Daber jtamblen

fan / t)on 9\om fommen / unb in ibrem (£on*

Dent etliche ©carteefen »on meinen ©ad;en/

ncbmlid) Daö Tacuim, ober Die Q3efanbtnuö

be(? (^laubenö ber Q)erftaner / unb mi$ nicht

m6 mehr / gefunben/ fo hat er t>on allen ben*

felben / ob fie fdjon nod; utwollfoinmen/ unb

nid;t gand / unb mit taufenb gehlein ange*

füllet gewe|t/ ja/ waö nod) ärger ift / »011 fol*

eben ieutben/ bie felb|l nicht bcrfranDcn /mi
fie abgefchrieben/ abcopiret worben/ unb auch

bie ^ateiuifdje "SBörter felb(t niebt red;t / wie

fte fcon follengefefjet ; weil er weit mehr bawon

gebalten/alö fieanftd) felb|i werth finb/gleich*

falö eine 2lbfd)rifft ßon benfelben haben wol*

len/ biefclbe mit nad) 9iom ju bringen/Dabin

er bercitö abgereifet / unb wor mir allba fepn

wirb. 3d) habe mich }war / fo viel mir mtig*

lid;gewe|t / bemühet / foldKö iu wrhinbern

;

eö war aber ber (Sache fein tüati) ju fchaf*

fen : bann wann ben «Ölönc&en etwaö »on ih*

ren Obern ber; bem ^atm beß ©eborfamö
auffei legt wirb / fo werben fie alleö ber gantun
9S3elt/ Wie ber Horatius Pagnani fetgt/ Will

gcfchweigen mir/ abfchlagcn. 3lber wie bem
allem / fo bringt ber P.Vifitator meine @car*
tecien mit nach 3\om : gleich wie er nun bie*

fclbc wiber meinen Tillen mit fich genofhen;

alfo bilbe id; mir ein / Dafj er fte jeberwan jei*

gen werbe. 2)iefern nach h«b id; Such / roit

auch
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aud) alle anberc gute greunbe / beffen seitlich

erinnern »ollen / Damit jie / wann ihnen Der*

gleiten fcf)led)te ©ebrifften / Die td) nim*

mermebr auf fold^^eife ans 'Sagliecbtwür*

De haben fomm'en lafleti / in Italien su $an*
benfommen mochten / mid) nidjt auflachen/

fonDcrn wijfen / Da|j fie etne unjeitige ©eburt/

unD noch, mwollfommenei? / nid)t reebt über*

febeneg <2Bercf fet)cn ; weichet id) aber mit Der

Seit / geliebtö $;0££/ nach meiner 'Sßie*

Derfunfft/tiielleid)t in beffern ©tanb bringen/

unD Dergeftalt werbe aufarbeiten fönnen/Dag

fte ftd) »or Den £eutben wcrDen fehlen laf*

fen Dörffen. ^ormit id) eud)

abermals Die .öanb

rüfle.

Das Fünftzehende Send-Schreiben.

Der Herr Della Valle erzehlet die Vrfachen , die ihn an fei-

ner Heimreifs in Italien verhinderten ; und zwar eritlich , (ein baufälliger

Zuftand ; zvveytens , der entftandene Krieg zvvifchen den Periianern , und
Portugiefen , und die Uniicherheit der Straffen ; und drittens , wegen der

Perfbnen , die er mit fich zu nehmen hatte. Endlich aber ziehet er , famc

den feinigen, aus Perfien. Wie die Peruaner mit ihren Pferden umbgehen,
und fie füttern. Durchzug durch viel Plätze. Grab defs Sultan Seid. Be-

fchreibung defs Flufles Cvrus , oder Kur ; ingleichen defs Araxes : wie auch

eines alten verfallenen Gebäudes in der alten Stadt Periepolis , und den
fonderbaren Sachen , fo darinnen zu fehen feyn. Roftam ein alter tapflvrer

Held der Peruaner, und defTen ßildnus. Befchreibung der Stadt Sciraz. Von
dem Thier Hycena, denen Geftalt und Größe,

-> v ^TsD *^ /vV "vV /

)ella Valle

efomt vom
i4ni4 (£r#

aubnus/

oic&er iucr)

?Juf; Ju tew

(n.

ScfJYoJrig*

tittn/ fo (iief)

m 3B<g g««

«Jt/ »nö

i»»at erftlicf)

x>cg«n feiner

fett.

%£ 2(cbbem id) 10011 unferer gjn*

'% fe in Dicfe ©tabt Sciräz ein

I wenig aupgerubet / unD Die

I 9}ibcrlagber(£ttgeldnber all*

1 biet" / wegen Der |lercn Cor*
1

refponbenij / Die fie mit ii>ren

£anbf leutben &u Hifpöiahän unterhalten / mir

Die ©elegenbeit an Die £anb gibt / ihnen ein

(Schreiben anvertrauen / weld;e$ in furzet

3eit unfern Q)ci|tltcben bafelbft überliefert /

unD von benfdbcn weiterd m Italien fortge*

fd)icft werben fan/ fo bab id; ntd)t umbgehen

wollen / t>on hier auö £ud) mit gegenwärtig

gern &u begruben / unD öou fielen febönen unD

anmerclltcf;en fingen / Die i :!> auf Diefer für*

rjen Dvcife/ oon Hi phahän big bteber/ gefeben/

unD in ad)t genommen; -Bericht 511 erwarten.

2)amit td) nun Den Anfang r>on »orneti

bermaebe / fol>abc td)fd)0ii »oilangit »om
Äönig in perfien Die (grlaubnuä ereilten /

wieDer in man ^ltterlanD ju reifen ; Dan*

neni>ero erf bi n« i.b/wann fich gleid) Dei\$ö*

mg in Der ©tabr befanbe/ntebe mehr auf Den

2lbcnD auf Dem s

]ilaij/nod) an einem anDern/

aüwo id) oon ©einer $toj'e|tät gefeben wer*

Den fönte ; unD war einig unD allem mit gau*

fjem gleit? Darauf bebaebt / wie id) mid) mit

allen 9~cotbwenbigfciten auf eine fo rvn'ite Üvct*_

fe ioerfel)cn möchte. (£bf id) mtd) aber auf

Den 2ßeg gemad)t / ja et)e id) mid) entfd)lof*

fen ton t>icr abgreifen / t>atte id) Drep groffe

©d)wdrigfeiten/Die fia) meiner SßteDerfunfft

III. $l)eil.

wieDerfef^tcn / ju überlegen. 3>ic erfre war/
Der baufällige

t
3u|tan& / wegen meiner ®t*

funbf)eit/ weswegen id) l)in unD f)er geDad)te/

wetlid)be|brgete / td) mod)te nic^t allein Daß

Ungemad) einer fo fdjwären 9ieifenid)t au^*

l^ebe.t fönnen ; fonDern aud) / weil ib,r mir

gcfd)iieben / unD auä guten ©rünDen gera*

tl)en / mit meiner dtctfe nid)t fo fel)r ju e^lcn/

wann id) anberö lebenDig in mein ^3atterlanb

fommeu wolle. S)annenf)ero bin id> mit al*

len meinen guten greunben ju SJatb gangen/

ibr ©utbünden / voa6 fie Don meinem %>u*

|lanb hielten / &u üernebmen : unb weil \\t

mir gefagt / baj? fte beförd)ten / id) möd;te

nid;t lang mehr ju leben haben / fo wolte id)

ttiel lieber ju Kifphalian fterben / allwo nod)

@ei|llid)e/ unb Cbriften waren/ bie mid) trö*

fren funren / unb allwo-meinc QSerwanbte/

unb gveunöe waren / ja benen id) mid) guter

$ülfie / unb Oiatbö ju »erfeben hatte ; aU
umerwegö/ @Ö^ weig wo/ ba id) biefeö

alleö entbehren müjle / mein £eben enbigen.

§0Jan fmite nicht eigentlich wi|fcn / ob id) titö

gieber hätte/ ober nicht : mich aber bebunef*

te / ba|} id) mit einem/ /eDod) nid)t gar beffti*

gen / aber au|?jehrenDen / unD bannenrjero

umb fo oiel beffo gefährlichem) behafftet wä*
re/ unb wolte id) Denen/ fo bae Söieberfpiel

hielten / nicht trauen, ^ebod) i)tclie id) mid)

noch ftetä auf ben gülfen/ unD gitng umb ein*

cmDcr : eö waren aber meine »onge Äräjf*

ten nicht mehr i>a : i)it ^attigfeit nähme k
Z 4 kmg«
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länger je mebr &u : D« £ufl &um eftcn roac

allcrDings» Dat>tn/ unD Die -^elancboler)/ unb

(gcbwarmütbigfeit über alle ma|fen grol?/

wclcbc Die einige Urfacb meiner ganzen Un*

päjilicbfeit mar/ unD Die v>on niebte» anberä

ber famc / als bat? icl) mir einbildete / icb fet)e

tobtlicf) franci. 2tUe meine ©ebanefen rocu

ren einig unb allein »om $oDt / unbm$ icb

nur anfabe/Daätfcllcte mir/ wie micl) bebuneb*

te / Den $obt cor Slugen. 3d> erinnere mid)

i)ierbep/ba(i ich/ alö man cinsmalö etliche ge*

bratene junge Jfpaanen in einer ©d)üjfel aujf*

getragen/ &u meiner ©emablin gejagt : <&c*

fcct biefe junge £>aanen / wie j"ie mit aufee*

lirecrten 3ü|jcn auf bem Diucfen ligen / eben

wie bie lobten auf ber $obrcnbaar. SOfcine

©emablin fear fo betrübt / bajj il>r / wann
wir ajfen / bie ^^vdnen auö ben Saugen bra*

d)en/weil fie mit taufenbfaltigen bitten unb

Sieben nid)t fo wcl juwegen bringen funtc/

Da|} id) nur etroaö weniges ju meiner 7ity>
rung gegeben bätte. <2i>eil id) mid) nun in

folgern
t
oU|lanb jabe/ fo |lunbe icb mit gutem

©vunb an/ ob icb mid) cinerf fo weiten ^egä
unterfangen bör|fte / unb bäte meine gute

greunbe / bafj fie mir ibr ©utbüncb'en frei)

unb unverholen jagen wolten. ^nfonberbeit

aber Cifud)tC id) t)Ü\ P. Profper dello Spirito

Santo , einen Karmeliter auö (Spanien/ wel*

cber Damale» in feinem (£om>ent ju Hifphahän
Prior, unbein@ei|tlid)cr »on gro|Jem %np
ben/ unb frommen 2öanbclei war / auf wel*

eben icb groifcö Vertrauen feijtc / mit <Qcx>

fpred;cn / bat? id) allem bem jenigen/ roaö Der

liebe Q)ü££ ibme eingeben/ unb er mir ra*

tben würbe/ mallem folgen wolle; weilid)

biei'cv $ott|eligcn Nennung mar/ bajiöott
Den iJorgefc^ten/infonberbeit aber ben @et|r*

li ren / mel)r alä anDcrn/ etwaö ju offenbaren

pflege / in beme id) in ber £.©d)njft gelefen/

Daji aud) ber Caipbas fclb|t / ob er fd)on em
©ottlofer / unb ungered)ter 3Jid)ter gewe|t7

nid)te> Dcjfo weniger wegen be(i £obts> unfeiö

unb anbern djrtfren / wol gepfleget werben
würbe, ©annenhero folte id) mich/ mit #in»»

Danfcoung aller anberer ©ebanefen / je eher/

je lieber/ auf meine Jöeimrcif: nad; 2Rom ma*
eben / unb @>0$S »ertrauen : bann wann
id) Kinger in ^eifien bleiben/unD auö gorcht/

i>ci\i id; bie Sveife nid>t aujjfteben fönte / Die*

felbe au(tJd)icbenwolte/ fo würbe meine 9)Je*

land)olei)/ wann icb alle Hoffnung »crlobrcn/

mein -3}atterlanb jemals wieber ju feben / ;e

länger je mebr junebmen / welche mtdb bann
einig unb allem/ oljne anbere Ärancf'beit/ obn*

feblbar in gar furfcer geit auftreiben würbe.

2Jm ©egentbeil aber / wann id) mid) an*

fienge iu bewegen / in wa<$ tgtanb id) mid)

aud) bejinben möd;te ; fo würbe bie (£rgcij>

licbfeit ber 3\eife / unb iitö Verlangen / wie*

ber in mein '-SattcrlanD ju t'ommen / mid) ei*

nig unb allein wieber gefunb mad;en / unb in

Den gewünfebten Jpascn bringen. 2)erentwe*

gen folte icb ntebt mebr baran gebenden/ob id)

Iterbcn ober nid)t (toben würbe/ fonbern t>cn

Jpimel walten la||en/ wcld)er allee»/ wie eSmit

am nui^lid)|ten ware/fd)icfen würbe/unb folte

id)aii|eijoauf nid)tö anberö / alä auf meine
s
2lbrci^ bebaebt fei)n. S)ieferbetj Paters 9\at(>

wax in ißarbeit fer>r »er|länbig / unb bilbete

icbmirgänijlicb cm/batJ bcr|elbeüonö30$:^
fommen fer;/ bannenbero id) ir>n/ obne einigen

fernem 33ebad)t / allerbingö angenommen;
unb Damit war bie er|te ©d)wangfeit au$
Dem L2ßeg geraumet.

c2Bir unterrebeten une» bierauf weitläuff* 5"«»»«?»«

tig mit einanber / waöbie jwci)te vSdjwärig*
e ' ,'rc'' t

'9'j

reit betraff/ wdd)e war; bajjwir/ weil elS^SJ
nunmebr swi|ii)en ben '])crfianern / unb J)or* j«..^» eJ

tugie|en ju einem offentlicben Äiieg aupge.- p«f?anc.n,

brod)cn/ bie(£ommeicicinwijd;enDie|en bet)*
" ni> 1p0^t" ,

Den Nationen autfgeb oben/ unö bie^ä|feal* SSJ,|jJ
ler Orten gefperret waren/ md)t fo kid;tlid) 0« «4«.
einen öd)lu(j faffen funten / wo id) meinen

Slßeg bin nebm.n folte. 2Bir batten bereit*

mit einanber abgerebt / t>a$ id) burd) ^nbien

n
(grlöferö propbeeepet / wie ber (£oangeli|t (a) geben folte/ weil wir nid)t für ratbfam m\m>

u , 5J
.

anmerefet / Weil er diefes Ubrs Hoherprie- Dcn/tutd) mit mcüiem#autjgefmD nad) Bagh-
jhr war : alö wolle er fagcn / wegen feinee> däd, unb anbere Ortbe m ber -^ürcfei) / wo
Q}or&uge> / ben er bamales gebabt / ba(j er wir befembt waren /ju wagen. 2)cr tür^efre

^obcrpricfler gewc|h ^ßeg nad) ^nbien war iwar gerab burd;
2)ie|er fromme P.Profpcr nutv nalime fid) Ormus, bafelbll aber war ber $neg fd)on an*

^cbcnct-Scit / unb fagte/ er wolle juüor etil* gangen/unb bie -^äffe t>ei fd)lo)Ten. ^d) bätte
die £age fein Öebctt vcrrid)ten ; worauö id) jwar aud) von Hüphahaa nad) Baifora sieben B * .

Dann abnabme/ba(i er meinen 3u|lanÖ/ gleid) fonnen / weld)e$ eine ^uicfifd)c ©tabtz wie* >archf^
B

wie olle anbere / für gcfäbrlid) halten mü|fe/ wol mebr bem g^abmen nad) / ale? in Der s t «ö t .

weil er mir nicht alfobalb feine ^cpnung tyat ift ; allbieweiln Derjenige/ weld)er fte
runb berauö gejagt. 9?ad) biegen/ ober »ier jeijo bcfii-et / fid) fd)ier jum t)Ollmäd)'igen
.tagen aber /gab er mir bie|c Antwort: Ljd) ^errn Darüber gemad)t / unD Den törofi*
folte mid) an meiner £Kei|e/ wann icbgleid) bürden nur sum ©d)ein für feinen Ober*
gewij? wü|le/ ba$ id) unterwege jtcrbenwüiv berrn ei rennen / &er ^ortugieftn aber guter
De / nid)t8 bmbern lajfen / wenn wenig Daran greunD i|l/Dannen tSero mir feine Gefahr bier*
gelegen wäre / ob id) an bicfcm / oDcr lenem auö bätre entjteben fönnen. 2)iere ©taDt/
Ort jterbe

;
beworauö/ weil id) meine (ik* wann fie anDerjt eine &u nennen \ü / Hat am

mal)lm/ unD icutbe ben nur hatte/ Die mir in ^cer/ ju tnnerit an Dem ^erfiani 'ben ^Jeer*
meint* Oiotb treul.d) beliehen würben : ©0 bufen/nid)t weit t>on ben ^erjiani eben ©rän*W[ aber Daö geijllicbe belange / fo neue gc* t^en : wann man aber Dabin reifen/ unb nichtnug / wann id)tiur bij3 nad) Ormus fommen einen weiten Umbj'cbweijt bureb ber 2lrabtr
mod;te / aUwo meiner unter Den ^ottufliefen/ w H-ue^a iaiiD tbun wolte / |b mufte man

ein
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ein wenig über Das SOfter foi>ren / über wel* müglid) / aberguu . b wrtraufe Seutbe ffort

ücßabtx/ob es fd)on weit oon Dem Ort/ wo folten/ DamiteS une unterwegs angut ;.
.. ö

big

man*

a;es aoer/oö ee |d)on weit oon Dem Aji t/ wo |oiten/ Damit es une untei wcgS an gut:

ber Ärieg angegangen/ entlegen war/ mit ben getreuer Slufftiai tung / jum ne igfi

Reinen >]3cifian:fd;e.i / unb übel ausgeruhten wir unter Die >portugieien fdmen « d)t

(griffen &u fahren / febr gefdi)ilicl) wuibe ge

wefi fev/n. gerners bätten wir »ou Baflbra

nad) Ormus einen anbern febr weiten 2Beg
über SOJeev tr)tm / unb Dod) Darbe») ungewiß

fci;n müficn / Dag tot» in Der Qüt i Die jur

©cbittart bequem ijt / nad) Ormus , unD in

Snbicn bdtten fommen fönnen/ weld)eS uns/

ruann ei nkfyf gefd)el)en / umb ein ganzes

Safer, wi fürtet baten würbe. 9ttcbt$ Dejto

geln möa;te/ allmo wir une mit 5ö en n / fo
tuet wir weiten / uad) unferm 03, lieben »evfe*

ben tonten.

<£$ waren auf Mefer Üieife »ier $a, ptv

^erfonen : bann e$ reifere/ ol)ne meine n
mablin/unbmtd)/ aud) foa$3üttgfräulein
Marmccia mit uns ; weites / nadjörm et> ii)r

frei) gesellet werben/ eiitweberjuHifpiai.au
bei) i!)ven / wiewol nid)t fo gar naben &c~»^y •/-." "•<(>. v»"- v" •"«•»'" »n"»« "i"» --v "/"»• » .»i.i^v. i'iwii |»>jw >ivh;ui \\\.i?

weniger fo flellcte in) alles.Dem ©utbünefen wanbten/ oberbet) meinen ©d;wägeruin../
meiner guten greunbe / Die bierinnen öiel flu* mit welchen fte eine gute Entlang gelebt unD
CIPV/ Ilfir. Ol •'"ll>f.-,,M' .11 i: i. <\ (i\tll>ll / Ktfiltl * UM»!.. lllt)hll'<,l.ltl/1l>H/ tll M.mS.i.1/ «Sj.Kli.iii.jl« O*

-

geiv unD erfahrner als id) waren/ beim ; wel

cbe/ nad)Dcm ftc alles mol überleget / Dabin

gefd)lof[cn/ ba|i/nebcnfr Denen je^t angeregten

$articularitaten / bierbei) jubeDencctu/ Da(j

Der 3Beg nad) Baflbra faft nie loon einigen

(griffen bewanbelt worben/bannettbero man
aud) in De(? Königs in Q3ei fien £anb felbil/

ntd;t willen fönte / ju wac für £eurt?en wir

fommen / unb waö für ©elcgcntjeit wir an«

treffen würben : Dannenbcro wnrbe *on je*

bevmanbai für gehalten/ &a(j wir Denfelben

fahren lajfen folten. £)a bmgegen wäre Die

©tröffe nad) Ormus , weldje bie unferige

tdglici) l)in unb tjer reifcten/wol befanbt/ unb
fönte man Diefclbe big an baS Ufer befj

SOleerö/ burd; baö Üanb bep Äönigö in ^3er^

l'jcn ;cDeijeirfid)er reifen. -21?oä aber bie

©perrung ber ^d|]e anbelangt/fo wäre nidjt

glaublid; / ba$ man mir/alö einem Siu^läiu

Der/ unD von einer Olation/ weld}e ber Ärieg

nid;te angienge/ber ^erßaner guten greunb/
unb DefeÄrinigS ©alt/mit DejTcn grlaubnuö
id) oon feinem Jpofe abgereifet wäre/ auö Dem
£anD ju Rieben »erbieten würbe ; weldjeö man
aud; / oljnc bc^Äönigö au^brücfliefen Vbt>

fei)l/ nicht roürbe tl)un fönnen. 3m übrigen

Den furwn <2ü3eg Durd; Da^ ©e|rc Sanb in

Werften bi§ an bie %\-\ft[ Ormus , welcher

ntd)t weiter /als ebngefärjr Drei) 9)Jeil wäre/

belangenD.fo fönte id;/wann mir gletd)/wei

gen Sluffljebuug ber (tommercien/ alle anberc

<öelegenf)eit ermangeln folte/wol ein©d)rcU
ben burcb&JT unböelt/ nad) Ormus brin*

gen / unb würben al(jbann bie ^ortugiefen/

unD Der Hauptmann ju Ormus felbjl/ wann
er Don unfein ©eiflUcfeen freunblid; Darumb

erfudjt würbe/ nicht unterlafien / mid) Durd)

ein gutes Dvubevj©d)iff / wo nid)t an Dem

gewöl)nlid;enört/ wo fte aujjfieigen / jebod)

m einem anbern iinbewoiMiren ^laij im gelb/

wo man mid) leicbilid) finben fönte/ abjuljo*

Jen. ?luf biefe ^ffieife nun würbe gefd;lo|fen/

ba$ ich/ fo gut id) fönte/ unb möchte/ meinen

Q.öeg gegen Ormus ueljmen folte. Unb in

Diefem gefaften £ntfd)luti / fjabe id) cud) in

»erwiesenem ?}?onat Das leiste mal aus* Hü-
phahaii gefcl)rieben.

Hi britt« 9"eun war nocl) übrig bie britte &d)W&*
c(,«a., 3 < x\$e\i i wegen ber Q3erfonen / Die id) mit mir

umbgegangen/ &u bleiben/ oDermitunöin 3*
talien/ burd) fo oiel (^efdi)rlid;feiteu/ unb tu
nen fo weiten 2ßeg ju jiel)en / jum tbeil aud
einem £>eroifd)cn ©emutl) bewogen/ nid)tu?
Der Ungläubigen üanDc ju wol)nen/ |onbern
eiclmel)r einen nod) Diel weitern 2£cg |u jie*

l)cn ; unb juin tf>ett auö Siebe ju unö / wegen
fo langer/ unb »ie.;di)riger 2luffer4iel)ung / in

feinerlei) "ißege !)intcr und bleiben wollen.

<2Beil wir nun feine ßin&er j)atten/ unb üit*

fees ^ungfrdulein bepbes metner Maani , alö

mir/ über bie maffen lieb war/ fo babenwir
batfelbc umb fo »lel lieber mit une genom*
men / bamit wir in unferm £auß etnegieu*
be / unb $ro|l an ibr baben möd)ten. Über
bitj woltc aud) mein ©d)wager / ber ^)err
Abdullah, bit? nad) Ormus unei begleiten/unD

unöfeben m ©d)i|f geben / bci)bee une unttr

Den Cbn|ien / gleid) att wann wir / feinem

SöeDuncfen nad) ju Spaufc waren / ju laden

:

ale" aud) / fid) Diefer ©trafien nad) Ormus
em wenig ju erfiint)ij)fn/utib Dt5|eib|l fid) mit
ben Q3ortugiefen befunbt ju mad)cn/umb fid)

tl)rer fünfftig / wann er iferer »onn ötbeu l>a*

ben würbe / weil er allein in $)erfien blteb / in-

bebieneu.

S)erge|lalt nun / fo funte unö bie gut/
weil unferoter waren/ in fo guter Ö)e|ell|U)afft

nid)t lang roerben : wir (tunben aber an/ wa$
für £)ien|tbotten wir mit unä uebmen foltern

S)ann 50lal)ometaner / unbüeutbe/ bie wir

nid)tfanbten/ anjunefemen/ war ntd)tratl)#

fam. 2lüä ben Cbriften/ bie wir bereits fdjon

baben fennen lernen / erwarten wtr er|iltd)

ben Baba Melki , aui> ©i)iien / welcher cor

Diefem Capitain in^nDien / im £anb gebob'
reu / unb ber Maani in ber bürdet) alter

S)iener getvc|i / unb bannenbero nid)t allein

be|fcn £rcue unb Siebe »erfid)ert waren/ fon*

bern il)ti aud) / weil crfd)on etwae be») 3alj«

ren/ unb Der "2Bege febr wel fünDigwar/iu
einen 2lu(ffeber über Das 2ßeibs^33olcJ/ wie

bier su Sanb gebrdud)lid) / ju unfern J^aujj*

£ottmei|rtT madjen funten / worju wir bann
feine belfere ^3erfonbdtten finben fönnen. 3d)
woltc aud) meinen ^aujfbatben/ ben Caccia-

tur, aus Q3erfien gebürtig / nid)t l>inter mir

laffen/ welcbcr mir langest gebienet/ unb
weil er in feinen jungen 3abrai in unferm--, o iiyicii/ iiayci: f(t ^i:)U!iiii/ fit \uj uiu uin ii/i» u m |inuii (uinjiu ^jui;itu im ui!|[iiu

in-r^if-. nebmen folte / bereu bann / wegen ber je^igen ^aii§ getaulft worben / »on ibme ju boffen

»(ca^aift. Seiten unD Sdufftcn / fo wenig als immer war/ bap er fid)/als ein neuer Cbvi|i/leid)tlid>

ber-ebert
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bereben toficn müröc/tton feinen ganbsleutbm

fcinmcg/ unt> mit uns in t>te £hri|ienbeit ju

lieben / mclcbee; er aud; gern getban bat. Übet

öi(? baute idj> noeb einen jungen $jenfi;en/

unD Slrmenifc&en <£hri|ten ben mit / 9M*
mens Hbf» welcher hurtig/ tfaref / unbipon

gutem bei rommen mar / Den id) aucb/roeil et

mir eine 3eitlang gebienet / unb fid) felbfl

bietju anetbotten/ Don ^>etftcn gern mit mir

genommen b.abe.

geniert battenmir bie pp. ?luguftiner ei*

nen fleinen ©tel^fuf? / Nahmen« Mulla Za-

man , weld)cr bei) ibnen eine lange 3eit für

einen ©Treiber in Der 9)evfianifchen ©prad)

geDienet / ^gegeben ; »eil er nun / auö

Eingebung <SO ££<£© i ein £l)ri|l »erben

wollen/ fo haben fle um Dabin an bie <}3ortu*

gtcfcnmit Vorfd)ieiben gefebieft / Dag er un*

tei ibnen als ein guter (£f)ri(i leben möchte.

«SBiewol nun bicfer ju feiner flarcfcti 2lr*

beit ju gcbiaud)en mar / jb tarne er uns bod)/

bei)Des wegen feiner ®efell|cbafft / als aud) \\\

»crwabruug unfert Du'tfigcseugs / unterwegs

febr wol auftauen.

<2ßetl wir unö aud) ju anberer geringerer

Arbeit /u:iferergubrleutbe / Die uns gut ge»

nug b'erju \w fci)ii bebunefen / beDienen fun*

ten/fo begehrten wir unö mit niemanb anberö

mehr juwrjehen.

:t)as
täßeibfc33olcf betreffenb / fo waren

wir gefinnet / niü)t mebr als eine mit uns

lu nebmen : ^Sßir Durfften uns aber auf Die

SOtatron Mcimi , aus ©nrien / welche uns

febr wotange|iatibcn tväre / feine Svecbnung

mad)eu ; weil fie ju Hifphahan JVinDer/ einen

$oa)termann/ unb Jjpaufi unD #off batte/

Die fic nt^t »evtaffen funtc / Derge|falt / Daf?

wir unö mcber aufite/ nod; auf ibre Tochter
Tcbriz , fo ein feines junges SQJcnfcb war /

iiid)t »erlafien funten.

S)ie Marina aus Georgien / weld)e t>or

Diefcm Der Mariuccia gepflcget / unD uns
glcid)fals febr wol angcftanDcn wäre/ weil fie

lefenunD fd)vetben fönnen/ unD in ihrem Üanb
bei) greifen Nerven Die #OJf»®itten febr wol
gclevnet/ aud) ficböoi etlichen Jahren an it)*

rer ganbtileuthe einen v>crhei)rarbet batte/ war
nicht la :ig juüor an Den granrjofen/biefie »on
ibrem OÜann geerbet / gejiorben.

öie anbern &wo waren oiclmrbr nod) f lei*

nc SÜiägblein/ ab erwachfene Jungfrauen;
eine a.;o Curdiftan gebürtig/ weldx id)/ weil

[tebicf/unD fett mar/ mit einem Jtalicni*

jcbenQßort Marzocca, meine Maani aber/mit
geringe Untcrfd)ieb/in ihrer 2l;-abifcbe ©prad)
Marzuca, welch«» wol au$gemajfct beDeutet/

ja nennen pflegte: Die anbtre aber mar aus

(Jircaflien/ Deren mir/wegen etlicher SBörtcr/
Die ftc in ibren befangen sum öfftern »ieber*

bolcie / Den Übernahmen Cerirü gegeben

;

wcU;c bepbeaber/ weil fie nod) gar flcm/uns

auf berüieifc mebr bmDeilicb / als btenftlid)

würben gcwe|tfet)n.

liefern nach batte id) mein ganzes 2lbfe»

ben auf eine anDeie @3eorgiamfd)e ßiau/
TeabmensMziibndar.uiiD »on meiner Maarti

Petri Della Vdle
mit einem ibrttiel befanbten 9}amen/ibrer@e*

tVOUhflt nach/ Mariam, oDer Maria , üonunö
aber / fcberijmeifc / Mariams genanbt ; meil

\\t nie feine anberc ©prad)/ aufler Die ibrige/

red)t reben lernen / mt> bat <2Bort Mariam,

\ieti Mariams auf ©eorgianifd) aupgefpro*

d)en / »eichet; |7e aud) in anbern (Sprachen/

Die man in unferm £au{? gcrebt/ebenalfoge»

tban / unb je mebr fie fid) bemühet/ red)t \\i

reben / je ärger fie es gemad)t/ rre^rregen mir

Dann ibrer lachen mü|fen.

2)iefe grau mar obngefdor »ierfjig %atyc

alt / groß ton Q)erfon / fd)6n ton 2lngefid)t/

unb bie fid) in Italien/ mol hätte bürffen fe*

ben laffen / bie fid) aud; / megen ibrer guten

Qualitäten/ ben meiner @emal)lin/ unb mir/

febr beliebt gemacht / unb t»on betiMariuccia

febr geliebt mürbe / be»bes meil fie aus ibrem

£anb gebürtig mar/als aud)/ meil fit eben ben

^abmen/mie ibre Butter gebabt.

©ie hatte fid) aud; wrbimben/ftetö in un#

ferm^ienfiju bleiben / unb mürbe von J£)er#

fjen gern mit uns gejogen |ei)n/ mann fie nid)t

für^lid) vor unfcrei 2lbrenj getvi|fe Äunbf*

fd)ajft befommen hätte / bafi ihre ©ohne/
meld)e fit in ber bcnclwürbigen Qüerfeljung

Der ©eorgianer in
s
])erficn »ei lehren / unb

fdpon eine lange Seit/ nidjrt »on ibnen gebort

gebabt / ju Fcdiabäd , mol)in Diel ibnen ge*

bracht morDen / eine ^3f}ani2>©taDt Dafelb|t

auffjuridjten/ in ©icherbeit mären ; Daunen*

bero (k mich fo infrdnbig gebetten / bati ich

ibr erlauben molte / ftd) iu ibnen ju begeben/

i>a$ id) ibr folches / Don megen ibrer recht*

mäjfigcn ?0?ütterlid)en bliebe/ nicht habe »er*

fagenfönnen/ miemoles ber)bes ibr/ als uns/

febrmebe getban bat / Dag mir Den einanDer

haben fd)eiDcn mü|Ten.

*2Beil uns nun alle bie /enige 2öcibsV})er*

fönen / auf meld)e mir unfer Vertrauen gefe*

tjet / unb hierju tüchtig geme|t / entgangen

finb ; bie anbern aber / uns entmeber nicht

gefallen haben / ober meil mir feine haben jrn»

ben fönnen/bie aus bem Sanb Jieben/unb (ich

überCOleer einen fo meiten "2Geg hätte magen
mollen / fo bat fid) meine Maani entfcbloffen/

gar niemanb mit ihr su nehmen : »umahlen
fie auf ber Dteiß bi(j nach Ormiis, untermegg
feiner Wienerin fo bod) toonnötben hatte/ unö
fie/ mann mir (tili lägen/ mekbes allzeit an
bereobnten Orten feon mürbe / jeDesmals

^eibs^^erfonen ju ihren ©tenpen umbs
(iklb mürbe haben fönnen ; mas aber Die

^>errid)tungen üoh grö|ferer Vertraulich*
unb 2ßid)tigfeit belanget / als ltd) anjuflei*

ben/unb ben Äopff aujfjubinben/ fie einanber

fclbft helffen tunten / unb mann mir nach Or-
mus fämen / es uns unter ben ^ortugiefen/
an (£hn|Hichen Sienern / unb SDienerinnen/

Deren es |7etseinegro|[e Stenge bafelb|t gibt/

md)t crmangeln mürbe.

2luf folcbc ^Beife nun hat aud) ber QJunct/
megen unfert Jpautigefinbs / fo mir mit unö
nehmen folten/ feine Dvichtigfeit befommen.

£>anut mir aber unfere d\v$ Deflo fd)leu*

ntger beforbern / unD noch »or Der Änegö*

Unruhe
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Unrube fortfommen möchten / fo weiten wit
feine Kamele auf' unfere DCeife gebrauchen/
weil man mitDenfelben nid)tgefcbwinbtfort»
rommen fan ; gehalten id) bann Die meinige/

fo ich ju Hifphahan gelajfen/ Den Carmeliteni
&u einem Slllmofen t>erei>vet ; fonDern wir mic*
treten sjJlaulefe l / bepDeS unfere Bagage su
fuhren/ ol« Die ßörbe/ auf 9)crfianifche 2Bei*
|e / einen für meine Maani , einen für Die Ma-
riuecia, unD einen für mieft/su tragen/ wel*
d)e/ ob fie fd;on nici)t fo groß / als reie Die un*
fe: ige in Italien fer,n/ jeDocf; Diel gefchwinDcr/
unD einen guten @d)Mt geben.

©er #err Abdullah ritte auf einem brau*
nen Demifer Qjfcrö / welches feiner ©ebwe*
fler fel)r liebgeweft/ unD er allein aus meinem
©fall gejogen / Die anDcrn aber su #aug ge*

laficn ; unD feine Wiener auf grad;t * $fer*
Den.

9?ad)bem reir nun folcher geftalt alles in

9vicl)tigr'eit gebracht/ fücngen reir enDltd) un*

ferccKcigauf folgcnDe
l

2Beife an.

grei)tags / weld>cS Der erfte §ag Deg ö*
cfobriSgewe|l / famen alle unfere QJerwanDte
i\\ meinem £aug sufammen / unD gtengen reir

inö gefamt / narj)bem reir unfere vöagage mit

ng. 123

Den graebt- ^hieren fcorauS gefebiefe/ unfercr

»or Dem ^bor/Da man nad) Sciräz reifet/ auf
einer febönen breiten / unD mit grojfen >2$äu*

men belebten (Straffen su rearten / ein tvenicj

Por9?ad)tSm Die Karmeliter 3vird)/ fo nid)t

recit ton meinem Jpaug war; allwo nicht ab
lein wir / fonDern aud) alle Patres Deg (£on*

»entS / reie aud) Der P. Sebaftiap , Prior Der

2luguftiner/ fo fid) Dabei) eingefunDen/ ein an*

Däd)tigcS ©ebett umb unfere glüdlid;e£fieife

getl)an/unD nacbgebenDS wor Der $ird)entbür

»on allen @ei|tlid)en / id) aber mit berühre»

d)enDen Porten t>on meinem lieben P. io-

hann 2lbfd)ieD / unD alle mit emanDer v>on

Dem Prior Der Karmeliter Den heiligen ©e*
gen genommen-

"^Bir beurlaubten uns ingleichen mit öif

(cn Umbarmungen mit allen unfein -33er*

reanDtcn unD iScfanbten / Der grauen L:ili,

beg Nazär Beig $augfrauen / wclcbe eine fo

lange geit ©aflswcife in unferm #aug ge*

rec(t/ unD mit unferm ganzen übrigen #aug*

gcftnDt/ infonDerf)eit Den <2BcibS*^crfonen.

(£s funte aber reeDer meine ®ema()lin / noch

ich/unferc $raurigfcit verbergen/ als reir mit

»ielcn $l)iäncn ton Der grauen Laali , if)ier

®d)wefter / unD Der grauen Perichän , it>rcr

©efchwct)cn/ab|d)icb genommen/ unD etnan*

Der DaS lefete Urlaub gegeben.

©emJ^errnAiliiazatur aber/Der graue Laali

(£hcgemal)l bat eS bcliebet/unS nor öaS ^bor

bmauS su begleiten / unD über 97ad)t

ber> unö su bleiben / wie aud) uns wegsieben

ju fetjen / unD blieb nicht allein mit uns

bct)m Sftachtefien / fonDern wartete aud)

big nad) S9?itternad)t / big Die SOJaultreU

her alles in OrDnung gebracht / unD nach*

Dem alles nach ©ebübr beflellet / unD un*

fere Bagage auffgelaben worDen / nähme

aud; Der^errAltuazatur mit liebvcid)en<£om»

plimenten eon uns Den legten 2lbfd)ieD / wir
aber begunten unfercSKetp ohnwlängerf fort*

Jufefcen.

KS haben mir aber ber> Diefer Slbreig / an* v n3i&<wv
Derer geheimer Q)orbeDcutungen / Die mid; ein se»orb«D«w

reenigbeftür^t gemacht / unD fein guter 5ln#
'""*." ftiner

fang ju einer glücffeligen9?ei§ su fei)nbeDuncf*
R '

fen/ jugcfchreeigen / sreep S)mge nicht gefall
len reoüen.

Sas eine ijl / Dag mein 3lrmenifd)er Söfe*
ner Isaf, welcher in 2Ba»beitein feiner ;unger

^enfd)geree|}/fetn <iOort nicht gehalten/fön»
Dem fid) »on Den feinigen überreDen/ unD mit
mir su reifen ftch gereuen lajfen : Das drgfte

aber war / Dag er mirS fo j'pat unD erft eben

Den ^ag / Da wir abreifen reollen / angefagt/
Dag id; nicht fo tiiel

t
3eit gehabt/ mid; umb ei»

nen anDcrn an feine (tatt umbsufeben.

©aö sreet;te Unglücf war/ Dag Der (aubere

©efell / Der Mulla , welcf)er }u Ormus
1 in

(Zty:i\i werDcn follen / fid) 00m $eu|tcl üerlei»

ten laflen/Dag er fi(J) 1 mittlerweil reit mit Sa*
Dung Der Bagage befd)äfftiget waren/ beimb*
lid)/ ohne einigem Sttctifd)en etwas Daoon SU
offenbabren/ Davon gemad)t/ unD uns r-erlaf*

fen bat. SOßolan/ reeil er feiner s>on Den 2lug*

erwdblten gewetf / fo mug maus gefcheben

lalfen.
<2ßir reifeten Die übrige 97acht noeb wer

9)?eiien/ unD lagerten uns ©onnabcnDS frü*

be / bei) guter 3eit bei) einem glecfcn / oDer

Q3urg Huffeinabad genanDt/allwo wir wenig Huirdnabld

Su elfenfanDen. 'JJBctl eSnun an Denen Or- «•« Suct««*

ten / wo wir außfpannen mu|ten/ |d)led)t be*

jlellt war / |o nabinrn wir une für/ unter un*

fern gelten im fragen gelD su bleiben / Deren irj>

Swe») fleine mitgenommen/ mein grolfeS aber/

weil eS mir su öiel ^erbinDerung gemad;t/su

Hifphahan bep meinem ©ebwager gelaiTcn

habe-

2£ir bitten ingleidjen alle notbreenDige

Sugebör/ unferetaft^ktt imgelDuntcrsu*

jteüen/eben wie maus bepDeg ivönigS 2trmee/

wann \'k mard)irt / wie aueb Die ^erfianer

fall allseit/ wann ^it reifen/ su mad)en pflegen,

cffieil id) mid) aber nid)t su erinnern roeig/

Dag id) eud) btertoon jemals etwas gefebrieben/

fo fan ich niebt untcrlaffen / bei) Diefer ®elc»

genbeit fold;eS su beliebten.

©ie l)altenil)ie s
])ferDe imgelDe/ betjDeS ptrfamr «ie

^;ag unD flacht in freier offener Sujft ; je* ^ n,,t ,hrcn

Dod)
;

wrwabren {k Diefelbe wiDer Das Unge* f
gewittcr/infonDerbeit im 5ßinter/nid)t allein

mit wüllinnen Sccfen / wie reir su tbun pfle*

gen / fonDern nod) mit einer anDcrn / reeld)e

Dicf/ unD ton paaren gereeben ifl/ Die jt'e

Scial nennen / weld;e fel)r warm halten / unD

fie unterm freien Jpimmel / im ^otbfatt/ für

IXegen unD ©ehnce befcbüijen. ©ie bereiten

für fie / nicht weit üonibt'cn gelten/ auf einer

©eiten einen wetten ^\a% 1 nach 5lnsal)l

Der -]|3ferDe / Die fit baben / auf einem trode»

nen unD ebenen ©ninD unD ^SoDcn/ Den fie

mit'^efen fehren/ unD gar fauber machen.

S)afclb|l llcllen fie Diefelbe in einer fXeobe eines

neben Das anDere/ eben wie in Den (Ställen/

unD

g<tKn.
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unt> fpanncn ein langes Seil / !o*icl atö&u

allen jJfciDM »onnötben/ au(i/ tvcld;eö fie an

beoben (gnben an itwen eiferne £acfen / fo

tifff in bie(£rbc gefd)lagcu fcpn / anbinben.

2ln Diefcs Seil bmbcu fie bie Werbe mit Den

£alfitttn/ jcbod) folang/ bat?ficftd;tomltct>

regen unb berocgen fönnen.

Samit fie aber fttll |W ;
en / unb emanber

nicht fcblagen / fo binben (ie ibnen Die jwetn

binbeviten güfie mit einem Seil / weld)cö

StavbliU> lang / unb in Die erbe mit einem

«Hagel flarcf angenagelt i|t/ unb (ich gegen

Das Pferb tu in i.wei> $l>cil / gleich, wie m
jwecn arme teilet / unb oben jween y\in*

etcn tat / jeboeb nicht fo gar hart / ba|i fiel) bie

gjfr&e legen/unb wieber auffitehen/jeDocb ein*

auber feinen Schaben tl)im fönnnen ; auf

welche 2Betfe|ic auch ihre Sterbe Dabeim in

il)icn Stallen binöen.
'

3ic|cr&cbraud)iftfehr alt/ bafi berfclbe/

. *>- röte Xenophon (a) belichtet/ bei? etlichen bieten

P
cH üb. 3 . cQMtm febon &U Öeji Cyri Seiten üblich, gc*

t»r|t ijt.

3cb babe biefetf hierbei) m acht genommen/

bau biefe SEBeifc t>tcr&u gut i|i / inbeme Die

«Pfeiöc hierburch febr &ahm unb benbig ge*

macht werben/ unb anbenr])ferDen nicht be*

fd)wavlid)fci)n fönnen/ roelcbeä Dann/ fonber*

lid> im Stieg / groflen Sftufcen bringet / weil

Die Dvemerei) in ihren ©hebern eng in einem*

ber gcfcblofien i|t : wann nun einer ein 3>ferb

bat/Daß gern uinb fich fcbldgt / fo perurfadjet

cö nidjt allein bem / fo Darauf |i
;
t / |onDcrn

aud; Dem icniaen / fo neben il)in rettet / grojfe

Ungeicgenhcit 1 unü ^»nöernus. Sie
machen ibnen Die Streu / Damit iie weich li»

gen/ von Dürrem SanD/unb troefener £rDe/

Die fte Durd; emaiiDer fieben.

Sie geben ibnen auch nid)t auf Der geben

ju freflen / wie Die jenige ju 9vom jum 6|ficrn

tbuft/melcbe basiert in Die •»fühlen führen/

bicweil foldjeö Den gerben/wann |ie |td) alfo

bücfen muffen / nur fdjwdre <(Cöpfe maebt.

^yrewegen bat cm jcDcC >}>fcrb fem Säcf*

lern, auö welchem t6 freflen tan / an Den Äopf
gebunben / eben wie &u £Kom Der Äärcbcr ihre

"J>jrVrDe/ unb Die \0?aultlMerc auf ben 9vet)ficn.

Unb in bicfcoSdcflcm tl)unfie nid)t allem

Da; ^utter/fo fte il)iien btfiweiln geben/fonbern

auejj Daß Stroh / welches" jcberseit gebaenv

unDmJ;t lang i|t/ wie cj aus" ber Scheinen

I)ai5 gemeine gutfet ber ^ftrbe/ifl niebfä

anbcis/als" ©erjten unb Strol)/trcil |ic weber

«£)cu/ nod) £aber haben ; unb gibt man il)*

neu nur allem im SJJap ®ra$ / ober grüne

o-eiihn.

6 i|t aber merclerrö wcrtl) / weld)Cö bod>

bei) imä/»icUeid)tauf jrrtbumb ntd;tgead>

tet wirb : @ic mü|TenYm(fen / wiet»id man
cnicnr]3fcrb gcwöi)nlub ju fic|tcn gibt / wcU
dicc. gcnicintglicj) nad; fcinci OJrö|Tegefccid)t

:

Dann wann einer einQ)frrbfaufft/fo i|i biefee

feine crtle 3^age an feinen oorigen .penn ; wie

ei t afjclbe gefüttert ? Dann wann man fö über

feint döerconijeit füttern feite / fo würbe \)k

geuebtigfeit ibnen in bie ©djencfel fd.lagen/

unb ficDaPon |iciff werben.

2jebod; i(l nid)t ebne / \><i$ man bie 3J^sr*

bc / wann fte fd;wärc Slrbett tbun muffen/

ober auf ber 9vei§/ ober im Ärtcgfet)n/ etwaö

bc|fcr / jebod) nid)t ju viel füttern muß /

unb worauff man / wer fein ^ferb gefunb

beljalteti will/ febr genaue acfjtung ju geben

bat.

Sie t>aben aud) in biefem Stucf efwaö

befonberö/ unb fmb von unö unteifdjieben/

ba$ ibre -]3ferbc nur einerbi) SOtunbftuti ba«

ben / woran fein anberer Unferfd)icb i|l/ ale>

üa% eine*/ nad) Defi QJferDö ?)?aul / grölfcc

ober Heiner \\i; in welchen fit fiep/ oljne fe>

üieleilet) @cmdd)tß/ wie an ben unferigen i|t/

febr woljaumcn / unbeinen guten Stritt
fort geben.

Sie brauchen aud)/ fte iu benbigen/ feine

9?afen>QMnber/nod;fo siel Äünftt / ba^fie

ben iVopffin bie #6l)e tragen / unb ben #al&
frumm balten / unb rennen mit bcnfelbcn an

ben gefabrlicbllen Orten/ ebne einige <5)efal)iv

ba|j fie mit ibnen fhir^en möd)ten ; unb mit ei*

nem2ßort/fe braud;cn|le nid)t fo t>iel we*

fenö mit il^neti / obuc wcld>e* unfcre^Jfeibe

niebt ficber fetm / fonbern J^alß unb Soein

bred;en würben.

Sie finb flüd;tig von^atur/unb babe fleine

Äöpffe/ borffen audt) nicl?t er|t auf ben Dreit*

fdjulen abgerid)tet werben / fonbern geben

»or fid)felb|l einen guten ftd)ern Scbritt/imb

lauften ^erg auf/ Q3erg ab / obne ba$ fte

ftvaud)eln/ ober fallen / unb tl)im fold;e S)in*

ge/ bat? man ftdj ntd)t genug Darüber »er*

wunbern fan.

^)Ur\ barff fie aui) mit feinerSpifJrutb.en/

unb gar feiten mit ben Sporen anmahnen/
welche fte / wann je einet bicfelbe tragt/ ntd;t

angurten/ fonbern an benSlbfalj befj Stie*
felö unten an ber Sohlen anmad)en / unb
finb Dtefflbe nur eine einige Spifee / mit

einem epfernen 55ogen / welcher umb bie

gerfen berumb gebet.

2ln |latt ber i&poren unb Spiprutben
aber/ Die QJftrbe ju liefen/ unb ju |fraf*

fen / braueben fie £arbat|tf)en / bie flc in

^)erfianifd>er Sprad) Camei nennen/ ebencamet

wie fte un|ere Q3o|ltlionen braueben / bie aber csM
ticin/ bünn/ unb febr artlid) »on fleinen le*

Deinen Üitemcn iufammen gewiegelt fmb/ mit

fdj6nen.^anbgrtffcn/ welche mit einem fei)*

Denen Q3anb / wcld)c* umb ben 2lrm gewt*
dclttft/ übersogen frim.

2ßann man nun einem ^ferb btn gering«

|ien Stietd) mit biefer Äarbatfd} auf bä*
Creui< gibt / fo Knifft ti üiel fidrefer fert / atö
wann man es mir bem aü'crfpiijigften Spo*
reu geftod)enbdtte.

v. reitet nie temer of>ne eine folcfee Aar*
barfd)/ Die er entweber in ber ^anb/ober am
Gürtel bangen bat : unb fc&reibet Mathias (a) (») üb.

Daß eö bie ^erfianer fdjon &u Derj ^Vdcferölu-
itmum 3«itenal(b im vöraud) gehabt baben.

3bre Sättel fmb jweperlei) (Gattung / bie

eine ifUuf ^Micfif4) / ober Sirabifcb / wk fte
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c* bjer nennen/ fo gar nid)t gefüttert/ mit U* fern / ja fo gar ben bertibmfcn <ftcflj>of ifam»
ber 1 ober ©ammet über &aö bloffe £ol& ü

bei sogen/ unb berowegen febr palt / unö un<

bequem finb / aud) brutigeä Sagcä ton gar

wenigen mebr/ alö nur »on alten üeiitbcn/ bic

et> gewönnet finb / unb ben alten ©ebraud)

nid)t fahren la|fen wollen / aber fd)ier *>on

feinem einigen ©olbaten gebraucht wer*

ben.

S)ie anbere / welche (it Vzbeghifd) nennen/

welche nepmlid) nad) Der Vzbeghi ©ebraud)

fd)en Perioden pabe. ©ic finb ntdjf gros
»on £eib / unb feiten üduffer barunter /vieU

leicbt weil fic biefelbe nidjr achten / unb be*

rentwegen barsu nid)t abrieten.

©0 fepnb fieaucl; su allem wol su gebrau* 3*» i*i,

eben / unb/ me wir fagen/ auf bepbe (Sättel
gerecht / unermübet ju aller 2lrbcit ; mun*
ter unb frifcb / wann ti Ponnötbciv im tibrü
gen aber ganf? sapm unb benbig / unb laf*

fen mit ibnen umbgeben wie man will/

gemalt finb / Deren fiebfaft jeberman/ infon* fdnnen aud) Piel aufgeben / unb finb par*

Derzeit bie ©olbaten/ bebienen/weld)e fcr>r be* ter / als man mepnet / unb baben / mit tu

quem/ mit einem Püffen übersogen / febön ge* nein 2Bort / größere Sugenben / alö an ben

fteppet/ unb tieff/ unb boeb fepn/ bafj Der Ü\ei* unferigen/ jemalö su fünben fetjn mag. ^d)
ter »e|t auf feinem ^ferb fi^et / unb fiel) l>ur* fjabe pielmalö in ad)t genommen / ba$ bie

tig auf alle ©eiten barinnen wenben fan. beften ^ferbe / bie wir in Italien baben /

3ebod) baben fte feine (g>attel»B4ume / wie auf einer fleinen Dxeif? pon Üiom nad) 9)ea*

bie unferigen : bannenbero wolte id) mir auf poliö / ober glorcn^ / wann man fie gleid)

einem ©pringer in unfern üanben nid)t gar

ju wol trauen : im übrigen finb fie su allen an*

Dem gewöbnlicben / unb im Ärieg nul^li*

eben Bewegungen bequem ; a\ß sum $ra*

ben / rennen / galoppiren / umbwenben/

unb bergleicben / aufgenommen &um €a*

priolen mad)en niebt / welcfce aber pier Su

£anbc niebt gebrducplid) finb / nod) im ge*

ringften ctmaü gead)tet werben. Q3or al*

len Singen aber baben fie biefe Bequemlid)*

feit / bafj fie / bepbeä bic Vzbeghifdje / a\$

bie anbern / febr leicfjt fepn/ unb bepbeg baö

$Pferb nid)t fd)wcir baran |u tragen peu7

als ber Dteitcr biefelbe mit geringer $?übe

auff* unb abfatteln fan / wclcbetf eine grojje

Bequemlicbfeit ift ; unb jwar umb fo Ptel

mebr / weil baö hinter * unb 2}orberseug

nid)t/ wie bep unö / an ben ©attel gemad)t/

an ber £anb gefüpret / unb ibnen befj

Sagö brepmal £abern gegeben / aud) ip>

rer unterwegs atiffö befte gewartet / jebod)

ju £nbe ber 9\eife frumm woröen / unb al*

fo auf eine fKeife von ad)t / ober jeben $a*
gen niemanb nid)tg nu(? finb. £)a bin*

gegen bei) befj Äönigö %ttaa 1 allwo nie

fein $ag »ergangen i|r / baj? wir niebr
jum wenigen fed)ö ?0?filwegö / unb big*

weiln mebr geritten / unb aüseit fünft ober

fed)ö Sagreifen getban / unb nie ftill gele*

gen finb ; niebtä befb weniger / wann
wir be§ ?D?orgenö frübe mit famt bem Sag
Su einer @tabt fommen / fo finb biefelbe

auf ben Slbenb / wann man \'ie wol gefüt*

tert/ unb geftrigelt / wieber fo fnfd) unb mu*
tbig gewe|t / bau man fic auf bem >)Ma§

tummeln / unb mit ibnen eine §elbfcblad)t/

fonbern abfonberlid) ift / jebod) aber leid)t* als wann fie nie geritten worben / beitte lie

lid) mit Üviemen fo flarcf an ba& ^ferb gc* fcvn fönnen.

bunben werben fan/ bafjeö üiel feböner / alö ^Bann man aber üon benen reben will/

bat unfeiig ftebet. bie man auf ben Reifen gebraucht / fo finb

2$d) fübre etlicbe von ber sn?ei)ten ®au biefelbe ^afigdnger / weld)e in ^erfianifcber

tung mit mir / bie febr fd)ön au§gemad)t/ ©prad) Alafciä genanbt werben / unb »on

unb mit filbernem Biecb befcblagen fepn/ bie* Statur einen Q)afc geben / unb über bi$ fo

felbe / nebenft anbern *})ferb*@c&eug/ ben fie abgerichtet fepn / bafnnan fie / ibrer &u
in biefen Rauben üon Cavmefinrotben ÜeDer/

mit ©elb unb @nin gc|iicft / febr Jierlid)

mad)en / unb allerbanb ©teig;Bügeln / fo

ganfj anber|i/ alö bie unferigen fepn/ in 3ta*

lien feben ju laffen.

3m übrigen ift in Q3erften eine überaus

gtolfe?9?engc^ferbe/ Dcrge|lalt/ ba$ mid)

baß allerbc(te / fo id) bep ber Slrmee grbabt/

mit ©atrel unb geug niebt mel)r/ al& brepf*

wonbeit nad) / mit ©triefen an bie güffe
binbet/ woiüon bie aüerbeften umb ad)tseben/

ober aufö f>6dt)|tc / swan^ig 3ecfin toerfaujft

werben.

©ie|e baben mit auffgefd)li^te ^a^lö*
d)er / Damit {it befto lcid)ter 2ltbem bolen

fönnen ; unb ift / meinem Bebuncfen nad)/

ibreö gleid)en niebt ansurreffen / weil {k eine

gan;
c
c Sagretg / welcpe gemei:;iglid) fieben/

fig geefin gefoltet : ^d) babe aud) nod) ein ober ad)t 9)M1 ifi / in wenig ©mnben »er*

anbtxi fleineö / nur umb fieben 3ccfrn auf vierten / unb fttti einen gelt geben / berge*

Dem SOtorcft S« Hifphahan gefaujft / wel* flalt / Dafj ber jenige/ fo mit il)nen eine Dfeifj

cbeö / nad)bem eö mein ^)au^ ^offmeifier tbut / bie übrigen ©tunben be^ $agä/ mit

ein gan^ee? 3abr lang bep ber 2lrmre gerit* grolfer Bequemlid)feit entweber ausüben/

ten / mein ©cbwager mit fid) nad) Bagh- ober ftdt> fonfi erluftigen fan ; unb biefe

däd genommen / unb »on bannen nod) ei* fur^c geit / bie er auf fold)e <3Beife su#

neu weitern 2ßeg »erfenbet bat : 3n ©um* bringt / gcfd)id)t ol)iic einige ^übiafeit.

ma eö war ein Q3ferb / njelcheö md)t mübe Äurij su fagen / id) babe mid) in bie 'Q3er*

Su reiten gewe|r iR. QCBiewol nun biefe fianijcbe QJferbe gan^ »erliebt / id) mufj

«JJfeibe fo wolfeil finb / fo fepn fie bod) fo aber über gar su üiel ^eere sieben/ ba$ id>

fd)ön / unb gut / ba§ id) allen £u(t su un* fie in Italien niebt bringen fan.

in. SbeiU SOJ 5(ber/
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Siber/ \(bHbt mid) mit biefer £>?aferi gar

^i lang auttflcl)altcn ; jeDccJ; bab ict) Die*

ftlbe nid;f vorbei; geben fennen : will Dero*

mege.i tvtcDcr &u meiner (JrMlungfcbreiten.

©onnabenbö ben 2. OctObriö / nad)i)etn

mir / mie gebaut / beu bem glecfen Huffein-

abad geruhet / begaben n>iv uns auf ben 21*

brnb / alö ber 9?ionb aujfgangen / mie*

Der auf ben <2öeg / unb iid;feten ben*

fclben flets <3uD»erW. <2ßir lieffen uns

©ontags mit anbred;cnbem £ag / naebbem

mir biefe 9"rad;t fünff/ ober fedt>s teilen ge*

reifet / in einem Caruanfcrai , ben einem

S)oi ff
Mchiär genanbt/ niber/ bejfen 97ab'

mc fo viel bebeutet / als ein greunb eineö

groffen.

5)afclbft (raff unö ein Currir von Ormus
an/ Rahmens Ghulaimli , fo ein $}al)ome*

feiner/ aber in Der ^ortugiefen SMenjten mar/

»cld;er von unfern ©eifllic&en mit ©d;rei*

ben nad; Ormus abgefevtiget »orDcn / mit

Sörfeld;/ mit mir ju reifen/ unb mir einen an*

bem 2Ö?g / als bie orbentlidjc Sanbjtraffen

iu meifen.

. , 5>iefer mar crfl nad) mir von Hjfphahan

abgereifet / unb hatte ©dneiben ben fieb/

mcld;e bie Patres tbcils ihrer ©ad;en bat*

ber / tbeils meinetmegen nad; Ormus abgeben

tafle«*

<2Bir brachen &»o ©tunb nad) Unter*

gang ber »Sonnen juglcid; rnit einanber von
bannen auf / unb festen Montags / als

es fefcon hoher $ag mar / unb mir mieber

fünff / ober feebs teilen jururi gelegt / in

emem Caruanfcrai einee groffen glecfen ein/

Comfce genanbt / unb (üben gegen brei)

Ubv auf bm Slbenb unfere Bagage mieber

auf. £>ienftags am morgen / miemol fd;on

jimbltcb, fpat/ ruhten mir/ naebbem mir ad;t

teilen gereifet / in bem SDorff Amenabad,
mcld;cs fo viel bebeutet / als bie ^ftanßltatt

bef
1 (JMaubenä / unb blieben biefen $ag über

in einem ©arten /&mifDen bem £>orff / unb
ber 'Surg / fo Dafelb|t i|i.

3n ber 9"iad)t / fo balb ber 93?onb auff*

gangen / festen mir unfern <2ßeg fort t Sogen
aber nid)t ivciter/ als vier #Üeil/ unbfamen
in bau £>ovff Izdchift , meld;es fo viel gefaßt
i)t/ als/ Ob ©0$$ will/ allroo mir blei*

ben mujten / meil mir feinen anbern 2lu(i*

fpann / als fel)r meit von bannen bitten.

©iejee ^orff i|l &mifd)fn ben 2?rüd;en eines"

Reinen 33eigs / an einen engen unb ntbern

Ort gebauet /unb auf bepben (Seiten/ £egcn
©uDen unb Ollen ein menig mit hoben
flippen umbgeben.

9Äit anbteepenbet 9?ad;t nahmen mir un*
fern 2Beg mieber vor bie Jpanb / unb febr*

fen Dtcn|lag morgens bei; guter Seit / nad;*
bem mir acht ^eümegö gereifet / in bem

Ddvghirdü :i>ov|f Dehighirdü ein / welches auf unfere
•in «o.ff. (gpi-ad) fo viel gefagt i|t / als 9}ujj*3Dor|f/

»eil eo Dafelbft viel9"hi|l-23dume bat.

3Bir brad;ten biefen Sag in Dem Caruan-
ferii unter bem ©chatten vier hoher unb
fd;öncr 2)äume su / von bannen mir nad;

Comfc£ ein

5l«t<n-

Amenibäd
«in Äoiff.
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bem ^ad)te(fen mieber auffbrad)en / unb
unb 3rer;tag£i frühe / ein menig vor 2luff*

gang Der ©onnen/nad) juruci gelegten &»c»)*

en teilen / in bem gleiten Kufckizer au§»

rubelen / in »eld;em/ neben jt ben inldnbu

feben ^»^obnern / aud; viel ^)aufjl)altun*

gen ber ©eorgianer / unb Sircaffier maren/

meld;e biefer Äönig unlang|t von anbern meit

entlegenen Orten bab'n verfemet. "SOBir so*

gen ol)ngefal;r eine 9)?eil voti bannen / el;e

mir in biefen gleiten fainen / über eine mol
gebauete Sörücl cineö fleinen gluffeö / mel*

ei;cr / fo viel mir bemu|t i|l / feinen anbern

Nahmen / alö ber glufj Kufckizer bat.

@ie nennen in
s

))erftamfd;er / mte aud; in

^ürefifd;er (gprad; / mie id; / meinem 23e>

bünefen nad; / su anberer Seit berichtet/

Kufchk , ober Kiofck , gemijfe ©ebdube /

meiere \k entmeber mitten in ben (Härten /

ober an anbern Orten / ba ein fcbörjeä '2lu^#

feben i|l / aufführen / unb meber Äam»
mein / nod; ©die / Darinnen in fd)laf»

fen / ober ,u »ol;nen / genanbt »erben f6n*

nen / fonbern nur bar&u Dienen / fid; be|?

^;agö über etliche ©tunben Darinnen &u er*

lufliren.

Wlan tan fie aud; feine ©ommerlauben
nennen / meil unfere Rauben lang / biefe aber

aK^cit / entmeber vierecficöt / ober runb/

ober in viel <£cfe in gleicher 2Beite abgettjei*

let finb.

^ineö von biefen ©ebduen führte Den

9}al)men t>4 Sorffö / mit 33er)fefsung be^

^ßortö Zcr, meld;e^ Gold beiffet : als" mol*

te man fagen / bau gulbene Kufck. 2Bir

brachten bafelbfi ben ganzen '^ag ju / unb
begaben unö / Drep ©tunb nad; Unter*

gang Der ©onnen / unD vielleicht nod) fpd*

ter / micDer auf ben "^Beg / in melcber Seit

mir fünff teilen hinter i'me> legten / unb
©onnabenbö frühe mit anbrechenbem *£ag

in bem.Dorff Asbds fütterten / melcbesun»

ten an einem Qxrg / ber; einem flieffcnDen

Gaffer / fo auä Dicfem 25erg laufft / gelegen/

unb oberhalb melcbem / nad) ber ©eiten bef$

Sorffs"/ ein groffer ©arten gepflanzt/ mit

Mauren umbgeben / unb mit vielen Rappel*
Räumen befeijt i|t.

O^icbt meit von Diefcm !t)orffi^aud) ein

©d)lo|j auf einen hoben £ügel mit jmei;en

Mauren erbauet / beren bie eine nibrig/ unb
bem s3$obcn gleid;/ bie anbere aber auf bem
^ügcl/ ber fid; mitten in bem ©44ofi erbö*

het / gebauet i|t.

!t)iefe Mauren finb nichts anberö / alö

fd)led)te Q5ruttrccl)ren / mit frumen ©treid;*

Linien / unb ntd)tö befonberö/ aud; jum tbeil

eingefallen. 9\ingö umb biefe» ©d)lotJ

lauift febier auf allen ©eiten bat obgebad)*

te äßaffer / beffen Ufer mit febönen grotfen

'SSBeobenbdumen befc^t ift / meld;e gletcbfam

eine febone Ärone umb baö ©d)lo<3 mad;en/

unb Mi ebene gelb befebatten. Qi haben

Dafclbft viel ©eorgianer unD gircaffier / mie

in allen anbern umbligenben S)örffern ihre

2ßo!)nungen auffgefchlagen.

Kufcij,

£ln 5l'!ll

31«».

Asbäs
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<?* tvar bereif* bret> t^funbin bie 97adjt/

als wir von bannen ausgebrochen / unb

nahmen Montag* / tyn gebenben öctobri*/

naefcbem mir nur wer weilen gereifet / mit

anbreefcenbem <£ag unfew ^perberg in einem

Caruanferäi , welches man erft Ju bauen

angefangen / aber noch nicht vollenbct wor*

ben / eine«? glecfen* / Vgiän genanbt / bef*

fen ginfommen »u einem ©rab bafelbft ei*

neS gürfien vom 5vöniglid)en ©iblüt /

^Vfdd Rahmens Sultaü Scid Alimcd , getlifftet

An£d. gewe|l / welcher / als er einSmalS ba

vorher) gereifet / oi)ngefdl)r geworben / unb

an biefem Ort begraben Sorben : unb

wann ba$ jenige / was mir ein gemein

ner SDiann au* biefem glecfen gefagt bat/

wahr i|t / ( wie id) bann nid;t glaube /

bafi er bierinnen geirret !)abe / weil fie ir>

rer @ad;en / ob \'k fchon fd)lcd)tc einfal*

tfge ücutbe fetm / gar gewiß finb ) fo

i|'t er bef? Sciäh Sofi (gobn gewefi. Umb
nafrn fo f.jefev Virfad) willen pflegt man in Die*

:,t

fem glecfen allen burdueifenben / infon*

bevl)eit aber ben (Jolbatcn / unb Ghizil-
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bafei, umb ©£>$$£<© SBillen ju

ejjcn ju geben / welches von ben ginfunff»

ten biefer 53egrdbnu* hergenommen wirb/

worauff jdhrlid) ein große* gewenbet wirb/

weil eine ÜanDflrafc" barburd) gebet. Solan

brad)ic uns bemnad) ein gutcSPiläo, web
che* fel)r rool &ugcrid;tct / mit einem #ul>n

barinnen / unb viel beffer als bat jenige ge*

wc|t/ weld eS man uns bei) beji Scüh Sofi

©rab / worvon ich anberwert* Reibung
gethati habe / gegeben bat. S)ie 2Kin5op<

ner biefe* glecfen* fagen (SpricbworrS*

SÖScife / ba$ Vgiän bas fleine Ardebii

fcoe / fjleid) rnie befi Sciäh Sofi ©rab bas

groffe Ärdebil ift / unb baben biefen Ort
in grc#n (Ehren unb SBürben. S>aS

©cbäu biefem ©rab* i|t ein wenig von bem

glecfen abgefonbert / unb bat einen ©ar*

ten / ber mit SÖfciuren umbringet ift/ wel*

chen Die Jg)ütev brfi ©reibe 5u genießen ba*

ben ; bas Caruanferäi aber fielet mitten

iwtfdjen bem ©reib/ unb bem glecfen. Sie*

feg ©rab ift nicht* befonber* / unb nid)t*

anberö; als ein S)ad) / auf ihre <2ßcife /

unb unter bemfelbcn nod) ein anberö ge*

ringe* ©ebau. c2Bir brad)en von biefem

ort nid)t cl)er / als umb Mitternacht

auf / biß eben ber 9)?onb aujfgangcn/

weil wir einen böfen ®eg über baS ©e*

bürg ju reifen / unb bei entgegen feines

©djein* vonuötbeu hatten / bei) welchen

wir bann burd) baS nod) bintcrftcUige

flache gelb / unb über baS ©ebürg / balb

auf/ balb ab/ »on einem Ort jum anbern

gebogen.

21IS e^ ^ag werben / unb wir bereits

brei) Letten gereifet / famen wir &u €nb
beß ©ebürg« / Su einem anbern ©rab eineö

@0bns5 ll)reÖ lmäm , Imäm-Zade , Ifmail

genanbt / wcid;er Ort »on ben 0)?a*

bometanern mit gro|[er
s
2inbacbt geebret

wirb.

III. Sbeü.

S7acb biefem jogen Wir brei) tfer wx
SÜJeil / ailjrif burdi enge $briler jrrtfd;en

bem ©ebürg / unb famen cnbhcb / noej>«

bem wir in allem fechä / ober fteben $)l(u
len suruef gelegt / Montag« O^achmit*
tag / m einem groflen glecfen / Maiin ge* m.^ üA
nanbt / in welcbem / nebenft ben (gingebor* luttm.
nen / ötel Ci'.cajTier wobnen. ££ir |ngfr,
ten UnS / weil fonft fein Caruanferäi, ait

ein fleine* / eingefallene* / unb fd;on wn
anbern ^eutben eingenommene* / ta war/
jenfeit* ötefe* glecfen* / im freien gelb /

bei) einem ©arten. 9)?an finbet in biefen

bergen unb §bdlem / burd) weld;e wir
in ber 9"ead)t / unb biefen borgen gejo*

gen finb / t>iel 5Saume / weld)e Die \tx\u

ge fleine $itfacien 97üßlein trogen / fo
wie \i) »or biefem erwelmet babe / auf 5U
rabifd) Batöm, unb auf^ürcfifc^Giaclaucci
genennet werben / unb id) bamal* für
^erebintben gebalten babe. %)lan flehet

aud) bafelbft nod) etliche anbere @ewdd)*
f( / wdd;e vielmehr Stauben / als QMum*
lein fei)n / aus Deren (

2Bm:fceta viel gnu
nc / lange unb btinne ©djögling wac!>
fen / welche wie bit Q5in|en / jeboci) viel

ftdrefer feon / woraus man gc,
t
:od)tene

S)ecfen macht / unb fleine bittere fftan*

beln tragen / bie id) aber nicfjt mebrgcfun*
ben / weil eS auf^r ber geit gewefen : Unb
alfo nod) untericbiefcliche anbere / unb
»ielleid)t unbefanbte Kräuter / welcbe id)

aber »on weitem/ unb aus meinem ^orb/
in welchem id) gejeffen / nicht recht habe in

acht nehmen tonnen,

2Biv brachen m ber folgenben 9?acht /

mit auffgehenbem 97?onb / welche* we*
nig (^tunb »or ^agS aefcheben' / t>on

Maiin auf / unb »erfolgelai unfern 2Beg
brei) 5}?eilii / immer Q3erg auf / jebod)

gleichfam untiermercft / unb allzeit jwi*

fchen Q5evgen ; ba wir bann eublid) /

Söicnflag* / anöerthalb @tunb 93ormit*
tag / auf ein weites fiad;eS gelb / unb
ju einem gluß fommen fiub / weld)er.

an biefem Ort von Sorben nach ©üben
laujft / unb tvaffen / als wir »on ber

0|f*@eitcn an beifen Ufer fommen/ ba*

felbfi eine »on gebaefenen ©tcinen gebaue*

tc \5nicfe an / welche / ob fie fchon alt

i|f / unb ihre ©elenbcr jerfciffen finb / je*

bannod) Puli-neu, baS iff / bie neue

£>rucf genanbt wirb ; welcher 0"iabme ihr

vielleicht »ort ber 3cit an / ba \'\t gebauet

worben / geblieben i|f

.

9^an nennet biefen glu§ Kür , unb
Äfc6tfi6lllMI

behält ber|clbe bm alten Nahmen Cy-^ siuff«.

ms ; bann wann man bas Y mit ci* K" r > o&«

nem Sauth iwifchen bem O unb v, cy rus >

wie vor Slltcrö / auffpricht / unb bie

gnbung beß SßortfallS (Cafus) web-

d)e nur bei) ben ©riechen unb £a*
teinern / aber nicht bei) biefen Orten»
talifd)cn sQölcfern gebrdud)lid) ift / hinweg
thut/ fo erfd)einct hieraus / bafj er Cur ge*

nanbt werbe.
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Sflan Kffrt bei) ben alten (gcribenten/ t>af?

itwenglüfli bicfee
sT}abmenä in21fien &u fm*

Den jeoen : riner/fe burd; Armenien unb^lba»

nien lauft / unD fid) tn faß (Eafpifdje tftteer

ergeuft / n>cld>er / bifj auf biefe ©tunbe Kür

(a) üb. n. cjenanbt wirb / unb / wie strabo (a) bezeugt/

vor alten Seiten gleicbfalö Cyro , ober Coro

gebeiffen worbrn ift : ber anb'ere aber in >})er*

fien / wclcheö bev jenige ift / von bem id) xu

be / unb aus bem ^crfi|"d;en SSufen inö

tyltn laufft / bei) weldjem / wie bev obge»

(«0 lib
- 'J- bacfcte Strabo (a) berid;tct / vorseiten ber

SLßcltberübmte ßdnig Cyrus , als er nod)

ein unmunbigee 5linb gewe|t / angelegt

woiben / unD ton welchem biefer glufj / bm
man suuor Agradato genanbt / ben 9?ab*

men Cyrus befommen bat. ©& wl nun

biefen glug betrifft / fo fan id) bierbei) Die*

fe$ unevinnevt nid;t lafien / bat) beobeo Stra-

bo an obangesogenem Ort / ab C^Cur-

re Hb'/"
tius

(
b)' unö Diodorus SicuUis(c), mann

QC/

fie von 2lleranberö befj ©roffen S 1J£K»i re*

ben / von einem anbern glufi an biefen Ox*
ten Reibung tl)un / ben fie Araxes nen#

nen / meld;er aber nid)t ber bcrübmte Ara-

xes in Armenien ifl/ unbfagen / bafj hieran*

ber / altJ er burd) ber 3}jier £anb nad) Per-

fepoüs gesogen / über biefen Slufj gefegt

habe.

on& Nf, 3$ tfcl)« «b« »id)t unbillid) an / ob

Arnes. triebt vielletd)t biefe bei)be glii|Te in 'JJcrfien/

Arax.s unb Cyrus , ob {il fchon unterfebieb*

lidje 0^al)men't)abcn/ jebod) nur einer/ unb
eben ber obgebad)te glu|3 Kur ferm mödite

;

biewcil in biefen Sanbcn fonji fein anberer

fonbevlicher / weldjer be& 9tal)menö cineö

glu|fcö wertl) wäre / su finben i|t. Unb in

btefet ^eynung werbe id; beftdrefet / weil

id; in ad)t genommen / bat* btö <2Bovt A-

raxes , in allen biefen alten =Ü>ricntalifd;en

(Sprachen / unb vielleicht aueb in etlichen

Die mau beutigeö $ageö rebet / fein eigen*

thumlicbev sJJal)me eineö Sluffeö / fonbern

allgemein fege i weld;er fid; auf einen jcben

Qlu^ fcbict't / unb tiü\i in Armenien ber A-
raxes , weil er ein grofler glufj / unb in

biefer Sanbfdjafft / fonbet 3*"^ eiffel / ber bc*

fanbtcjte i|t/ nur blof? Araxes , ba$ i|t / ber

glufi' obne einigen anbern befonberu tarnen
l'epe genanbt worben. €ben biefes begibt

fid; auch i wie id) auö gcmi|fcr grfat)iung

habe/ in ber
s

]>cifiamfd)en ^prad) mit bem
^iSort Ghiun , uad) tveld)cm in ber Jpeil.

[•)Gen.i n. ©grifft (?) CHlff von ben »icr %\i\i\t\\ befj

iv»bifd)en JJ3arabiefcö genanbt mirD ; reel»

d;c6 / ob man eei febon beutigeö
(^ageö für

einen eigenen Nahmen emeö glulfes in Ö>
nein braucht / »vejd;er fid) in Dae (Iafpifd)e

???eev evgeu|l / unb burd; bev Vzbeghi üanb
lanffc / aud) vielleicbt tvol ber eilten il)r O-
c us

, ober Oxus i\\ ; jebannod) in ber -})er»

fu-.ni|'d;en igpvad) ein aUgememev 97al)me
ift / mit tvddjem ein jcbev grofler giufj ange*
beutet unb alfo m ibren be|ien 2Börter*SpU«
devn üu|?gelegt wirb.

Seine mag nun fei;n roie ihm »olle / fo

ftnb wir über bie 55rucfe biefed $\\\fiti ge*

Sogen / unb l)aben an ber Iße|1 » ^geite be|{

Ufere in ein m reu graueren ^)au§/ tvcU

d,eö nur allein bafclbfi geflanben / unb
ein $ftann mit feinem ^)au§gefiub betvofy

net / bie Oveifenbe &u bcrviittjen / unb mit

(Speif? unb ^ranef ju verfeben / unfere Sin*

febr genommen.

(£be mir aber über bie knieten fommen/

ftnb wir an bem Ufer gegen Ölten imepet

bober flippen geroabr roorben / auf vreU

eben / mie man unö gefagt / 10er altin

Seiten/ smeo^eblöffer gc|ianben/ tvovöon

üaö eine / unb ndd)ft c bei) bev iSrucf'en Ca-
laai Sachi , baö ift / ba$ \Uxde ©d)lo§/
£>at> anbeve aber / beffer gegen @uben / Ca-

laai Scechifcct, bat i|i/ ba$ serfallene (^d;log

genanbt rvorben.

S)er giu^ ifl bafelbfl überall mit fold'eti

Räumen befel^t / »eichet unfern SBacfcoW

ber* Räumen gleich / unb eine Slrt von

ben liebem auf bem iöerg £ibano / jebod)

»iel Heiner fei;n / unb in ^er|ianifd)ct

©prad) Gihez genanbt roerben / morvon G;h£z 4
id) / meiueö 5Sebuncfcnö / anbenverts

-

SiJltU ««t'»^«

bung getban b^be.
,n ?"*

•^ßann tiaä Jpolfj biefcö iSaum^ gebo*

belt tvivb / fo ift eö fcljv fd)6n ; roeil \it

abcv niebt gar gro^ werben / fo fan man
nid;tö groffeä von ©d)reiner* Arbeit / alö

nur %53ud)fen s©d)cijftebarauömad, en/ pon

rücld)em £olii faft alle / fo etwaß fdjöneö

unb befonbereö baben wollen / biefelbe ma*

d'iiiu la|fen pflegen.

SDiewetl aber C^Curcius melbet / ba§ ber

5töniglid;e ^allaft (u Perfepoiis mei|ten*

tbetiö von (£ebernj.jpoll2 erbauet gcwe|t fe»)e/

unb bannenbero / a\S ibn Alexander auf

Uberrebung ber Thais mit geucr anfteefen

lajfen / fo leid)tlid; gebrunnen / fo muffen

fie su felbcn Seiten in grofler 9)?enge / unb

»tel grö||er / alö )el«o bafelb|t ju finben / ge*

we|t leyn.

©iefem nad) brachten wir unter bem

©d)atten biefer ^ciume/ unb bei) ber ^111*

efen an bem Ufer Defj "äßafferS/ben ganzen ü*

brigen $ag/unb &ic 07ad;t in bem obgebad;*

ten ^Htuf su.

^?ittwod;ö / ben ij. öctobriö / brachen

wir mit famt bem $ag non bannen auf/

veifeten aber nid)t ben gcraben '2öeg / fo

nad) Scirsiz gebet / fonbern lOQtn wieber ü*

ber bie Pulineu , ober neue Sbrucf / ben

3lu{{ auffmertö gegen Often / unb |tctö an

ber ©eiten ber obgcbadjten jwepcn vScbiöfs

fev / nad) bem berübmten alten eiJebdu/

welches" hem su ^age Cehil-Minar , obercchii-Mi-

bie i
r
icrt-^g (gciulen genanbt wirb / unb"^"*"'

bie prächtigen Uberbleibfel ber alten @tabt^"^ e
'4

Perfepoiis fetjn / welche ich über bie maflen

febr ju feb,en verlangte ; bannenbero wir/

umbsu berfelben su gelangen / ein wenig von

ber üanb|tra|fen abweid)en / unb uns gegen

Often wenben muften.2lllwo wir bann/nad)*

bem wir vierteilen gereifet / unb bei) einerp^mr
^Stuif über einen anbern fleinen3Uifj/Peieuar 5lu(,.

genanbt/
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( Hb. IT-

(
üb. f.

tftfll'.-ltnill;)

:[fcpolis.

I;i 7iaf>nic-

a) 1 Mjc-
hab.6.1.

'b^.Mach
:hab.9. -.

genanbt 1 rveldjer an bie|»m Ort »on Sftor*

Den nadf) ©üben laujft / angelangt. Sie»

fer glufj / befhanbet Das" gan&e gioffe unb

ffaci>e gdb / an roelcbem rool ju erfennen ift/

bajs es mit gleif? ju einer fo groffen ©tabr er*

tödbjet moroen / meil t$ eines von Dem frud)t*

barflen belaube i|t / alä id) in gang Reiften

gesehen babe/ unb nimtaijsbann feinen üaujf/

ein roenig ©ubroerts / in ben oberroebnten

glufj Kur,tKld;er niebj weit von bannen vor*

bei) Knifft.

3d) binj'croeiln in ^roeiffel geftanben / ob

niebt »ießeiebt biejcrfleme glufj Peleuar, Der

glu|i Medus , mit roelcbem fid) Der Araxes,

mic Strabo (a) , unb C^ Curtius (b) mel*

Den / vereinbaret / ober aber Der Araxes felbjt

fei)n möchte/wann berfelbe ein anbercr glufj/

als ber Kur , ober Cyrus \\i : 9}ad)bem td)

aber ber @ad;e red;t naebgebad)! / fo be*

bunefte mid) berfelbc viel ju gering ju fct)ti/

tia$ er einen fo berühmten Sabinen führen

folte.

#}ad)bem roir nun / roie gebadjt 1 Jroo

©tunb 9ftad)mittag / bei) Dem verfallenen

SfBunber -. ©ebdu ber Cehil-Minar enge*

langt / fälligen mir nic5t rocit Dawon / bei)

einem glufj / fo bafelbjf vorbei) lauffr / unfere

gelten auf/ uinb bajfelbe rexbt/ unb mitgu*

ter SJtufie in 2iugcnfd)cin $u nehmen ,* roie

id; bann tbeilo nod) benfelben 2lbcnb / unb

tfycils ben aubern borgen gerfjan i)abe / unb

nidyt ei)er von bannen gesogen bm / bijj id)

alles/ traö baftlbfr \\\ feben geree|t / Durcb*

fud)«/ uu5 befeben. &)t id) aber Neroon

ju reben anfange/ roirb voimötben feijn/ bafj

id) »ori)fro bic ©tflbt Perfepolis fclb|t / roiC

ft'e in iJjrem '2öolfranb gerpefi / befc&reibe.

Perfepolis , eine bci)bcs in ©eijl als "SBclt*

lieben Zitierten berühmte ©tabt/ ift/ nod)

mit einem anbern 3^a!)men Elymais genanbt

tvorben :•> Da bie #. ©djvijft ibrer iroepmal

Reibung ti)iit / als ber Äonig Aatiochus

in©»itcn mit einem mdcj;ttgen Äriegel)cer

m Reiften gejogen / fiel) biefer ©tabt &u be*

mäcfjrigen / unb Ünen grojfen 9veici)ti)um/

lvek()Cr ii)r nad) &eß Alexandri Magni 'vtobt

geblieben n?ar/ l)inroegju .fuhren: eri|taber

von ben ^ntcobnern abgetrieben roorben/

baß er mit @cj)anben Davon abiie}>en mü|V

fen. ©ie crjel)let biefe @efd;id)t / einmal in

Dem eilten £3ud) ber ^acci)obeer / ( von

r»eld)em S. Hieronymus fagt / bat? er ba|JeU

bein ^ebreifeber ©prad) gefeben babe) roo*

fclb|l biefe ©tabt tlymais (a) , ivelcben 9?ai)>

men il)r aueb bie ^uben geben / geuennet

rfeivD.

$öa$ iwt\)tc mal ivirb biefe @efc^id)t mit

einerlei Umbfiänben in Dem anbern ?öud)

ber ^?Jaccbabeer/ (b) ( roeld)eö von ©t. -£)te*

ronumo für ein ^3ncci)ifd)eö 35ud) gebalten

reirö ) angefüijret / unb in bemfelben bie

(grabt mit einem ©ried)ifd)en 0"eat)mcu Per-

fepolis genanbt / unter r»eld)cm ft'e aud;

bei) uns Sateinern meijtenebeilö gefunben

tt>tvD : bannenbero wann man biefe jtvo

(Stellen Der £eil. ©grifft gegen ewanber

111. ^tt>etU

f;d(t / fo erfd)rmct fiarlid) fytraui 1 Dafj Ely-
mais unb PcrfepoJis eineilfi) fer;en/ unb Dag
biefe be»)be

s
?uii)iiuu nur einer ©tabt gege/

ben hrerben.

€tlid)e von unfern neuen ©ertbenten/unb 3f)tt s!tUii

mlonDerl)citPliiiippusFenvirius(c) in feinem "on
furzen ^lu^ug/ ben id; ffctö auf allen meü CO'ib.Vit.

nett Ovcifen mit mir fübre / ijaben barfitr ge*
li: - p -

balten / i>a\) Sciräz , welrjjeä l^cutigeö 'tat
geö Die ^)aupt|labt Der eigcntlid; fo gelianb*
fen ÜanDjd)a|ft Reiften t|i / Das alte Per-
fepolis i ober jum roenigfien aus ben jerfaU
lenen ©teinbaujfen an eben Dtefem ort er»

bauet tvorben fci)e ; fk irren |id) aber fcb!r

weit/ unb baben il>rer ?^et)nung reinen m>
Dem ©runb / ald ba$ Sciräz ber geit für
bit £au»t>(gtabt biefer ^rovin/j gehalten
roirb / in roeldjer vor altera Perfepolis ber
Äöniglid)e ©ig geweji i|t. &6 i|i aber Sci-

räz nod) eine neue <&tai)t 1 wie id) l)ernad>

lagen roill / unb vjn bem Ort / n?o vor bie*

fem Perfepolis ge|tanDen / mol jel)en Wlei*
len/ ober^Jer|laaif:i)eParafangen, 9}mD<
n>e|l / rote es bie ©tcleurbc nennen / ab>
gelegen / unb eben an bemfelben ^Ma£ / mo
bte ©teinbauffen ber Cehil- Minär , ober
vierzig ©äulen \in\). &$ ^5 ît i

s
)a

beutiges ^ages von ben ^erftanem Aft-
chär genanbt ; tveld)es 2ßotts iöebeutuug
mir unberanbt i|i. gö i|t aber biefer ^lafc
ein fd;önes meites^/ gleia)fam runbesJ / unO
fd)ier von allen ©eiten mit ioügcln umlv
gebenes ebenes gelb/ roelcfteö in femem Umb*
freip vier feilen l)aben mag.

2ln bem äu|Jv'r|ien gnbe biefrö gelbs"/

ttjeUbfö wir von ber Oflfeite gan^ burd;jo*
gen / ftcl)ct mau bie ©tetnljaujfcn unten an
Dem Cßerg / roelc&er gegen Offen barati

fiölKt / allivo / mie Diodoms Siculus be*

richtet / be(? Äönigö Cyri ^aüafi gebauet
mar

:
nur allem mit biefem Untdfdj'icb/ baß

Diodoms fagt / biefer ^>allu|r |et)e vier Ple-

chri, (meldDes"/ etiid;er ^epnuiig nad)/
vier buuDert ^etxt'-Sdjud) i|t) ge|lanbeti

fei;e ; meiere id) aber biefe ©teinfoaujfen aU
lernddjft bei) bem 5^erg gefunben Ijabe. &
baben bie ^abometaner / beme ju folge/

tvaS id) vor biefem hiervon berid;tet / auf
Der ©etten Ü)rer 0??o[queen / gcroiffe $l)ür*

ne/ gleid) roie unfere Ölocfentbürn / Die aber

runb / unb / ju ibrer $6t)t 1 niebj jum bief*

ften fci)'.i / mit vielen Slerciern / unb aller»

banb gieratben / gleid) roie bie gvojfen Send;»

ter / bic wir in unfern 5vird;en gebraud;en;

auf bereu S^t il)te '33fd|fen |ieigen / uut>

Dem 0301(1 an |tatt ber ©locfen / mit lau*

ter ©timm jum hebert rujf:n / roie aucr)

an etlichen ibren gejitdgen / ju oberjt/ ^iecj>

ter unb gacieln anjünbetv bie jieMinär, ba$
i|t/ 8ied)ter nennen. Söieroeil nun biefe grof*

fe ©äulen / Deren an biefem @kbdu febr viel

j'ei)n / runb / l)Od) 1 uni) bünn /unb von @e*
jlalt Denen ^ijürnen ber ^oiqueen etlid)cr

malfen gieid) fci>n / fo nennen bit beutige Q3er*

flauer biefe l)errlid)e (öteinbaufjen/mierool mit

einem uneigentliJ;eii 2ßort/ gleicbfals Minär,
b$l i rooti«
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rotf) fernem

&kf<m ulivn

CficMu /

Pcrfei-oüs

ji.njn&t /

fuitjn.

roorsu fte bcA 2Bort Cehil , wxt[\Q i fefjcn/

tvclctfö |b »icl gefagtift/ale Die Dicrijig ©du?

Icn/rocil Dcifclbcn ßiclleid)t|büicl geroeft fam/

a\i ihnen Dicfer 9"tabme gegeben roorDen ; roie*

rrol berfelben anjeijo »icl fotmgtt feim / fo

nod; gong unD auffredjt flehen / wie id; balD

hcruad; fagen roill.

£>te|'eö Min« nun/ ift ein groffesVunb febr

alteötöcbdu/ ganfj »on Steinen auffgefüb*

ret / unD jugnbe De(? flad;cn gclDö / unDan

Dem gutf Dcfe >£erge getegen/rocldxr |id) htm

ten her nad; Ollen/ Dornen her aber gegen Das

ebene gelD nad; 2£e|ten roenDet. 2ßa<$ aber

Diefcö cigentlid; für ein ©ebdu geroeft fei) /

»orvon nod) einige Uberblcibfcl »orbanDen

finD / tan man nid;t rocl bemerefen / weil t6

mciiicutbeilö &erfaKeni|l/ unD Die^nroobner

nubtö «on Den alten ©efd)id;tcn roiffen. &6
fan aber rool feon/ Dafieö ein $cmpel/ober ein

©tuet Def äöniglidjen ""pullalis / ober aber

ein su Den Äöniglid;eniöegrdbnufien geböri*

ger Ort gcroc|t ift. ^jd) meine* theilö/ halte

ee et)crfur einen Tempel/ alö ctroaö anbersV

auölh|ad)fii/ bie id) bernad) anfuhren rotll.

Utueibcffcnroillid)bicfc0©cbau/ famt allen

feinen feilen / nad)DerOrDnung/ roteid;

Dielelbe gefcl)en / unb auffs fkiffigtie betiad)*

tet/ fogut alö mir müglid) i|t/ befc&reiben.

Sin bem gufj Dcjj ^ergs / roekben bte jcf§i*

ge ^nroohncr Cuhi rahmet, Daö i|t/Den i&erg

ber vöarmhcrlsigfcit nennen / unb / roie Dio-

dorus siculus fagt / sorSllterö ber Äonig*

lidje Q3crg genanbt roorDen ift / tomt man/

roann man Den 9\ucfen nad; bem ebenen

gelb / unb gegen 2ße|len / Da$ 2lnge|id}t

aber gegen Dem >2>erg/ unb naa) Offen roen*

bet / er jilid) ju einer groffen Marmel|ieinern/

aber Doppelten treppen / roeld;e man an

i»epen Orten hinauf (feigen tan/ unD gleid;

abgetbnlet / unb bie eine (Seiten nad; ©u*
ben / bie anbere aber gerab gegen über nach

2£e|ten getehret i|t. 2>icfe treppen fmb

brei)ffig gemeiner ^crfiantfdjer ©ebud; hod;/

jifcc©taffcl aber anberthalb ©ebud; breit/

unD ot)ngcfal)r wer gmger breit f>odt>. 9~tid;t

eine jebc ©taffcl i|t / roie fonfl gememiglid;

gcfu;id;t/ aue einem ©lud genauen/ fonbevn

ttmafytt cm einiges (tuet ^6tcinä t)iel &taf*

fein suglcid) ; roie id) Dann in acht genom*

nien/ bau cm folches ^tuet* ihrer ftebenschen/

in fid; gehalten t>at. j,<Der ^eil biefer ^rep^

pen ti)nletfid) in immunst/ Deren einet i)i>*

her unD |tavdcr / als ber anbere i|t : Dann

Die «treppe i fo nach ^uben |tehet / hat ihren

Itvegten ilrm nad; 9(Oioen get'ehret : im
^egcntheil/ Diejenige/ fo fia; uaa; Sorben
rctiiDet / hat ihren pe^ten Sinn nad; <£u*

Den ftchen ; alle bci;De 'Jlnne aber / finD of»

fen / unD nur mit eine, ftcinein 3R«uer \>on

grofien Ouatcr|iucfni unteifd;icDen/ auf rveU

ü ci r ic wnDe 24rme ruhen. 3cD idbjett beo

Dem ev|ien ^rm ohngefahr in Die Drei; unb

funffna g taffeln ; id; fage / oh'tgefabr : tveil

man |ic reegen be|j eingefallenen v^emauerö
^lc\o genau iahten tan. 'iüann man

un rrjlen Ärni Ijmauf gefliegen i|t / tomt
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man \\\ einem t>icrccf'id)ten / unb nad; '])ro*

ponion Der treppen / rote bafelbft gebräud;*

lieh ; getvolbten ^Mai? ; unb ift fo n>ol bat

(£|tnd;/ alei Die 'Sßaribe beiumb/ unb allc«5

Daö übrige / 10011 fchr grollen / harten unb
glatten Steinen gemacht / Damit e$ i n?ie

J^iodorus Siculus (a ) fagt / erötg rodhven {*)

folle ; Der Marmel aber beDüncfei nid; loieW

met>rfäibio;t unD gtjrriemt/ alu iv>.',; su fei;n;

rotemol Der / von n?cld;em Die ©taffeln gc»

hauen finD / buncfel unb fa)redr^lid^t fd;ci*

net. 2ln bem injetjten ^rm ber treppen

iehlete id; in bie ad)t unb Dicifjig ©taffeln/

auf jeber ©eiten / unD fanbc eben auf ber*

felben einen groffen ebenen ~J)laij / unb mit*

ten in Demfelben/ gegen ber treppe übet ; ein

»erfallenes (äebau / reclcheä id; mir md;t ein*

bilben funtc / n>a^ ee möd;te gcroe|t fet;n/

mann t6 nid;t ctma gro|Je unb hohe (^ange/

mit einem portal Darunter/ gemefeu/ Durd;

mclche man in Die anDcre ^hf»le Dejs ^ebdu*

Dee gehen tonnen / monoon Doch ntd;t Daö

geringste ^D2ercf|eid&en mehr übrig i|t : Daä

jemge aber/ mae nod; auf Den heutigen $ag
Itebct/ift auf folgenDe ^iSeife befd;aften.

2)as er)tc / roaö id; geieben / maren jmo

Mißgeburten / »on £etb / mir cm -

])fcrD ge*

Italtet / unD mit eigenem Q3ferD|d;mucE »er*

feben / tveldjcö »ielleicht ^arni|d;e gerceuv

roeil fte mit groffen runDen 07 agcl* platten

befd;lagen waren / eben auf Die ^Bcife / mic

C^Curcms (a) etlid;e Q3fcrbe unter De£ 5VÖ* (*}

iiigöDariiyv i!egö»|5eer / mit eifernen ^le*

d;en gerüftet/ bcfd;reibet. ©ie hatten emeö

$0?cnfchcn ^)aupt ; mit einem groffen töaw
unb langen paaren/ roclcheö mit einer fd;ö*

nenrunben/ unD platten SOfüfce/ Die oben her

eine gioffe runDe Äugel an allen ^efeu hatte/

bebeefet mar. ©le hatten aud; glugcl / rote

Die(>)iei)ffen/ unD roenDeten Daö (^3e(ict?t ge*

gen Das SSorDertbeil Der treppen / unD nad)

"äGeften ; auf Den ©d;ultern aber trugen

fie eine anDerc ftemerne Mauer / Die eben fo

lang/ alö fte mar : Derge|talt/ Da^ Diefe Mi^*
geburten nid;t anberö / als ber gu|i / ober

<&runb biefer Mauren feon / auf beren©pi*
ticn man iveirers fein ^SilDroercl fehen ton*

nen. ©ie roaren fo groß / alö ihr ©runD*
maß/ unb ad;t unb sroantsig meiner ©d)ud;
lang/ unb ftunben nicht gar fo roeit »on ein*

anber / als eine lang gerwfl ^mter benfei*

ben roaren »:er ©dulcn / in gleicher OrD*
titing/ >2Ceite/ unD 2lbtt)eilung/ in (^c)talt

ur^eocurer Silber gefeljet / an roele! en aber

nid;t6 ju fehen roar/ Da|j etroaä/ Darauf ge*

ffanDen fep / worunter nur Die sroo erfien

nod; auffred;t jlehen / Die {roo huiDci|ten

aber / umbgefallen ftnD / unD auf Der ßrDen
lagen.

Jpmterbiefen©dulen flehen/tn gleid)md|*

|tger Orbnung / sroep anbete ungeheure QMl*
Der/ roieDie eilten/ aber gang anrcrft/utiD mit
Dem Diuct'en gegen Die eifte Mißgeburten/mit
Dem©e|id)t aber/ gegen Den SEerg/ unb Oft*
roertö gefehiet-^oraue bann su erfei;en/ba|j

Dafelb|t einigee^ebdu ge|tanDen fepn muffe/

unD

üb

üb. 5.
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i"> Cyro-

:<Uib.».

unb ba$ biefe vier Ungeheuer/oben unb unten/

nebcnft ben vier ©äulen in Der bitten/gleich*

fara alä acht ©tüijen befj ganzen ©ebdubeö

gemefl fct>en;n>ictvol man «onauffen nicht Daö

gertngfte fehen fan 1 ba(j bafelb|t jemals eint*

gcs ©ebctu / ober öbbacb gewe|t fepe. S)er

^lai^/ auf welchem Dtefe sOKjjgeburten mitten

geftanben/ war feJ>r weit unb gro£/ unb er*

irredteftch/bifj" an Den ^5erg ; Dannenfyero Daö

bmtcr|tellige ©cbctu/ »eil fem ^Maij met)r auf

Der weiten gegen öften übrig geweft / ftcb

auf Die rechte J£)anb / gegen ©üben su / auf

folgenDe 2Bei|e gewenbet.

bitten in bem großen QMafj/ ein wenig lur

linden £anb / wann man ftcb ©ubwertä
wenbet / roar auf Der ©rben ein groffes vier*

edia;te$ marmelfteinernee ©efäfj anjutreffen/

welches auf einer Seiten in Die sier unD &wan*

fcig <öcbucb lang geweft / unö vielletd)t Dar*

umb gemacht »orcen/Da* SBaffcr/ftcb Damit

ju n>a|"ci;en/ hinein \w tbun. 2)er Marmel/
aus n>eld;em Dajielbe genauen toorben / mar

überall &wo metner Spannen üid / unb war

baogan^e @>e\a$ nur aus fielen Stüdenge*
mad;t. $ßann man weiter»? fort / mit Dem

&•jid;t naep SuDen gewenDet / gel)et / fomt
man ju einer anDern marmclftemern $rep*

pcn/fogicil.falö Doppelt ift/ unD auf welchen

man »on 5; .eijen fetten fteigen fan; an Der

einen/ von 2Beften/ nach Ollen/ unD an Der

anbern von =ü|len nac|r2öe|rcn ; benDeaber/

unb von einem /eben 2lrm / finD cm unb brepf*

ftg ^raffeln hoch / aber niclx fo breit / rote bte

er|ten / wiewol fem großer Unterfcbicb bar*

iwtfcben rft. SDtef'e treppen |tebct gerab ge*

gen einem $ebaa über / weUbeö nxiter hinein

gelegen ift/ unb feinet Üange nach fid) von 0>
1teu nach. Ißefien erftredet / aud) einen viel

gvöffernüvaum/ alö Die treppen / von allen

bet)Den Reiten einnimmt : Dannenrjero aud;

bie'Sßano / an welche triefe treppen gemacht

ift/ ju bepben Seiten/etnen weiten Dvaum tn

fieb halt.

2)ie|e 2£anb ift in jwo 9u'i)b,en/ in bie 0*

bere / unb untere abgethcilct/ inwekbe bei)be

viel ^uoer gegraben waren / weld)e / gleich

wie in einer 'J3ioce|jion auf einanber folgeren/

unb alle ihre 2l>igeftd)ter gegen SuDen/nehm*
lieh gegen Der treppen ju / roenbeten / gleid;

als ob \\t i)ie(elbf hinauf/ unD m t>a$ innere

©ebau gehen woltcn. <£es waren aud; auflen

vor Der Stiegen/in einem weiten OJaum/ wer*

d;er gteid)fam Der ^orgibeltft/ »ielgröifere

SöilDer / KDocb ohne OrDnung eingegraben

:

weil fie aoer auf Die £rDe gefallen / funre man
nicht fehen/ voa$ eä geroejtfep. @o wu|le »c&

aud) nicht su fagen / na$ Diefe ^roceffion Der

etngehauenen iöiloet beDeutet haben mochte;

ob eöttielleicbt einen Optfer^ang / infonDer*

heit wannDiefeeöebau/ wie ich mircinbil*

De / ein Tempel gensejen ift ; oDer ein SiegeJ*

©fprdng; oDer eine Q3egleitung beg Äönigö/
welcher in feinet CWajeftät erfcbienen/ auf Die

5Ö3eife / WU Xenephon (a) De|j Cyri 2lupiug

befchrieben hat ; ober aber ein prächtiges*

©d;aufpiel Der QJtöfenun / Die man bem
in. tyrt*

^önig gebracht / mag ange$ei;f haben : in

bem Mliznus (b) erjer^Ut / Dä£ t$ eine alte (
b )'>b. 1.

©ewonheit/ ;a ein alteö 9ved t oe» Denket*
var Hifl-

ftanern geweft fet) / ba|? einjeber / Der vorbem
c ' iU

^önig erfcbienen / ihn mit einer ®abt 1 naeft

feinem Vermögen / »ereljvet ; wcld)cä auch/
bem j'enigcn nach / ftM id) sum öfftern bar*

»on gefchrieben / nod) auf Den heutigen ^ag
gefacht.

^SBaö aber Die örDnung Der Silber / fo

wol auf Der einen (Seiten Der treppen / al$

auf ber anbern / anbelangt/ fo t>ert; ielte fid;

Diefelbe folgenber ©clklt.

Slnberäufferflen ©citen / gegen Oft unb
•SBeit/ an bem ganzen »orbern ^h.eil / war
be>;Dei {ät$ ein großer £öw eingehauen / wel*

o)cr ein anbeiö gro|[ee> ^hier fienge / unD &er*

ri^ ; unD wo ich wich «cht befinne/ fo i|te£

auf Der einen ©eiten ein gini>orn / unD auf
ber anbern eine wilbe &vo\i gewe|t.

S&et) Dem Wwen ftunDe eine lange Uberi

febnfft/ welche / von oben biß unten / Die gan*

£e ^jöhe Der "SBanb / beijbeö ber obern / ale»

untern Üvepl)e / allwo bie Silber eingehau*

en waren / einnähme. 3n ft>ä $ füv einet

©prad;aber/ unb mit rca6 für SÖuchfta*

ben biefe Uberfchrifft gefchrieben geweft fepe/

fau niemanb wiffen / weil bicfelbe blutiges

^ageg ganfj unbefanbt fei)n. 3d; h.abe nur

allem biefee anmelden fönnen/ üa$ es feebö

groffe '^>ud;|taben geweft fet)n / unb einen

grojfen s3)la| eingenommen haben ; unb baff

Diefelbe tn einem l2ßort nicht neben einanber

ge|tanben / fonbern jeith.eilt / unb / wie bie

^)ebraifi;en ^uc^ftaben/ von einanber ge*

fonbert gewe|t ftnb / alfo ba$ ich barauö ab*

nähme / bafj vielleicht ein einiger Q$ucbftab

ein gan^ee; 5ßort bebeute : weld;ees id; abet

annod) nicht begreiffen fan.

gö mögen nun btefeö gleid; bloffe 3Micl)fta*

btn 1 ober gan^e
(

2B6iter gewefl fenn / fo ha*

btidt) fünjf berfelbcn/ bie id) in bic|er@d)ri|ft

am ö(fter|tcn gefehen/ unb gefanbt/fo gut/alö

mir müglicb geweft / abgefchrieben. 2ßcif

eö aber ganße geilen geweft/ fo tunte ich nicht

wiffen /ob man biefe ^uchftaben/ nach ber

önentalifdKti holder ©ebrauch / von Der

rechten / jur binden / oDer aber / auf unfere

•SBeife / von Der linden jur rechten #anb
fcbreibenmüife. S)ie fünffiSuchltabennun/

Die ich auffgeseid;net / waren folgenDe.

2>cr jwet;tc Q5uchftabe aber / welcher in vnbt^ntxt

vier Strichen beftunDev worunter brep gerab/ ®^»ff«-

unb unten sugefpi^t / ber vierte aber über*

$werdj Darüber gefegt war/ gab mir ein 2ln*

ieieben/ Daß fie/ auf unfere 2ßeife / von ber

linden &ur rechten 4)anb aefd;rieben weihen
fönnen ; allbieweiln ba$ Öbertheil an biefen

(gtricr):n / wie an allen anbern QSuchftaben

}u fehen /breit i|t / unb wann fie gerab finb/

®* 4 aHjtit
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allzeit übei (ich |t&ben. S^' 1 nun Der ©tnd;/

herüber Den anDcrn brcr/cn flehet/ mit feinem

ober t unb breiten ^l)til jur linden / Der

©cbwanfe / ober bic <5pi|e aber/ auf Der

rechten (Seiten liebet / fo i|i hieraus ablu*

nehmen / bajjbetSUnanfl biefet löcbnfft »on

Der lincien jur rechten ©eiten &u machen fei;:

wiewcl id; foldjce für feine 0eroi§heit faejen

tan. £ben biefcö erfd&einet aud; an Dem

werten -33ud>|iabcn / welcher nur einen eint*

gen langen abhangcnDcn ©trieb bat/ DeiTen

oberer breiter
k

£beil / welcbeö / wie gebaebt/

fein ftopf i|i / jur (inefen ©eiten flehet / Der

©d;wanf5/ ober ©pti$ aber / ftcb gegen Die

reebre .panD fehlet. (Sben Diefeö tt>ut aud;

ber mittlere Heine ©trieb beji Dritten ^ud;*

fiabene / mann aber einer jagen wolte/ baj} Die

bünne/ unb nicht Die breite ©püje/ Der Äopjf/

unb Einfang Der ©triebe/ unD bannenhero

fcaö (i5rgcntr>cil Darauf abiunthmcnfci): Den*

felbcnn.MlI id; &ur Antwort gegeben babcn/batJ

foldbem nacb / in Dem Dritten / unb in allen

anbern Q3ud;|taben/ Die ©pi|en nid)t unter*

fonbern uberjicb lieben muffen / wie fold;cä

Dod; allljier gcfcbid;t : 2lllbieweiln in allen

53ud;|laben / fie feoen gleid; mie fit wollen/ je*

Derjcit thr Jpaupt/ unD Slnfang / oben/nicht

aber unten genommen wirb.

(£$ fei;nb aber Diefcö nur meine utworgreif*

liebe (^eDanct'cn / unD $?utbma|Tungen ; unb

fan wol fe»n / bafj eö Damit eine anDere Q3e*

fd;arjenl)eit habe. Sernerö habe id; Dicfcö

angemerciet / Da§ alle Q)ud;flaben Dtefer

©cbrifft in bergleid)en langen/ unb etlichen

anbern etwaö Dünnem / unD unterfd)ieDlid)

burd; einanber abgetheilten ©trid)en be|te»

hen/wormnen einig unD allein bie 3iit>l / unb

Die i'lbtheilung Der giguren Den Unterfd;ieb

Der ;£ud;| taben mad;en.

ptoMfTiun 97acl; biefer Uberfcbrijft begunte Die ^ro*
«iiKha Z\u ce|[ion\>onniDrig erhabenen Söilbwerci/ beo*

Dcö Der obem / altf untern 3\ci)l)e aljbbalD ib*

ren Anfang &unebmen/utibgienge jcbee^ilD/

Wie gejagt/ etnee> an Dem anbern. (Etliche

tion Diefen eingehauenen \5ilDern / welche^

Üeuthe oon gcrtngcrm^raiiD ju fei;n febienen/

hatten lange unb enge #ofen/ gleid) wie Die

^3antolonen in unfern Comöbien / unb einen

fletnen engen 3\citroci an / weldier an Den

Ouirtel angebefftet mar /aUwofiefid; mit ei*

ner ©ebnur bmDen / unten her aber galten

harte/ unD je langer /je weiter würbe/ wcl*

eher ihnen bifjaufben halben gujj hinab gieng:

{Reichet Moabit fc&iet eben alfo heutiges 4>
ges in Werften bic Anwohner Der *!anDfd;atft

Mazanderän , unb Die Mauren in Den SDörf»

fern/ an bemSDlefr tragen.

S)iefe alte SÖilber roaren nur allein in Die*

fem von ihnen untcrfcbieDcn. SDajj ihr #aupt/

ruie heutiger» ^ageö aller $?abomctancr /

nicht befeboren war / fonbern |ie lange #aas
re/unD 33art hatten/ unD mit bloifem Jpaupt

gierigen / welches nur mit einem v&anD/nacb

-,ut Der Sirenen Der alten iKömtfcben &äi;*

|ci gebunbenwar.

2jn Der einen £anD hielten fie einen langen

6er

©pirfj/ tric Die halben ^icquen / bie man
in gianDem ©prmg|jöcf nennet / wcld;e fie

Dod; nicht auf Den Slcbfcln / fonbern mtt cer

© (.'iren überfief) trugen.

3n Der anbern #an& hatten fte unterfc(M'eb*

lid;e ©acben ; etlidie/ meinem ^eDuncfcn
nad; / gcivijTe «Oluficalifrhe Smirumenten/
welche runb/mie jweengroijc ^ircfel/unbeben

wie Die 2lrmbänDer Der ^eibsbilbcv gemacht
waren : etliche Stixbe mit ßffenfpeiß : &lu
che gewifle runöc fallen : gtltdjc fahrten
jwei) Lämmer/ ober ^dmmel/ mit fiummen
hörnern: Etliche ein üamel: gtlid)e einen

(£fel/oDer 9)?aulrhifr: gtlidje/ einen Öcbfcn/
Sluhe/oDer 5falb;unD etlic(icein ^Jferbj an
wekben ^bieren ich Dann abnähme/ Dajj fte

ju einem Opfer giengen / aliDiewe ilu man an
allen Orten gemeiniglich Fimmel / Ocbfen
unD ©tiere ju optjern pflegt

:

©o hat man auch»orjeiten / in^eifien/

^ferbc Der ©onnen geopfert / wie Xenophon
(a) unb anDeieangemercff haben: UnD alfo

fan cö auch mit Den anbern ^hierenbewanDt
fenn.

2Bann nun biefeö ein ©pfeivgeft gewe|l i|i/

fo fan man leichtlich hierauf fcblieffen /bag
biefeö (i)ebciu ein Tempel habe jcim müjjen.

2)amitid) aber mit Diefen Silbern /Die id?

bafelbfi gefeben/ ein <SnDe mad)e / fo trugen

etlid>e etwaö / wie einen Jammer / in Der

^3anD : Slnbere hatten an bem Gürtel auf Der

einen ©eiten etwaö hangen/ welchem hinDen/

unbttornenein wenig jugefptfct/unbaleicbfam

Drei;ecfid;t / jeDcch »id;t gleid;/ fonbern frurh

war : unD funte id; mir nicht einbilben/ waö
eö hat fepn foUen / wann eö nid;! ein leberneö

^3efä^/
(

213a||cr Darinnen 511 tragen/ jeDod; a*

ber fein gewöhnlicher ©cblaucb/fonbernganß
anbevlt gemacht fleweftift / woroon id) euch
einen Slbrig auf Rapier / fo gut id; fan/ über*

fenben will.

3luDere / trugen eine groffe ÜiunDatfcbe/

ober runben ©d;ilb/ weiter fajt Den ganzen
^Jann beDccfte : anDere führten einen ^a*
gen mit jwei;en 9\äDem/woran nur ein 'JSfferb

gefpannet war: unb Die/ fo Denfelbcn führ*
ten waren sugujl
^)ou Dergleichen 2Bagen/ welche Dem 3u*

piter/unDDer ©onnen gew ei;l>et waren/ mel*
ben Xenophon (a) unD Q^ Curtius (b) Da(?

Cyrus, unDDariusDiefelbe »or fiel; haben her

fuhren lajfcn.

3d;habe bieöe|ialt befi jenigen/ Denid;
hier gefchen / abgeriffen / Denfelben / nebenft

anbern ©acben/ eud; ju fenben. Unter Die*

fen Q3ilDern waren etliche wenige/ welche »011

etwaö höhern ©tanD / aleä Die obbefebriebe*

ne/jufe^n fdjienen/ unb eben fogeficiDct gien*

gen/ aber hinten gleid;fam eme Äappe trugen/

Die in Der mitten iugcfpüjt war/ unD ihnen biß

an Die 3ü|]e hinab bicnge.

UnD unter Diefen mit Der jugefpititen jtap*

pen / waren auch etliche / welche" auf Dem
Äopffeinefpi^ige/ unD überjwerd; gefaltete

^iT^e trugen / wie ihr an bem 2lbn£ iu fe*

hen haben werbet-

$tx>

(a)Cytopa

libg.

(a)Cytopat

libS.

(b; üb.
;
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gernerg waren anbere / welche nod) ft aö ^rocefiton / t>on einem ort jum anbern / jur

»orncbmcrS &u |et;n fd)ienen/w>n oben bi§ un* 3ierbe/etlid;e (£ppreffen>QMume eingebauen i

ten an gcfleibct / unb il)re Unterfletber gefdl* jebod) aber bet)bes Die ^dume/alä bie $biere/
telt; bie Ober* fXöcfe aber Ratten lange £r* unb $?enfd)eu »on fd)(ecbtem @emäd)t/
mein / weld)e bie balbe £anb bebeeften. ©ie woran ju ert'ennen mavba§ e& feinet ttottref*

bitten einen fragen umb ben #al§/ bem je* lieben SDJeillerö Slrbeit geweft : 2>n beme bieW llb
- ? ingen gemäf? / voa$ Agathias (a) welcber t>on ganf^c $unft in ben alten Reibungen / meiere

ben nad)gcbenben Reiten gefefevieben / melbet/ natürlid) oorgebtlbet waren / unb in ben ben*
Daß bamales bie t)ornebm|lcn «JJefftaner / in* lieben ©feinen /wottoon Daö ©ebdu gemacht
fonberbeit aber bie Sifteber / biefelbe baben ju war / beffanben.

tragen pflegen. Sftacbbem icf> biefe &wet)te treppen binauf
©ie trugen an bem©ürtel einen breiten unb gediegen / wenbere icb tnieb gegen ©üben/

r'iummcn Solchen / wie eine ©icpel/auf bie unb Farne t>on ©tunb an ju einem gvoflert

2lrt / wie bie Araber fie beut ju $age ju tra* $la| / in be|jen gingang ein Idbrer Staunt
gen pflegen/mit ber #anbbab auf ber 2$ruft/ mar/ melcjjer ftd) won einem <£nb jum anbern/

weld;eä fonber jmeiffel ber ^erftanifebe Acina- unb r>on öllen nad) ©üben / rnie ein langer
ccs , ober frummer ©äbel fepn wirb / befjen Q)ang / ober (Straffen / erfreche,

b) od. 17. Horatius(b) unbanbere alte ©cribenten er* SDetfelbe mar inwenbig mit groflen ©du* ,gro(r{ 6fu/
webnen. %n ber reebten #anb bitten fte lenbefc^ef/beien jebe brep 9)?änner fauniun.

einen©rab/ wtebic alten £eutl)e/ fo ftd) bar* bdtten umbfaffen Formen, tpitfi ©dulen
an Reuten ; welcben fte aber ttielmebr umb fmb beutigeä $agö meiflentbeiltf eingefallen/

grölfern 2lnfebenö willen trugen / gleid) wie unb jleben nur nod) fünff unb jwanijig auff*

unter unfern ©olöaten / bie 3elbmarfd)alen. red)t : t)erge|lalt/öafj ftcb bercn^abl/feit beme/

(Sinei unter biefen gieng »or bem ganzen alö ibnen ber 9}al>me Cehii-Minär gegeben

4?auffenber/ unb füllte an ber Itncfen #anb worben / febrwrminbert / in beme berfeiben/

ben erften/fo il)m nad;folgete:
c2Bclc^eö an ge* fonber gwciffel vierzig baben fcim mülfen

;

wiffen Orten/ bie jenige mit ben obgebaebten unb werben/ wegen 3lelte ber Seit / il>rer nod)

fpüjigen^üßen; jum tbeil aber voie bie er* tdglicb weniger / unb fallen übetn baujfem
jten/ mibren binten jugefpi^ten Äappen/ ®flm ft'ebct nod) ben Ort/ unb bie ©runb*
gefleibet/ unb 5um tbeil in ibren langenge* |leile / wo biefe ©dulen geflanben ftnb. 3t)K
fältelten Kleibern / unb bie anfei)enlicr)|ten Orönung / beicu @tünDii0iby auf biefem.

waren. s2Mat »u empfangen baben werbet/ war auf

Unter ben jenigen ^erfonen / weldje v>on folgetibe ^Bcife.

böberm ©tanb $u fepn febienen/ unb ben 2ln* @o balb man bie treppen binauf fomV

fang ber "}3roce|fion maebten / frunben ibrer men /(tunben w bem befagten labten Üvaum
»tel in einer 9\et)be / weldje allevbmgö / wie bie @<iu(en in &roei)en £Kci)t>en »on Ofltrt

id; suioor evwebnet / gcfleibct gewefi Tim nad) L
H5e|ien / fo breit ba& gan^e (^e*

aüein biefeö mu9 icb nod; beifügen/ baß bie* bau war. 'üBann man »011 bannen

fe auf bem ^)aupt eine runbe ?Kii(je / weldx weitcrö ©üb* Ißertö gebet / fomt man
oben weiter/ alä unten geweft/getragen/fajl ju einem änbevn labten >}Ma£ / mit jwen*

eben / wie fte beutigeä ^agg bie CRömijcbe ett anbern diesen Raulen / bie auf be»*

3vatböl)erren ju tragen pflegen / unb rtngö* ben ©eiten tu beipiiger c
ißeite »on einanbec

berumb niebt alleiis gefteppt / unb gefältelt jlunben. SDerSKaum/ ber in ber mitten war/

war / welcl)eö an bemfelbcn eine runbe #öl)e begriff fed)^anbere 9ver>ben ©dulen / fo ftet)

madjtc ; fonbern fte war aueb oben ber / wo nacb ber i'äuge t»on Sorben nad) ^eflen er*

man ftcb bebeefet / eben fo gefaumet / unb ftreeften / unb jwo anbete fXtpbfn tn ber

runb Jugefpi^t / aujfet ba% fte feinen folgen freite/ bie üon öfien nad; ^eflen gien*

@tulp batte / bei) weldjem ein 9\ömifd)er gen ; unb enblid) nod) jwo DJer)ben an ein*

5Katl)öberr bie feinige faffen / unb abgeben anber ftebenber (gdulen gerab gegen über/

tan ; unb finb mit einem 2Bort fo geflal* fo ftd) nad) Oflen ; gegen bem SÖerg 5U /Jur

Uli wie tbr'jte/ nebenft anbern @ad)en/ abge* linefen ^)anb/ wann man bmein gebet/ er*

rijfen ftnben werbet. ftxtdtm.

Über bi§ / fo bat ten eben bie jenige / weld)e S)iefe ©dulen ber jwet)en SJepben auf al*

in ber Q3rocc|ttou biefer Q5ilber bie anfcbnlid)* len ©eiten / frunben fed)ö unb jwan^ig unb

jle ju fepn febienen / unb »or ben anbern ber* einen balben meiner ©d)ub weit t>on einan*

giengen / nebenfi ben ©pieffen in ber £anb/ ber / unb waten / wie mid) bebunclte / nid)t

aud) einen ?Öogen auf bem 9\ucfen / worein allein gleicher ^)öbe / fonbern erhebe böber/

fte benenn geflecft / unb ben Äöcber an bie etltdK nibriger ; worüber id) mid) bann »er*

©ennen gebunben batten / welcher einer ganfc wunberte : 5)annenbero id) nid)t fagen fan/

anbern ©efralt war / alö bit jenige / bie fie ob einiget ©ewölb / ober Cbbacb jemals

beut igeö ^ageö braueben : irjre Kleiber aber barüber geweft fepe / ober nid)t / weil mart

batten febr weite / unb gefältelte (grmeltv aueb auf ber £rben nicbtS eingefallene^ lie*

wie bie ^)embber ber Araber/ ober bie Über* gen (lebet ; fonbern eö batten alle ©äulen/

fleiber / welcbe^u unfern geiten bie QSenetia* bet)beö bie boben / alö bk niebrigen / oben bec

nifeben 2lbgefanbten su Övom ju tragen pfle* eintn^Ärantj / fo aber ganfc anterfi alö unfere

flen, gerncrö waren bei) bem (Eingang Der Kapitalen war,

SBeil
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cjBeilnianmin fein $cwölb i oberSacb

Darüber fabc/ fo erfd;einet hieraus / Öaf ber

königliche *J)aUa|l bafclbff nicht fonne ge*

Itanbcnfepn ;
iumablen / »eil bie <?»«

fö bocbfcon/bag e* nicht warfd)etnlid) t|t/ Dag

man aufanbern treppen / bauen man bod)

nicht baö gcringlle Sßaneicben liebet/ leite

hinaufgelegen fenn.

ftadjDem id) aUe biefc (Saufen vorbe»/unb

gegen ©üben gangen / famc id) &u einem wei*

ten Wals / welc&er fünffntg metner (Schritt

lang geweff / allwo i»o Heine Kammern/

»on einerlei) ©cbäu / waren/ eine &ur rechten/

nach SBeften gegen bttö flache gelb; bie an*

Dereabcr iuv tineten / nach Üften / gegen bcin

3>erg &u. 2ln bem Eingang Der flammet

jur rechten £anb / war ein leihrer $lafc / wie

ein Heiner #of/ mit Marmel gcpfla|tcrt.£)tc*

fe be^Dc Kammern aber / waren eigentlich

fciw ©emäcbcr/fonbem nur fcween üiercefich*

te offene Abtritt / welche feine <2BänDe/ fon*

Dem viel Shüren unb genfer von groffen

sötormelfteinl hotten/ bie aifo abgetbeilet wa*

ren/bafjauf/eDer (Seiten in Der mitten eine

gro|fe $l)ür i unb jwo Heine barneben ; ober

aber jwo groffe ^t)ü«n auffbet)ben©eiten/

unb eine Heine in Der mitten / nebenfr anbern

töueflöchern / gleich wie bie ®itter*genffer/

waren.

"Die groffen unb Keinen Sburcn auf btn

©eiten ffunben nicht gevab gegen einanber

über / fonbem bißweiln eine groffe gegen Der

fleinen/ unb eine Heine gegen Der groffen. 21uä

berbefcbaffcnhcit nun bicfcr Keinen vierccHd)*

ten Jlbtntt/mit fo vielen $büren / unb gen*

ffern / mar abzunehmen / baf] eö Kammern
gcwejifeim /weil bie

s

^erfianer heut ju Sage

ihre Kammern eben alfo madjen. (2ßeil |ic

aber oben offen / unb feine herab gefallene

krümmer / bie ^it hätten bebecien fönnen/

Dafclb|i ju fel)cn waren / fo bebunefte mid) /

Da[j etf feine Kammern haben fepn fönnen.

9Joch vielwentgcr ftnb eö Söegrdbnuffcn ge»

wc|i / weil nicht bai gering)! e ^Injeigcn einet*

V5rabmahlö allba ju fcl)en war.

S)icfc$ganijcv*5ebäu aber/hat wol ein <$em*

pel fev)ti fönnen/ob es fd)on feinüDad) gehabt/

weil Die Opfer / unb baS &tbn unterm frei;*

en£immcl gcfdjcben fönnen ; tvelcijeö bann/

wie bewuft/ bep vielen Qßdlcfern/ fonberlich

in Den bergen / unb an hohen Orten / ge*

bräud)lichi|t / bie ?)}abomctancr aud)beu*

ngcS^agS/ fold;eö im gelb/vor ben (gtdb*

ten thun : 3U gefd)wngcn / bat? in Reiften

Die meiffen ?)}o|»iucen / auffer Defj Gewölbe/
fem anbers Obbad) haben.

gcruerö fo war jwilcbcn einer unter biefen

groffen £burcn / bie in Der mitten herleiten

jtunDen / unb jwifd)en Den Keinen $büicn/

auf bepben (fetten in groffe unb breite mar*

melfteinerne (Säulen ein groffcs ^»tlb eines

9)»amiS eingebaut / wcld)eS Ju evfenncn

gab / bajj er m groffen 2tofei>en / unb vorneb*

nur als alle anbete gewefen fei;c.

vir baue ein langes Äleib / von oben bi§

aufok güffe an/welches unterhalb be&<&ürteis

viel falten / unb weite gefältelte Crmel heute.

2m ber rechten £>anb hielte er einen ©talv
entweberfich Daran zu fteurn/ ober vielmehr

fein 2lnfehen unb 2lmpt hierburd) ju erfen#

nen ju geben.

2luf bem ^)aupt trug er eben eire foldje

SWü/se/ wie ich Droben von ben ^OJifigeburten

eiwehnetbabe / auffer ba$ |le feine fo groffe

Äugelgcbabt. gr hatte einen groffen unb

langen Q$art/unD £)aare/unbivaraufbep*

ben ©eiten an ber §hür al|i> abgebilbet / a\$

wolte er hinein geben / ütö &tfid)t ffctönach

©u&en fehrenb. hinter biefem ^Öilb/rcar

an eben biefem Pfeiler / ein Wiener in glei*

dxr groffe cingebaucn / wcldxr bemfelben

naebgieng / unb eben auf bie 2ßeife/ivie bie je*

nige / fo id) broben befd)rieben/ gefleibet war/

unb baö J^jaupt blo^ / bie $aare aber auf
einer Reiten mit einem Q)anD gebunben hat*

te. S)iefer hielte in ber einen #anb einen

groffen ©chirm überbe(? vornehmen SÖlann«

#aupt ; in ber anbern aber / trug er unter

bem @d)irm einen oben etrvaö gefrümten

©tab / glcid; wie ein 95ifchojfö*@tab/Dea
er hmter feincö ^)errn #ai;pt gcrab in bie

^)öl)e hielte ; weld)cr / meinem Qxbuncfen
nad) / entweber ein ^öniglider feeepter/

wann biefer 9^ann ein ßöniggewefi ; ober/

wann er einen ^rie|ler bebeutet bat i ein an»

btxi Äcnnicichen feiner 2Büvbe / unb emeö

autf biefen bet)bcnger»effi|t.

21n ben anbern groffen Choren / bie jur

@eiten/unb gegen Ollen unb 2ßeffen flutu

ben / rvaren ^Jänner eingehauen / bie mit

£öwen fämpften unbffiittcn/unb mit langen

gefallenen Kleibern angetban wahren / aber/

wie alle bie übrige /baö #auptnic&t bebeeft/

fonbernbic ^aareju fammen gebunben/ unb
'

einen langen %5ait hatten. £inbcr bem be«

fagten vicieci"id)ten Abtritt / war nod; ein an*

bercr offener unb gepufferter "}Ma£ / wie ein

Heiner JjSof / unb Demjenigen nid)t ungleich/

ben id) Droben befchrieben : Unb bafelb|t ma>
ren jwecn groffe Pfeiler mit llberfd)riffteii

auffgerichtet ; weil aber bie Q3ud)fiabcn febr

hoch waren / unb n\ein Ö5cfid)t nid)t fo weit

reid)te/fo funte id) nicht eifcnnen/waö fic für

eine ®c|talt haben.

^achbem ich burd? biefen Jptf / unb ffetS

©ubwertö gegangen / fame id) enblich »u

einem anbern febönen vierccfichten Abtritt/

wcld)er Den vorigen gleid) / aber viel gvöffer

geweff / unb nicht jur ©citen bc^öebäubeö/

lonbern in ber mitten / unbgerab gegen über

geffanben. 2lnbeffen groffen $bor war ein

vornehmer Wann / mit feinem (gd;irm mit
unterfcbieblid)cn@3cbcrbcn eingehauen ; nehm*
lid> gleich^ ob er hinaufgehen wolte ; unb
hinwieberumb mit umbgewenbtem ©efid)t/

gleich alö wann er von weitem her/ unb von
Sorben fäme : 5lßorauö bann abzunehmen
war / i>a$ biefcö Der innerffe ^he 'l Dcß gan*
i;cn (Scbäubcß gewefen.

J£)inber biefem legten Abtritt / wann man
weiter» hinein / unD ©ubwertä gehet/ fomt

man iu einem anbern / aber viel Heinerm

©äul*
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oftäm ein

Iter p<i|u<

iCrijer £«l&.

Mchrcho^f

:6n €m
©ovff.

©aufwerte
5

/ olö baöevflc gewefr/wekbesin
ber Vierung in feefeö Övcpbcn/beobce in Der

Sänge/als" in Der breite/ befhinbe / jwifchen

welchen 1 unter Der Igröen / ncr>mlic^ unter

Demgroffen ©tein beg (£ttrid;s / ein groffes"

2ßa|Ter geleitet war. Stiefelette (Säulen

waren öier meiner ©d)ud) Dicf / uni) ftunben

jwölff ©ebud) weit wn etnanDer.

(£5" febemet / Dag umb Diefe (gdulen eine

Sa übe unD »ielleicbt eine groffe ifeinerne

2BanD/ mit Sendern / unbbtefeö bas" gn*
De beg ganzen ©ebdubeei gegen ©üben ge*

we|t jene ; aus welkem id> weiter^ nid)ts7

als" hm unD Ijer &ertfreuctc ©teinhauffen/unb

grotfes" Oftauerroerci / fo nod) ein wenig über

bcrSrbengejtanbcn / gefebenfyabc. SDiefeä

iftnoch übriguon Diefem ©ebdu &ufagcn/bag

bei) bem erfreu gingang/ wann man Die er*

jte «trappen hinaufgegangen/ &ur ©jenen

gegen Ölten / unterhalb beg Q3ergs" / unD

weit Don Dem erfreu ©dulen*2Sercf / nocl)

ein anDerer fold)er Abtritt / wie eme ftam*

mer/ bergleichen ich Droben befd)rieben/jcbod)

aufjerhaib beg ©ebdubcS gewcfl fene / wel»

cl)cr wie ich Dafür t>altc / begingen gemacht

worben / Den Idhren
k

)Ma§ / Der \U) big &u

bem 33erg erftreefte / aus su füllen.

SDonnerjtagsy ben 14. öccobrtö/ blieben

wir Denfelben ganzen $ag unter unfein 3eU
ten/ an eben Diefem Ort bei) Den Cehil-Minär

füll ligen. 2Beil id) nun an Dem jenigen/

tt>a6 id) bereite gefehen / noch nicht Mrgnü*
getwar/ fo ritte id) eine $fteil »on Dannen

gegen WorDen / umb etliche alte QSilbnuffcn

Die man unten an Den bergen / welche Diefe

flache gelber umbrmgcien / eingel)aucn / &u

befchen.

S)iefe werDen heutiges ^ageö uon Den

3nwob]nern Nacfci Roftäm , Daö tft / Die

<&emdblbe beg Roftäm genennet : weil fie/

thjer Oftennung nach / fein 33ilDnug / unD et*

liehe ferne «fcbattn t>or|lellen. £)iefer Roftäm

i|l ein alter ^erftanifcfrer/ unD inil)ren &t*

fd)ichti\5üd;ein/bc»Des »dn wegen Der-2ßaf*

fen / als Der üiebe/ berühmter JpclD / weldjer/

ihrer $}er/nungnad) / entweDerju bengeU
ten beg Könige Cyri , ober Cambyfis, oDcr

vielleicht wol nocl) ueulicber / unD unter Dem

elften Dario gelebt.

2)a{i aud) nidjt alleej »on it>tn erbichtet fen/

ift ein flareS 3eugnug b'"'üon abzunehmen/

Dag nod) auf Den beutigen $ag fehr »icl 2>n*

Dianer nach Diefem 9}al)men Roftäm , jum

©ebächtnug Diefeö berühmten gftanns ge*

nennet werDen. SRachbem id; nun erftlid)

burd)basS)orjf Mehrchoafcön, roelchcs ab

lernäd)ft ber) Den Cehil-Minär , oDer Dierijig

©dulcn/ unD nid)t weit »on Dem Ort war/

wo wir unfer £elt aujfgcfchlagen / unD v>on

Dannen / wie gebacht / nod) emc ?D?eilwcge>

geritten / faheid) an Dem gug Dtefer Q$crge/

einen groffen üiereciid)tcn ^)la^ in Den leben*

feigen / unD niDer|ten gelfen / t>nb in Denfelben

unterfdjieDlic&e SßilDnujfen / toon halb erb>

bener Arbeit / unD in Riefen gröfle eingebaut

en. 5ln einem war ein Üvitterömaim &u

^3ferb/ in einem langen unD gefalteten Jpa*

bit gefleiDet / unD eben Denselben JQnupU
@d)mucl/weld)enju Cehil-Minär Der üor*

nebmfte SÖlanrt aufgebabt. ^n Der linden
^)anD hielte er einen ©treitfolben / eben wie
Der ;enige / mit wcld)em Der Hercules in un* ,

fern alten 95ilönuficn abgebtIDet wirb : 5n
Der red)ten .g)anD hatte er einen runfeen 3ir*

clel / Den ein anDerer Otitter ju Weib / wel*
d)ercben fo gefleiDet war / aujfer/ Dag er Daö
4)aupt entblölTet / un£ fehr lauge ^)aare l>at*

te / gleid)falö mit Der rechten Sjcmb hielte/

unD ein jeber |tarcf ju (Ich joge/gleid) alö woU
ten fie Denfelben jerbrcd)en.

21n einem anDern Ort / war gleichfalöein

folcher 3\irter / in eben Dergleichen JQabit/

eingegraben / wcld)er Die linde ^anb auf
fein Segen ?@cfdg hielte/ welcher SDegert

aber/ ntd)t/ wie ihn bie Orientalifcne -Q}ölcfer

heutige^ v>ageö fuhren / frumm / fonbern/

wie Die unferige/ gerab/ jeboch aber bau ®t*
fdg alt / unD fct'lecht war.

Stefcr l)ielte mit feiner regten ^)anb/ weU
che er ein wenig in Die Jpöbe / unD aufige*

ftreeft hatte / einee> anDein ^aunö feine

£anb / weld)er su Sugüor il)m fhinbe ; uub
neben bctnfelben nod) ein anDerer iu gug/ mit

entblöltcm £aupt/ aber mit einem Änie »or

Dem ÜJitter niberfnienb.

2ln einem anbern Ort/ waren etlid)c Jrau^
en unb Jungfrauen gegraben / »oh wetd)ett

bie Anwohner / infonberheit i>on einer/ Die

ber Roftäm lieb gehabt / üiel ^dljrlein ei*

&et)len.

5ln anbern Orten fahe man gleid'falö »ier*

ecfid;te ^Id^c / in weiche unteifd;icbiid;e^i*

guren gehauen / welche id) nid)t begreifen

fan / waö \'ie mögen bebeuret paben. S)iefeö

aber barjf ich für gewig fagen / Dag/ wie mich

bebuneit/ feine beffere "SBeife/ ber QBelt fein

immeiwdbrenbee@ebdd)tnug ju l)interlaffen/

al^ Diefe in bic hdrteflen ©teine unb gelfen

gehauene giguren unb '^ilbnuiTen/ juerfin»

nen jene/ weil fie üon ber Sangwürigfeit Der*

jeitnid)t üerbeibt werben fönnen / fonbern ««semi-

fo lang währen /altf bie 55erge felb|t flehen
ra""s

^,I0'.

bleiben, «on ber Semiramide liefet man ^t«!"«
benmDiodoroSiculo(a)bag/<il£5 fie einen flci? (ajiib; 1.

nid;ten Jpügei eines '^ergö in 9}?cbien/wo*

felb|l fie einen fchönen unb groflen ©arten ge*

pflanzt/ einebenen laffen / fie ihr/ unb ihrer

geiteÖJuaröi ^ilbnug/sum ewigen ©ebdd)t?

nug/ inbiefen gclfcnju hauen befohlen J)abe:

Unb fan auch wol ftyn/ bag wir »or fielen

fahren/ auf berSReifj »on Baghdäd nach

Hamadän,in bem fehr gehen Q5erg oberhalb

Sceher neu, bergleicben eingegrabene ©ad)en
unterwegs angetroffen haben/ wcld)e ichabeiv

wegen beg Damaligen böfen
<2ßcttcrö/un&

Deg ttejfen @d)nces nicht befehen fönnen/nod)

wollen ;wiewot etliche »on meinen Wienern

Diefclbe befid;tigct.

^id)t weit »on Den obgeDadjten »iereclicfi*

ten ^lä^en / fahe ich auch an unterfchiebli*

d)en Orten etliche anDere L2Beicie/ welches/

wie id; gänzlich Daifüt halte/ (örabraäout

gewefr
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5tt,ar cr^ ll*/<b

waren unten atn^erg/ber allcrnäd)|l andern

(luu er gclbligt/jwep »ierecf'id)te3ut;gc| teile/

mit ein tvenig ^aubrceref an Den €cftn/an Dtve

flachen obevn 'Sljeil/cin larce &>d) »ar/»rld)e$

Dtclleidbt barumb gemacht worben / Die vi»

fijen einiger ieiebnam bannen &u »erwabren;

**««/»«.wann anberf! Die alten ])crfianer jemals im

jtn ii& * ©ebrauefc ge^bt haben / ibtt lobten $u wr*

m nüi : p brennen / wiewol id) mid) nid)t erinnern ran/

•«sitnncn.
&ag l(j;

j-ol(^ cg jemäiö gelefen habe. -Siel»

mehr ifi nur bewu|t/ Dal? bci)Dcrteicbbegdng*

nu|", bef) Darii Q3enial)ltn / welche tl)r Alexan-

der Magaus, nad) il)rcö Sanbcs 03ebraucb/

fchr foftbar / unb mit groffem -]3racbt galten

r*i üb . UitTeii/ weber Q.. Curtius (a) nod) Diodorus

iiTjUb .t. Siculus c» nod) IuIHnus (a) nicbt bte ge*

(a;ßb.n. rinatte Reibung tbun/Da9tie|epnoerbranDt

worben / machen aud) nid)t nabmbajft/ was

man mit ii)rem£cid)namgctl)an babe. Sie

gcbad)te &wep gujjge|telle nun / lieben ntd)t

weit von emanber / unb feimb aus eben bem

gelfen bef; >£ergö gröblich mit bem Jammer
genauen.

2luf ber anbern ©eiten bef? Q5ergö / tt»el*

d)i eben/ glatt/ unb gerab / wie eine^auer

i|t/ faljetd) in ber Jpöbeviel Köcher/ gleid) aW

Seniler/ etlicbe Hemer / etliche gröffer / cm*

gehauen / rcdcbe mwenbig fo grojj/ ober cm

wenig grö|fei finb/bafkben eintfftenfd) bar*

innen ligcn fan; welche wann fte md;t baiju

gebraucht worben fmD / bte
c£obten:£6rper

hinein &u legen / fo wü|te id; nicht / worju

|tcnu!;gcirc|tla;nfolten.

(b) l.b i-
• Einmal ifl aus bem Diodoro Siculo (b)

s^,,»(m.f. befanbt/ bajjbieÄönigc in Werften »or 21U

fini)«s,*iii! ttti mbenumb Perfepolis ligenben Q^ergcn
gc H. pnfien

jj, £ icn/ $k man 0DCn flUf bcrfelben ©pn^e
tajbcn »cm

außgC |jaufll / fet?cn begraben / unb nitbt mit

Den Jpdnben binem gelegt / fonbern mit £eb*

icugcn / bte man &u bem (gnbcgimacbt / bin*

ab gclaffcn worben.

£nbltcb fabeid) an vielen anbern Orten/

an ben ©eiten ber ^berge / bic man wie wer*

ectichte
s

]Mdr-e geebnet batte/jcbod) in ber $6»
be/babm man ohne Weitem nidt?t fommen

tan / etlicbe burebfiebtige Sßcrcfe / wie Die

®ibcl etnee likbäubee / cingebauen : uel)ni*

lid) eine ^büv in ber mitten / neben|l vielen

Raulen auf beobeu Reiten / welche ben

©urefaug/ Mtö ^afclwcrcf/baö ©ewölb/unb

ben 3jorbcrgibel trugen / wcldjes alles nad)

richtiger ?33aufun|tgemadf)t war: 'JiSieaud)

inwenbig in bem Onbel / etliche giguren /

wcld;e icl)/ weil fte febr bod; gc|tanbcn / md)t

babe rrfennrn rönnen: jeboeb bebunefte mid)/

beß c & cm >??lannaeroe|l/ welcher in ber einen

.nanb einen ^ogenbcpbcm obern £bcil biet*

tc/ mit ber anbern aber (leb auf Die cjrDc

fieurcte / unb gegen einen Sitae falje/ glcid)

ab ob er opfern / ober fernen Abgott umb
3uuh fragen rrolte.

fagten mir aud) bic jenige/fo ein fdjärf*

fcrö^)efid)t bitten / alötd)/ bau fte über bic*

(et Jigar oben in ber ^öbe / gleid) alö wann
ee m Der ilutft ge|lanDen / ein >^ilb gefer>en /

wcld^cö bem Düffel gleicr) gefeficren/ babki

(td) aber mein @e|ltJbt mci;t fo tveit erftreefef.

3d) muthmaifcte bierab/ wann ec beg^euf*

fclö 3ÖHb gewefl/ ob nicht ber bafclbjt einge*

I auene Swann ber Gemfcid, oberwt-- ir>n an*^^S *

bere/ wegen ferner «Ssd;önbeu / Chorfcidi.,^3
nennen/ wcld;ce in ber alten ^prad) / bie.mbcm I

^ontie bebeuret/ fcpn mödite ; welcher Gern- 1"»««»

fäd ein ubraltcr ^önig in Reiften / ncd)

langvor bem grollen Cyro , unb cm 2lbgöt*

tifefcer gewcfl ; ton welchem annod) bic ©a*
ge gebet/ ba$ er fid) ber Ruberer) beflifien/

unbbieböfen@eifter nach feinem ^Jßilienba*

be bannen fönnen ; weswegen fte bcmfclbcn

ben ^itul Diubcnd , Daä i|i/^:euffelebanncr

gegeben.

@o bezeugen aud)bie^3erfi'anifd)e £i|lo*

rien (a) bafj er viel folcfeer ^ilbnuffen / bic CO Med

tl)me gegleid)ct / babe mad;en laffcn / unb in
"'"• Pet

d

unterfdiieblicbe i'änbcr feines Äönigreid)ö,.
§
.'j

X ''

»erfebieit/ mit 'SScfeld) / bicfelbeaniubetten :

'

Unb ran wol fe^n / ba$ eö Der ßönig 97cbu*

caDnerjar gewefen/ beffen ^jeirfcbafft fid) viel*

letd)t btfjin Reiften er|trecft hat ; wann an»

ber|l biefer Gemfcidmobt viel älter i|l/ als bie

bc»)be 97ebucaDneljar / unb Dcr'^ropbet S)a*

ntcl / bie 3"bitb/wie aud) ber ©almanaffer

;

wie bann fold)eeallerbingö glaublid)fd)cincr.

2)ie inbiefem burd)fid)tigen *3ÜBercf gebau*

ene ^büren / finb alle inßgefamt auf gleiche

9B5eifeöon bem natürlichen jelfen Deß^eigö
befd)lo|Tcn / unb unten nur umb ein Drittbeil

offen/ allwo ein i'od) i|l / barem man an»

ber|t nicht / als mit gebogenem *!eib fommen
fan/ba ce lahr ifl.

<2£cil nun biefer burd>fid)tigcn ©ebdube/

Jtver; auf bem ndchften Q3crg oberhalb ber

CehU-Minär, unb bei)be »on einerlei) Ö5c*

macht/ wiewoleincö von bem anbern weit

abgelegen gewefen / fo bin id) ben 2lbenb ju*

»or / el)c id) bie Cehil-Minir bcfeben/in eines/

in wcld)C6 man / wo ber Q5erg nid)t fo gäbe/

unb fo böfj ju flcigen i|t / am leid)teflen t'om*

men fan/ gegangen ; allwo id) bann / nad)

bC|j Diodori Siculi (a) >öei id)t / bie ^öntg* CaJ
Iib -'7.

liehe ^cgrdbnujfcn befel)cn/ wofclbft bei) bem
(Eingang be^ 'I5crgö eine £)6le / tveld)C t)6»

ber als ein sjJlann&Jüänge/ »iereeficht / unb

febr weit gcwe|hfl/ unb Drei) greife ®anb*
i!6d)er gehabt hat/ eingehauen war ; wie ihr

anbiefem 2lbrif / beniebabfonberlid) auf ein

^lat abgezeichnet / iu evfelen haben werbet.

bitten barinnen / fabe id)überiwercJ) aufber

lirben einen verfiegeltcn langen ©tein ligen/

wcld)C6 t3iellcid)t ber Ort begrabe/ ober

aber in ben <2Banb; ^öd)ern gewefl / aüwo
id) glcu-hfalö etlidie groffe / aber unbehaue»

nc vgteme gefeben / »on welchen ich mir

md)t embilbcn fan / \va$ fte mochten gc*

wc|t feim.

S>iefc 'Jßanbldcber waren tiiel tieffer/ alö

baö übrige Der Jpöle : ^annenhero fan ci

aud) wol fci)n / Da^ fic ju bem l

Hja|fer »et»

orbnet getvc|l ; unb jwar umb fo viel mehr/
weilid) brauffen vor ber -£)öle in bem leben»

bigen Seifen Dcts vöergg einen (£anal gehauen

gefeben/



Reiß-Beßoreihung. 13 7

»•*

«t.

£:

5«fi ftmn
)dla Valle

tbr«if: tincl)

eiiaz.

gefehen/weicbeäfcfjemet/ bü§ e3 ein <2!ßaf*

fergang gewcjt fege / worin man aber Dag

*3Q3anei- an Dei gleichen Orten gebraucht habe/

ifi mir unbewufr.

9?ebcujtDiejen obangcrcgten fingen / ha*

be id) aud) unterhalb Dev iBcrcjc / i'eDDcr)

auf Der §bene / eine groffe vtereefiebte / ein

»enig wie ein $burn erhöhete / von groffen

92larmelfteinen gebauete / von aüen Reiten

nur mit einer einigen $l)ür verfltloffcne/ unD
cm einem unsugäng!id;en Oi'tgelegene Äam*
nur/ welche/ wie ich Dafür halte / gleich

falö eine SBegfdbnfaj? getieft t|t / beftci;nget.

UnD weil alle Diefe ©ebeiube/ cntweDer auf Den

SÖergen / oDer unten Daran / unD allerndcbtf

Darbet) gcwe|t" finD ; fo hatte id) $wei;ct ler; Q3e*

Dcncfcn hierüber.

Saß eine war/ Da{? Der 55ejircf Der @tabt
Daö gan^e ebene gctD auf auf Diefer (gelten

eingenommen habe.

SDaö jwente ; Daf? Diefe 33ölcfer feinen

^ortl)eil gewu|t haben/wie man gvojje <25rei*

tie weit führen feil / weil man fielet < Daf? fie

alle ihre herrliche ©ebdu&e/ n?tc auch alle ihre

SÖrgräbnuffen / cntweDer in Die SÖerge felb*

fteit/ oDer nicht weit Darvon / unö an Der*

felbcn gu|j gemacht / wann fte c6 atiDcr|t

nicht in einem anDern / unD Diefem i£nDe/

tvie ich üon Den eittgehaueuen Silbern Dro*

ben gcmelDet/ getl)au haben: nehmlid;/ Dtc-

felbc immeiwa!;rciiD/ unö unvcrganglicJHU

machen.

9?ad)Dem ich mm innerhalb jwenen §:a*

gen allcö / was" id; Droben e«t>er>n« / befehen/

)mD wir S)onner|tags 2lbm5ö / Dret;@tunD

nach Untergang Der (gönnet] / tuiD nacr)-

Dem wir ju >Jiad;t gegejfen , von Diefem Ort
bei) C-hiimiiur ausgebrochen / unD fyobtn

unfern IBcg nach Der ©taDt Sciraz , welche

heutiges ^üqcö Die .ftwp.tftaDt Der tonbu

fchafft ^er|icn / miD Dcjj Imim cuü Chan,

Der Darüber 51t gebictben hat / Qi3ol)n|üj i|t.

@ie mar von Dicjnn Ort / Den geraDejten

2Beg / ftben SDfcil abgelegen : weiln aber

eine vörücten über Den glu£ Kar , über tvcU

eben wir norbwettbig mu|ien / unD Der «ctcj>

fle 'ä&g geweit wäre / gebrochen war / fo

triebe ung Die Sftotr) / jwo 5)ter;len umb unD/

biß nach Sciraz , tn allem swoljt teilen ju

Sfladbt Durcf) Die|e ^elDer in Der ^rrc her*

umb febweiffen. <£rbltd; sogen wir grep*
tage. / ein wenig vor 2lujfgang Der ®on*
nen/ über Die ^rücfe Bcnd Emir, welche ir>

ren Rahmen »Oll Dem Emir HamzäDikmirä
hat. Pnilippus Ferrarius (a) eignet in feiner ,» FoIt
furzen üanD^ ^efehreibung Dtefen Nahmen G«gt. üb.

Bend Emir Dem glu§ &u / unD i|t Der 9)?er)» Fluv - !it - »•

nung / Da^ er von Den «meinem Bagradas,

ober Brifoatia fe»c genanDt tvorDen : er ir*

ret fid) aber in Diefem ©tucl / alibieroeiln

Bend Emir , ein Nahmen einer ^3iücfen/
unD nid;t eines glulfeö i|i: wcla;eö id; Dann
in feinem ^ueb / fo tefc) bei; mir habe / am
Dianb gemerefet habe.

<& finD etliche einfältige 3nt»obner tofc

falö übel gegi ünDet/ in Deme |ie meinen/ Dag
Diefe Q3vücfe von Dem Ali fer^e erbauet wer*
Den ; wotju fit Dann einen ri)6vici;ten £u\a%
fabelhajfter 3BunDcrn?ercf thun / unD fid)

Durch ^n €hiens^:itul Emir verführen laf* Emhvn&ji

fen / weld;cr vor allen anDein Dem Ali , in« «»»«a^
fonDerheit wann man feinen anDein 9tab»
men Darbet) melDet / gegeben wtrD : Da
Dod) Der Ali wcoer ^)err über Diefeö ianö
gewe|t/hocb iemalö Davetti fommin i|i <gon»
Dem eö hat Diefe iörücle U)ten Rahmen von
Den befagren Emir Hamzä, wclcijer / wie id)

von gelehrten beuten vcr|tanDen habe / lang

nad) Defj Ah Reiten / vielmehr ein ötatthai*
ter über Die.e *!äuDer/al$ ein gür|i geive|t i;t :

ju gefebweigen / Da^ in Dem \p.uiani|U)eu

^6ud;/ Derbem Der Jpi|torten gtnanDt^), a j Mcduö.

aud; Der König/ weld;er einer aue DeniJjpwujj Hilt
- P«r-

Der Paiegcwe.en / nabmbafft gcmad;t wuD/ Pa"- '• c -'-

auö Denen Befehl Die obgemelDte ^vuet/ §J *

umb Das Diet;i)nuDeit unD Di et) unD vierzig*

fie öa*)» ihrer Hegirä erbauet woröen t|i.

Sfllö wir über Den glujj fommen / jogen
wir tin jtuef '2Beg6 an Der ©etten eincö

^ÖergtJ / Den wir jur liuclen JQanb hatten/

herumb / unD tarnen enölia; / gegen Mittag/
Dura; etliche ruDrige ^h«ier in Ort 2>orrjz«cdir««
Zercön , weld;eö von Cehilmifiar nid;t wei* *otff.

ter a\6 ftd)ö teilen gelegen i|t/ wiewol wir
Die voitge 9^ad;t/ auß U(, fünfte Der ©traf*
fen/ einen vtei wettern ibeg gebogen/ wofelb|i

wir in einem Jpaut? unfete (£inrei)r genom*
mm i De|fen Q3eftijcr unö woi bewürbet i;at.

reifen / unD unfern <2£eg über eine anDcre ^wo oDer Drei) iStuuö nach Untergang Der

pttfianer

i-nncn Die

Stucfcn /

Sant>e /

tinb raat«

iin-,6.

^3rücfen/Bend E'.nii-.Daß tüVDaö ^3anD/oDer

Dte 35rücfe De§ Emir ges anDt/ jwo teilen

loon Cehilminar. nehmen.
c

.S^it ^erfianer aber

nennen bif;wetln Die Q3iücfen / -^anDe / weil

jie tn gereifter £9la|i Die swet; Ufer Der glüfie

jufammen binDen.

Söiefcm nach machten wir ung DicfcS mal

in Der 0"iad)t auf Den £ßcg / weil ee. aber

fün)ier war / unD Der 0??onD nicht fd;iene

;

wie aud) / weil Durd; alle Diefe gclDer / wel*

che mit Dveit* / unD anDern gruebten befaa*

met gewe|i / überswerd; viel Söaflerbdd)«

iieffen / über welche wir / balD hier / balD

Dort / einen weiten Umbweg nehmen mu*

ften / fo famen wir cnDltd) gar von Der red;*

ten@tratfcn / unD mufren alfo Die gan^e

III. '^heil.

©onnen / begaben wir une> wicDer auf Den

üiiJeg / unD langten / ©onnabenDö ben 16.

OciODitä / naa;üem wtr Die übnge %}a4)t
Durch gereifet / unD Die noa; huuerftellige

SO^eiln sumef gelegt / Deti SOlorgen^ / uad;
2lu|tgang Der v^onen / m Denkarten von ^nf""ff« w
Sciraz an. Scir"-

S>iefe ©taDt Itgt auf einem fd;önen ebe*

nen ^jtunö / unö t|t fa\t rings herumb
mit bergen / fo aber ntd)t gar i)Od; (ei)n /

umbringet. Stuf Dem Ißcg 1 Den wir her
famen / unD Die i&evge am engflen war / jo*

gen,wir Dura; einen 25ogen / welker mit
it>3emälDeii von «öwett/ unDaiiDem ^hiereu/
unD unteifd;ieDlicbeti Dveim^eDid/teu gcjie*

ret war.

$1 &u$t



138 Tetri DeHa Valle
SDiffer Otogen nähme an bicfem engen

Ort bm gatißen QBeg von einem Q3erg lum

anbern ein / ünb wirb berowegen Tenghe el

} kbar, toi ift l Die enge (Strag be& 2Wer«

gröffeften / ncbmlid) ö $ ££© / genanbt.

9?ad)bem wir burd) birfen Otogen gesogen/

famen wir von (Stunb <x\\ ju einem langen/

breiten / gcraDen / ebenen / unt) fel)v fd)önen

Qi3eg / mit @dtt«j auf beriben (Seiten / Die

mit unterfd)ieDlid)en (bebauen gelieret wa*

ren/ tveldxö in <2ßarbeit |cl>enö wertb / unb/

fonber 3weifcl/bas fd;önfte war/ roaä iu sä-

riz anzutreffen ift.

%\i »vir über Die ^elfft biefeä SBegS ge*

jogen / tarnen »vir ju einem febr groffen gifd;*

wciber / weld)er brep unb ad^ig meiner

©ebritt lang/ unb funffeig breit i|t/ unb/ wie

itr]3erficn gcbi äuo lid) / feine ©elen&er hat/

aud) |"cl)r tieft/ unb toi LIßa||cr fefeitt ber er»

Den giftd) ift.

£>ieiveil nun biefer
c

2Bci;t)er einen weitern

9iaum einnimt / alä ber -iBeg breit ift / fo

bat man benfelben / wrmittelö eineö @ra*

bniö / welcher Den 2Ceg Durd)fdjneibet / ab*

geleitet/ unb biefer "iBeg ift allenthalben mit

Mauren umbringet / in welewen (Scbwib*

bogen / unb genfter / gleid) wie auf einem

großen -])la(j / ober $larcfc' fei;n / von bat»*

nen »vir unfern 2Beg big an bie (Stabt-^for*

ten vcrfolgcten.

9}id)t weit ton biefem
<

2Be»)r)er / ein we*

nig von ber (Straffen ab / fallen wir jur Im*

cien Jpanb / wann man nad) ber (Stabt iu

ger;et / eine alte unb fleine SSiofquee / weld;e

c.Umcr <u fie ton einem Cahnter, ber fie gebauet bat/

im sjtofqu«. unb bafelbft begraben ligt / Galanter nen»

neu ; unb aUeindd)|t babep ift toi Muf-

fele , ober ber Ort / wo man toi allgemeine

©cbett tbur.

Qjßir lubtn bafelbft ber) einem flaren 2Baf»
ferbad) / fo auä Dem 2Be»)ber laufft / unb
gro|]en biefen volläftigen Räumen / welche

einen angenebmen (Schotten mad)ten / un»

feie Bagage ab / unb ruberen bafelbft fo

lang / big man uns in ber (Stabt eine be*

c|uemc Jpcrbcrg aujjgefeben / weil roir nid)t

für gut befanben / in einem Caruanferai ein»

jutebven.

9"iad)bem man nun ein #au& für unö be»

ftellct / sogen mir auf Den s
2lbenb bie übrige

ftfcöne ©rrafcen / unb alfo aud) über i>m
Mcidan , ober ^\laf$ / tveldjer nid)t iveit vor
bei ^Stabt / unb eben an biefer (Stra§ gele*

genrvar/ allw ficb viel SÖolcfä / bic^eit

bafelbft ju vertreiben / verfamblet / unb enü»

lid) über eine fd)önc fteinerne Sßrurf/ bie auch
nicht weit vom $hor ift / unb nid;t über ben
giuü / rpeldier md)t ftetö laufft / fonbern iu
ber einen grollen ©raben / obcr^Damm ge*

bft/ in »elcfcen su3Ginter^3eir / unb tvann
eö regnet / toi ^Baffer ablaurft / in bie

@tabt.

2Gir tarnen bierauf innerhalb bef] <&tabu
Sborö/ naebbem tt»ir eine gute'iBeile burd)
eine gcrabc / unb lange ötoflen gebogen/ ju
einem greifen Bazar, n>cld;eß / roiebier qu

brducblid) / bebeclt / unb auf ben ©eiten
toller ^ramläben roar / unb nahmen enD*

heb / (in roenig sur linden Jpanb / in ber

^»ebaufung eincö Huficin B.ig , roeldjer »on
Bagndad gebürtig / aber nod; gar jung in

Reiften fommen rear / unb |id) bafelbft

bautjlid; nibergclailen tottt 1 unfere ein*

febr.

2Cir hatten nid)t in ^illenö / unä lang

in biefer (gtabt auffsubalten / fonbern nur

ein wenig aufouruben : bannenhero id; / fo

balb ivir bafelbft anfommen / befohlen / to$

man fid) umb anberc gubrleutbe ju unfe*

rer 2ibreig umbfeben |olte / weil bie jemgen/

fo un^ Dabin gtbraebt/ weitere nid;t mit unö

Sieben Dorfen.

St^ittlerroeil man nun mit 2lufflabung

unferer Bagage / unD guruftung auf bte

D\etfe befd;äfffiget war/ befibe id? unterbef»

fen in ber (i»;le Daä anmerctlid;fte m Dicfer

etaDt.
S)iefelbe ift nun groß / febr ^olcfreid)/

unD eine oon ben beften / fo unter toi ^er*

|ianifd)e fXeid; geboren : ;ebod) ift an ben

Uberfd;nfften / Q3el«uen / unb allen anbern

^eret"seid;en / leicbtlid) \u feben / to$ fie

md;t gar alt / fonbern »on ben 9)?ahoineta*

nern/ weld;e nietjt Diel nad) fd)önen (bebauen

fragen/erbauetworbenfei) ; bergeftalt/Dag

mebts / fo Der $fttyt wertb wäre / Darm*
nen &u feben i|i.

2)ie vomebmfte 9)?ofa,uee/ wclcbc fie Sa-

düt , toi ift / Die Jperren / nennen / allDic*

weiln etlicbe auö Deg ^abometö Geblüt Dar*

innen begraben ligen / unD bannenhero oon

biefen einfältigen Üeutben in (?ol>cn (£bren

gebalten wirb / ift fein grojfeä töebdu / ju «>
rem ^otteebienft aber / 100I bequem / unb
äußeret / unb fo gar übel md)t gebauet/

fonbern mit einem lircfer / unD
l

^bürnen/

worauf man Die Üiecbter fteefet / welche mit*

ten in einem £of fteben/ Die mit einer 9)?au»

ren umbgeben finb / unb mit @ci)Wibbö*
gen / fo m guter Orbnung abgetbeilet fepn/

»erfeben ift.

^or biefer 5Wofqueen ift ein Heiner -])laf^/

welcber ganfc mit Kramen überfer^et ift / in

bem fie Kräuter / unb anbere g|Tenfpeifeu

»eifautfcn/ woroon Der Ort ftmcfenb / unD
»oller Unratbs wirD.

S)ie (Raffen in Der (grabt finb febr fd)led)t/

unb metftentbeilö eng / frumm / übel gepfia*

ftert / unb unndnig gebauet. 07id)t weit

von unferm ^aug ftunbe ber 'JJaüaft/in wcl*

cbem ber Chan roobnet / unb vor befffn (£in*

gang cm viererfidjtcr breiter / unb allentbal»

ben mit Mauren umbgebener Q3lafj ift / wel*

cber febr fd)Öne anfebnli.i)e@d)Wibbögcn bat.

(StQtn bem^allaii über / bei) Dem anDern
Eingang \>c<p £lMti an ber $bür / ift eine

bebe S&ütynt 1 auf weld)er man allei?lhenb/

wie auf bem ']>laij ju Haphahän, auf (Schal*
menen fpielet/wofeloft ftd) bieSolbaten- unö
be|j Chans Wiener verfambien / bemfelben/

nad) allgemeinem $erf»amfd)en ©ebraud;/

auffjuwamn.

bafelbft

öct Staöt
Sciraz.



el Sciat^r

!i, was es

in ein Ort.

©afdbfl iff aud; ein Ort ben fje Tel sria-

ter Ali nennen/ aüwo.bic orfentlidje @d;ul
i|r/ wc!d;e ci|l ncultd)eibaucE n?Di*Den / unb

auf "})erjiatiifcl; Medrefse genannt wirb : unb

Dtcfe <3d;ul ju Sciräz roirD in gamj ^erfien

für Die oomct)ni|le gehalten. ;Diefeö neue

Öjfbäu i|i an Dem Ort auffgeführt worben/

allwo »or biefem baö ^ojfgericbt geweft/

utiö ba man Die Übeltäter bat auffsubenefen

pflegen/ unbi|tl)cut su $aget>orbemfeiben

nod; em Heiner tyUt$ übrig/allwo bie Varels

fbreper ibre ©criifle aufffc&lagen / unb bem
söolcf eine Äurfjwcil machen. So ifr aud;

nod; ein anbercr tylty bafelbft / unb ber grö*

|lc su Sciräz , ben fie Den Üvofmiarcl nennen/

allwo eö einen 5vöniglid;eu ^allaft / nebenft

einem ©arten l)at / welcher unter allen &tt

bauen su Sciräz, auffer allem Smepfel / bat

bejic ©ebäu ifl / worinnen bereit bic£n*

getanber wobnen / beren etliche |tctö fiel; su

Sciräz , it)reö ©ewerbö unb 4)anblung bal*

ber / aufhalten. Unfern ßon bep Chans

sjjalläjl / ijt unterhalb ber vöül;nc / ba man
mit vgcbalmcpen su fpielen pflegt / nod; ein

anberö bebeefces Bazär , weld;cd / wie mid;

bebühcJft / baö fd;onfte/ unbwol erbautc|te

in aufn ©täbten in ganfj QJerfien i|h Unter

ben ^ofqueen / beren swar üiel / aber fei>enö

ntcjjt werib fepn / t|t pielieicbt Die anfeben*

lid))ie / eine neue / mclci;e ber Aga Riza , ein

febr reid;er / unb vornehmer Äauffmann in

gilbten/ weld;cr hier ju Sciraz mit ben s
}>cr*

fian'ern groffen .£)anbel uub ©ewerb getrie*

ben/ auö 2luDad;t bat erbauen lajfen. &a$
leljtc aber/ voaa id; in biefev ©taöt/unb swar

in'eincö ftYmftlerö gaben anmercllic&eö gefe«

l;en/war ein $l)tei7 welcbce in Reiften Cat'car

genanbt wirb. 2>af|elbe n>ax in Der ©reffe

emetf groifen £mtibö : id; bulte aber nur
barfür / ba§ eö gar auijgcwacbfen geweft

fa;e. 2ln ber garb war e<5 einem £i;gerthter

glcid; / unb eben fo gefprend'elt / wie Dajfclbe/

wiewol eö einen anOern Äcpjf / wie ein

©c&wein / mit einem fpi&gen jRüjfcl batte.

9Dlan faßte mir / Dan es gern 03lcnfd;cn«

glcifd; fictfe / unb bie Araber im gelb auff*

grabe / bie tobten Seid;nam l;erauö &u neb*

men. £ö mag ioiclIeid;t bafjclbc ber Üatcu

„r.ner il>v Hysua fei;n : eö |e»;e aber glcid;/ roaS

s.Mt eö trolle / fo i|l eö ein roilbeö grimmigem

©tSffc ^tjiev/ berglcid;en td)nod; niegefel;en l;abe.

SBeiterö tt>ei9 id; üon Sciraz nia)tö su

fdueiben ; n>ill bemnad; biefeö (Sd;reiben

fcl}lie|fcn/ sußor aber eud; ttwaa non meinem/

unb ber meinigen 3u|tanD berid;ten. ^ßir
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befinben w&i <&0 £$ fei) £ob / alle mit tin>

anber fel)r wol auf/ unbfjaben bi(j anhero/ (e

viel mir bermifl i|t / eine glücflid;e 3\eig ge*

babt/ unb infonöedjeit id; für meine ^erfon/
in beme eö/ tvie id; eud; anfdnglicb beliebtet/

et)c id) Don Hifphahän abgereifet / fel)r fd;led;t

umb mid; ge|ianben / lia$ i$ faum fo viel/

baö teben su erbalten / über meine 3uuge
bringen fdnnen/ an/e/jo aber / f> balb icb nur
auö Hifphahän einen Su§gc|et|£t7unrem>eg8/

entroeDerioonbcr 2(cnberungbe^u|ftö/ ober

ton tvegen ber Bewegung/ ober Der greube/

mid; mieber in grci)l)eit su feben / ober auö
einer anbern perborgenen Urfaeb / allerbingö

mieber gefunb roorben bin. (£g ijaben meine

porige Äräfften tvieber sugenommen / unö
fd;mec!t mir t>a$ (£|fen lieber fo lool/bafj td>

Dcnfelbcn ^:ag/ an roeld;emtvirallbicr ange*

langet / atö wir por ber &tabt an biefem iu*

fügen Ort/ unter hm Räumen unferc ^)iit*

tag^?ia()lseit gebalten / unb mir eine gute

@d;üffel mit Pilao , unter tveld;em ein jun*

ger JDaangeroe|l/ auffgefe^t morben/ felbige

allein/ el)c icbö gemabr roorben bin/gan^ auf*

gegeffen babe. ^d; merclte/ baf? meine Maa-
ni , n?eld;e gegen mir über am $ifd; gefef*

fen / su effen auffgeböret/ unb mir jugefeljen:

röie id; nun bie klugen bierüber aujfgcboben/

würbe id; geroabr / bafj fie lacbte ; unb fagte

mit btpbcrfcitö l)öd;iier greube cinetf juni

anbern / et fepen nunmebr Die unrubige @e*
banefen / wegen übe. flüffiger gord)t meinem

beran nabenben '^obtö aücrbingg oerfd;wun*
Den / unb (lebe nunmebr mit meiner ©cfunb*
l)cit wieber febr wol. 3Beil wir unö nidjt

lang in biefer ©tabt auffgebalten / babe id>

mit niemanb Jtunbrfd;a|ft machen fön*

iiciv unb bin nur allem mit einem Cbriftlic&eil

SHrmenier/ weld;er ein »ornebmer alter / unb
fci)r rcid;er tfflann gewefl / unb bier feine

2ßobnung geljabt/ permittelö rneinei ^)au^*

berrn/ beffen alter guter greunb er geweft/ be*

t'anbt wotben / pon welchem icb aud; alle gl;*

rc empfangen. 3m übrigen fteben wir aller*

bingö reitifertig / morgen von bier aufsubre*

eben / unb unferc DJeif^ fortsufeljen / t>on wcl*

d;cr icb eud; 511 limer £tit 1 wo eö wirb fei;n

tonnen / naej) unb nad; ^5erid;t geben will.

Untcrbejfen bitte iü) 1 bep allen guten greun*

ben ju ^eapoliö von meinetwegen einer»

frcunblid;en @ru^ absulegen / (£ud> ba*

mit bie ^)dnbc Xüflenb. 2luö Sci-

räz ben zu Octobv.

1622.

III. $b«il.
gri i Daj



14o Petri Deila Valle

Das Sechzehende Send-Schreibcn.

Der rlcxiDellaVatte macht den Anfang diefes Schreibens

von dem fchmertzlichcn Verluft femer Gemahlin Maani , und erzehlet hier-

auffeine Abreifs von Sciräz , und was ihm vor derfelben für eine Ungelegcn-

heic begegnet, welches er für ein böfes Zeichen hak. Von einem alten

großen Cypreflen-Baum , und der Inwohner Aberglauben von demfelben.

Befchreibung eines Baums , Konär , wie auch eines vergiften Baumleins,

Charg genandc. Moghoftän , vvorvon diefe LandfchafTt allb genandc wer-

de : von der großen Hitze darinnen , und Kleidung der Frauen. Der Herr

Della Falle wendet alle mögliche Mittel an , nach Ormus zu kommen , aber

vergeblich : Er wendet lieh derowegen nach der Stadt Mina , allvvo er von

den Engeländern wol empfangen wird. Von der Kriegsrüftung defs Königs

inPerfien wieder die Portugiefen, nebenft einem Bericht von dem Zuftand

der Portugiefen. Der Konig in Perfien läiF (eines Sohns Sohn defs Gerichts

berauben. Von der Kranckheit , und Abfterben der Maar.i , defs Herrn

Delix Falle Gemahlin, welcher ihren Leichnam balfamiren lalfet, denfelben

mit (ich zu rühren , und hierauf durch verfchiedene Platze nach Lär ziehet.

Beichreibung diefer Stadt. Bedingungen zwifchen den Periianern , und En-

geländern , umb wider die Porrngiefen zu kriegen. Übergab der Veltung

Kefem an die Perfianer. Elender Zuitandtder Portugiefen. Gelehrte Leu-

the zu Lar , mit welchen der Herr Della Falle große FreundfchafFt macht, und

unterhält. Zweyerley Seelen unter den Periianern , und ihren Glauben.

Defs Avicenna: Meynung von den Sternen. Von etlicher Meynung von der

Seel. Von der Freundlichkeit der Weiber zu Lar. Erzehlung; von dem Todt
defs Luarzäh , eines Flirrten der Georgianer, weicher aus Anftalt defs Konrgs

in Perfien getödtet wird, und von der Unterdrückung der Inwohner zu Lar.

Bericht von der LandfchafFt Haverzä , wie auch von Ormus ', und von den
Geifilichen zu Hifphahän. Beichreibung von Eroberung der Vettung Ormus
durch die Perfianer. Der König von Ormus , und die feinige , werden im
Triumph umbher geführt j welcher die Schuld defs Verhalts diefer Stadt

auf die Portugiefen wirftt , und von den Peruanern übel tractirt wird. Die
Glockenwerden aus Ormus nach Perfien gefiihret, und etliche der Gefange-

nen getödtet, undwarumb. Der Statthalter zu Lar vermeynt dem Herrn
Bella Falla etwas Gelds abzupreflen , welches ihm aber nicht angehet. Er

zeucht von Lar durch unterfchiedliche Oerter. Ein flüchtiger Portugiefs

wird von etlichen Maultteibern ergriffen, und vor den Herrn DellaFalle ge-

bracht , welcher am aus ihren Händen erlöfet ; als er aber nach Sciräz komt,
denfelben den Mahometanern UberliefTern mufs. Von den St. Iohannes
Charten. Defs Herrn Dclla Falle Gefprach mit einem Georgianifchen Prie-

rter. Grabftädt zweyer berühmtet Poeten inPerfien. Bericht von einer Ver-
folgung der Geiftlichen zu Hifphahän. Falfchheit eines Syrers an einem Por-
tugiefen erwiefen. Der Herr Della Falle nimt ihm für , nach Indien zu zie-

hen , und nimt von dem obgedachten Portugiefen Abfchied.

#J£39?
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ÜHJgfäS? m%,
8 © finb bereits neun tfflonat

vertrieben / Dc$ id; nicht an

cud) geschrieben / woran aber

»vcber id; / nod; meine ©e*
bäcbtnuS/ als in weld)em ber

20 4)eir Mario ohne Unterlaß

vc|t eingegraben ttf/ ©d;ulb haben ; fonbern

baS tvibrige ©lud: / ober vielmehr ein Un*

fall/ Den id) unter allen anbern / fo mir jemals

Sub/mben ge|to|fen jftnb / für ben gröjien/

fci)iuerf?lid)flen / unb unerträglic&lren halte.

3d) will jagen / ber ^crlujt meiner lieben

Maani : bann gleich wie mir il)r £cben baS

meinige füö gemacht ; alfo gel)et mir anjc*

rjo ii)v ^obt fo febr &u £cv^n / baß mid)

nid)t allein su fcfcrciben/ fonbern auch in bie*

fer "2i3clt mefjr su leben vcvbreufr. %t)x wer*

ber aber / fonber Swcifel / vor Empfang
bicfeS / von bieiem mir fo bod; betrübten

Qall / von 3iom aus / nid;t swar burd; mei*

ne (Schreiben / weil mir fold,cs immüglicb

Su tl)im gewefi / fonbern vermittelt! ber PP.

©armeliter/ wetdje es beteits vor etlichen

Odonaten gewuft / unb nicht treiben unter*

foffen haben / es vor mir r.ad) i\om su be*

richten / 9?acbrici)t erhalten haben/ Jumoln

weiln fiel) ba$ ©ertiebt bie bßfen ^citui gen/

viel eher als bie guten/ aujisubicuen pflegt.

(£S swcifclt mir aud) feinee Sieges / £d)v

rceibrt mit mir ein fo groffcS $)?if!eiben

tragen / als ein fo groffes £iauf$s£reu§/

bevbeä von einem fo vertrauten greunb er*

forbevt / als aud) tiefe fo liebe/ unb nunmehr

fertige ©ecle / wegen ber #ocfcad;hmg unb

Zuneigung / bie jle / bei) i! ren £ebjciten su eue-

rer QJerfon / aus meinem ihr hiervon gegebe*

nen S&cridjt getragen bat / umb euch vet bie*

net. Sößolan / es i(l levber gefd)er)cn/ unb ift

alfo ©O l$$.<£© vffitii gewef?. ©ie genief*

ff t nunmehr / wie ich helfe/ im.£)immcl ber

grücbte ihrer SSerbienßc / ich ober bin allein/

nad)bem id) ihrer beraubt werben / uod) ü*

brig/ in biefem ^ammeitbal bat einige $Bev*

fpiel §Olenfcplic|)tn glcnbcS su fei>n. 3d; ha*

be feitber ihres tebtlicben Eintritts / nach*

bem leb cud; baS leljte mal gefd)iieben / un*

terfchiebiiefce/ fbcilS notbige / thcils unnötbige

Reifen gethan ; unb wann id) fagte / ba$ ich

etliche/ nehmlid) bie ledere/ nach ihrem
s
2lb*

jterben / vielmehr aus Q3cröruß länger |u le*

ben/unb mir bie jenigey bie ich fteti in meinem
Jjpcrljcn trage/ tvictvol vergeblid;/ aus bem
(ginn ju fchlagen / als umb anberer Urfad)

willen / verrietet/ fo würbe id) eud; feine £ü*

gen fagen.

©iefeS tonnen bie ^ege unb ©troffen in

5J)erfien/ bicid)fo offt/ unwifienb warumb/

bin unb her gereifet / wie auch/ nebenfl bm
©tobten unb glecfen / alle Soleier biefer

^rovinfc/bie mich auferbärmlic&e / unb nic&f

III. li)i\l

fo wol mühefame / als mitleibens wurbige
SÖeife/ haben herumb fchweiffen fehen/ bejeu*
gen.@lcich fok aber meine gebet nie i-nu jfig ge»
me|t i|t ; ( weldjeS ich bann für bie einige

Ä'urfeweil eines betrübten unb angefodHenar
®emüfl)S halte / unb mein einiger '£i |l in
biefem fo gro|fcm Unglücf ift ) alfo tvtbt
iü) aud) nid)t unterlo|fen / wann ee meine <XA-,

iu groffe ^raurigfeit mir iulaffen wirb/ <£ud)
fo würbige @ad;en/ bie id)/ umb mein ©e*
mütl) von ber allju grolfen Q3ffümmcvt:uS
ein wenig abtvenbig ju machen/ ju QJavir <^
feilet/ nutjutheilen,

2>d; will es bemnacl; verfuc!;en / ob id) fo
viel ju wegen bringen fan / su febreiben ; wor*
ju mir bann bie ruhige Seit / in welcher td>

anje(;0 lebe/ unb von aller 9)}enfcblid)cn ©c*
fili|d;afit/ in einer abgelegenen/ unbmirfehr
angenehmen / aud) meinen traurigen ©ebati*
den fehr anflänbigen ginfambfeit entfernet

bin / bebülfflich fe^n wirb. 3m gaü eud;
aber biejeü mein ©d;reiben nid;t fo ange*
nehm / als bie vorige/ fevn möchte / fo bitte

id)/ mit bim ©tanb/ inwckfcemicb biefeS

fcfcreibe / ein 0Äitleiben ju haben / unb baS
Ungliiriju verbuchen/ welches bie©d;drffe
nuiües ÖJerftanös / unb geber alltrbmgö

flumpjf gemacht /unb / wo nicht beffen feines

©olb/ ober flavcS©ilber/ (beffen ich mich
nie angemaffet habe} j'ebod) sunt wei:ig)icn

Das rotbeft'upffcr/in bleid;cS/ unb fdiled)teö

QSlei; vcrwanbdt hat.

2öir jogen enblid) ben zz. OcfobviS/ be^

ßetwichenen i6ai.2fabrs/ als bamalö meine

©emahliu frölid;er als jemals gewe|t / weil

fte gefehen / ba$ id; beobeS auf bei Dicifj/ als

in biefer ©tobt / md)t allein ju meiner von*
gen ©efur.bheit wieber gelanget/ fonbern aud;

bafj biefelbc je länger / >e mehr jugenommen/
aus Sciraz, burd; eben baS '^hor/ burd) wel*

d;eS wir hinein gebogen/ ü($ Vorhabens/ un*

fern ^£Geg nad; Ormus ju nehmen / unb Da*

mit wir uns auf biefe Üieiö an einem Ort/
ba nicht viel Q}o!cf"s wäre / befto beffer fd.i*

efen möditcn/ fofc&lugen wir unfer gelt ge*

rab bet) befj Calanters SOlofquee / unb aller*

iiädjjl bem groffen gifd;wet;her auf/ rcofeibjt

id;anj'e!jo meineWohnung habe/ unb mir

vorbkfem / als wir in biefe ©tabt gejegen/

uns niebcrgelaffen haben. <i8ir harten ju

ünfercr bevorflchenben Deeifj fehr gute xame*
le/ bei;beS bieQSagage / als unfere Äörbc ju

tragen / gcmictijet / unb begunten aügemc.d;

unfer 9veij?gejeugauS uiiferer.pei'bcrg$u tra*

gen / umb baffelbe mit guter ?0hi|fe nad; unb
nad; auffsulabrn. vn^u5en j

55e» biefem Slujjjug begegnete uns einige Ntfo&em

Ungeicgenheit / welche id; / ob fie tvol nicht vaiT"^""
3

viel su bebeuten gehabt / unb balb wieber abum 'ZI
gcftillet worben i|t / jcbod; für fein gutes sei«* u*
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Seiten eine« gfikflidjen gortgang« geljaW

ten habe.

2)tV HulTein Beig , üDtl ßaghdad gebiT/

(ig/ in DetTenGebaufung &u Sciraz »ir geber*

berget / geboc&te une/ Dem bofen ©ebraud)

feine« 33atterlanbö in Der $ürcfcd nad)/ all*

»o fiefo viel Gctrügeregen/ unb vQeileumb*

bungefl rwber Die <SI)ii|tcii ju treiben pflegen/

einen üblen Goffen &u fpielen / unö / »eil er

mit bem jenigen / »effen »ir unö der %tx*

berg falber / fo lang »tr utiei ju Sarte

auffgebalten/mit il)m verglid)cn / »ie aud)/

»a« »ir ihm nod) Darüber aus gutem <2ßiW

len veicl)ict/nid)t jufrieben »ar/ |bnbcrn/»ie

id) mir einbilbc/ ihn unfere febdne Gagage in

bie klugen gc|tod)cn/ ihm vorgenommen/ von

unß mehr ®etb &u erprefien / unb eine Urfad)

vom Saun (>erab ju reißen / unter Dem ^8or*

»anb/boß er niebt »üjte/ »cr/oDcrtton »an*

neu »ir rodren. 3n beme id; nun bereit« mit

einem Sfchjil unfer« SXeifigc&eug« vorauö ge*

gangen/ unb öefj übrigen / unö meiner Üeutbe

erwartete / »ölte er öaffelbc Durd)aus ntd)t

folgen / nod)W geringfte aus feinem #au|j

mehr tragen laffeu/ voimcnöenö/ öa|j »tr et*

»a flüchtige JJerfonen fenn möchten / unö

er öero»egen &uvor mit öcm Chan rcöcn /

unö ihn umb Güilaubnuö bitten muftej ober

»ann »ir bellen entübriget ju feon begebr*

ten / fo jolten »ir ihm eine große ©mnma
©elöcö/bic er unö abforbertc/geben/ fo »oite

er fid) alfjbann öarmit ab»eifen laßen. £0
»ar fem große« ©liicf / baf* id) ntci)t mehr

öa ge»c|t bin / bann fonfien »ölte id) ge»t|i»

Ud) biefem leiebtfertigen QSogel ben Slopif

ju redjt gefegt baben : ©fein <Sc&»ögei a*

ber / rvcld)er Dabei) / unö fonften ein gar

friebfertiger SDfann »ar / gab ihm bie be*

ften/unö freunblicftjlen SBortc / Dannenheio

biefer fchlimmc £ropff nod) troßiger »uibc/

unö fid) einbilöete/ Da|? fid) meine geutbc vor

il)m forsteten. ^i3ie»ol nun ber @ad)e
leid.ulid) abjubtljTcn gc»c|t feyn würbe /

»ann man öem Chan , trclci er (Statthalter

überbiefelbe^JJrovinlj ifr/nurrin einige« »ort
bietvon gefagt l)ätrc ; »eil man mir aber

folcbe« luttor anbeuten/ unb id) fclbjt ju öem
Chan, öer mid)gar »ol fernere / hatte geh n

muffen ; ju gefd)»eigen/ öa|i mit ben £ew*
motrien / unb Komplimenten/ unö vielleicht

aueb mit@eb* unbSlnnehmung einiger GSe*

febenefe/ tiel Seit« »ürbe gegangenen/ fo

hielte meine Maanifür ba« belle/ unb rr.th*

famfte/ unwiflenb meiner/in öer gngeldnber
Grhaufung nad) ihrem Söolmetfd en / öem
3acob au« Armenien / »elcber fid) vor etlw

n fahren/ al« wir m >$er(ten fommen/
in tu leun #au|j für einen <Dolmetf«&en in
ber ^erfianiftben ©pracb bat gebräueben

^nfcbicfen.

QOeii nun berfelbe in her gangen &tabt
bffaiiöt / unb»egen bei ßngeldnber / Denen
ei bienete unö bie bei) öem ie^igenÄ6nig in
großen önaben ßnb/ in gutem 2tnfeben »ar/
fo erfebiene er alfobalö / unö braebtetmt et«

r.em einigen ^ßoit / inbemc et vorgab / batj

»ir Peuthe »dren / fo ihnen jugrbö'ten / unb

unferm ^Jaupberrn gebrohet/ Da;} er ihnprü«

getn/ Uöb bei) Dem Chan verflogen »ölte/ fo

viel juroegen / bat? Wefei Q^etrieger »ieöer

gute ißort ausgegeben / unb Denuitbiglt

umb Verleihung ge;«ercen/ mit (£nffd)iilöi*

gung / Da{? biefer jrrr
I & Un»ifienbeit

entflanben/ unö auffold)e 2l7 ei]e entfamen

meine üeuthe mit aflen ©ütern <v.\ö feinen

.panöen / unö erjehlten mir ben ganzen

SSerlauff/ »oröurd) id) Dann Urfacl) befa*

me / mehr barüber 5u (acben / a\6 Det?»egen

unmillig ju »erben. 3d) babe eudj aber Die*

fe Gegebenheit cr|eblen »oüen / bamit ibr fe*

ben möget / »n« für unverhofften ßuföOeii

manbi§»eiln/ »ann manöurcl) biefe San*

öer reifet/ untcr»orffcn fei)/ unö ivic/ unö auf

»aö <2Beife man fid) »iber anöercr üeut!;e

^ut()»illen f inü-eii müß*e.

2Tfad)Öem »ir nun alle« m gute örb*
nung gebvadjt/bradjen »ir ©ontag«/ Den

24. öcfobti«/ ein »enig vor 9^ad)t«/»on

Sciraz auf/ unö nahmen unfern iöeg / gc*

raö gegen @uben/ nacb Ocmus. 0"cad)Dcm

»ir obngefdbr eine 9)?eile gereifet / jogen

»ir über eine Grücfe/ unter welcher bamat«

gar fein
i

i"ßa|fer »ar / &u ge»iflen ~>utm

aber auö Den utnbligenben Geigen ein fd)neU

ler raufebenbet Gad) DarDuru) bm iu fuef*

fen p egr.

?^an nennet biefe Gnkf'e Pafsa , »eil )te

an öer ©fraßen/ fo nad) Paisä gebet/ gebauet

i|t : man brauebj aber biefe« -löort Pafea,

ungeachtet Die Araber / welche fein P- haben/

fonbern an jlatt Deßelbcn bai F. gebrand)en/

FäfTa, ober Pnafläs ju febreiben pflegen. 3fen>

feit« ineftr Grüri fomt man ju einem Car-

uanferaf, uuö etlid)en eingefallen ii $&\u
fern / unten bei) einem >pügel / auf »eld;em

vor biefem ein ©.vloii geftanben / »eld;e«

aber anjeBO alicrDingg verfallen / baö Caruao-

feräi am!)/ »ie»ol e« nod) aujfredjt liehet/

unbeivohnet ifi ; meld)eö vielleicht barutnb

gc;~d)id)t/ »eil biefer Ort grolfcn Mangel an

2Öafferi)at.

S)ie ganbftrag teilet ^id) bicr in j»een

2Bcge : Den einen reifet man jur rcd)ten

Qarib öe^ £)ügclö / gerab nad,) Lir, unb

tvivb in« gemein von öer CafUä , ober <- araua-

ne Der Dveifenben gebraud.it : ber anöcre aber

gebet bejfer Oßwert« luv linden .(oanö/ nad)

.-.
, unö ift nid)t fo gangbar. 2Bir aber

Refien Den 2Beg nad) Lar ligen/ unb nahmen
ben anbern nad)Paisa , Den »tr bei) biefen

ilriege-Uurubeu für fieberer hielten / für Die

»£>anb / unb »eil »ir nod) gar weit »u einer

^Derberg hatten / unö eö febon fintler 97ad)t

»ar/ fo lief; id)/ fo balö mir über Diefc Gruct'

fommen / bei) öem Canunferai , jur liucfen

.Jpanö Def? ^ügele / unfere Gogoge ablaDen/

unb lagerten unß in einer fd)6ncn/ ein »enig

von öer ©fraßen gelegenen (gbene.

Montag« brachen »ir j»o ©tunb vor

91a:\to »on biefer Grücl »tebet auf/ unö

reife:en fd)ier bi^ gegen anbred)enöen $ag
i»i|d;en i»Ci>en ÖJebürgen bureb ein ^bal/

immer

at6wiß
|jj

Sciraz.

PaCsa eine

Slncfc.
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fen: Smübvtcjmabci (»n^btcfc ^tnnici':; Der
Ciaclaucci Den L

2Beiblein/wcli)eallein/:vie id)
in meinen vorigen (Sd)icwen gemel; et grücb*
te fragen/ in aücmgletcp.

55ep -Seranlafiung biefer SSchittie/^dft^e^cim /unten an DemSSergbep einem wrwfc unb 9£BcibIic&cn ©efcfclec&rö / ran ic& mitST
^lüfc&nw'gen mefte umbgeben / bag Die s

])er* '" «««•

immer jurjinefen £anb/ wcld)e3 meitfrn*

tijetlö t>on ©al& weijjlu&t war. 38* iiefien

unes / alö wie in bie wer teilen hinter uns
gelegt / unb noefc fmfier war/ an einem Oft/
n>cid;etf (te Giganli nennen nieöer / allwo

»anlictn

jnnen,un6

;bi.

ften Caruanferäi , welcher! an einem 3$ad)
ttunDe / befien 5Ba|Jer 911t &u trinrjen war/

,
critcjic Jpüftwi Der Turcomatmen / unb £cuj

fuanferi.", thc ton einem anbern ©efcblecbt / Behi gc*

Affinen nanbt / weldje »ermittelt biefeä ^afterä
'" bau £anb bauen/ unb mit ^3aum;voü beiden/

angetroffen.

£)ien|tagö fenreten Die «tfjabometaneribr
Bairam

, ober öpfcruugö^efl / welcbeä id)

»Di- btefem befebrieben l)abe/ unb brad;en De?

rowegeu jivo @tunb t>or 9?a$tö üon Gi
gauii auf/ unb »erfolgetcn bic ganfje 97ad)t

unfern 'SBeg ; ba wir bann 9D?itrtvod;ö frü*

l)e / obngefabr eine ©tunö »or $agö/ nad>
Dem wir in bie'fed)ö teilen gcreifet/br» einein

iuiftin t in cjvofpn gießen Seluifian , baß ift / ber(s£i>

jnel)en*'2JBaib genanbt / weil »iel (Eppreffen

bafelbft fteben / unb »iefleidrt in »oiigcn -3^
ten bci'i"elhcnnocJ;mel)v bafrlbji gewc)l|tnb/

unfern 2iit{?fpann genommen. 2lu|jfcrbalb

b::feß ßicefen 0/ ift bie «Segrdbnufi cineö fo

genanbten Sceich-lsüf, wcld;es / umb weip

iud;twaefür einer unberanbfen Urfad) wil-

len/ üonben S0?abometanern/ fet>v Ijoei) gc*

ehret wirb/ bei; welchem wir untere £!\tcn

aufffebiugen.

tiefer glecf'cus -luiftän ijtbemlmäm-culi

Chan ju Sciraz , wiewol er in feinem £anb

sefen.

Itaner inägenftin / unter ij>ncn febr' im'
€),m,fI,c"

2>raud; babm/ wie id) foldtfö te8tHtott/'£l£Sm wcld;end) mit ihnen umbgegangen bin/ }<k o<n
»irlmate in ad)t genommen babe/biejen Un* ^ ;

""'-"»

ferfefneb ber SSJldnnlein unb Söeibfein/ nid)t
,,nb '"

allein an beu Raunten unb 9)flanfcen , fae
lt,m

aud; benune? »onetlidxn gcbrdud)lid) j|l;fotu

bem aud) fd;icr in aUen anbern 3>ingen/ mt&t
allem fo »on «ftatur warfen > alö hülfen*
Srücbte / Obli / unb bergleidjen / fonbern
aueb/fo r-on 9)?enfcben £dnben gemacht wer*
Den / aiö £cimvaöt/ ©eiöen/ Q3aumwo!l

; ja

fo gar 0011 bm Elementen / bem 5H?a|fcr/

£ufft/unbtwi|}nid}t waö mel>r ju machen.
©ie nennen / eben wie Ssneca(a) oon Den vT* (aj Nat.

gj)Ptiernfcf>reibet/ aüe^ bat jemge mdnnticb/ q«*ft.J.j.4.

naß feiner 2ti-f unb 9iatur nad;/ fldrcferun&
bauerbaffter t|t

; hingegen aber na& weii)
unbjart i|t / weiblid; : Unb auf foltbe iöeife
eignen |ic balbbiefcm /balb jenem 5Öiug/ if>

rer ^^itofopbic / unb niebt fo gar unebenen
Q3etracötu»g iuü), ein ©efcbled;t iu/ wclcfeeö

(te eraebte» / ba^ ciS mit bemfelben am bc|ien

überein fomme.

iacclauci

2llö jutn gyerapel : S)aö ^Bafier weibli*

d;en ©cfdMeebtS i|l geftinber ju tvinefen/ alt
baß mdnnli;i;e/weil e^iclbeifer/ unb weidjer

ligt/ mrituntenvovtfcn/ fonbern wirb üon i|t/ fonberlid; benen /fo jarter^atur fet;tu

einem. Nadhir0hängenanbt/beberrf(feet/un& Unter erlicben @peifen aber werben \it bie

etfennet niemanb ak Den Äonig für feinen indnnlidjefiirbiebeflen halten/ »eil jie Diebe*

Sjmti. I^e 9^ab» ung geben ; unb hingegen Die »eiblw

<2ßir begaben unö eine ©tunb leor^acftö d;e/bie jid) gern »erbauen laflen/ unb für

wieber auf Den clßeg / unb sogen / Diefe blöbe SJJägcn gut jepn.

9}adjt burc[)/«ielmebr über angenebme ^)ü*

a\6 Q3erge / weld)e aüenfbalben mitgel/ ale vöerge / wcia;c \

Ciacclauci-vßdumen / unb etlidien anbern

(glauben/ bcn£?ini>en nid:tungleid) / be<

fefjt waren / wehte bittere OJianbeln trugen/

woiton id) vor biefem 9)?elDung getb«i ba*

be.
(

2Birliejfen em Caruanferäi , aüwo bic

Caratianen aujijufpanncn pflegen / feintet

unö / unb lagerten unö/ nad)bem wir in allem

fiinif unb eine balbe 59leilwegö gejogen/ weil

ctf fd;cn fpat in Die
sTtaä)t 1 unb / wie mieb bc*

buiicfte/r,id)t über &wo®tunb »or^agö war/

bei) einem grollen Ciaclaucci-53aum / in ti>

ncm^l)aliwi|':,en ben bergen /unter Dem

freien Fimmel.

2ß5ir blieben S>onnerftagö an biefem Ort
füll ligen/unbbeobad>teteicr)imfeiDe|ieii/ ba$

Der Ciaclaucci-Q3aum / unter welchem wir

geruhet / nebenft noch oielen anbern berglei*

d;cn Räumen in biefem gelb/ tjonberjemgen

Gattung geweft / bie fit ^dnnlcin nennen/

weldic feine Svud;t / fonbern nur an etldjen

flattern / fo cm wenig eingebogen ftnD /auf fem >23aum / welcbes Der fd;ön|te / unb grö|te

bei)bcn ©titen gewiffe vorige 55efve / unb auf iil/alö id; bie3eit meiiieö ktbtnt gefeben l)ab:

einem jeDcn Q3lat / fünff / ober feebö tragen/ 2)ann eö i|l be|Jen v&tam / wcld;er i'icb oben*

in weld;cn etliche fel)r flerne Q^ücflcin waefe* ^er in viel gro|fe 5lejic ausbreitet / unten fo

in. $b«L 9] 4 bid/

u

S)er mdnnltd;e £u|ft i|l für ftarefe / ber

weiblid;e aber für weiche £euthe ; unb fo fort*

an: welcbeä id)/ weilet eine @ad;c/ bie

wol anjumerrfen i|i / unb id; mid; nid;t &u

entfinnen weif;/ baff id; jemals? ttwaö barwon

gefd}nebcn l>abe/ ungemelDet uid;t laffcn wol*
leu. 2lber wieber jur (gad;e.

5i3ir üerlielTen 2)onner|lag 5lbcnbö / jwo
©tunb üor Untergang ber ©onnen / unfert

^lerberg unter bem befagten ?5aum / unb
icgenmbiefer9>acbt über erhebe Reine/ unb
mit eben fold)en Räumen bewad;fcne .^)ügel/

balb auf/ balb ab ; ba wir / nad/bintec

une gelegten fctfyti teilen / ol;ngefdi)r jmo
©tu.nb nad; ^itteniad;t/ in bem groffen

Sanb Pafsa angelangt / allwo wie an be|Jen

SRabmen abiunebmen / baß alte PafagarJa, f**J™^
oDer Paflargadä \fi 1 welcbeö nad> bemgeug*

(
J

a

)
i'ib

aV
nu§PHni) (a) unb QXurtij, (b)baö@rab c.z6.

bep groffen Cyri gewefl i|t. (b) iib.io.

35ci) Dem ©ngong in biefeö Sanb / flehet ® r0
<T'' r &*

auf bereinen ©eitcn / einfebr alter Ctjpref*
ptt(T,:nb'",mi
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Mcf/ bafi iftn fünff tyerfcnen/ wann fit in et«

nein ÄW)i umb ^enfeU>c^ berumb liehen /

firodrltdj umbflajftcrn rönnen; feine mbrig«

|te ?letfe aber ci ftverften fiel) / tvic id; fi« ge«

mdffen / im UmMtcpg wol fünffteben mei«

nee ©d;ritt weit, ©o fame aud; beffen

jgjöbt mit feinet SMcfe wol überein / wicwol

jid; bcifclbe nicht / tvic foult ins gemein öie

ewprcffcm^ume / oben jufpiijte. £S wat

an feiner ©roffe lcid)tltd) jtt fcbltc|fc-n / bat; et

überaus alt fcpn muffe»/ unbebren öie Sola«

»„b b„ 3» bometaner btnfelbcn mit großer ?lnbad)t. £S

WOhn« *» rinnet aus tiefet nibrigen 2U|te einem ein

g(au6tn t>on geuebtigf eit/ tvie ein Onimmi/ von meinem
Nmf«i&en.

jjyjnjonöerheit bie Einfältigen/ vorgeben/unb

fagen / ba% e5 ÖMut fege/ wctd;cS wunberba»

rer 2Beife alle grentag/ ben fie für t)tn heilig«

jhn halten / betauö flüffe. ©ie pflegen aud;

in einem holen Quium biefes "SaumS/ in m\>

cbem jween 9)iann lieben rönnen / iura off*

fern Siedler / als an einem belügen Ort an*

Sujünben / in beme t6 bei; il)nen ein allgemein

ner Q5raud)i|l/ tiaü fie bie groffen unö alte

«Saume in t>oi>cn gbrerr/ unb für einen Stoff«

enthalt ber feiigen Seelen galten : unb be«

rentwegen nennen fie aud)biefelbein ber 9)er«

fianifdjen (Sprach Pir, ober in ber9lrabifd;en

Seeich , wcld;eS in bei;ben ©pracben |ö viel

als AU bebeutet ; unb alfo aud; Imäm, wel«

cl>cö fo viel gefagt i|l / als ein Prießer ; bann

bicfeS jinb bie gemeine Nahmen / wcld;e \it

ben jentgenvon ihrer ©cet geben/Die in einem

falfdien 3Babn ber Jfbeiligreit geftorben finb.

©annenbero tvann fie fagen / bo§ ein foleber

«Saum / ober Ort/ Pir fepe/ fo ivollen fie bar*

mit \\\ ei rennen geben / baf? bafelb|t bie @eele

eines Pir, ober / einer foldxn QSerjbn / weldje

fie ihrer falfc&en i£uibilbung nad; für fclig

halten / feine <2Bobnung habe/ unb feine (gr*

gc(;l ichreit bifjweiln bafclb|l fud;e. Unb tan

wol fev>n / Daf? int 3)M)ometancr bicfe @tt
wonbcit / bie groffen unb alten ißäumc su

ehren / von ben alten .Spruen geerbet haben/

als wcld;e/ bem jenigen su folge/ was jener

])oet barvon fagt

(a Vir,.

Ain.x.

(a) luxtaque antiqua Citprejfos

Religione putrum muhosfervata per annos,

bei) beu alten (Ii)prcffcnbdumcn geopfert ba«
btn.0Bit tvcld;,cv äbgötfereij aud) bie -\uben/

(b) ,.i» e g. nie wir in ber^>.©d)rifft ib)lefen;bt|cnmiBet

}4^j&ai'b.ge»e|l ftnb/ von bentn es bann bie SDtobo*
metanet / reelle gar viel von bm 2fuben ent«

lehnet/ ncbeu(l anbei n 2>ingen/ leiatlid; gc*

lernet haben rönnen : eben auf bie 2Bcife
wie heutiges $ageS unter ben einfältigen/ unb
unverflänbigen Thrillen / ihren Untertbanen/
bitfe / unb anbere Dergleichen abcrgluubifd e

2)mge eingcfd;lid;cn finb.

©iefem nadj rubelen tvir unter bem (gefat*
icu biefes groffen £i)prcffen-33aumssu Paf-
sa

, an einem fdjönen mit SÜlauren umbge«
henen ^Maij. 2ln folgenben grentag / begab
iebmid) cnvaS tieffer inö i'anb hinein/ fanbe
auniitbtönicrcfrpürbigeöbaniiiitn / auffer

baft manaflba bic^almcn^iume / rwfdjf

in anbern / beffer nad) Sorben gelegenen ^rr*

ftanifd)en Wnbern nidt)t nwupfen; \\x feljen be*

gunte. ^d) fahe aud) bafclb;! eine groffe

Selige ^omeranljen / unb Doppelte O^arcif»

fen / iveld;esu (£nb be^Octob.iöinanberti

ianben für etwas fel^ames gehalten werben

roürbeu. 2Bir reifeten üon Pafsa nic^t eher/

als eine ©tunb vor Nachts / unb ramen an
ben ©cfieib»@rän^en biefes ilaubs »ieber ju

jroepen
llCegen ; einen jur redeten ^anb/ben

man nad) Lär reifet ; unb ben anbern / bef«

feröliroertö/ jur liucTcnJpanb/ber md)t fo

fehr gebraucht ivirb. 9Bit lieffen ben 'iCeg

nad; Lar (igen / unb nahmen l>m anbern &ur

£>anb : es |hmbe aber nid)t lang an / baß

nur irre gereifet / bi|? mir enbltd; mit grofftt

^übe roieber auf bie red)tc ©trap foramen/

unb hierauf bie ganße ^ad)t foit gejogen

finb,

@onnabenbS ramen tvir ein roenig wt
^agS/ als wir fänjfgReilen gejogen/ ju einem

glecfen/ roelcfecr von ben ^nroobnern inSge*

mein Timariftän genennet / bejjen Nahmen TIn»^
aber in (Sd;rifftcn / nidjt iveiij id; marumb/

t,n s,c
*j

nur blo|? TcmitUn geftinben ivirb ; bei) mcU
d)em Qlecfcn n?ir unfere Bagage abluben /

unb benfelben ganijen $ag aulirubeten. tis

roar bafelb|t rem Sötob mehr von SXcn] i fon«

Dcrn nur von @er|ten .ubefommtu/ tveld;eS

Dann in allen S)örffern/ von biefem Ort an/

bif] gegen bau 0#eer gebraucht unö gegeffen

wirb / tvcil man uns aber foldjes vorher ge«

fagt / fo haben tvir uns ja Pafsa au\ etliche

'£age lang Damit verfeben. 5S5it brachen

mit angehenber 07ad;t vom Temißan auf/
unb reifeten Die gani^e 0^ad;t einen böfcnunb
unebenen "Hn'g / aber vielmehr ab.- als au ff*

tvcrtS. ©ontagS/ beu legten OctobiiS er*

reichten mx brei) ©tunb nad; Der Tonnen
2luffgang / naa)Dem tvir in Die ad)t klHiU
tvegs gereifet/ em £)orff von brcpffig Jpau*

fern/ ober vielmehr Butten / rrela;es mitten

in einem iSaumgarten von vielen SöatteU
bäumen gebauet mar/ Zizeuängenanbt.€ine2«euj|
<Stunb nad; ber vöonnen Untergang inach* öorff.

tenrvirunS roieber von neuem auf bm ~lßeg/

unb sogen alfo bie gange 9£ad;t burd; viel

SÖörÜftr / mit groffer Q3cfd;tvdrltcl^h- fort/

aus Urfacb vieler Gaffer* (graben/ Die über«

iroerd;d burd; ben 'Ißeg / ohne einige ^3ru«
tfen ober @teg gemacht waren / über weld;e

un|cie Kamele tummertid) rommcii lunten/

unö jum öfftern tieff inS^EBaffer/ unb in Mn
igd;lamnt fielen/ mormit wir Dann viel 3eitS
vcrluhien/ unD Dod; niebt weit fort ramen.

Unter anbern glecfen / Dura; tveld;e wir-
gesogen / lieffen wir aud; Die ©tobt Darab- Dar»b8hi

gmerd, welche nod; bi|i auf ben beutigen $ag "d tiM

Den Oiabmen von Dario behalt/ iveld;er von
öut"'

ihnen Darab genennet / unb Darfür gehalten
wirb/ ba|j er bicfclbe erbauet/ weit bintcr unö
suruci. es wohnet in berfelben Der beem-
ieddin Clun

, weld;er ntemanb anberm / atS
ttm Äönig in Reiften unterwor|feu i|l/ unb
über viel anbere umbligenbe ©orfffiaffttn/

wie.

cm

I
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tvic aud) über bie ibme untergebene Milife Bu fer QSegierDe ju fifcven / nad) t)em Mittagefc
gebieten bat. S)iefer wird Cazacco genen» fen/ alö meine ©cmablin eben fcblieff/ unD ee»

net; entweder weil er aues einer jrembDen niemanb fah,c / ir)re ©d)ube und ©trümplf
Lotion / ober »ielieicbt aue? einem v^tamm/ augjicfjcn / Damit fie oe|lo tiejfcr inö Gaffer
ober/ wie fte eö nennen / Oimk Der Chizil- ge^cn möchte/ Da fie bann mebr alöju Diel ge*
bafci ift/roelcbe birfen 2Tcal)tnen bat. baoet baben würbe / mann icj) ir)r fold)eö ntc^t

Montagö /Den i.9?ouembrie>/ ob wir tvol gewebret / ja it>r gar gebrobet bdtte / fte jo
nicbt mebr atö in Die fünff teilen gereifet/ la» fd)lagcn / wo fte mir nicbt »crfprocben / ba$

; :
hchaiicih

::cf«n-

gelten wtr unö / bocl) er|t umb ben Mittag/

unter ben £>atteUS5dumen/ in bem greifen

glecfcn Dehchair, welcbeö fo »iel gejagt i|t/alö

Der gute glecfcn/oDer gleden Deßföutes. Sie

Käufer in biefem gierten fteben nicbt bei;*

fammen / fonDern ligen bin unb ber »on eu

nem Ort jum anberti / in einem 2BalD »on

^almcn* SÖäumen jerftreuet / r>on deren

giüd)ten/ wie aueb tfon ©erftem?8roD / Die

5nwobncr meiftcntbeiles leben. 2luf Den 21*

benD / tarne eine @d)aar Leiber auö Dem

gierten/ welcbe ausgegangen waren/ nad) Der

Mabomctaner ©ebraud) / bei) tbren ®rab>

mdblein il)r ©cbett &u »erriebten / &u unferm

gelt / wormnen ic& mid) Damals nur allein

befände / in weldjees fte mit grojfcr ©emein*

famfett / unb mit unbeberttem ^tigefid)! /

wcld)eS bei) andern Mabomcfaneiitien etwas

fie et nid)t mebr tl)iin wolte. 2ßir bracbett

anDertbalb @tunD öon Moghokid auf/
unD lagerten uns / naa)Dem rt>ir nidrt gar
drei) Meilen gebogen / umb Mitterna'd)t m
einem tyal iwifeben ben bergen / alfwo bit

Cavawanen außiufpannen pflegen/ unter bem
©Ratten etltcber grojfer QMume / Die id) »ot
biefem befebneben / unb Gliiez genennet ba*
bc / weldjeS eine 2trt / entweder ber 2Bad)ol*
ber>35-.iume / ober Gebern w>n £ibano i|t ; all»

wo eS aueb feinen Mangel an Mirtbcn*
@trducJ>en / unD flieflenben QSaflern / nur
eine balbe Meile &on Dem @5rab beß Imäm-
zade jjatte / wofelbtf Die Drei) Meilen t>oll>

rommen gewejt feon würben / weld)e wir
aber / nicbt weiß id) warumb / nicbt gar ge*

reift finD.

2Bir nabmen £)onnertiagS t>on biefen

ungewöhnlicbeS i|r / ebe id) fte einmal bei?» Räumen / naebbem wir jur ©entige außge*

loglickii.1

wegen erfuebt/ ebne ©d)eu giengen / unb fid)

mit mir eine gute 2Bcile in ein »emdulicbeS

©efprdd) emlielfen / wie aud) das iSrob wn
Äornwrfucbten / wcidjxö ibnen etwaö neueö

war. Slßir blieben Diefe 9^ad)t Da;>lb|t |till

ligen/beoDeö unfere Äamele/ weld)e febr müDe
waren/ cm wenig ausüben ju lajfen/ alöaud)

unö fclb|ten nad; unterer iöcqucmlicbfeit &u

erquiefen.

SDienfragö würben wir üon nod) »icl

mel)r QBeibern befuebt / Denen meine Maani

allen ju e|fen gegeben/ weld)c^ il>nen / fonbrr

^weirjcl / fel)i wol gefebmeeft bat.
(2ßir bra^

d;en bierauf eine \gtunb \>or 07ad)te5 üon

bannen auf / unD jogen Drep Meiln Durd)

etn 6De3 unD unbewobnted fianö biß umb
Mitternad;t / umb welche geit wir unei an

einem Ort von Den jenigen fteben gclDcrn / Die

fic Moghokid nennen / bei) einem i"el)r fd)ticll

laurJenDem 2Ba|fer / sur Reiten einer emge^

faüenen Mauer/ welche/ wie eg fd)cmet/ »on

einem alten ÖJebdu nod) überblieben ift/ nie^

berlieffen.

3d) ließ Mittwoches bet) einem gifd)weo*

her / aud weldjen Dtefci- ^ad) \emen Urfprung

hat / unD Dabin Daö ^iel) auö Dem gelb/ ju

trincien tarn 1 unfer 3clt aurjfdjlagen / unD

brachten clfo einen guten '$:betl Diefeö ^:agö

mit Dem gang gewiherfleiner/ unD uns un*

bctanDtcrgtfd)e/ welcbe febr gut &u ejfeu wa?

ren/ mit groffem £u|l ju / weil ei Deifelben in

biefem grofien 55ad) eine fo gro|fe Menge ge*

geben/ Daß unfere Mariucäa mit einem rjolen

unD Durd)löd)erten ©efdß/ weld;eö man/ Den

fKciö Darinnen ju fdubern / gcbraud)t/ Derjen

fte |id) an tfatt etneö ^ei^eö beDienet / mit ib*

ren eigenen J&)dnDen Dcrfelben fel)r üiel gefan*

gen / worüber fie fid)/ Dann über alle maffen

febr erfreuet bat : ia fie wolte/ aue> alUu grof*

rubet / ein wenig t>or S^acbtö unfern 2U#
brud) / unD sogen Die ganße 97ad)t fort / biß

wir an etlid)e enge QSerge gelangeten / jwi«

feben weldjen man / w.gen Derer / jwar ntd)t

fonDerg f>ol)en / aber übet bie ma|fen gdbtfu»

feigen flippen / welcbe auf bejjben fetten/

gletcb wie Mauren |lunDen/ mit grojferMü*

bc forttommen funte.

SDiefer Qßeg wdbrete eine gute c2Beile/

unD war Demnad) ein überaus »efter ']3aß/ ben

De|fcn Umgang id) etlicbe ser|]6rtc^d;lö|fec

gefeben/welcbe ju Der geit Dal)in gebauet wor*

Den / als DicfesS SanD bc||er binemweitö nod)

nid)t unter Den ^önig tn >]3erfien geboret /

fonDern feinen eigenen gürfren gebabt r>at;

weld)ee> Dann Der Chan ju Lar getve|l / an Den

man »war begebret / Daß erßd) unter Der Ärort

Reiften ^ottmdUigfeit / alö ein 3)afall bege«

ben |olte ; er bat aber fold)ees nid)t tbun wol*

len / fonDern fid) jeDerieit alö ein firepergürfl

gebaltcn. S)anncnbero finD Diefe ©d)lof»

fer/ welcbe Diefen engen ^aßnerwabret/ naob»

Dem Der ^erftaner/ nadt) DicfeeJ gürllen^oDt/

ftd) feineö £anDä bemdebnget / auf Die'Sßei»

je / wie id) fit gefeben / »on ibme 9cr|töret

worDen.

greptagö / Xamen wir mit famt Dem ?;ag

in einen febr gro|fen glerien/ etwa wn 9wer>

taufenD 4)du|ern / wcld)e 9wifd)en Den 2)at»

teUiSäumen bin unD ber erftreuet lagen/unD

gar fd)led)t erbauet waren, ©ie nennen Die.- parg «*n

Jen glecfen Purg , ober aber Furg, roelcben fteswar« 3i«ef-

aud) alfo iu fdjreiben pflegen. "SBir fd)lu>

gen unfer gelt nid)t weit »on Diefen ^)äu|erw

an einem bequemen Ort a^f / Da wir unfere

Bagage am bejten abladen funten : Dann
wir führten unter andern / aud) eine 2irt oon

ben jenigen fd)önen Rauben in einem ^cfig

mit/ welcbe üielfärbic&t unD gefprcnclelt n>a*

«en-/



144
Pein Deila Valle

<tn an bie güffen / ftie (Sporen gen / machten wir unö txjicber auf Den QBeg/

tief/ faß ihn,/nferer Mariuccia sugebörten/ wo* unD sogen fünjf teilen einen gang ebenen

mffl ftrci)jK 5Uirgweil batte/ unD Denen {iv fo "SSBcg / febier jtetö neben Dem langen Dieburg

jfyroäi lii/r an einem Ort (tili lagen / Die grepbeit ber/ roclcfeeö tt>ir jur linden Jpanb batten/ Daß

lic JlcvibreSRabrungim gelb 511 fuefcen / unö anDere aber weit $ur redeten £anD lieffen/ biß

nnitfi ganzen ^agumbeinanberju fliegen. £* an cm Eleineö £>orff / »on jcben / obei swölff

nfcen biefcö tbate fte aud) mit einer guten 2ln* Käufern / bep welchem roir ©ontagö ^acb*
jal)liabmciv unb weif? nid)t wie »iel gelöbü* mittag / mitten in einem Jahnen *2LßalD/

T.ifcüt tin

«Oiff.

r.cr / weldje roir lebenbig mit unö fübrten/

unö berfclben an benen Orten/ wo mir niebtö

tu effen betommen funten/ju bebienen. 9H$it

batten alle 2lbenb cor unferm 2lu|fbrucb / eine

gange balbc (gtunb groffe SÖJüj)« / biefclbe

wieber &u fangen/ unb ine $(füg su tbun / weil

fie nid;t gern binem giengen / fonbern cincö

bic/baö anberebort bmauö lieff. Unterbeffen

batten roir/ unb unfere Wiener / unfere Äui g*

weil/ benfelben naebsujagen ; baö eine lieff il>

nen nad;; baö anbete trieb fie surud ; tbeilö

fielen übern baujfen/ roorüber bie anbern su

lacben begunten. 2lllbier in biefem Purg aber

batten roir alle unfere junge Joüner gefangen/

unb eingetban/ nur allein ber Mariuccia ibre

Rauben roolten fieb nid;t mteDer finben / unö

wiemol roir allen glci§ ängewenbet/ fte bci)öeö

im gelb / alö burci) ben gangen gleden su fu*

d;en/ unb bem jenigen ber fie finben/ ober wie*

beibringen mürbe/ ein §rindgelb »erfproeben/

fo mar eö bod) niebt tnüglid) / bafi mir fie wie*

ber baben betommen fönnen / weil fie »on p
manb / ber biefen $ag bei) unferm Seit füvü*

ber gegangen / ge|toblen worben femi muffen

:

Dannenbero bie Mariuccia mit meinenben Vlu*

gen/ wegen ibreö 33erlufiö »on bannen abrei*

fete/unb meine ©emablin aud) eben befjmcgcn

nid)t wenig ungebuitig würbe.

<2Bir begaben unö eine gute (gtunb »or

9?ad;tö mieber auf ben (2ßcg / sogen aber

weiter nid)t / alö swo Sepien / weil wir unö

entmeber »ertrret / ober bod) »ermctjnct / Daß

wir be(j redeten 3Begö »erfcblet ; weswegen
wir unfere Bagage von neuem wieber ablu*

ben/ unbfo lang fhll lagen/ bif? entmeber ber

9)?onb auffgeben / ober ber "Sag anbred)en

möcl;tc ; bamit wir beffer feljen / unb unfern

SOBeg obne (JJefabr / Denselben su »eilicrcn /

fortlegen fönten; welchen wir bann/^onna»
benbö eiftlid) bei) bem ?D?onbfd)cin / unb ber*

nad) bep Dem t'ied;t ber ©onnen »erfolgeten/

unb (letö an Dem töebürg / bai wir jur linden

jQnnb batten/ buid) fel)r böfen / unD »erbrich

liu>en 2Iseg/Den wir balb aufvbalb ab (leigen

muften/ fortgesogen/ allroo unfer Babä Melki,

welker abgefhegen / meinen ilorb/ meld)er

»on bem Äamcl lo|j morben / wieber redjt

auffsubinben/be|j Borgens fiübc/ in einer cm
gen Straffen/ swifd)tn bem ttorb/ unb bem
griffu / balD JpalB unb vÖcin gebrod)en bat*

tc / er mar aber fo gcfd)wmD/ Da|j ibm/ ^3ott

lob / nid)t öae germg|te *!cpb wieDerfabren i|t.

<£nbiid) ruberen mir/ gegen '2lbcnö/ in einem

^ÜalD »on 'J)almcn*^ciumen / in einem

^bal / unten an biefen Söergai / unb bei; ei*

nem Söorff/ bai etwaö weiterei »ormertö ligt/

Tafait , oDer Tafcmc genanDt. Obugcfabr
umb QÄittcrna^t/ ale ber ?^onb aurfgan*

welcberben ^abmen/ »on einem /ber bafelbjt

begraben ligt/ unb »on ben 3nmobnern für ei*

nen ^eiligen gehalten wirb/Seid Gendcr füb*
ret / unter einem groffen iöaum / Dcrglcidjen

td) / wk mid;bebundte/ nod)nicgcfcben/un*

fere Dvube nabmen. S)ie 2lraber nennen bm*
felbenin ibrer©prad;Ncbe, Die^erfianer

Konär.

©iefer 'Raum trägt eine r'leine gruebt / ««Wk«(

meldte inwenbig/ wie unfere itirfeben / einenJ^ u

|

barten fternbat/ /ebod; au(imenbig einem%
pfel ttielmebr gleid} fiebet / unb ertflid; grün/

bernacb aber gelb * unb ein wenig rötblid; /

aud) üiel eber jeitig wirb ; unb eines mcl;t

unangcnebmrn ©efd)madei i|t : über DiH/

bat er bicfe bcfonDere gigenfebafft / ba$ man
beffen glatter/ wann \'k entmeDer grün/ oDer

bürr/ju vpuloer gemad)t werben/ feljr wol au

f tatt einer ©eiffe gebraud;en fan/Dann manu
man baffelbe mit ein wenig Sßaffcr Wem*
febet/fo gibt eö/wic Die @ei(fe/eineinSd)aum/
unb ninu ben Unflat fomolbinweg/ ba$ bie

<2ßeiber in biefen Rauben mit nid)tö auDerö/

alö mit biefen flattern ben JVopff swagen.

3d) rjabe bie Jpdnbe / unD Daö ®(\i<\)t Dar*

mit gewafd)en/unD eö treffliebgut DefunDen:

fo bat ee> aud; meiner Maani jam ilopff*

jwagen febr gut getban/ unD bereu twegen ba*
be id; ein guteö (gcidlein »oll mitgenomen/
umb beffen öebraud; in Italien fe^eu &u laf*

fcü/ weil fid) biefeö ^uloer l;ält / fo lang man
will. 2Ue id; nad)gebenbö Die grud)t / unD
^Matter Diefeö ^5aumö wol betrachtet / erin*

nerte id) mid) / Dafj 511 Otom/ in Dem |d)bncn

groffen SBeingarten Der Alberinen / meiner

Rettern/ oor Dem s

^ortcfer ^bor/jween gvof*

fe 55äume / mit fel)r Diden 2le|ten ftei)en /

weld;c/ wo mir rcd;tift/ alljeit grüne glatter
baben/ unb einer auf bei einen/ Der anDcrauf
Der anbern ©euen bc|j 2ßaffer*»^runncn«/
welcber }u gnbe Defj ©angö ftebet/gcpijanbet

i|t/ oon Daunen man auf einem breiten 2ßeg
Su bem fdjonen >)>ia§ aufftu|leigcn beginnet/

wetd)er oben ber einen 3Balb/ unb auf allen

@etten em fpringenDes Raffet / unD md)t
weit Daoon einen groffen ^ßfi;l>cv bat / Der

mit einem 3aun üon 'Jtomeranftn turnen
umbgeben ift/ unb unten ber »on vieigrop.en

0)?atibolber; Daumen bcfd)attet wirD. $M
einem ißort/fo Utes/wie icbanDeffen grudjt/
flattern / unb allen Äainseid;en »erjpürc/
eben Diefer Q3aum ; weldjer aber ju 3tom et*

\vat> ungemeinem / unb/ meineö 2Bi|fenö/ mr*
genDö anDerömo su finben i|}. ,$at tleine

iöorjflem Seid G.ndc, allwo wir eingefeb*seidGend4

ret/ geborte unter Den groffen gleden Tarom, ,,n * 6,ffe

weld;er aud) »on etlid;en eine etaDt genennet f^m «n
wirb/ unö büö jpaupt über »>iel anDere umb, 51«««,.

UgenDe/
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ligenbe/ wiemol eS bergeitfebr »erwüfret i|t.

<2ßir fmb / umb öemiffet Urfacb willen / mcbt

babin fommcn/fonbem es für bienltcber erad>

tet/ in biefem flemen / weldjer fcijier eine Ereile

barconligt/ju bleiben.

2$ci) i>abe aber meine £cutt>£ nad) Taröm

getieft / umb£flenfpe$ für uneeinjutuuf.

fen / weldjc mir auf ben 2lbcnb gcfu^i / ba$ fic

bafelbjt gehöret / ob folten bte ^ortugiefen mel

Chizilbafci nibergemadjt / unb etliüje >}Mäfee

in Reiften an ben (Seelüften eingeäfdjert

haben/ worüber fieb bie ^nwolweriu Taröm

t>öc£>lict> erfreuet befugt hätten / bann/ rceil

fic t>or biefem ber gürflen »on Lär getreue

Untertanen gewe|i / anjefeo aber/ ihrem Q3e*

bünefen nad) / oon ben Cnizübafci übel ge»

galten mürben / fo traben fie nie fein gutes

$cr£su bem^öntg in Reiften gehabt. 3d)
tncineö tytils aber / wrnabme btefen Sörucl;/

weldjer su bem hierauf erfoigten öffentlichen

Ärieg/ swifdben ben >})erfiatiern unb ^ottu*

giefen aufjgefeblagen / fel)r ungern / weil icb

wol »orl)sr gefel)en / bafj uns bcrftlbc an

unferer d\ti$ groffe 2)crl)inberung bringen

würbe.

S)aS £anb umb Taröm, ift / nebenft ben

anbern umbligenben Orten / allenthalben mit

^almen^äumen befe^t / unter nelcbe fie/

wie aud) anberswo im gelb / in großer 9#en*

geQ?aumwoll/ unb aubere ©ad)cn / prian»

f*en/ wierool fie fein Äorn fäen / noch iörob

ban>on/alS nur in ben gröften 2)cnffern/ unb

bie reichen unbwrmöglicblten baefen. 30"
Nahrung unb Unterhaltung ift mei|tenti)etlö

mcbtS anberS / als Datteln / beten fte einen

grojfen Überfluß haben / unb bamit Jpanbcl

unb @eruerb Treiben / werbet) fie bod)/ inö ge*

metn/ arme £eutbe finb. 2ln biefem Ort ba*

be icb/bcpbcS Männer/ als 2Bciber/ baS eitle

mal/ eme^lrt icon ©dmben / ober vielmehr

^antofeln/ tragen fct)cn/ weld)e loon^almen*

blättern gemaajt/uiib bie (goblenwft/ unb

fcief in einanber gewebt) waren / über welche

fte md)ts anberg / als auf bepDcn ©eiten

jwecn ERtemen »on eben btefen blättern ba*

ben / welche ober bem ®eru|t sufammen ge*

ben / wormit fte ben ©ebueb bei) ben jwcpen

grollen gaben anbmben. £)ergletcben©d;u*

be tragen alle Anwohner in ben glecftn / biß

ans Sfteei / worüon icb mir ein paar / aus

Sfteugierigfcit / fuuffen la|fcn/ bie icb ber; mir

fübre/öiefclbe in Stalten fetjen &u lajfen.

3d) babe aueb fernerS beobachtet / ba{? bie

Reibung biefer üeutbe / aufler was fte auf

bem ftopff tragen/ ben fie jcberseit/ gleich wie

aüe anbete ?)?ai)ometauer/oe|"d)eien/ unbent*

weber mit einem fleinen §ulbanb / ober einer

jugefpifcten ^ü^e/ioon grobem gil£ t»on Äa*

meUJpaaren gemacht/ bebeefen/ im übrigen

mit ber jenigen alten/ bie td) an ben Silbern/

»ongeringermtStanb/ bepben Ccbilminar,

ober »ier^ig (Säulen / etngebauen gefer>en /

worioon td) in meinem »ort)ergei)enben

©djretoen Reibung Qtti)<m/ allerbtngö ü*

btretn fomme.

2lbtr / wieöaiu meiner Üfcijj ju fommen/

fo blieben wir biefen ^onfag / welcBeö ber 7»

9^oaembns gewefen / weil wir garfpat in bit

£erbcrg fommen/unb/megen berg.olfcn .^i*

fyi be^^age t.ta;t reifen wolten/ in bem be*

tagten fleinen ^örffletn SeidGendc |]ill li*

gen. & war an biefem Ort bie %wt fo
grop/ ba$ id) mid)/ ob es febon im 07o»ember
Qtwtft/ bei; Sage biß auf« #emb&au(jgeio»
gen / gleico wie icb iuHifphahan mitten im
@ommer getban babe ; wiewol nid;t ohne ift/

ba$ bkVläüte jimblid) fül)l worben'/ unb
man wol fpübren fönte / in votä für einer

Sabrejeit unr waren. 2ßir brachen aueb ben
Montag nod) nidx »on bannen auf / weil
wir »on Taröm ©erfrenmeel für unfere

Gamete t)Olen laifcn / wcld^eö man &u einem
Seig/ unD gro|fe Äugeln bawon mad;t/ bie

man ümen eines nacb bem anoern / nebenil

bem Sjcderling / unb bi§»eiln aueb labern/
ju freuen gibt/ weil biefelbe nicbt/Wtc bit %t<b
btfdx / mit blojfetn ©rag »orlieb nehmen.
<2ßir wrfaben unö aud) noa; mit anbern
©aa)eu mel)t / Die wir unterwegs fon|t niiv

genbö würben bcfommenl)aben fdnncn/n»or*

auf wir uns bann 1 naebbem wir biefelbe erfl

gar fpat befommen/ etwa eine©tunb nad)
?0?ittemacbt / wieber auf ben 2Beg begaben.

2ßir reifeten nicht weiter als bren teilen/
|htS über ein flacbetf gelb/ »on Sorben nad)
feuben/unb langten/nad;bem wir über einen

fleinenglu^mitgefal(ienen2Ba(Ter/Abrciür, Abrcl" r tn

bas t|l/ tSalfctoafier/genanöt/ welcher an bie^
flan" Slu^

fem Ort mitten bureb ben IBeg fieu|t/ Sien*
Itags/ iwo/ober Dreo»StunDg}acbmittag/
bep ben Räumen eines fleinen SDorffS/ »on
ieben/öbei funjftebcu Käufern an/ wck-beSPe- Pc ien^n
lengön, baö i|t/ ^autertt)ier/ ober ^atbel ge* cln »otff.

nennet würbe/ ntd;t Weiß icb/ob t)ielleid)t ber*

gletci;en 5£b»ere bafclbjt ju jünben feim mögen.

3$ bemerclte unter anbern Räumen bitfö

OrtS/nebenit bem Chlez, fo icb fd)on »or bie*

fem jum öjftern anoerSwo gefeben / ein mir
unbefanbtes ©ewächs / weldxs fie Charg charg €in

nennen. s'ff^s«

5)tefeS ift ein giftiges »Sdumlein/ welche*
*imnU™

niebtgar boeb wcid)|"et / aber (tchinttiel 2lejte/

oberKraut|tiiigel/ üon ber 9H3ur|el an/ «u|i*

breitet : cm j'eber 2l|r/ ober (Stengel aber/ bat

groljcbicfe/ langlid)te/ unb woüicbte 2Mat>
ter / welche / gletd; nnt auch baS ganße @e*
wäd)S/»oller 9)?ilcb fepn/bie/wie bie Snwob*
ner fagen/ fo giftig i|i/ bau man / wann man
b\e 'ilugen bamit berühret / blinb barwon

wirb, ©iefe glätter |tei)en jwet) unb jwer;

fo bid gegen einanber über / batJ baS ganne

@ewcid;s »on allen wier ©eiten in bie *>ie>

rung bamit oerfeben i|r. Oben auf bem @e*
wäd)S bat es einen fi)önen QMumen*(ötrauj?/

weld;er aupwenbig Slfchengrau / inwenbig a*

ber ^Liiolcnrotl)/ weldjeS wirjuüiom Q3let^

färb nennen/ unb fel)r febön anjufebeni|h

X»irRS @ewäd;S trägt ferne gruebt / bie

gut ju e|fen ift / ich halte aber bafur / baß eS

gutsur s
2lr^nei)fep/ unb braueben bie l^nwob*

ncr bie Blätter / bie blauen Wähler / ober

beulen / »om i'cblagtu/ ober fallen &u mtuu
ben.-
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ffu @5ie cffen au* ttfttf / fo mitten in ber ben ^erfianifeben ©ränfcen/ Wann man beg

oMumcn »difet/ welkes ütelleidn ber £jaa> 3ßega »on Baghdäd fonu/ angetroffen/ mU
men ift/ an ftatt befj SDiohnfaamenö/ ben |ie/ de alle olfo gmennet tverben / nie be» Den

alcich wie Die meiften >})er|ianer / nad; unD Lateinern / m biefem 3)cr|tanb / Die «Pforten

nach/ allere info groffem Uberflufau cffen bei* (tafptfeben mtxi 1 Deß Cauarfbs, $i«

ftd) onewwebnet / bat) cö su wrrounbern ift/ iKien/ unD »iel anDere mehr/ befanDt feon.

Dafi fie nicht Daran fterben. in Deine fie/wie mit SDNttwocb« brachen mir t>on Der tcnghi

»on einem ift gefagt wovDcn/tägltcb einer 91u(j cehir rüd jwo ©tunb nach Der (gönnen

aroti baroon einnehmen / unD ihnen «inbilben/ »uffgang/ oDer wol fpdttr auf/ unD sogen ü«

hü Der (gebrauch betf Sftobnfaamenöber ©e» ber einen von bieten Q}äd;en/ allwo mir etwa*

fSUSi funbheitt"ehrbicnlichfei;e/ infonberbeit aber weiter jurrcd;ten £anb / ein Heincö23dcb*

•on6«n p<r.Jinem«ncnfcbenbie55efüinmernutTen/ unb lern mit (öalijwaffer / unb $wi|d;en bieten

panim üb
bcfd)tT>*dvlicI;e ©oraen hinweg nehme : wie bergen / bep eben biefem Q3ad; viel 9>/lan»

s«funb s<. '

^ ni(i o( ijt/^ |-
ICbmn fcbldjfetig/ rjcn mit langen unb fcbmalcn blättern ange*

unb halb binilofi werben / unb Den ganzen troffen/ Deren grucht / ober (^aame in einer

2-ag Den Äopff hangen, Sßann |"ie jwfe nun biegen unb langen hülfen lag / eben wie Die

einmal Daran gewebnet/ fo tonnen jieficbbef* Simmctrinbe / auffer ba$ |je tvx<ti Hemer

fen nimmer enthalten / fonbeni wann fie ihn war. Sie Anwohner fagen/Dafi biete Manfee

nur einen Sag entrathen folten / würben |ie wrgifftetfer,/ unb nennen bief.lbc auf Q>er(to»

«nennen / fie nuiften fterben. Etliche / fo ftd? mfcb/ Chir-Zehre, tot ift/ £feW (Sifft. gä

barvon abgewebnen wollen / muffen folcbeö mag wol feon / Da(3 bitfe^ftanfce auü; m um

thun/ baß fie ihnen tdalicb in 2ßein / ober an? fern £anben betäubt / unD \>ielleid;t ütö O*

berm ftarefen ©etrdncl einen guten Ovaufcb teanber ift ; weil idjmicb aber auf Diefe Äunrt

ninefen ; unb bannod) gefd)icht ihnen fel;t nicht »erflehe / fo tan iebroeber »on biefem/

wehe babep/ baf* fie benfelben laffen muffen. nod; anbern mir unbefangen @ewdd)fe.n ur*

2ßir traffen in biefem 2)orff Gelengön ei* theilen. <£nbhd;/alö wir nur jwo teilen ge*

neu Radablr , ober #ütcr Der <2ßcge an / Der reifet/fo lagerten wir unö/wcil eö bereite *)H*
kci p« fcrKn. nüch etliche aubcre Radhiri , wcld;e ftd; an ei» tag/ unb Die £ifje / weitere ju lieben/ ju 8*ojj

nein anbern Ort/ jwo9)lcit&on bannen/ auff» war/bei) einem H3affei/ wo Die 9ici;fcnbc (tili

jubalten pflegen/ unter fieb hatte. SDiefer be* ju halten pflegen / wofelbrt cm groffet Ghi?z-

fa^e auf beir2lbenD unfere SÖagage / wiewol ^)aum ftunbe / ben t'ie Ghicz Det? Mir-A/id

er bic Eilten / unb anberö ©epäet nicht offne* nennen / weil ein folcher Mir-Azad , Der Diefe

te/ fonbern fich mit feiner ©ebühr/ weld;e nur ©egenb mit ftieiffcn fchr unfi(6er geinad;t/

in vier Abbaffi beftunbe/ biegerab Pier D\6mi* batelbft umbgebrad>t tvorben.

fd)e Äopffiücf machen / begnügen lie^ / unb l2ßir nahmen eine ©tunb vor 9fJad)W un»

unö nod; jemanb ton feinen Ruthen sugab/ fern 'IßcgwteDer »ov Die JpanD / unb reiferen

Radihai

iei)en / wofür auch bie ^)ütcr ber ©traffen

fcbulbig fmb / biefelbewn ben@traffenrau»

bem fauber iu halten / unb wann etwaö m>
lohren / obcrge|tol)lcn wirb / Daffelbe / wie id;

anDerwertö gemelDct / cntwcDcr wieDer l)ev*

ber; ju |cbaffen / oDer ju bejahlen. 9Bir be»

gaben unö Demnad;»roo/ oDer Drep@tunb

nad) Untergang ber (gönnen auf ben 9Bcg

:

nad}bem wir aber nur jwo teilen bi)} ju cu

ner anbern <2Bobnung ber Radhäri fortge»

reifet/ unb jwifd)en ei>ge SÖerg« fommen / all*

iyo Der 2Bcg |ebr bep ju werben begunte / fo

luDm wir / weil eö Damals fiii|tev / unD fein

37?onbf$ein war/ unfere Bagage wieber ab/

unD brachten Die bintcvftelligc !0iad;t bei; Dem

eine^tunb nad) bervgonncniluffgcmg/Uef*

fen wir unö/ nad;Dem wir »irr ^eilwegö gc*

jogen/ bei; einem SBepbernieber / ber gar ein

l)ol)eö Ufer hat / auö weld;cm aber/ niept weit

v»on Dem :X)orff Guhrc , ein flieffenbeö 3Ba|'#Gahrf

fer laufft / weld;eö Die Anwohner ju ihrem S)a^-

gebrauch holen, ^d; fabc Dai'elbft einen

Q5aum/ welcher feine gi ud;t/ fonDern nur

glatter trägt / Die man Dem ^iel;e 5u treffen

gibt.

2)ic Anwohner nennen ibu Kahür, unb ifl K..hür

bcrfelbe (tad;lid;t / famc mir aud; eben wie 5«Hj
ber iSaum Acacia für / Qm ich »or biefem in

Dem itciiiichten Arabien gefeiicu l;abe- oon »eü
ehern Daö ^rabifdx ©umrni fomt ; mierool

c eil

>ing« fBt$t

pfottCM <}c<

nanöi

Der Tcn£
1 c» tnr

Eingang Diefeö engen >})affeö an einem Ort Der in Arabien / alö id; il;n gefeben/ »ieücicJ;i

ju / Den {it Der tcnghi cebir räd , Daö i|t/ weil eö Die 3ah>'öjeit aifo mit fid; gebracht
Die enge Pforte Der vier glüffe nennen; iveil hat/ »iel Heinere ^Kitteiv alö btefer gehabt;
Dafelb|t/ bcijgroffcm Regenwetter »iet groffe Die -perfianer aber fambkn von biefem Ka-

SÖdcbe / fo von unterfd;ieDUchen Orten auö hur fem ©ummi / vielleicht/ weil t'ie baffclbe

biefem ©ebürg lauften / Mammen fommen

:

nicht ad;ten / oDer nid;t wiffen / tuoijii |ie eö

Damalö aber/ alö wir hicrDurd; gereifet/ hatte gebraud;en follen.
(SSit begaben und/ a(^

feiner mehr Gaffer / als er fonft gewöhnlich Die Obacht / wieDer au\ om «^ßeg /unD nad>
ju lauften pflegt. S)iefcr^al)iuc DcrTcng, Dem ivir nur Drei; / oDer &um l;öU;ften We(
ober enge

v

)>fortc/WirD in ^kr|ien unterfchicD» teilen/ einen eben fo befd;rüdrhd;en ißeg/
liehen Dergleichen engen Raffen gegeben / unb alö Der vorige war / jwifcr;en Den bergen %u
habe ich emen folchen bei; einem ^)orff / an iogen / blieben ipir unter einem '^aum/ bep

einem
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2llö bie @onne Untergeber begunte/bra»

cr)en wir von bannen auf / unö famen in

cmcm falzten Malier 1 woi'elbft fenft lern völlig bi§ an baö »1 |te £anb in ^Jerfien / «nö

:ud fi«it. anberö ju trmcfen war / an einem Ort /
ruri Arabien befeffen kabtn.

öa .... c,!. hazirgön, bagiuv bie Äaujfmannö ißegrdb*
.tt)t<s i£jf. nuö/ttitUfütt ton einem Äaurfmann/ ber ba*
'"

felift cjcftovbcn/unö begraben worben/alfo ge* Der 9?ad>t / als wir ein (gfucr 2£eges ju*

nanbt/ftiH hgen. rutf gelegt / \u einem Reinen glu(j mit

3Bir matten unö ein wenig vor CRadptö (galfr^ajfer/ öen Die^nwobner in ii)rer

wteber auf ben 2£eg / unb ruberen / aiö wir ©prad) / Rud feiür, i>ai ift / Den gefal*Rud fia*

in bie wer SOleilen / einen iroar nid)t fo gar bo* ficnen gluß / nennen/ über wrUr)cn wir notr)< cm 5u.fr

fen / aber burd) baö ©ebirg etwas verbrief** wenbig gemü|r : weil wir aber bejj löegö
Itcben 2Beg grjogen / ©onnabenbö jwo verfemet / fo brachten wir eine lange geit

©tunb vor $agö/bep. einem ^amten^alb/ vergeblich, ju / bifjwir ben gurf gefunben/

allwo erhebe wenige Jpäufer / ober vielmehr unb bitten / aiö wir hinüber r'ommrn / nod)

vpiirtcn waren / welJ>e jur 3<ü / wann bie viel grölfeie SOtülje / wieber auf ben red?«

Satteln reifffinb/ von einigen Sanöleutrjen/ m 3fieg ju gelangen / unb aiö wir benfei*

benen biefer 2ßalb lugebören mag / bewölk ben cnbltd) gefunbeii / fefsten wir ibn / bifi Ja

net werben : wie wir aber voi bei) gereifet/ bem nde&ften bellen ©orff/ fo wir antreffen/

war bamalö fein SOftnfcf) barinnen / unb fort.

ift biefer Ort gemeiniglich einfam / unb un> Montage? / welcbeö unfer fünffieljenber

bewohnet : jebod) troffen wir bafclb|r einen Sftovembfie»/ ber 93? il otuetanrr aber in bie*

Brunnen mit gutem unb ffiflen SBöfler fcm&inb/ ber er|le £ag ihjeö $?onat? Mu-
an / unb wirb biefer Ort Serzohi rizeuön harrem,unbfblgehfli :auc[) Dcfj neuen \0?onb*

genennet. 2fabrö/ unb btö taufenb/ unb ein unb Drepf*

2J3ir Helfen unfere .Kamele in ber
1

2Bei)be figfre ibrei H gira gewell/ nabmen wir/ nad>
geforn / *»wl fid) aber Dicjelbe weit »rrgan* bem wir ben geraben 2Beg |u redjnen / ohn*

gen / unb wir fie Defe morgenä nirgenbö fe* gefdb> funjfteilen/ aber bem oerbwefilidjen

ben tonnen / fo bjelten wir gänfclid) bafur/ Umbweg nad) / ben wir in ber tftacfcr m ber

bat? fi^ öM ben Räubern bmweg gefubret ^rregetban/ bi§ wir wieber auf ben ied;ten

worben : bannenijero fefeiefte id) etliJje »on 9£Beg fommen fnb/ wol weitere? gereifet/ uu>

meinen Scutben/ webte bewehrt waren/ auf?/ fere 3vui)e|tabt bepeinem D^rff/ CiaciuluHon ciuc^iuii,

ibnen auf ber (Spur nadr)iuget)cn ; bie fie genanbt/ wn »ier|ig/ ober etwat^mebr «&au» ot>*ip&<x!f'

bann enblicj;/ uaci;bem fie biefelbe lang ge* fern / bie bin unbljer in einem grofjen |)aU

ludet/ im gelbe / \\>ui ton uns »011 bannen/ mrn*3BalD jerit euer/ unb in bemfelben/ in>\*

QBeeben gefunDen/ unb alle glücfüd; wiebciv fepen i)tn Q3almen*TSäumen / anbere -i>uu*

me / unb infonberbeit erlid?e wa en/ bie taue

Si'ü.'ijtc trugen/ bie man eflen funte/ fonbern

glätter wie iic öli en Q3dume iymtiv von
benen auep bat 5)orff einen S^aijmen befom*

mcii. SÖiefeö i|l ber erjfe ort Der ilanbfcijaft/ ,. , .

.

bie mai Moghoftin, b^t ift/ Den Ibalb toX
Mo&™°»

gebracht baben»

©egen Untergang Der (Sonnen/ naeftbem

wir ju»or etlicle Aabaffi bei) unö ju 05a|t

gebebt/ unb alle übrige Rahdari , fo bflfelbft

waren/ befriebiget / »erfolgeten wir unfe n

^Beg / unb tarnen ben folgenben ©ontag/

nacbj)iiuer unö gelegten »ier feilen / weil ^3aim »Säume / oonwegen Der ?Qleng< biefer |'^
ff,Tu'n8

?Säume/ nennet, ß^ge enrictswavDiodo- 3ro9i w
ras Siculus (a) ci: ei anbc:n £anbfd)afft in*«"»"«»«

ber <2Beg etwaö beijer / aiö Der vorige / j:

Doch niebt allerbingö eben unb gleid; war/

Dl)ngcfal)r eine @tunb cor
i£ags / an einen Dem glücffeiig n 2li abien/ anbem SOlunö öe^*^ '

*"

Ort / ahwo fid; bie Rahdari , betätigen/ 2lrabif^en 9)fcerbufeneJ / welker oor alten

Die wir ben $ag »orbero angetroffen / &u 3etten / umb eben biefer Urfad) willen / ein

fpanen aulfjubalten pflegen / welu e unö/ aiö gjalmen>2Balb genennet worben ; tu ift aber

wir itjnen einen ©djetn / »eld>er »on benfei* iwifcfeen De. felben/ unb ber £anbfd)afft Mog-
benunterfcoriebenflewefr/auffgewiefen/obne hoftän ein grofier Unterfcprib / alo wclj.e

einige 2lnjbrberuog / frei) unb ungepinbert fiel) wn Dem ort / wo wir waren / befjer

pafj'nen laffen. <2r>eil aber biefer Ort/ weU abwertö / von ©üben gegen Offen / bif;

.["ctek b„ d;cr ben Sabinen Tafaek fül>rct / »on nie^ an Den ^Jerflfd)«n ^eerbufen er|rrecft / i>a

mar.b anbem / als b?n Rahdan bewohnet bie JQi^t fo gro^ war / ba^ ia) / ob eö
Mali

un3
" wirb/ unb biefelbe unö Weber mit ©pei^/

nod; Verbeiß/ mferjen funten/ fo sogen von

weuerö einen ebenen 'äßeg / Jwifcben im\)tn

bergen fort/ unb rubeten / nad;bem wir

in allem feebö Etilen gereifet / bep mors

genö bret) ©tunb oormittag / ber> einem

grolfen glief»2Ba|Ter / weidjeö fu9 / unb

gut <>u tririefen / unb ber leijte Ort be§ &i*

üBuoch« bietö ber jperrfepafft Lär roar / Abi Bun-

siwi> eher genanbt ; bann »on bannen fangt fid)

bau fauti an / toeldjeö in vermiedenen 3«*
ten benen Königen von Ormus jugenöret

fyit/ aiö biefelbe ibr ganr^eö Äoniamd; nod;

in. ^Dcil.

fd>on mitten im 97ovember gen-efen / ict>

nid)tö befro Weniger unterm fiepen »£)im*

mcl / ol>nc meine <&e&elt / gan^ aupgejo*

gen / unb mit Wofli m <$a\\pt / gleid) aiö

wann id; in einem $\m$ märe / obne eimgeö

Ungemad) grfd.laffen/ ;a gar in um vöert

gefebroi^et babe.

ya) habe i>a\üb\l etlicpe junge £eutt?e /

fo nid)t viel jum be|ien bauen / gefeljen/ wel*

djeganfj naefenb gegangen / unb nui Dlo|i bie

(öcbaam mit einem tleinen ftücfletn'fcnc&be*

beeft barten ; bie t>eiiuov;ttcl)e.e ai>er tragen

letzte Kleiber / unb Die Qßetber au 1 rem

O bronen
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Wolfen £eib in« aemein nic^tö anber«/ ai« (in

tuiicfrl blaues gemablteö -PenibD / weld)C«

ihnen md)t weiter / alö an Den Gürtel geb.«/

mit engen/ unb turnen Svmeln/ Die faum Den

halben 2tW1 bebeefen : unterhalb befc Gürtel«

aber / wtcfcln fte ein fubtileö $uc&/ cntweDer

von Baumwoll/ ober Die regelten von <&eü*

Den umb fid)/wcld)c6 von eben Diefcv/ unD an*

b.rn fid) Darin fcjjicfenDen garben ge|tnemet

i|t/unb fein« Üänge nacl;/il>ncn von DemGür*

tcl an biß auf Die Suffe bmab banget/ nad)

Der freite aber cm; ober twenmal umb Den

£cib berumb gebet/unb wie cm Unterrock i|t.

?ln Den gü|fcn tragen fte feine ©d)ul)c / lon*

Dem Pantoffeln von J)almeib^ldttem ge*

mad)t/ Die id; bereits Droben betrieben l>a#

be. 3br £auptfd)mucf \\\ von eben Dcrglci*

eben ^uci; unD garbe / aber etwa« Heiner/

wcldjca Dieigclmltcrn/ unD Da««£)embD ein

wenig bebeefet / von binten unb Bornen ober/

uad) Der Peruaner ^aß / über Da« Singe*

fiebt berab banget. 3m übrigen babenltc ferne

anbere Kleiber/ unD tragen viel Slrmbänöer/

von Der Jpanban/ biß an Den gebogen / )o

weit Der "Slrm bloß i|t ; unD eben Dergleicbcu

an bengüffen / von uiitericl)icDlicl;en Mctal*

len / fo gut e« eine jeDe vermag ; ja ibrer eili*

cbe nuroon igjtroiymelcbe fcbeinen/al« ob jie

von Golb wären; anDere von 2lmber / oDer

£i»)!lall/ unD Dergleichen Materi / welche wie

runbe/ ober platte/ oDer ecliebte Corallen ge*

mad;t fenn. ©ie tragen ins gefamt in Der

Olafen/ md)t üimge / wie btc2lraoer/ Die |ebr

groß fer>n/ unD Darinnen man fie für Ruffel

an|eben |blte ; noeb fo Heine / unD nette/ wie

bie'Perfianer auf einer ©eiten : fonDein mit*

ten in Der Olafen/ ein^Med)/ von einfaci;en/

ober gefcbmelgten Golb / welche« mit £belgc*

(leinen geiieret / Durcb ein Herne« £od; an Die

97afen veft gemaebt/ unD entweDer viereefid)t/

unD brcitud)t/ wie ein flcinc« iöärtlcin ; ober

fcbmal/ unD ein wenig fürijer/ al« ibre^afen

t|i. ©le fmD in« gemein / wegen Der groffen

©onuenbibe / vor wclcfjer fie fid; nid;t bebe*

efen/ febwarfebraun/ fonjlen aber mei|iembeil«

von -2ingefid)i nict>t fo gar angemalt.

%\ Diefem Ort borte id) von Der nid)tweit

bavon gelegenen Stellung Ormus Daß er|te

mal DaeGeiäHüjloß brennen/ wiewol meine

leutbe nur gefagt / Datifie e«fcbonDcn £ag
vorbero bei) Dein 2Ba|fer Bungher geboret ba»

bcn. ^d) war bitrüber l)öd)ltd; erfi euet ; bei)*

Dcö/wen id;fcit meiner Slbreijj von ^IcranDtia

naa; ßgoptep feine« geboret ; alö aua; / weil

wir wieDer in Der £bn|ten ilanb waren / von

Daunen id; bereit« in Daö ficbcnbc 3abr ent»

vottug.«^ fern«
_
geree|l. 2B« crfut>ren in Diefem

vettrenne ii< '.£>oi|f / Da(i Der «£)avcn Benderi du fer , oDer

« p"fi-"" Der #nw\\ Der twenen 33orgebürg allwo wir/
,l1"' >? - v,,n/

weil er Der ndcbite bei) Ormus i|i / unD mmDer
von Der Catiia befud.it / aud; Dcßwgen mit

^eifianifcben ©olbatcn md)t befegt wtrD/

beimlici) tu vSDd;iff geben wollen/von betrpor*

tugieien oerbranbt / alle Käufer Dafelbfl ge*

pluui-ert/ eingeäfd;«t / Die ^nwobner / |b |id;

tbeiögewebret/ tl;eilö entrunnen/ mberge*

mad)t / unb bie ©cf iffe jum tbeil in Den

löranb geflecft/ sum tbeil aber binweg giftil)*

ret worDen fegen, 2)uid) Diefes Mittel wur*
De un« alle Hoffnung betiommcn/Dafelbfl ein*

Mifcbiffen / nod) bind) Diefer Qjolcier ^anb

naej) Ormus überjutommen ; jumablen bti>*

Dcö von DemCiiaii, als Dem Äönig felb)l/febr

fc&arff veitouen worDen/ niemanb weDer bin*

ter* nod) voijich tu laffen : in welkem €nDe
Dann Die "perfianer von allen lüften Die

(gcJbiffc auf« üanD gebogen/ unb über Dij? alle

Ufer/ aüwo Die @d)i|fe von Ormus anjuldn*

Den pflegten / mit einer <2Bacl)t befeßt / Damit

Diefelbe nid)t am üanD fofiimen fönten. S«
würbe uns aud? gejagt/ Dali Diefc 3.Gad)t et*

lid)eQ3crfianer/ ob fte |d)on ^abometaner ge*

we|l / unD von Ormus au« Deß gcinDö l'anb

lu ibnen übergegangen waren / unter Dem
^orwanD/ Daß fte DcH^6nigöQ}crbott ü*

berti'etten / in Der ^har. aber / wie id) Dafür

balte / ibnen Da« ibrige ju nebmen / umbge*

brad)t bdtte.

9tad)bem wimun biefe« vernommen/ ent>^i<f>'s&«n

fcbloffen wir unö / nid)t weiter« ju geben / foib^ D:l1

Dem iuCiuciululion ju bleiben/ unb une Da» ^ ^"
r#

fcl

felbfl umb Gelegenheit / weiter« tu fommen/ faf)rt vcti)ii

fo gut als immer moglid) tu bewerben. S)er &««•

©d)Ultl)eijj in Diefem S)orffbend)tete uns/

Daf? biflweiln etliche ©cbiffe von Ormus
beimblid) an bie ^}er|ianifd;e kü|ten / unb an

Die Orte famen / Die nid)t verwacbet würben/

umb Groß für ihre Daniele/ unD $eu für il)*

re ^ferbe / weld)ee fon|t uirgenDe anber« tu

betomtnen wäre/ ju boten; unb baß er fonfl/

wann wir nid)t in einem fold>en ©d)iff fort*

fommen fönten/ für bißmal fein anbei» i)?if*

tel fabe.

Slßtr beratbfd)lagtcn un« bemnad) mit

ibm / wie bie ©aci;e am bellen antugreiffen

fei)n möcbte/ unb verfpracben iljm eine gute

Qjerebrungywann er un« tu fold>er Ubcrfai)«

bebülfflid) fei)n wüibe : Dannenbero fu/|cfte

er tween Männer/worunter Der eine feinem*
Der gewefen/ an Da« Ufer/mit s3)ifeld;/ üa^ fie

Dafelb|l etüd)e ?:agc warten folten / ob niebt

etwa ein tod)iffvon Ormus anfommen möcb*

te / weil bie ^nwobner an Den 'pcrfianifcben

Ufern mit benen ju Ormus, ungeachtet alleö

•Söerbott«/ umb ibreö eigenen 9fh»|enö willen/

in Deme fte tbre meifte 0"ial)rung mit 'üer*

faujjung ibrer
<

3ö3ar>ren von ibnen r>uoen/ je*

DcrjA gute ^ad)barfdHi|ft baltcn. ferner«

befabl er ibnen / b<\iß \ie / wann ein jotebe«

©d)i|f anlänben mwöe i mit De.,. :od;t|fer

buigcn folten / unö an ei, icm l>eimblid;en Ort/

ober aber mit Bewilligung ber ^ßaebt /

wann fie mit Gelt tu bc|ted)en wäre / in fein

©d)iff tu nebmen ; unb folte einer von ibnen

fo laug bcr> Dem \£d d)iff bleiben / Der etnbere

aber unö boten / unb an Den beböngen Ort
fübren.

^Diefe bei)be Männer mad;ten ftd) S)ien#

flagö / Den fcd)«tebenDen 97ovembri« / auf

ben
f

;2öeg ; wir aber blieben tu Ciuciuluii-

on , umb auf eine gute Gelegenheit un*

fercr 2lbreiß tu warten ; wir behielten aber

unfere

i<y.



cnrewun.;

bi

cffm ©c»

unjcve Kamele / umb öetriflcr Urfacben wiU
Ini/ bei) uti$/ im$ bcrfelbenm allen gegeben»

feetten su bebienen / wtewcl »« in biefem

SDorff/ iin 9}otl)fall / anbere wol würben 5*»

ben bekommen rönnen.
c2Gtr lebten unrcrbejfen an biefem Ort /

belJcv alö jemals wrgnügt ; allbicweiln meü
im&ct ficij rte ©emabjiii fid) fcen bev Ouifj von Sciraz
fcwwsa.

jjj^
|,i flvcr t jj^jojnjgej fafanbe / rDcld;cö wir

feit ^nff3o|)rm 1)«'/ fo böd)ltd)/ witwol »er*

gebend gewünfdet ; weil id) nun beffen t>eiv

fuf;evt war / unb ftd) Die grticbt fd;on in ib*

rem i'cib \\\ regen begunte / fo bebunefte

micjj/beöbeä befjwegen/ als ber angefangenen

3;eif; balber in mein QJatterlanb / bafi id)

toeiterä nid)t£ ju »erlangen l)dtfe. 2Bir

febwummen bemnad) in einem ©eer «oller

greuben/unb brachten unfere Seit mit einan*

ber mit lauter £u(t unbgröliebteit/ unb mit

ber böcfcfreri ö3ergnügung Den ber 3Be!t su.

£ö würbe aber biefelbe/ (IbgrofHlt berlln*

brjlanb bejj ?0?eRfd;lid}enS[Befeng3 in eben

biefem £)or{t CiuciuluHon , als fie am aller*

grollen geweft/ in ruroer 3eit in Die allergo

fte&itterfcit serwanbelr.

S)cn 19. 9io$embris7famen bie obgebaef»*

te jweeu Männer gegen 2lbenb wieber / mit

QSertcfrt / bn$ fit bie gamjegeit über ani Ufer

bej; $ftttt$ gekartet/aber fem einiges ©d)iff/

a'ilfcr ein-garfleineö gefcfjcn/ welcbeä Die ©e*
gel eingesogen/ unb willens gcwelt/ansuldm

Den ; fo balb es" aber il)rer gewahr wouben/

batre es wieber umbgefel)ret/ unb von neuem

bie ©egelauffgefpanner/unb wiewot fie it>nen

Sum öftrem jugeruffen / bafj ftegute greunbe

wären/ bauen fie bod> niefet trauen/ nod)

|id) bem i'anb neiher;? wollen : weldjeö/ il>rer

COicnnung nad)/ barumb geffbebea/weiln/wie

fte wrnommen / wenig '£agc wxtyxw ein an*

ber$©d)itf / fo vorix'i) gefahren / ttoirben

-}\erfumifüH'n ©olbaten / Die bei) Dufer bie

•iöadx gehabt/ unb |icb für greunb aufjgege*

ben/ mit iöegeljren/ fie äb&ubolenv unb nad)

Ormus tiberjubringcn/angebaltcn/ unb jween

»on il)ren üeuthen umbgebrad)t/ bie übrigen

aber gefangen genommen worben. 9Begen

biefe* ftd) sugetragenen gallo nun / wrmenn*
teti fie / Dajj bie ©cbin« oon Ormus ntd)t

mel)r ans £anÖ su fommen trauen würben/

unb ba|j and) wir uns für biefen ©olba#

ten/ fo bäü Ufer wrrvaljrten / wol vorsufeben

beitten / unb banncnl)cro auf anbere Mittel

bebaebt feon müfien.

w.-nb*t S)cp anbern £ageä fertigte id) / nad: bem

Mi«n 3i«Mc& bie 9}ad)t vovl;ero reijfud) überleget / wie

1/ nac^ tie (2 ad)cansu| teilen wäre/ benGrmlamali,

i nufomen.
cmen ^uvvu

'

J)on ürmus, welker von Hifpha-
'

' han au0 / uns ieberjeit gcfolget / mit einem

©d/reiben an ben P; Supcrior ber Carmeli*

ter in Ornuis, neben|l nod} einem anbern/ fo

bie PP. Carmeliter an ihn abgeben laffen/ ab/

weldies )te mir ju bem ignbe mitgegeben / \)<x*

mit bie befagte Patres ju Ormus mir ein

(gd)ittiein entgegen fdjkffti / unb fixere &t>

legenbeit fortsufommen/ »e rfdjajfen möd)ten.

2>cb befahl aueb bem Ghulaman , ba$ er fei*

III. Sbe'il.

ng. iji

nen ^eg allein nad> einem anbern/unb boü
uns" sween ^:age abgelegenen Späten nehmen

folte/ toon bannen man in bie 'jftffl K r em
überfallet / in welker ber3eititrieg gefü>
ret/unb Die jenige ©cbanf;/ welche bie -].'omw

giefen ju 93erpd>erung ber Jßafierbrunnet!

bafelb|t / wegen _ber bcnad;bavten ^nfel Or-
mus , auffgeworffen Ratten / »on ben ']3er|ia»

nern belagert würbe, (gokbem nad;. rvrheilte

id) bem befagten Ghulamali örbre / mit ben

QSolct'ern ber ^erfianifdjcn Slrmee JugleicJ;

nad) ber ^nfelKefem überjugeben / wel^eö
er bann/ weil er em ?)Jal)ometaner/unb biefer

©prad) funbig wäre/ umb fo üiel bejio leid)*

ter würbe tbun rönnen : unb ba$ er / fo balb

er in biefer3r,felangelangt/fid) alfjbafi Itimb»

lieb in bie belagerte ^ortugieftfdje ©dianij

fd)leid)en/ unb Don bannen mit benen@<tif'

fen/ wcldye täglid) mit Seben^g^itteln / unb

fnfcrjcm Q3okf bin unb wieber führen/ fo gut

ab ev fönte unb mödue/ ftd) nad) Ormus be*

geben ,* unb im fall er auei) ju Kefem ber ^)or<

tugiefen @eneralu/ben^)errn Ruy Freka, an*

treffen möchte/ il)tne mein ©«^reiben an bie

PP. (tarmekrer / weld)e»5 id) il)me ju biefem

(£nbe o|Ten / unb iuweipiifd)irt mitgegeben/

lefen la|fen folte / ob bcrfclbc üie![eid)t / ohne

fernem 3eit*Q3erlujl/ erjtnac^örmus su fj;i*

efen/ mtd)yon bar aufj burd) ein ©djiff ab*

holen su Ivtffen/ ihme belieben lalfe'.i woke. 3d)

befal;!; ihm aud) noch sum Ubci/liij} / i>o.\i tt

fici) langfl bem Ufer öi$ $lm$ nad) bem be*

\^ytn Jpaten begeben/ unb/ wann er irgenbä

unterwegö/ che er Dabin lamc/ emigeg ^Soi tu*

giejlfdjei?/ ober ii)rer. Üntertbanen sugeberigej

©c&iffantfejfen möd;te/ CaiTelbe bitten joUe/

an Sanb su fabren/ unb i!)ii / ju beflo jurbcifa^

mer Q5cfd;leimgung feiner 9vci^/ mit nacbOr-

mus su nehmen : unb wann er ein '^ triff eift*

weber su Ormus , ober su Kefem angetroffen/

mit bemfelben au baö Ufer ju CiuciuluHon ju

r'ommen/unb aljiban felbigeö fo lang »or %\>
clerligensu laffen/ bijj er mid.) be(fenfelb(t be<

richtet ; ba id) mid) bann nicht langfaumen/

immittel)i aber feiner Slnfunfft alll)ier erwar^

ten wolte.Sföit biefem ?Sefelcb/unb ©(treiben

nun / fertigte id) Den befagten (£mnr ab / in

welchem td) bie Patres ?u Ormus umbjtänbig

berichtete/wie unb auf waö weife/ unb in waiJ

für einem «Sdjiff fie mich abholen laffen foU

ten/ mit Benennung bc{i Orts / wo icb anju*

treffen/ wie auch ber £cun;e/ unbföüter/ fo icj>

bei) mir hatte / wie aud) meiner Maani tlne3

Sterbe Deruifc , welches id) nichrgeinbahtn*

ten laffen woite.

S)cii24.0^oocmbric! / war bo)ben sjjjnbo*

metanern ber ^.üq ber (gitöbrung bep Huf-

feins , welcher m "^erfien mit beiien ^oLen*

nitätcn/bie ich cor biefem betrieben/ gefei)ret

wirb. ?9lan fagte mir / tia\j bie S0?abomcta<

ner su Ormus Dicfeö gc|t mitgrolfem tymW
unb^tiegö^Sutüliungen begiengen; in bem

^Dovtf aber / reo wir uns
1

au|fl)ieltm/ wel ; es"

ein Hemer unb armfeliger Ort war / batte eö

nid)t baö gcrmgllevlnfehen einiget gc)ls/unb

würbe nt4)t üiel 2©efenö baroon gemalt.

O * 2>e§
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Jr2i£®lann/h)eld;« aufmeinem«efetc&mit Dem

ncm ^.ff Ghulamali gegangen war / i>u Cmaululion
•on otmus

on/Df|1 fl
. W jCt)fr wjycf gefchicft l)atte / mich

t'
9tu m berichten / Dag er in Den Jpavtn / au* neU

ajem man m Die 3nfel Kefem fdbret / nic&t

biefe* / fame ein $?ann wieber juvücf / mit Q5cf:!cb / Dem jei

nijjcn/ was it>in würbe aufgetragen werben/

tu allein 0ei|ftg naciHufommen.

2lm Montag aber tarne Diefer 35ort auf
t)en ~2ibeiiD tvieoer ju mir / unb berichtete

mid)/ bat? er jwo 07ad;re/ unb langer/ al* er

hatte fommen föntun/ weil/feinem Vorgeben mit Dem Ghulamali abgerebt/ gewartet bat*

nadyber
s])a9 bafelb|r gefperret worben ; ober tc / ald welcher $u ihm gefagt / Daß er mir ei*

»iclmebr/ wie id) mir cmbilDc/ weil er ficij> Da^

bin 5ti geben grfiird;tet : fonDern nac&Dem eier

an Dem Ufer Der seechiern, ober Ccchierri,

Derer \u Ciuciululion$ftachbajcn / Drei; Sage

»erfleblicfc auf ein ©chiff gewanet / wäre er

enDlid> i.ad) Dem £>aveu »or Combru gan*

gen/ (welcher vor Dicfcm Den ^ortugielenju»

geboret bat'/ anjefco aber aud)/ nachbem Der

jei>o regirenDe Äönig Abbas ihnen Den|dben

abgenommen / Abbaili genennet wirb ) aus

wo er em @d)iff »on Ormus angetroffen /

welche/ nad) Dem 23crbott/ Daß man ferne*

mehr paaren la|fcn foltc / nebenji vielen an»

Dein/ an 0a$ l'anD wäre gesogen worDcn : £r

l)atte aber nicht* Dcfto weniger mit Dem

©d)iff** Patron (Ich »crglic&en / unD ihme

bereits ewa» auf Die JpauD gegeben/ Daß er

mich an Dem betagten Ufer Der Scechierri ab*

holen foltc: 511 n>elcf>cm<£nbe er Dan felb)l aW\)a

verblieben/ nmb Daran ju |"c»)n/ Damit Dic|"c*

©ct'iff in* Gaffer gebracht werben möge/

wor&u aber grofle £5cbutfamr'cit erfprbert

würbe. SOBann nun biefcs gefebeben / woU
te er mit Dein befugten ©cbiff fclbfi an Den

bc|limbten Ort fommen ; mittlerweil aber/

hätte er Dielen fyUnn an mid) abgefertiget /

mid; foid)C8iwi|]enju laffen/ Damit id; und)

bicrm ui vÖereit|d)ajft galten tonne. >

2fd) fcbicftc Die|en SOtann / nad) abgc*

legt er iöottfd)afft / alfobalD wicDer juruef an

baöllfer/ mit ^Scfeld) / Dafelbftfo lang 511

warten/ biß Da* Schiff außgerüflct worDcn/

weldje* alßDann fid)er auf Dem hohmSOiccr

bleiben/ unb er/ncben|t Dem Ghulamali , mid)

abholen fönte/weil Die ^erfiancr/au* gord)t

für Den ])ortugie|cii/ Dal)in &u fommen ihnen

nid^t getraueten.

SÖann id) befanbe e* gar nid)t ratsam/
mid)/ vor ^l'.ifunfft eine* ©chif*/ von Ciu-

ciululion hinweg unD ans sjJlcet ju begeben

;

bci)Dce/ weil es wegen Der QJorftcbtigfeit/ Die

man / Da|Jclbc in* Ißaffcr 511 bringen / gc<

braudien mujtc / fehe ungewiß Damit war

;

als" aud)/ weil c* beffer war 1 wann wir je war?
ten folten/ Da|] \\>\x uns folang m Ciuciululi-

on auftbielten / alb.vo wir feinen Mangel an
fieben*« Mitteln hatten / unD Den QJerfta*

netn feinen 2lrgwor;n / weil Diefer Ort weit

vom $Jtttt abgelegen war / ei weefen tunten
;

als Da|i wir am Ufer De |; SBlmi 1 an einem

einfamen/ gefähilid)cn / unb jur Seit bicfe*

•j^erbott* / fo gefährlichen Ort wat ten folten/

allwo uns uon Den ©olbgten / wann fte un*
alloa antreffen wurDen / lettbtlid; em Unglücf
bfgrgncn tonte.

Diefem gefallen £ntfd)lu{i nun \w folge/

febiefte id) Den felgenben Sag / welche* an
emem ©onnabenb war / Den obgeiagten

ne Stacht warten foltc ; er hätte aber weDee
Den Ghülaniali , nod) einige* ®d)i(f ge|e<

ben : worau* id) Dann abnabme / oa|j tu

mge '-Sei'binberung bariwtfcbcn fommen feon

mod;te/ unb entfcbloü mid) bcninad;/ nod)

eine gettlang ju üeriieijcn / ob etwa Derfclbe

fclb|t fommen möchte.

SucicnSag meinte id) nid)t anberjt/ al*

Dajj id) ju piueiululion an einem über alle

mafien fc&merßttc&en ^3aud;giimmcn / unb

"33cr|ropfung würbe (terben mü|fcn ; roeU

d;cs mir / wie id) Dafür balte / Dal)cr m>
ur|'ad)t worDcn/ bat? id) cthcl;cSagc naci)

ciuanDcr / jum 2locnDj^3iot Dürre Datteln

mit 3wi)baci'en* / mit groffem 8u|i gegellen

l)abe. ^jd) mufte fdpier benfelben ganzen

Sag einen unaujjfpred;lid)en ©d;merßcn
au|j|tel)cn ; enblid) aber hat Derfclbe in Der

92ac4)t Durd) einen Siancf / Den mir meine

Maaai, Die auf Der öCcitf / il;rnu ^.nbraiui)

nad)/ jeberieit nid;t allem mitileoenö fonDern

aud) alleibauD^lrijtieiy^ittcln/ wol W\c*
l)cu i|t / eingegeben / nachgeladen, liefet

'^ranci war \>on ^onig / unD aubcin |u||eu

(bäfften/ unD benj ©aanten eine* mir um
beraubten 5?raut* gemacht / wcld;e* von ben

2U'abern Sem fet el beriie geuanDt wirb/
unb »ielleid)t / ber ^»ebeutung De* 2i3ort*

nad;/Das wilDeSeiaauim ijt • Dcrge|ialt/ Da£

ui; Durd) bicfcn Siaucf / Den id) warm emge*

nommen/ unD anDerc Dergleichen Mittel/ al*

Da(i man micl) mit warmen Süd;crn / fo gut

maus an Diefem Ort i)aben tonnen/ gei ieben/

unD enblid) cineOefftuing Dc{j i'cib* / wiewol

mit groffer ?Wübe/ unD @c|rner§en gehabt/

»on aller jVrancfijeit wieDcr genefen/ unb/ wie

»Uöor/wieDcr gefunD worben bin.

^Bcil aber unterbejfen Der Ghulamali

nod) md)t erfchienen / unb Die von ihm bc*

Itimmte geit fd;on längjl »et jiud;cu/ i>egunte

ici) nicht unbillid) / an vielen S)ingen ju

jweiffeln. 07cl)iulid) eiftlig an feiner Sieuc/
unb 2Batl)ett/ woran »et?/ nie&t allein/ weil

er em ?)Jai)omctancr war; fonbern aud)/ we#
gen vieler mir erwifeneu bofer^tücfiem / al*

Daß er mich i\i Sciräz i\i) meinem Jpau^
berrti verratben/ Daß ich ein granef ferje; wie
auci) / weil er erfi nculid) Dem Rjü , ober

£>orff (Sd)ultl)ci|fcn ju Ciuciululion , etti«

d;e 2ßor« entbieten laffen / Die mir md)t ai*

lerbmgs gefaHcu ; unb anDerer Dergleichen
Jpanbel / gute Urfad) ju jweifeln / unD ju ge»

bemten battc/ er möchte es nicht gern feben/

t>a\i id) nad) Ormus ubeifdme ; unD j-vat

uinbfo viel Dcfto mehr/ weil meine töemal)*
lin ihn jum bjftcrn / wegen Diefer feiner Un*
treu/unö Sal|a;heit/ mit harten Porten au*
gefahren/ unD il)tn fold;e* verwiefen.

©.inj J>n

f>ii|;licf;ft!(,

iinö 7eb<n»

efen/ rotgtn

Öcr &cf)\eit

rigfeiten fei»

na Xeifv



Reiß-Beßhreihuna. J5S
gweptenS/ wan er es g(eicf) neulich mit uns

gemepiict paben folte / fo mar su smetffflu/ ob
fr fo öiel pabe sumegen bringen tonnen / baS

<s5d;tff aufs 3ßa|!ev su »etfdjaffen : ob eS

ihm mögtid; gerretr/nad; Kefem su fommen

:

üj er nia>t unterwegs/ alö ein Currir aujfge*

fangen worben / w?tl er niept allem »on mir/

fönbern aueb pon DenPP. (Karmelitern/ unö
anbrrn / piel Briefe gehabt. 3n9 lc'^ cri ^if

forstete id;/es möchten meine 85riefe/werin*

nen icb ben £>rt / wo icbmicj) auffijicltc / ge*

tnelDet/ unb baS id; Willens wäre / nad; Or-

mus su fd;iffen/geöjfnet worben fepti/unb ben

^erfianern / bep biefen unruhigen Reiten/ Ur*

fad; gegeben haben/ mid) in Q3erbad;t su pal*

ten / urtb mir @d)aben jusufügen. gerrtevö

gebaebte icp/mann Der Ghulamalifcjjjon glüef*

lid; naep Ormus fommen wäre i fo l>abe ev

mir bod; son bannen aus fein <Scptjf/ entwe*

Der wegen eines (gturmS sur @ee / oberumb
anbererllrfadxn willen fepiefcn fönnen ; unb
wann gleich fold;eS pon ihmegefepepcn wäre/

fo mürbe rmc| bod) bei Rds in biefem SDerff/

welcher von bem Ghulamali bereits genugfa*

nie 9?aclmd>t öapon gehabt / aus einem tou

Der mid; gefallen 2lrgmopn / mic!) nid>r SU

(Scpijf haben gelten laffen wollen / wie er ftd;

Dann beffen fepon gegen mid> »erlaufen laffen.

Sinbcm ^peilö überlegte id) bep mir bie ein*

lauffenbe Seifungen / Dof; Der Krieg pon 'Sag

Su $ag je länger je mehr äimcbme/unb fd;led;>

te Hoffnung jumgrirben erfdiene; bat; eine

fnfepe 2lrmeeau$$erticn an@ee*Küften an»

Sog / Pon weld;ergar offnerer piel burd; ben

ort/ woid;war/ ibren2ßegnapmen/ unö
mid; faben ; &ajj bev Scoheriari, ( alfo wirb Der

oberfte <©tattt)älter üb?r bie gange ganbfdbflft

Moghoftan genennet/ nckper aber Dem Chan
juSciraz unrcrworrTen ift) wie man fagte/mit

ndepftem aüpiev burdiieben würbe / ponmeU
d)cmicp/ an biefem oerbäd;rigcn Od i nid}t

gemgejci)en fepnmoltc; jumalen/ weilnber

Reis im SDorjf fid; unfertpalben etwas un*

willig besengte. gu beme/ fo Emire id; meine

Kameltreiber nid;t langer aufhalten / ohne

wekpe wir nad; bejj Reis DiefeS £>orjfS Q3feif>

fen patten umfjen muffen/ als bep-ötme cSaU

lern geftanben wäre/une) anöeresu wrfepaffen.

?)}it einem QjBort/fo war id)/ umb öiefer/ unb

anberer Urfacpen willen/ bie id;Kmte palber

mit.©tiUfcijjröeigen übergebe / nicht gefounen/

miep langer su Ciudululion atiffsubaltcn/fon*

Dem miep an einen folcbeii Oitju begeben/ all*

wo id)4um wenigjien mit meprer©ie^evpeit

bleiben möchte, ^d) i>obe unterbeffen in (£r*

fai)rung gebracht / öa|jber SngeldnberCara-

uane mit Der @epben/swcen
L

$;ag suöor/burd)

ein ntd)t weit barpon gelegenes 5)orjf gejo*

gen / unb baf; etlidje tion ipnen / ncbeu)t il)iem

S)olmetfd)en 3acob/ weldjervor biefem mein

S>lmet|d) geweft/ in bem Jpaüen »or Com-
bru fepen gefeben wotben / welcije fdmtlicp

nad) Minä, weld)cs eine Teilung / unb bie

J^jauptfiabt ber£anbf4)a{tt Moghoftan, unb
nur jwo ^agreifenwcitvon bem Ort/ wo id)

war/ abgelegen i|t / gangen/ wofelb|t (it iprer

in. ^i)eil.

©d)iffe erwarteten / Damit ft'e i'b« <^epÖen

an Dergleichen gefdi)rlid;en Orten am $?cer

nid)t in @efabvfe|en börfffen / wann ngcnö

bie ^)ortugiefen ans Sanb feigen / unb Dtefel*

be entweber rauben / ober verbrennen möcp*
ten.

tiefem nad> entfd)lo§ id) mid) / su il>nen/ c? r ift v.u

weilfie ins gefamf meine gutegrennbe wati<Moü-'"fct)

ven / su reifen / Dcji Q}ovljabenS / wo mügiiep/ »"
^'" £n*

Durcpibrc^ermittelung/ entweber nad) Or-f^"" Jl>

mus, ober einen antern/ ben^ortugiefen su*

itdnbigen Ort su geben; weld)en ©ienfl (te

mir bann / weil fte bepm König in grölten

©naben llunben/ oiel eper/ unb teid)ter / als

anöere / würben erweifen fönnen/ ober / wann
fold)eS je nid)t fepn tönte/ sum wentgiten in

ihrer ©efcüfcbafftsu bleiben/ unb unter ipnen

mid) oi)t-e @efa!>r autfsuhalten ; aUDietveiln

id) unter fo sielen nicht folei:l)teifaiibt/ unb

für iprer einen burepgepen; ober/ wann man
miep je fennen folte/ ben ]perfianern/ son mir

etivas böfeS su argwohnen / feine Urfad) ge*

ben / nod) mir einiger ©cbaöe Ijicrauö würbe

cnt|leben fönnen ; weit es bie dngelänber in

Diefem Krieg mit Den QJerftanern gelten ; ja

fo gar bie jenige wären/ auf welche ber König

in ^erfien allein alle Hoffnung feines ©legeö

gefeilt bdtte. 2)ie bcweglichjtc Urfach aber/

ba^ tcb biefen für mid) allsu unglücfjdigen

(£nffd)iut; gefajfct / war baS Smratljen / unb

inildnbige bitten meiner Maanifclbft / wel*

d)e/ nidjtwcitjid)/ ob ftepiersutton ipremper*

an nahenben^tei'btiünbleinoberpou etwas

anberS/angetrtcben worben/alS jic »ernomen/

bau su Mini em gvotfer Uberpu^ »on aller*

panb / infonberheit aber fauren giürjbten xvä*

re/wernad.) fienid)t weniger Q}ei laugen trug/

als \it berfelbcn / wegen bep üerbrici;lid)en £*
cfelS t)or allen ©peifen / welcher Durd) ihren

l)od)fd;wangcrn £eib öeiurfid)t würbe/ oon#

nöti)cu hatte / mir fo lang in Den öpren gele*

gen/unbfogufe 'SBorte gegeben / Da(i id) ihr/

ncben)t beucn obangeful)rten Urfad.icn / mepr

ihr su ©efatten/ als fonjten bierinnen wiUfap*

ren habe.
c^ßir wii)icn aber Damals noeb,

nid)t / woran bod) am mcijlen gelegen war/

baii ju Minä ber Üufft fo ungefunb / baj; 'Qii

grembben/ unb SlufHänbeivfo Dahin fommen/

infonberheit su gcrotffen ^abreseiren / fcpicr

alle/ entweber ba|e!b|t il)r geben lafien / ober

Sum wemgiten eine töbtlid;e Kraucfheit auji»

itepen müjjen.

^achDcm wir nun/eines fo groffen Unheils nn& nm
unwiifenD/unD/meinem^eoüncfen nad)/»om n^ M '

a *>-

Fimmel barju üerfepen/ ba$ wir folcpes mit

unferm ^Sd;abcn erfahren folten/ mit greifen

greuben biefen (£ntfa)lu§ gefallet / napmen
wir / ?}?ittwod)S Den i.5Decembr&/ ein wenig

»or 97ad)tS/»on Ciudululion Den Siuffbruct»/

unb unfern 2ßeg bc)fer abwertS nad) Mina;

binterlietfen aber Sucor bem Reis bafelbfi Den

Q3cfe!)l / Dap er / wann ber Ghulamali wieber

fdme/bemfelben fagen folte/ bat; wir nad; Mi-
nigegangen mann/ unb er weiter ni pt fluf

uns warten börrfte / fonbern feinen löeg naep

Ormus, ober wopin erwoltc/ nehmen fönte.
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Sonnerftog* / nad)bcm wir fünff SDfcil/

unb in bei 9~rad)t über einen tlcincn glut? / o*

Icr SBacj) gesogen / heflen wir une be£ nior*

gen* / s»vo ober Drei) ©tuub vor "Sogs in

einem S)or|f nibcr / bellen glitten tt)etlö jr»i*

Dazradi frten ben ^almen>Q3aumen / tbeitö fcintec

„n ©»,«. Dcnfclben |tunben / Dazrach genanbt : auf

ben 2lbenb aber / begaben wir uns / eine

© tunb vor s)?ad;te / triebet auf ben <2ßeg/

unb langten /als wir vier sQleilreeg* gerei|et/

grei)iago ben 3. S)ecembru5/ nocl; lang vor

e«nc «... ^agö/ in ber Teilung Mina an / weldjee ein

'. ""' »
a

fd)led)ter unanfel)iilid;er Ort/ unb auf etliche

.pügcl/ ober rieme 2)ergUm gebauet i|t / un<

terl>alb weldjen Das Dorff von etlid;cn m>
fd;cn ben >])almcnbäumen serfneueten £üt«

teu ligt. ^ißir luben unfere Bagage / weil

eö noeb >ftad)t mar / unb wir nid;t wufleti/

wo bie <£ngelänbcr il)r Üofamcnt l)atten/ uu*

rev etlichen Reimen ab / unter melden wir

aud; rui)eien / unb bifi gegen Sluffgang ber

©onnen fd)lie|fen.

©0 balb eö Sag worben/unb id; erfahren/

bat; bie engcldnber :nd)t weit von uns/ in tu

nem gro||en Jpau|j/ famt einem (garten / ivcU

djcebe^Clwnb susaraz >})allaft / ober / |o &u

te&en/ö)eri4>i»0dujji|t/ lofiret waren/ fo tut?

id; btn Solmttfd; xjacob oon bannen l)Oleu/

unb burd; ilm biefen (iugclänbifajen £cnen

meine ^iuuntftanmelben/ unbberen lU|ad;

Dcrfclben anbeuten. ©0 balb biefelbe folebeö

*b*j*m wnommen/ fd leiten (icüon ©tunb au ben

SriMiT £crrn Robert GitFrod , einen £atl)olifd;en

f.iunDiüfi von Sfoel/ weld;cr |d)ou vor langer 3eit nmn
«m>fanä«n gUtcr greunb/ unb betäubter gewe|t/ &u mir/

mich, im OMmen ihrer aller / infoiibcrbeit

aber bc|j Övefibenten/ Eduard Mouox, weld;cr

fid; eiwae unpäfclid; befanbe/ unb Deremwe*

gen nicht felb|t fommeu funte/ su bewiBfom*

men. 2118 id; ihnen nun in ihrer Qxbaufuug
glcidfalö bie Vilitc gegeben/ erbotben |ie fiel;

mc gefamt/ fonöerlid) ber ÜieftDent/ ober O*
berrjaupt / mit grofier £öjtltd)feit / mir alle

«£)ulffc/ unb >2xförberung su enveifen. ©ie

berichteten und) aber / ba|i eeunmüglid) wä«
re/ für biefec mal nad) Ormus, ober einen an*

beni Q)ortugieftfcben Ort sufommen/ weil bie

s]Jcrfianer Jemen QSogel/ will gefebweigen ein

©dyiff hinbi;--4 .'c|kn : babencbeti|t erjel)l>

ten fie mir / t>a|j ber Krieg md)t allein in ber

3n(el Kefem ei)feiig foitgiffi-et würbe/ in i)C:

rot ber ivonig 111 QJerßtn befehlen / nicht el)er

natbiulaflfn / bi^ fiebaögort'fobic^ortus

gießen baj"clb|l erbauet / rvieber erobert / unb

folttn gleid) jrvei; ganzer ^al)r barauf ge»

In: : fonbern es weiten aud; bie ^erftanet

weifet d nad) Ormus geben / unb felbigen jn<
fei betrügen ; su weid;em (£niw bann eine

jtarct'c ^Irmee nad) ben @eeru|len mavfcbiiet

wäie/umbbafelb|lber(£ngelcinbifd)en©d;itfe

lu erwarten/ bereu fid) bie QJerjian« mit (^)e--

walt in biefemÄrieg bebienen wolten / weU
&d fie bann / weil man ibme fon|]en bie

€e^bc einiufdjiffen nid)t l)abe jula|Ten wol»
Un md;t bätten abfdilagcn rönnen, ^m <üc>

ßtntheil aber / wann fie fidp bieriu gebrau*

mrö.

d;en laffen würben / bäftc ber itönig befor;*

len/ u;nen bie Munition/ unb Veb.ns^Jiit*

tel/ foviel fie vonnotben / abfolgen ju la||en

;

aud) Cabenebenfl verfprod;en / ibnen allen

(graben / ben fie in biefem Ärieg leiben

mod)ten/)a fogar ben 33er&ug/ wann fie/ roc*

gen biefis Änege bie ©ct)ben biefcs 3ar)r8

incbt in (£ngelanb bringen tönten / unb i>m

bejjwegen erlittenen ^icrlujt gut ju tbun /

unb ju erftatteu ; mit '^egebren an fie / tia$

ü)xt ©d;iffe / ober bod) em Sbetl berfelben/

biefeö %ai)v aus
s

J)erfien niebt abfahren / fon»

bern/ ben^ortugie|en Jum ©d)aben/ btji ju

2lu$gang be(j&rirges/ba|elbft verbarren möd)*

ten. 5Da^ aud) tue ÄrjegtMOrDte Dtefeö tii»*&»gi

fid) i)ielte/ba^ bie ^ngltfcbe glucce alie >})ortu> '" ?*$*

gicfifcbe ©cöifie / grofc unb ticin / fo lang im J^gj
©treu aulfbalten folten/ bi|j bie^ei|iani|d)e„ l&or &ll

Q3arquen weld)e niebt iu feebten / fonbern p<mu3uf<

nur Juni übei feigen tüd)tig wären/ ol)iie-^er*

btnbcrung in bie^nfelürmus überfommen;

weites fte/ obne ber <£ngelänber -pulff/nkfct

tl)un fönten / weil bie ^ortugiefi|u;e yiotte/

mfoiiberbeit bicöaleonen unb Oiuber«©ü)if*

fe / fold)eö ntcht julaijen würben, gernerd

batte ber König befohlen / ba|j bie ^erftanev

in fo groffer SÖienge in Ormus überleben foU

ten / mit wcld)en fie vermeptuen / bie ^o
liung ju erobern / ober bod; &um wenigen
Die ©tabt / unb biefelbe ganiie ^nfel au{j>

juplütibern/ unb ju verwü|ten : ju weld)tm

(^iibe er bann bem Chan ju Scirai iöefebl

erteilet /bajm ibm nid)t m ben ÄiiegnacO

Chorasäu , bal)in ©eine O^ajefiat / Da id)

von Hifphahän abgereist / im 2lujfbrud) be?

giilfcn gcwe|t / folgen ; fonbern mit allen

leinen Poldern in feinen üanben bleiben/

unb ju biefem Krieg gegen Ormus , alle be*

porige 5lu|lalt / bijj su Slufjgang beflelben /

maepen folte.

©a)lie|ilid) fügete ber (Engelcinbifd)c £Ke*

fibent bicfces l)inbei) / ba]} id; nur ber ^tit

feine öebaneten mad;en folte / an Diefe

Oerter ubersufommen
;
fonbern be£ gnbcö

bicfcr Unruben / unb ber 2lntuiitft ibrer

©d;itfe erwarten mufft / worburd) bann

ber ©ad;e ein 2lu^fd)lag gegeben werben

würbe : unb im gall entweber giicbe ge*

uuid)t / ober eitngem Q)erfianifd)tii / ober

t>ngclänbifd;cn ©d;iff (irlaubnuß gegeben

werben folte / burd; Arabien / wo ntd)t in

ber -})ouugiefen / jebod; in ein il)iicn be?

nad)baitcö/ unbmttg!eunbfd;aft't jugetba»

lies ilanb überjufebiffen / woltc er mir allen

möglieben sÄeo|lanb bierju angebotten ba=>

ben. ^2Bd id) aber foid;eenid;t für ratljfam

bermben möd;te / fo würbe id; bod) jeber^

Seit mit ben «£ngelcinbifd)en ©d/iffen von
Surac in 3nbien / unb von bannen / wann id;

mit ibtien nicht bit; nad; Sngelanb in Europa
geben wolte/über ^anb nacb ^oa, ober wol)in

id) gefmnet wäre / geben tonnen.

SWit biefer Slbrebe nun/ bliebe id;/weii id; ert,™«*.

fein anbere Mittel fahe / ju Mina, «irwol JJJ^
mir bat, Unglücf / fo ben e£atboli|d;cn Q)or* vJm<„.
tugieien ob Dem £fllts fdjwebte/ febr leib war/ ziitum

Deren
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Deren QTJerlufl/ a(6 einer umb Die £ird) @ot*
teö fo mol »eröicnren ^unö unter unö Cbri*

Iren fo berühmten Ration / mir nid)t unbit*

lieb über Die maffen &u ^er^en gienge. S)a*

mit id) mid) nun mit Deflo meiner ©td)er*

heit ju Minäauffbalten mochte/ (b lief? tcf> mir

in Der (gngeidnDer (harten/ worinnen fle mir

aus Jpöfflichfeit einen Ort anwei|en lajfen/

nad) Defj* £anDe6©ebraucj)/üonmeinanDer

geflochtenen QJaimem^Mdttern ein febrgrof*

fee / bequemet / mit) guteö #aus auffriebten/

weiln meine jwet) gelte nicht genugfam tt>a>

ren/ Dem Ixfftigen Ovegen/ welcher &wo 9}dd)*

te nad) einander gefallen/ }u wiDerfleben / in

Deme Die£eilad)en auf unferm QSert/ Darin*

nen mir lagen/ ganfenaf? Daröon morDen/ unö

nid;t allein unfer Dvei§gejeug / fonDem aud)

meine Q3üd)er unD <25d)rifften einigen @cba*
Den genommen/ unD/ tveldjeö Daö ärgfle mar/

unfere ^eifonen fclbfl / infonDerbeit meine

Maani nt'd)t geringe^ Ungemach, hieröurd) er*

litten / in Deme fie (id) emsmalö / Damit fic

md}t najjwerDen möd)te/ in bloffem #cmbD/
unD mit fd)wangerm £eib / in einen foldjen

$ragr'orb / wie mir auf Der 9\cijj gebrauch*

teil/ wt borgen /unD inDemfelbcn eine Zeitlang/

biß Der ungeflümme Siegen au|fgc()örct/ blci*

ben müjien/öafic/fonber£iweijfet jimbltcben

grofl aufjgeflanben haben mirb / weld)ee il)t

Dann anDcrfl nid)t / als fe&r fcpdölid; feoti

rönnen.

^tefcö Jpaufj/weldied id) mir in Dem ©arten

|u Minä habe aufbauen laflen / unD eincöüon

Den be|lcn im SanD mar / würbe in einem ein*

£igcn 'Sag fertig/ unör'oflcte mid) in allem

md)tmcbr/ alö Dreißig ^>erftantfc&e Sciahi,

Die obngefdbr fo Diel als anDertbalb QTJeneti*

anifebe 3ecfin madjen / wcld;cö Dann eine fol*

d;e ©adjeifl / Die mol anjumerefen. <2Bir

befanDen unö hernach in Diefem Sjaufy mit

allem unfern Üvcijjgejeugöor Dem DJegcn/unD

anDerer Üngelcgenl)cit/ fet)r mol »erwartet

;

miemol id) meine gelten / einen <2Bcg alö

Den anDern / umb Daffelbe ringö berumb

atiffgcfcblagcn flehen Kijjcn / unter Denfelben/

mann mir wollen / im füblen ju femi / unDfri*

feben £ujft in fd öpfen.

Jöcr £ngldn&i|cfce 9\cftDent berichtete mid)

md) / Daf; Der ^ortugiefifdje (General /

Ruy Freira ,fid) feineö <2ßcg3 / wie id) mir

einbübere / in Der 5nfel Kefem auffbalte/fon*

Dem ftd) ju @d)ijf begeben / ja gar aue Dem*

jelben gort Das hefte unD grö|te ®efd)üs/

welches er juvor hinein gelegt / aus 53er;*

forg / Daffelbe ju verlieren / wieDer beraub

genommen habe ; weil er nicht t>erfid;ert ge*

wefen / Daf? Der ^crfi'aner fiel; Deffelben mit

Der 3eit nid)t bemäd;ttgen möd;ten ; welchem

jeDod) / wegen feiner £rieg&(£rfal)renbeit/

unD ^apjfevfeit / »on mdnniglicb/ bn>Deö (£n*

geldnbem / alö Q)erftanern/grojycö Sobge*

geben würbe.

gemeröfagteer mir audvbag i()re ©d)if*

fe biefcö ^abr Die ®ei>ben nid;t in Dem ^)a*

5>en iuGiafck,w«e fic in »origenS^bven getban/

weil ibnen Derfelbegar in weit entlegen wäre/

lli. ^eil.

5?
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fönbern in einem ^)acen an Der ^üflen bei)

Miru , Kuheftek genanDt / welcher / bepDcö
wegen Der @ei;Den / ihnen bequemer / unD
Ormus näher gelegen wdre/einlaDenwürDen

;

unD Daf? fte bereite? jematiD nad) Giefck abge*
fertiget / fold;eö Den ©Riffen / wann \ie an*
fommen würDen / ju wiflen ju madjen / unö
ju fagen/ ba^it in ben £a\>en »or Kuneftek
einlaufen folten.

3ch habe aber biefeö fd)on cor einem ^ahr
gemufl / ale? man mir gefagt / Daf? fte Die

^Tieffe De§ <2Ba|fer3 bep Ormus abgemeffen/

umbDafelbfl Datf anDcre ^ahr au§sufleigen ;

weldjeä Dann Den Q3ortugiefen anberfl nicht/

al5bocbfd;dDlid)!h;nran.

Über Di§ (habe \d) auö be^ offt erwehnten «^ rc
englifchen fXeftDenten Wivmb üernommcn/.rj;^'5

bafj Der j?öntg Abbas, nach meiner 3lbfei|j tä|t ^nes
DonH.iphahän, in eine töbtlid;c Ärancfheit &0^s

gefallen / unb bep fold;er ^e|cbaffenbeit/ ben afi?£K
Imäm-culi Mirzä, feinen Dritten ©ofon/ wcl-JET

**

d;er in Dicfer feiner Ärancfh.eit grofle ^iebe/

unD ?}?itleiDen gegen feinem Q}atter bejeuget

hätte/ sum grbenDe^ 3veid;e) ernennet/ unö
Denfelben / naebbemer wieDer gefunDworben/
aud) mit fid) nad) Chorasan, in ben Sfrieg »or

Candahar genommen habe. S>amit er aber

iu Hifphahän feinen Erwerber/ im gallfei*

ner Reifen in Diefem 3ug ein Unfall begegnen

möcbte/ hinterlietj/ welcher feinem erfldrfen

97a: fahren einige ^)inöcrnu§ in ben ^öeg
legen fönte / fo lieg er Dem jungen Soleiman

Mirzä , feinen erflgebohrnen ©obn / Dcp Soli

Mirzä ©oJ)ii / cor feiner Slbieiti von Hifpha-

hän , (wie fic Denen ju fbun ppegen / Die fte

üon Der ^Infoberung De(j 9\eid)ö aufgliedert

wollen ) an Den klugen blenöen.

So hatte jwar er|ilid) Daö 2infeb,en/ alöob

Der ftönig su Diefem jungen Soleimaü Mirza

eiiiegro|Te97eigung trüge/unD tielleicbt gefon*

nen wäre/ tbme Daö jenige wiDerjugeben/waö

er feinem Gatter gewalttl)dtiger ^Ißeife ent*

logen.

Sei bat aber Der 2luj?gang ein anDere? er*

wiefen : 2lllDieweiln Diefer junge £err / ob et

wol nod; gar garten Sllterö gewefl / unD v»on

Dem ^ömg Abbas , il>me jum öfftern groffe

üicbs^eidjen »erfpüren lafTen / jeDannod) fei*

neö -Üatrerö
l

<J:oDt nid)t vteraeffen fönnen/

unD jeDerscit einen befftigen SBiDerwillen ge*

gen feinen @ro§>^3atter bejeuget hat : wel*

djeö Dann / meinem £5eDunrien nach / öie

Urfach gewefl/ welche Den ^önig bewogen/

ihn t>on Der Ären Reiften au^ufd;lie(Ten/unö

ilm noch barju feines ©eflchtö ju berauben /

hingegen aber alle feine ©eDancfen auf Den

Imäm-culi , weldxS Der Dritte unter feinen

männlichen lüeib&grben war/ su wenDen.

®ag er ihme aud) einen Nachfolger am
tRtid)/ furßiuwr / ehe er in benÄrieg nad)

Chorasan gebogen / erwählet / hat er fid)/ wie

mid; bebüncfci/ bierinnen nad) Der Neroon*

heit Der alten Könige in *)3crficn gerietet/ wel*

che / wie Herodotus (a) bejeugct / »or ihren (aj üb 7i

gelbsügenebenDiefeeigethan/ unD/ im Sali

fte Darinnen umkommen möchten/ einen er*

O 4 nennet
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nennet haben / wer ihnen im d\tiü) natffol»

gen (ölte.

2>en 8. £>cccmbriö fame ber Suvar Ah

Bcig, welcher mit vielem Söolcf an einem

QJaß am ?)?ecr / Bendtr Ibrahimi, Da5 i|l/

Der .£)avcn 2ibraf)imö genanbt / verfi ict't

morben / umb nicht allem biefeä Ufer &u »er*

jval)ven / fonbern ftd> aud; in 5xrcit|cbajft

ju halten/ wann cü£nt fep roürbe/nac&Or-

nms ju gehen/ nach Minä , be»)beö bas> 5?ab

bafclbft ju gebrauten / alö Den (Sngeldnbern

Die Vifite ju geben. <£l)e ich obn tveitcv fort*

fahre/ fo i|t hierbei) anjumerefen/ bapbie j'enü

gc Oerter / »reiche bie ^erftaner £dven nen*

nen/ eigentlid; feine -£>ctoen feeen/ weil an ben

ijjerfianifcfeen Äüflen niebtö anberö alö fan*

bid>te/ unb nibrige ©tranbc / nid;t allein oh*

nc ^a»en / fontein aud; ohne flippen / Q3er*

gc/ober einige £ügcl ju finben fenn ; nid;tö

öe|lo weniger werben von Den Anwohnern bic

jenigen One / allwo einige Wohnungen/ unb

©d;iffc anzutreffen/ ba man iu©d;iff geben

fan i .£)dven genennef.

«< r *•*« & iff" Suvar A!i Bcigfagte/baß eine maß}*

mr 9«eff« tigeSUmec in allen umbligenbcn Jpäven fid;

Sticssin« befinbe/ über trcldjc/ nad; bem Chan von Sci-

pun^ »u>« ^Z)em berühmter @olbat/9?abmcnö Imam-
culiBcig, &um gclbherrn gefefet wäre / Ml*
d)ev/ wie crbavfür hielte/ vonLär, fo auf

halben 'iBcg f,wi|'d)en Sciriz unb Minä (ige/

autJgcbrod;en/unD niebt allein über biefc/ fon*

bem aud) über Defj Sciah-culi Bcig , ber ben

Ärieg in berSfnfelKefem fortfül)rte/gcfe£t wd*

re. (|r mtlbetc aud) nod; biefcö babei)/ Daf] ber

Chan von Sciraz, weldjer/ feinem gebunden
nadybereitö von bannen autjgc&ogcn/ in -})er*

fon Dabin fommen würbe. Sbafj aud) ber

Ruy Freka an ben befagten Sciah-culi Bcig

jemanbabgefertiget/ bcmfcUen &u ©cmütb&u
führen/ maö ben Q)erfianern Damit gebienet

wäre / bau \it wegen einer fo geringen @acf>e/

unb umb wenig <äßa|Tcrö willen/ einen fo blu*

tigen Äricg führten ; wcld;er ihn ferncrö nad;

bem Imam-culi Bcig , unb biefer ju Dem
Chan gefenbet.

(3J3ann fie nun einen ßrie*

ben ju mad;cn gefonnen wären / woltcn bie

^omigicjcn benfelben unter chrlidjen £)ebin*

gungen/unb wie bicQ3erfiancr nur fclber wol*

ten / eingehen.

6l gab aber ber Suvar Ali Bcig hierauf jur

2lntwort/ er hielte bavfür / eö würbe Der Chi-

iilbafci , nad)bem er bereits* fo grolle $)lübc

unb Unfoflcn augewenbet / fid) nicht fo leicht

hierju »erflehen / fonbem befjSUrjjgange) vor

Ormus erwarten; welcher Ort bann Die -per*

flauer flcte in bie klugen geflochen bat.9"hd;tö

befro weniger baten Die Anwohner föO^'^
unaiifthöilid) für bie QJortugiefen / alö von
welchen fie grolfen 0"tiiijcn ju genieffen gewob*
nee waren/Da fie hingegen von tbicö .Jlönigö

(g olbaten greifen Ubcrbrang / unb ©cbaben
leiben mu|len. ©o licffenaucb von bem £anb«
volcf / nclcheö su biefem Ärieg gezwungen
werD.n tdglid)viel über/weldje Der Ruy Frei-

ragmfreunblicbempfienge/unb Dm jenigen/

wtid;c S)ien|i annehmtn wolten/ <Solb gab/

unb fie unf evfliefj/ben andern aber, weld)e wie«

ber naib .£)au|j begehrten/ einen ^fi) 1 Pfenning

auf t>tn 'iBeg geben lief?. 2jngleid;cn würben
bie befangenen nid;t getöbtet / fonbem wol
gehalten/ Dannenhero Dann viel ^rrfiancv ftd>

hei) ihm auffbielten/ unb täglich iu ihm über*

giengeti.

gret)tag<j ben io. 3>eccmbri3 r'ame aud)

ber Sceheriari , ober oberfle Statthalter über

ganfj Moghoftan , mit feinem ^et)*unD
^I)vens07al)me Seeich Sigigenanbt/ nelcber

nid)t ju Mina, fonbem in einem anbern/ ntd)t

weit Davon gelegenem/ unb unter Mina get)6>

tigern üöorff/ Rahmens Giuion , wohnete/

nad) Mina , Die gngeldnbcr ju befud;en / unb

hernad) bafelbfl ju haben. S)ieftr berichtete

bie gngelänbcr/baU t$ mit bem grieben nod)

in weitem gelb (lünbe/ unb ba|j Der Chan te*

fohlen / ben Ärieg in allwcg forftufe^en ; ju*

malen/weil er/ ohne Defi ftönigg Qjorwilfen/

ftd) in reinen ^ertrag einlaffen fönte ; tueU

<A)t$ Dann ein gar langweilige^ IBercf wäre,

^rmelbetc nod; fernere»/ bal man auf nichts

embereJ warte / ale» bi|) bie c2ngeldnbi|"d)e

©d)i|fe einen SingriffaufOrmus tl)im mod>
ten / unb bafj ber ©enerai Imäm-culi Bcig

nad) Mina fommen / unb von bannen nad;

bem Sjawn Kuheftek gel)en würbe/ umb hei;*

beö ber Q}eftüng Omius, alö Den Cngeldn*

Difdjen ©düffen/ welche fid; bafelbfl cor 2m*
efer legen folten/ beflo näher sufet)n.

S)eß anbern $age> / begab id; nud; gleid>

falö inö Sßab / ( welc&eel id; in Reiften jum

oifrern gebraucht/ unDmid; barbei)/ bci)bc3

ju meiner ÖefimDhcit / alö &ur Üveinligfcit

befi £eibö fehr wol bcfiuiDc) unb bejahe bei;

fold)er @elegei%it bie ^eflungMinä, be*

ren id; bann jwo / eine in ber anbern / be«

funben.

S)ie erfle i|l fehr grofj / unb begreifft viel

Käufer unbivramläDeuin fid;/ wieivol fie

Der 3eit mei|lentl)eihi verwüftet finb. Sic
anbcic aber ifl viel Keiner / unb wie ein

Cd;lo§ / welche in einem £cf in Der groffen

Geltung / gegen Ollen / an einem erhabenen

Ort flehet/ vor welcher von aulJenhcr cm flei«

ner glug vorbei; Mufft.

3n biefer Reinen ^eftung wohnet fonfl

niemanb / alö Der Bcig, welc&er ^öurgvogt

Darinnen ifl/ neben)! feinen ©olbaten/ wcld;e

gute ^acht halten / unb in ber Sftac&t / nach

ber ürientalifcben QJölcfer @ebraud; / an

flatt / wie her; unö / bie ©locfen anjuiieben/

bie füriiber gehenbe von geit iu 3 c 't laut

anfd;rei)en.

Sin ber Oft»©eiten ifl bcpbcö bic groffe/

alö fleine ^eflung nur mit einer Mauren
umbringet- Sbiefe Mauren finb nid;tö atv

berö/ alö ginnen/ bie mit fleinen £bürnlcm

von einem Ort jum anbern verfeben fctjn/weU

d;e jcbod) md;t gar |larcf / i'cbod; genugfatn

finb/baö^anb ju verwahren. fDie greife 3}c*

flung hat jwei) $r;orc ; eincö gegen 37orbeiv

unb ba6 anDeic gegen ©üben / umb welche

fd;iervon allen ©citen/ ein ^ßaffer/ nehm*

lieb »cn 0|len gegen Scirocco.ber obgcbad;te

fleme

35.'fiftcifuti.

Mina.
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flctnc S^"§ / unö fernerö ein ^afiergraben/ fe(6e tbeilö bier ju oefontmen tvarcn

'

welcbcr berumb geleitet morben/ flieffcr. ger* aber/ von anbernOrten in Der ? dl;e /j>oUn laf*
nerö / fo wirb bet)Deö {um SÖaben / alö in aU fen hinten ; fo muflen wir fte Docb / wegen im*
ten anttern föebraucb $u wafd;en / [0 wol feiet Unwiffenbeit in Diefer ^unfi niebt webt
alliier juMinä , alö in ganij MoghofUn, feine ju brauchen/ «od; Die gemiffe 3eit unD QJlak
anDere ©eiffen / alö Die geDorrete / unD ju fc borinnen in adbt 511 nehmen/ worju eine »iel

Q3ulyer gemachte glätter üon Dein vöaum grö|fere2ßiffenfd;afft / als Die unfengeer*
Konai-, »on welkem id; Droben (grwebnung forbert würbe ; bannenbero bie £aufj * gCtöt*
getban babe / welcber £5äume eö in Diefem tcl Das befw tbun muffen.

Üa>iD einen großen Überfluß bat / gebratid;f. <£ö ftunöe abernid;t lang an / fo befame -»
2)em<5. Secembriö nähme id; &u Minä meine Maani

, nacbDem fieerlicbe Sage »m*S!mT*
mit einem Aftrolabio bie Polus-^)6oe / unb bero im Vbaab gemeft/ gleid,»falö Das gieber/
wann Die Tabellen / Die icb aus Dem getruef* wrlcbee |ie mit einem (£rbred;en Lk), SDJagenö
ten abgefd;rieben babe / beijbeö wegen befj ange|tof|en/ alöfie/ auf mein £rjucj)en/ »on
©tanbed Der (gönnen/ m welcbem jie fkb au einem fnjd;en Q^old) / welcher in einer fauren
le Sage in Dem $l)iei freifj befinDet / ale aud) $b\W)t fd)r wol iugert<$tetgeweft/un& id; ihr

wegen ibrer 2lbwrid;ung »on Dem ©onnen« olö eine neue ©peijc / Deren wir in Werften /

förctel/ j'u|t gewejen / fo ifi Minä fieben weil eö gar weit com 9)fter entlegen /jimel
uuD i»an|ig ©raö / unö ein wenig meb* 3ai;r lang niebt gewönnet grwe|t / »orfefeen

alöfünffunö brenffig Minuten fton Der sQ?if*

tri» ginie gegen Sorben gelegen / unD öiefem

vad) [0 wirb cmd; i1)i' 9?orb*Poi fo boeb

fei;n.

^mmittelö begunten wir Die 'SBivcfung

Dc|j böfen unö ungefunben i'uffts &u Mini

fd;on&u empfünben/ worju bann aud; öieU

letd;t Die Reifen / Die wir nad; bejj £anöö

©ewonbeueffen muffen/ gerjeiffen haben wer*

Den. SDann wir ajfen / uhfenn ©ebiaud;

nad;/ von allem oljne UntcvfcbeiD / wiewol

Die xjjnwobuer ( Denen man i)oa) / wann fte

fd;oii grobe unö einfältige üctitbe fmö / w:#

gen ibrer langrourigen £ifai)iung/ an allen

Orten billtd; ©tauben &u|ttUcu [at/) uns

»erfiefcerten/ bajj biegrembbeb / wann \ic in

Öiefem Scmögefunö bleiben wollen/ m\ tro;

efeue/ unb Wötgefed;te ©peilen / unb fein

gleifd; / fonbern / wk jie t baren / unö ent*

webet nur harten- ober füllen- gvuebte / als

iajfen / il)r bierbutefc einen ^u|t jum effen Ju
erwecren/ jeöod; wiöer ibrcn SEBillen geaef*
|en. 07ad) Der Maani , rourbe aud; tyr dlte#3j„b ff,,

IterSöruber/ ber Sjm Abdallah , »eleber »«•&«.

mit uns reifere; unö febierunfer gar^ee %m%>
ge|i:iÖ fratid

;

; Derge|tatt/ Da{? wir frembbe
«eutbein un|ern S)ienfl//a gar biß aufti tot
cjjen/ annebmen mögen ; wiewol es unö an
getreuen jbmfetavim* mjonDcrbcir an ?)?äg*
Den/ wekl;c meiner 0)cmai;lin/ unb Der Ma-
nuccia, «uffö flei||ig|re / unD fovgfälrigfre

Wütm unö roarteien/ niebt ermangelte.Uu*
ter lOüietcinVrau.iennun blieb id) allem gc»
|unö/ woijuiu/ötelkid)i\)om Fimmel »or*
bebaltenwovben / Damit id; für Die anDcrn
^Sorge tragen fönte / unb wir nid;t »on \i>

berman üerlaffen prpn börffen.

Ob-icb «uiiwöI/ Dem ^eibe naef;/ gefunb
»ar / fo fönt ibr Dod; leid;f erad;ten / \\>\i

e» mir umbö ^er^ gewefi \'c\)\\ muffe / &u»

3veiß/ in einem Pilao gcfod;t/ ober au |fö l)6d> malen ab id; gefeben / ta|5 in Der (SngeldnDer

)te/ ein wenig »on giftben effen müfren. S6ei>aufung / »erinnen gicid.)falä fibr »iel

Sie Mai-mccia war Die erftc / weld;e/ nacJ> Äranift gewefi / innerhalb wejiig ^agen ib*

'Dem fiesween ober Drei) ^age öao falte gw rciü.crgc|iorbenfmö/ wtewol il)ie Ärandf*

ber gcbabt/cnbltd) Das bt :;;.«c bcfommen/aU bett öoh md;tö anöerö / alö ibrer gewöimli*

fo ba$ meine Maani etliche ^agc genug »u eben Übermaß im effen unb trmcfcn ber ge?

tbun gehabt / ibrer ju pflegen / unbbergrof* rui)ict.

fen^ißeiuwebixn. (£0 würbe aber meine 55efümmernu^.
f(flc

(giefunte aber niebt wil)üten/bafjfte nid)t burd; Die gord;t eines tfröliernUbelSücrmel;««,,,,!'«^«*-

{um ojftern be^ Oiadjte / alö Die anDeje ge* ret / in Dcmc meine <£}emablin Den 22.
<&t* t*tmStuqt

fcfclatren/ auffgeflanDen / unö / tbren befftigen cembnö/ fonöer 3»«ifel/ wegen befj befftigen

S)urjt{ul6fd;en/i;ui;t allein üiel kalter ge* gieberö/ wela;eö fie »ier ober füuff £age
trunefen/ fonbern aud; welcbeö nod; ärger »oiber angesoffen/ unö Deg warmen ^Qa*
war / baffelbe gar über Den l'eib gefebuttet. terö / öeffen wir umb biefe 3al;röjeit md;t

^n ©umma/fie mad;te esalfo / bajj wir gewobnet waren / \w aud) befj ungefunben

nid;t allein an ibrem 2lu|ffommen jweiffeU Orte; einer tobten/ unö {war/ welcbeömid)

ten/fonöern aud; ibr fieben alleröingö für am meiften fcbmerijte/ mannlic&en grud;t/

»erlobren febd^ten. Dejj morgen^ auöertbalb (gtunb cor '^agö

"2ßir lieffen jcbod) an guter unb (leiffiger entbunöeti worben.

Wartung niebtö ermangeln ,* weil aber an (£8warbtefeibenod;garflein/ unbmd;t

biefem Ort weber ein oerjtdnbiger Slriät/nocb gröjfer / alö einer falben ©pannen lang/ _

fonjt jemanb war/ Der ibr einige Slr^neo bau jeood; an allen Ötnömaffen wol formirt / Die

aper/ &u ibrem gi offen Üirglüci"/ cber bep £tt

ber.ö beraubt/ alö gebogen worben,

©le betrübte j'id; cor allen anbern Singen/

wie aud; an ben ^amarinben / unb anbern böd;lia; Darüber / bajjbteftö arme ÄinDmcbt

©aa)en/ feinen Mangel Ijatten/ fonbern bie* getaufft / nod) bemfeiben ber 9"iabme Per-

findoj

tenerorbnen fonnen / wiewol wir an Strimei;*

^Dritteln/ infonberbeit aber an bem Tabatlir,

weld;eö treffüd; gut furo gieber geleiten wirb/
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fii ido , wie tt ir fdfen vor langer geit willcne

gc'weft / feiner ©ebuvt nacl; / gegeben werten

tonnen : Datin weil e& in $erften genüget

weiten / unö ju feiner Seit in 3nbien bättt

gebobren werben feilen/ |o haben rotr uns ein*

((Hoffen/ bemjllbcn/ es fcr>e gleich etn ©obu/

oDer Tochter / einen fcla-cn »on Diefen be»ben

Üänbern jufommen gefegten Nahmen »u ge*

ben. ^oie mir nun/wegen biefeg Unfollsj/ju

$)iutl) muffe gewefen (e»n/ gib id) einem jeben

4ii bebenden ani)cim ; jcbod; aber war id; ge*

iwungen / bannt id) nur meine ©emablm/

wek&e äufe^uffeifte befüramert war/ trotten

möchte/ nod)frölic&er / als mir umbo #erf$

war ui frcllen/ unb tt>r ju ©cinütb ju fuijren/

batj Der liebe ©£>'$$ bereit« einen Anfang

gemad;t/ unö mit Äinbern &u fegnen / berglei*

d;en noch mel}V folgen würben / weil wir unö

in einem seiden
s
2ilter befanben / nod) viel

Xuibcr *u leugen ; ja id; fudjte alie meine

S&erebfämfeit berfürv trj>r einen £rojt bcp&u*

bringen / welchen ich ir>r aber el)cr geben / alö

|ie annehmen tunte. Sfticbtä Defio weniger

. ff
i
üc fid)/ umb/ wie id) bafür halte/ mid)

nid)t nod; mel)r ju betrüben/ als wann |te ba-

nnt wol aufrieben wäre ; id) fabe aber gar

wol / wie groß ihre irmerlicr)e Traurigkeit

war. ©ic weite \ü) burd;aiw nid)t im -£>ttt

leiten lafien / fonbern nat)ine biefe inseitige

4)fburt / unb brachte es cor ber Mariuccia

SÖett/ ih
;
r bicfelbe ftl>en ju laffcn ; worüber fte

alle bei)be bitterlid) weiteten / öa{? il)ie #off*
nung / wegen einer gludfeligen ©enefung »er*

gebltd) geweji / unb Daf; biefeä arme Sftnb/

worüber fte ftd) bißbero / aud; in SDlutterUib/

erfreuet / ein fe frui)e&eitigc£/ unb ungltirlfeli*

gee (jnö genommen. issie »erorbuete ihr

»war felbfl etlid;e <ürimet)en/ wegen biefer un*

seifigen ©eburt / unb ließ if)r etliche ^flafter

machen / unb weiß (£)0£3: / ob \]t ir>r bien*

lici; gewej! : weil eö aber vgad;cn waren/weU
d;e Die '2i>eibcr ansengen/ unb fte fid;/ ihrem

Vorgeben nad;/wol barauf »erftunbe/ fe

fünte id) ir>t gerinnen webet Dvaib nod;

^l;at geben.

<gie befanbe fid) anfänglich, wol auf/ unb
flagce |iu; im geringsten nid)t / fchiene aud;/

ab wann fie es für nichts ad)tetc. ©o mad>
te il)r aud) Der SJacob aue Armenien/ weld)cr

»er öiefem unfer ÜDiencr geweft / anjefco aber

fid) in ber gngclanber ÜDienften auffoiclte/

ein gureei Jpcrtj / mit 33errnelben / bafj feine

•paujjfrau/ welche nod) f'ung / unb une gar

wol hefanbt geweft/ »or etlichen 9)ionaten ju

Htfphahan ebenmäßig einer tobten (Geburt

genefen/welc&eö ily. Ded) im geringflen md;t5

gcfd)abet hatte.

Oiid)i6 befto weniger weite mir gar nid;t

gefallen / Da{? Dae giebcr nid?t allem nid;t

nacjjlaffen weite / fonbern je länger »c brjfri*

ger / mit unerträglicher Jpnjc unb 2)ur|l an*

l)iclte/ weld)ewirmit bemTabafcir, welcbcö

für ba$ befte für)lenbe Mittel gcbalten wirb/

ju lefd)en une bemül)Cfen ; ®0 ^^ tvcig

cbei/ ob wir wol/obcr uoel baran getr>an t)a*

ten. Sßir gaben il)r ii öleid;en B.-zoar » Den

id) jef)t fofllid) ben mir r)flrte / unt unl I

Mittel aus j"Dien / wtDer Da« ©ilft ein / eö

welie ober fetnee pfiffen. 3fj> fluptje is^c

tietö jur ©eifen/unb tt)at a!Irö/fo w\ id)nur

funte / unb wu|h cIßetl aud; feine ifirlid/e

$)htu l bei; ihr anfc&lagen tvolieiv fo ltct> id)5

an gei|llid;en md)t ermangeln : bain es wur*

Den it)rgerjeiligtc Silber / nebenjt üellfomme*

nem2lblafj / Agnus Dci, gtrtenbete 9iofm*

Äränise/unb anbere ^)eiltl)ümer/ ohne Unter*

lafi auffgelcgt. ©o unterlitffen wir aud) Daä

(i^cbett/ unb bie ©elübbe nid;t/ Die wir ju al»

len ^eiligen im QJaraDei^ / ju allen (gngeln/

mfonberljeit aber ju bem £r| €ngel $?id)a*

el / ben fic jcber^eit anbachtig loeieljret ; in*

gleichen ju unfern ©d;u§*€ngeln / unb l)cili*

gen Verbitten/ »er allen fingen aber/511

Der JpeiU SCflutter ©otteö / unb ber allerlei*

ugflen S)rer;emigEeit traten, ©ic / alö Die

)CDetjeit fcl)r anbäcfetig geweft / nal)me nie*

matö cintge (gpcifj/ n'od; Slrßner; 5u fid;/ cl;c

unb juoor biefelbe Durd; ci;fcrigeö ©cbett/u::ö

mit »telcn jgeityen bep |). (£icu
t
eö gefegnet

werben. Unb tan id) mir fonft reine anber«

föebancien mad;en / alo Daji meine ©ünben
ein fored>trad(frgeö®cbettnid;t baben Durd;

Den v^umnel bringen la|Jen. <$$) empfanbe

in mir felbfl/ unb falje/Durd) wcifj md;t w(\6

für eine beimlidje ^orfagimg / in meinem
jperijcu il)ren ^obt taglid; »er 2lugenV bafi

mir bie ^i)idnen bäuffig über bie fangen
t)crab flößen ; &annenr;ero id; »iclmalö/ Damit

|te fold;egnid)t gewahr werben / nod; mein

Älagen anhören möd;te / aiw bem .paup ge*

l)en mufle,

<£inc fold;e trübfeligc Qxfiijuffcnbeit bnttt

(6 bamab mit meinem Jpaufjwefen : fe (tun*

De ees aud) umb btö gemeine -ffiefen Der (il)ri*

flen in ber 0?ad)barf;)ajft nid)t »icl beffer.

-

$Öann cö befud)te Der SceichSifi Die ^nge*p
lanber / ben ein unbiwanjjigiien biefcö/ aber*

makv unb brad;tei!)nen Die geitung/ Da|; Der

Chan »on Sciraz allbcrcitö nad) Lar aujfgc*

brod;en / umb Diefen iVrieg per|bl)nltd; 511 füb*

ren/unb baf^ bcrfclbe/ nebenft feinem ©eneral/

bemlmam-culiBdg, in fuiijcr3eit juMina

fei>n würbe : betp aud; ju Kefem auf etlid;e

^age / bin' die obgebadjte 2lbgeoi Dncte Defi

Rny Frcira wieDcr &uruc£ l'emmen mödjten/

ein ©tillftanb ber^DBaffengemadjt worben/

worbei) er »crmelbcte / Dajy bie -portugiefen

fid; crbetfcn / allen bifj anbero arigewenbeten

Ärirgö UnfelienwicDer juerflatten / weldjeö

Erbieten aber Der 1 :han, weil er »icllcid, t »om
Äö.iigDefJwcgen nicht be»ollmäd;tigct/ niebt

l)cittc annehmen weilen/ fonbern befol)len/ Den

iirieg auf alle "JOeifi imb 2i3cge fei rjufej^en/

unb mit ilnt'unfft ber (£ngeläi)bifct;en gierte/

auf Die man einig unb allem wartete / Dcmj'el«

ben einen Einfang ju madben ; ju welchem
(£nbe er bannOrbic ertheilet/ fobalb fiean*

gelanget / tl>m folcfxß wiffcn iu Kiffen / befj

^orr>abcng / al^bann ol;ue einigen ^er^ug

511 ibiren ju fleffcn.

2)en iö.'Dccembris/tbct Der Seeich sifi in

ber CJacbt beu ^ngdänbern ju wiffcn / i>*$

ibje

tu

(

nfljnb r

auugicfi
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ihre ©e§iffe in bem #aoen oon Giafck be<

rcitö angelangt/ unD Dag biefelbe / naJ;bem

man il)iien OrSre erteilet / m$ ibre ^}er>

rirfirung fcpn folre/ fiel; al&bann et;!enDönad)

Dem .^ 'oui oor Kuheftek roenben feiten ,*

weiche ^ mmg er Dann burd; einen eigenen

gurrir oonGack erbalten/woroon er De^ an*

Dem ^ags noch weiter münblid; mit il;nen re*

Den wolte.

t gnge. 5)tc Sngcldnber aber warteten nidr>C / biß

läifae DerSceich Sifi ju il;nen fommen / fonDem
efoM» verfügten fid) befj anbern £ags / welches an

einem Montag war/ju tl;m nad; Giuian, mit

welchem ftc / fo otel tei; buroon vernommen/

abgerebt / bat? Der i£ngcldnbtfd;e 9ie|iüe<it/

ober Öberjle/ (bann |k pflegen trjn auf bci;De

Sfficife fo ju nennen ) mit etlid;en Der |emi*

gen / wie aud) oon Det>" Sifi fceutben / alfobalD

nad; Kuneftek geben / unb bte <3d;i|fe befe«

()en/ unb alle noci)ige
s
2in|talt maa;cn / Die ü*

brigen aber / mit Der @ei;0en / ju Minä biet*

ben / unD mir ihrer guren ©elegenl;ett folgen

folten. 2lm folgenben 2)ien|tug / r'ume Der

Sceich Sifi &u Den (gngcldnbern nad) Mma,
unb blieb eine gute ££eile ber; il;ncn : nad)

beffen 2lbjug/ unD nad; eingenommener SOlit*

tag^abljeit/ ber Üvefibent Eduard Monox,

fein Öiei^geseug fortgcfd;ttft / unb in bei-

lädst 1 mit eflid;en Der femigen / oon Mma
nad) Kuheftek ausgebrochen. Unter biefen

war ber S&esi Robert GifFord , unb weil ber*

fclbe nid;t länger in ^erfien blciocn / fonbern

mit benen biefes 3ahr mieber juruet geben*

ben ©d;ijfen fich wteber in (gngclanb bege*

ben wolte / fo nainne er / mit Beugung
grojfcr 8reunbfd;afftv oon mir 2li>|a;ieb. 3d;

borte biefen böigen etlid;e ©dmife aus gro*

ben ©ttict'en/ weld;e oiclicicbi oon ben £nge*

länbii'd;en ©dürfen / fo bereit» &u Kuheftek

anfornmeiv-getban roorDen : wiewol Der D\e*

fibent mir gefügt / bat? es aud) ju Ormus fet;n

fönte/ weil man oon bannen bttjweiln / nach*

Dem ber Äib gienge / fehiefien &u hören

pflegte.

Söttttlerweil mm bit *})erfianer/ verbitterter

als jemals / fleh auf allen Reiten ju einem

blutigen ilrieg wiber bit })ortugiefen ; btefe

aber ficb &ur tapffevn(£ewcbr nad; ihrem dui*

fcrflen Vermögen rü|teten ; fo fiil;rte bte ge*

fdbrlicbc Ärancfheit ber metnigen / mit mir

einen umb fo oiel berto grauiamern ^neg/

weil id; ganlj allein / unb ohne alle #üljfe

war/ baj?id;itid;t genugfamen <2Bibei#anb/

wie wol ooimötben geweft/ habe thun rönnen,

s Maani ^nfonberbeit aim' mar ff m^ meiner Maani

* nefhe« ©d)wad;l)eit gan£ unD gar DarniDer / in De*

me fid)s / über aUen angewenbeten gleit? / fo

viel td; an biefem fcblecbten Ort immer ti)tin

tonnen unb mögen / ganfc unb gar mit ihr

nid;t bejfern woüen/ fonbern oon §agsu ^ag

ärger würbe / baß fie alle Äräjften / unb alle

Hoffnung ihres ©enefenö oerlul;re. 211^ fie

ftd; mm in biefem (Sstanb gefeben/ unb/ wie

ich Dafür halte/ ber; il;r felb(t il;r beran nal)en»

Deögnbe oerfpüret/nabme fie fid; reiner weit*

lid;e Singe mel;r an / fonbern es waren alle
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ibre ©ebanefen/ unD üleben/ vonmW an*
bere / a\6 oon einem anbem tmb bijjern Se*

ben / unb oon Der jenigengieuTe/ bie roir in

Bern ^arabit? JU gewarten haben, gs war
bei) ibr nichtö anberö/alö eine imerwährcnöe
^ereuung ii;rer @unben / waDicrölaube/
2lnbad;t / unb ilitbt ju ©ÖS £ / ja fehen/
unb swar mit fold;er @tanDhafftigfett / unb
Übergebung ibreö '^BiUens in Den Q ötüi*
eben / aud; mit fo groifer g^bett bep ®t*
inütbö / baß ich mich / wen tu» nie einigen

$ritt oon ihr gegangm / u..D auf alle ihre

%ßorte / unb 2i?ercfe ffeifjig aät fliege --n/

nicht allein ber; mir feibfi höcbJid; barubet
oerwunbe«/ fonbern icp mu^ aud; beronnen/

Da§ fit mid) in ihren ©efpidd;eti / Die |te mit
mir gehalten / wegen ibres ^}evlu|le/ trölien/

unb ermabnen mu|fcn / mid; in Den 2ßiüen
©orteö i\i ergeben.

<i£mömalö fame eine ^af)ometanifd;e
Srau/t-eld;e il;rer wartete/ mit gioffen greu^
Den 511 mir/ unD brachte mir Die \ßo|'t / Dan |ie

über Dei Maani 5Cianabett eine berübmte
"äßabrfagerm umb DCath gefragt / roekbe/

nad)bein fie tl;r So(i Darüber gea^oi jfen/ ifyt juc

Slntwoit gegeben / bat) H« auf Den folgenben

gret)tag/oi;rie allen gel)l/genefcn würDe. 5llß

td; bie|e i^orte ocvnommen / gieng eß mir
burd;e 43fi? •' bann id) führte mir fllfobalö'

ju ©emütbe/ bat? bi« ^Üat)ifagungen/ tnfon*

berbeit aber ber 9)?ahometaner / nirgenbö un*

bei» / aleoon ^e"tflitd)cri\U(itt ber fämen/
unb ba£ ber ^eujfd/ welcher eines ^btiiö ein

Gatter ber Üugen / anbern ^i^erle abc ein

»erfa;mi|ter Q5ei|t wärc/mcld)er bur4) gewijfe

ileniijeicben unD OJJutl;ma|fungen / unb tiuä

natüvltd;en/gleicl)fvim ui:fel;lbaren Ur,ad;en/

oielriiufftigc/une oerborgene2)ir.ge ergrün*

Den rönne / mit biefer Antwort / aufler aüent

^wetjfel \1uU6 unberc habe Anbeuten wollen/

alö bafi meine M.am ben fürfftigen grct;tag

fierben wetöe/ wci bee auch aifo erfolget i|K
<2Btea^ol nun biefer bo|'e @ei|)/ feiner ©eivon*

beit nad;/ hieran une ütigcn gejagt/ fo bat er

bod; aud; / &u feinet eigenen ©d;aube / i)it

2ßo.ibeit fagen mtiflen ; i>a$ fie tiebmlid)

burd; tbr jtci oen genefen / unD oon allem Übel/

unD ^vubfat Dtefee. i'ebeaö erlöfet / unb / wie

aus ti)rem i^ottfeligcn ^Banbel abiunebmeti/

in ein betfereooei leitet werben würbe,

(Sine anbere oon Denen COMgDigen / fo e£

mit ti?r gut gemer;net/ brachte tr>v ein gefd;rie*

beneö ^apir / unD bäte fie gar l;.od; / b«|j \\t

Dajfelbe auf Das ^aupt binben wolte/ weil eö

nici)tö anbers / als eilt anbdebtiaeö Ö3ebett

wäre / jie wieber gefunb ju mad;en / weld;e^

it;ier oicleu geboljfen.

Sie Maani , nxid)e febr brfebeiben war/

unb ihren guten 9Jßil!en nici;t oeiaa;cen woU
te/ li^ibr bie|es '^aptroon ibr feloer nutet*

genen J^änbea an einen 3opif binben : fo

balb btc|"elbe aber oon ihr hinweg gegangen/

rieff fie nur ju fta;/ unb hutemta;.- tiefes -]3a*

pir oon ibrem .^)aupt bimveg ju tbun / unb ju

»erbrennen/ mit 'Sermelben; & möd)te Die*

fes fo gut / unb anbäd;tig |ei;n / ab eö immer
wolle/
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wolle / fo fdme e$ Dodjtoon bei $?abomera»

nern l)er : 3ftit Dicfcn 2Bortcn battc fte ein

gvoffetf $?itlciben Diefer atmen Seutbe / unö

bate(&0«t£/ Dag er fie et leud;tcn wolle.

3i,tcyovforg Unter allen weltlichen fingen / befahl fie

fär öi« Ma- mir nid)t$ anDerö / alä Die 33or|brg für De
tiuccia

i Mariuccia , mit groljem ^ad)Diucl unb 35r*

jeugung / Da0 eö md)t je» wol auö menfd;li*

eben 2lnfel)en / alö auö gtffer ju Dem £)ien|t

(Lottes gcfcfoelje.

©te |agte / (teil wir biffycro öa$ meifte an

Ü)t getr)an/unb ficüon il)rer ^ugcnb auf/ auä

Der ©efabr il)ren (glauben &u »eilaugnen/ er*

rettet/ unD Dicfelbe big auf Diefe@tunDebar*

bei) erhalten / Dag id; ein fo <£l)ri|tlid;eö unö

£)ott|'eligeg SOBeicf fortwehen nid)t unter*

laffen / fönbttn fie auö öer Ungläubigen tan*

ben l)imvegfül)ven/unö fie jeDeueit in getreuen

©d)uß nehmen folte ; gehalten fie Dann allee>

Da3 jenige / was id; an Der Mariuccia tl)un

würbe / alfo aufnehmen wolte/ alö ob id) it)rtf

felber getban bätte. 2jd) fd)»ieb aHeäDaöjeni*

ge/moiumb fie mid; bate/unD was fie mir be>

fal)l / mit 5)ianwwinen 2)ud;ftaben in mein

•£)er(j : Die Mitarbeit aber ju befennen / fo

war DiefeS mein böd;frer 2Bunfd; / Darumb
id; ©ÜS£ ebne Üuffoören biUe / wiewol

id; iljrö nid;t fagte/bag er mid;/ wann eö alfo

fem ^)öttlid;er 'ißille wäre / Die Maani »on

Diefer £ßelt $u nel;men/ aud; balD &u |id; t)0>

len wolle/ weil id; ol;ne \\t ntd;t länger jule*

ben begehrte.

*>«r,fnbe# Qucctn ober Drei; Q;age vor it>rem feeligen

tun9 iht.s 2lb|d;ieD/wurDe fie/entweDer auö iöeunrunw
^"3/ gung ibrer Ärancfl;ctt / oDer »on wegen Deg

jtarefen ©erud;ö / Den Die (Sitroneits^ome*

rangen* unb Zitronen* Q3äume an Diefem

warmen Ort machten/ überDrülTig/länger im

#aug iu bleiben/unD lieg il)r in einem offenen

3elt ein t>on Der Erben etwaö erl)ör;ete$ >,£>ctt/

wie bei) unö gebraueblid;/ auff|d;lagcn / umb
Dafelbft in mebj frenerm unö füblerem lu|ft

ju Itgen.

3d> lieg mir / weil id; ftetö bei; ibr feijn

woltc / neben ib.rem Q3ctt auf Da» Eitricr;/

weld)ee t>orl)ero |d;on mit $üd;crn beleget

war/eine groffe/ biet mit vöaumwoü" gefüttew

te!J)ecfc / Die wir im hinter in Der gibfren

^älte tu braud;en pflegten / auffbreiten / wel*

d;e id; Doppelt jufammen fernlagen laljen / Dag

fie fid; geraD nad; meiner Sauge fd;ictte / unD

Dicfelbe an ftatt einer SÖtatraije gebraud;tc/

unter ben 5\opff aber ein Stuften legte ; auf

weld;er Sttatraije id; ben ganzen £ag fag/

unb ju 07ad;t m meinen SSleibern fd;lie|f/ üa>

mit id; befto fertiger feon mod;te/ibr auf ben

geringtlen Süinct' / ober gegebenes 3«d;en

ju Sötenll iu feon.

Unb weil jie eine grojje OD?attigfeit in ben

®d)encfeln / unb im gantjen untern Seio enu

pfanbe / weld,eu »ieücicfet ein 2lnjeid;en war/

Dagftd; Die natürlid;eÄiänien bei) ir;r »er*

lui)ren/ fowar Diefesibreg^ite ümDerung/

Dag man fie mit Der 4?anD gelmD |lreid;elic/

unb Die b6jegcud;iigrcit abwerte in Dieguf*

fe iog.

55:o fo grolle« (Scfmwfcett abet / ben ff e

|
T'ffc

mit ünjlaubi» j;er (^eDult erlitte / borte man
'' '

'

fte f"a|t mit feinem 2Bort Hagen, ^au borte

»0:1 ii>c feine anDere iBorte / als Dag fie ftet)

Dem lieben ©0^:$; befatjl / Denfelben umb
3}erjeil)ung il)rer ©ünDen bäte / unD Dag er

fie ju \\ % in Die ewige 9iu!;e nehmen wolle,^n
Der legten 7rad)t / weil fie \\% bef üiicfcn lieti/

Dali S\t nicr)t wol auf ibiem^ett lige/ unD fie

Die 3;oDte^2lng!t triebe/ begehrte fie auf meine

S)ecfe/ an meiner Reiten/ unD neben meinem

**?erfcen iu ligen ; entweDer/ mir »or intern ler2#

ten (£nDe ein De|to gro||ereö 3«d;en il;rer

i£belid;en Siebe ju erfennen ju geben / in Deme

fie an meiner ©eitenjterben wollen; ober weil

ee il;r-33erl)engnuei alfo mitgebradjt / Dag fie

il)iem »iel ^al)rc l)tr geführten mübefamen/
uuö mel)t <golbatifd;en/ alö iänlicJf)en9(Bei<

hergeben gemäg/nirgenDö ai berö/alöauf ei*

ner blo|fcn
l

4)ccfc auf ber &\)m 1 unb unter

einem offenen 3elt bat fterben Jollen.

2)iefe gan^e 9?ad;t über / tl)at fie anberö

nid;tö/alö beten/ wiber Den allgemeinen £rb>

feinD bitten/oDeiDem )enigetv was? id; ibr wor*

jpradb/oDer üorlag/anbörcnunb Darauf ant*

Worten / weil id; / in Ermanglung (£i)n|t*

lid;er (£atl)olifd;er ^rieflet / Dieftö -ilmpt /

@ÖO^ci weig/mit n>a& für einem Jpcr^cn/ in

Deme id; meine •£)erfctnei*'?8erummernuö mit

Gewalt Derbergen muffen / fclbft / fo gut a\$

id; getont/ ju wwetteu genötl)iget gewe|t,

^l)r leijteö Sljßort / Dag fie mit mir gtreDet/

war/ Dag il)r Die ©praefe entfalle.

^d; babe Den ^jerrn Abdui:ah, il;ren?5rui»

Der/ unD Die Mariaccia , ob fie j'.!;on nod; \a)t

franci DavniDer lagen/Damit \k bep iforem 'Üb*

fterben perfonlicbiepn möcptcn/ beruften. f-Die

Mariuccia licffeilenDö/ ( oDir bcffer ju fagm/
lieg fid; auf Den Firmen Dabin (ragen / weil

fie fid; für ftd; felbft/ weDer regen / nod; beiue*

gen funte/ ganij unbetUiDet/ wie \\c m oem
'<£>ett war/ unD nur mit euum iemtuet; umb»
t)uUet/weld;e» fie in Der *£i;le umb fid; gewoif*

fciO unD wei;ncte unter wäl;renDem groji

»om gieber/ bitterlid;/ Dergefklt/ Datf fie |ia;/

in Diefer äufferfteuOiotb / ulitirt bep mit be»

funDen / unö gegen meine Maani Die leiste

|d;ulDtge Q)fiid;t entarten beiffen. S)er ^)err

Abduliah aber / welcher |taj t>iciieid;t aüju

febwad; befunDen / oDerneilerDurd;Diefen

traurigen ünblicf feine ^ßcfümmernuö nid;t

nod; mebr »ermebren wollen / bat fid; md;t
etngefuiiDen.

iöiefem nad; i|t meine ©emaMin Maani, an*$H
in uuferbei;Derürmen/inDeme Die Mariuccia^"w '

eine brennenDe geiuephete 2Bac&e>fer|e gebaU
"

ten/ id; aber ii)r ctltd;e*Sterb^eu|t^cn)or#

gelefcn/ Sonnerjiagö Den 50. £>cccmt>riö/ an#

Derrbalb / ober jwo ©tunD »or ^agt/ in Der

be|icn ^ßlüte / unb im Dre$ unD jwan^iglien

2sal;r ibveöülters / fanfft uuDfeelig t>erfd;ie*

Den. ©ie bat in ibrem 'Übfterben nieijt Die

genngfte £oDrc5 üngfr/ nod; einige ungeoer*

Dige Bewegung / oDer be|"U)wärlid;en2lrbem*

3ug bejeuget / fonDern irjre ©eele mit einem

funjen/ unö fanfften ©euffijer/ mieb beo Der

^)anö
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et feiner

«anUeitfj»

in/von

'«15/ Den«

I 'in nj(h

#anb ijaffcnb/ unb mit gegen mid) geriebte*

ten klugen/ mit lad;lci>beui §39?ütiDc @0&£
auffgegeben.

Sie Mariiicda, unö id)/ ließen Damals

unferer allju greifen ^raur(gfejtfrep unD un*

geijinbevt Den gügcl fdjicffen / unö erftatteten

üb« ben tobten £cicf;nam ben jenigen üb«*

ftdufften
c

$i)vänen-3oU / unb Jammer*5Ua*
ge / wormif Die menfd;lid;c sölöbigfeit / in

bagleid)en gdllen / nicyt fparfam fcpn fan.

Söann wie foite id; miefo Dc§ 'JöemenS/uni)

Q.Gel)eflagenß fcaben enthalten fönnen / ft&

id; nuci) anö bem glücffehgflen (Staub/ in

welchem i;\) v>dv furijerSeitgeweft / mit un*

wieberbringliä)en Q>erlu|l/ Defj grö|tm@5u*

tes/foid; auf biefer
<

2JBclt gehabt/ beraubt

gcfei;en ? 3n Deme id) an ti>v ein licbreid;eö<£»

l)egemai)l/an meinem id; meine l)öc4)fleSvcu*

be gefoabt / an |tatt ibrer bolbfeligen jöefelfr

|u>i|ft aber/ Deren ich, bi{j|>erö gemobnet gc*

weit/ ins fünfftig in Der traurigen ginfamfeit

ganjj trojttoß werbe leben, mü|)en / unb famt

»I)i7 ei|t tior futi; verwiesener geil / eine fo

t.ing erwünfdjte mannlicbc £eibe.-ßrud;t »er*

lobten / n>eld;e mein nunmehr aHeröingä iii

Abgang fommenbee5#au|j / wieber in flt#
nebinen bdtte bringen fönnen. UnD waö Datf

drgjtcin meinem fo grofferu£)au|j;(£rcufii|l/

fo bin i($gan($unögart>erlaffen/unb babe we*

Der einigen 33ermcinÖien / nod; ^cfanbten

uuib unb bei; mir / ber / will nic|)t fagen/ mid;

trollen / fonDcvn nur ein berdid;etf 9)litleiöen

gegen miclj beseligen fönte; atlDieweiln mein

*£$d;wager / unb Die Mariuccia, weld;e allein

nod; bei; niirfinD/ folcbee» ju ttjun nid)t tier*

mögen/ fonberrifelbjten/ gletd; wie id;/ #ülffe

unb £1 o|tö »ortnötben tjaben. 3d) will anje*

ty>
tion Denen / mein Übel ergröjjcrnDen Umb*

ltdnbtn/ DejiOriä/ Derzeit unb Der 21rt/unt>

'äßtife nidjtö fagen/rwlc&t alle fo unglucfiid;/

unD jämmetlid; gewejt jinD/ Dati id; aud; nur

biefeu einigen/ unb }c!;kd;ten£re>jt md;t ge*

l>at>t / Den cinbere in Dergleichen gdllen su !;a*

Den pflegen/ Daä fagen fönnen/ DatJliebenfel*

ben/ fotiel mir menfcb*unDmüglid; gewe|t/

begegnet l;aben / unb DaJ bau jenige/ was »()*

neu begegnet / älfü ©otteä 2ßill gewe|t : Da

im ®egenti)ei( id; mid) bierüber su beilegen

l)abe / Da)j id; nn (o liebeö ^l;emai;l / unb ei*

ne / memem @tcimml)au| fo l;od) angelegen

r.e >jeibö;Srud;t / nid;t aue> um)ermeiDlid;er

Oioil;/ unD balialfi) l;dtte fei;n muffen / fon*

beriiblotiüon »vegen Ermanglung bei;önger

^ei;l)ul|} an biefem Ort/unb bequem er 2li-ij*

ner;- Mittel »erlogen l;abe.

Miller Dicfer l)öd;|teniöer'iimcrnuö aber un»

geartet / liejj td; ntebt ben gering|fetr2lugcn*

blicf üerlol;vcn geben / fonbern gab alfobalb

Alfeld;/ benieiebnam meiner ©emablinsu
baljamiren/ ben id; niebt m ber Ungläubigen

üanDe/fonDcrn auf (£l)rt|tlicfcem (£rDrid;/unb

an einem geweiftenö« begraben laffcn rool*

te. Umb Dicfer einigen/ mebr als umb anberer

Urfad; willen / faijete id; ben £ntfd)lu{j/ mei*

ne Vorgenommene jXeiO in ^nDien nid;t »eU

tcr fort&ufw&en : »oiaup gs|'e|fy DaiJ bie Sn»
in. c
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geldnbifd)e(g)cf)iffe/ mit Denen id) nofbrnaii

big überfahren mu|)e/ einen tobten £cid;nam
nid;t nu'irDen annci;men wollen / h>eld;en id)

aud; niebt beimud) für il;ncn bdfte ju (Scbiff
bringen fönnen/ weil ibnen meiner ©emab*
lin Slbfierben/ unD Die SSaljamirunfl ibreö

Setbö / welcbcö allee? in il;rem ^aujj »orge*
gangen / ntd;t unbewu|l gewe|r. SÖiefem
nad; würbe id; ratljö/wieber nad) Hifphahän,

unD von Daunen/ wann mir ©0^$: Daö
Seben verleiben würbe/ inmeinQ3attetlanb

Su reifen. 5)ann weil id; feine ©emablitr
mebr bei; mir l;atte/ in Deren @efeUfd;afft/wtil

|ic inDiefen ^atiDensu febrbefanDt gewe|l/id;

nid;t wol r;dtte tierborgen bleiben / fonbern

leidnlid; in ©efafjr fommen fonnen ; fo bü<
bete id; mir ein/ weil id; j'efjo allein wäre / baß
id;gar leid;tburd)^ürcfei; fommen/ unb ii>

ren ^cid;nam bei;Dcö su SEßflficr/alS juSanD/
in einer Giften/weil iiiemanbwü|le/wa^Dcr*
innen wäre/ol;ne @efat;r mit mir fübren/unD/

meinem Q}ci langen gemd!j/ su dlom tn Dem
Capicolio, in meiner Voreltern QSegrdbnu^/
tn Der ftird; Ära coeli begraben laifen fönnen

:

ober/ wann id; nid;i |'o weit fommen fönte /

alöbann in einem @rab neben einander / wo
id; su (terben fommen inöitte / unb Sunt wc>
mg|tcn an einem gewepbeten Ort/ wannid)
fie big nad;Hifphanan bringen möd)te/begra*

ben werben fönten / aüwoeö unö an ©fefc
Reifen/ unb Q}orbitt für unfere @eele nid)t

ermangeln würbe.

.
%\) funte meiner @emal)Un Seidmam

nid;t mit ^alfam / nod; mit anberm föfili*

eben öJewüt ivnod; burd) einen in Diefer 5Vun|t

erfahrnen ^.eijler balfamiren lajfen/weil bei*

gleid;cn @ad)en wcDer allster su Mina, nod;

auf Der (£ngeidnber iSd;i|fen/ bal;inid; bifi

anö SOleer./ swo$:agreil{Bonf;ier/gefd;icft/

unb mit fonberm Sleifj barnad; fragen laijen/

Su bcfoininen. S)annenl)cro erweblte id; bit

bejlen Mittel/ bie man su©d)if an Diefen

Ort brad;te/ wie aud; folefte Trifolien/ Die

am befien Damit umbgeben funten / unD be*

fal;l/Da§ man njren Üeid;uam tiom iXopf/big

an biegüije / mit einer greifen 5)2euge beg be*

|len (Sampberß tioü füllen folte/ weld;cr erfi s™nt bt$

neulid; frifd;auö 3nbien fommen/ unb einen ^w^xa.

fo fd;ar|fen Öeriid;/unD eine fo aujrtrorinenDe

unb burd;bringcnDe Grafft batte / ba§ id>

fd;ierol;nmdd;tig worDen/alö id; nur ein fleU

ncö@tücilein bation in bie £anb genommen;

ge|lalten bann aud; Die icnige/fo Damit umb*
gel;en / SOlunb unD Olafen jubinben muffen/

Damit if;nen ber/ fon|t gute / ©erud; feinen

©d;aben bringe. s^ei; biefer ^alfamirung
würbe mir auö Unbefd;eiDenbeit etwae> tior

baö ®e\v$t gebraebt/ welcbeö mir tion neuem

einen ^Sttd; mö Jpev-r^ gegeben. SÖSir befen*

nen in unferm €bvi|tlid;en ©lauben/ ba% wir

alle wieber werben aufferweeft werDrn/unD i|r

unsweiffelbafft / ba$ etn/eberan bemjemgen

Ort aufferftel>en werbe/allwo fein Seibbcgra*

ben Itgt. "IBeil aber unter benfelben tiiel Leiber

fei;n/ bereu Cörper an unterfcbieMicben Orten

tieitt)eilt ligen/fo finb etlid;e ber^er;nung/ba^

P fie/
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fie/ wo ihr JfraupV anbcrc aber/ reo ihr #erf}

begraben bge / aufferfteben werben. 2)amit

ich nun verfid)ert fci;n möchte / Daß weine

©emablffl sugleid) mit mir / Da wir / roie irl)

vei hoffe/ miteinanber begraben Itgen / auff*

er|tel)en werbe / fo l)ab id) au&briitflid) befob*

lenz ba|* man/ unter anberm 2mgewei)b / Dag

Jfperij/wol balfamtren/unb mol verwahrt tt>tc*

Der an feinen Ort legen fo'Je/wtkbeg id; in all«

weg bft> mir famt ibrem gani$cn(£örper baben

,
wolte.2Beil ti nun in Den 0\ icntaiifd)cn San*

Dem Der ©ebraud) ifti Da|i Die {'eilige / Denen

ton vornehmen üeutben etwas wid)tigcg lu

verrid)tcn anbefohlen wirb / Su niedrer 2?>e*

glaubung / Da(j fte folgern S&efeld) m allem

würcftid) uad)gefommen / Die 3)ollsiei)ung

beffen/ wo cg müglid)/ fclbft fei)cn laffen müf*

feu ; fo halben Diefe gute äßeibcrlem / unb

Slrrfctinncn De(? Üanbeg/ Dag balfamirte £rri5

»or mid) gebracht/ Damit td) baffelbc fet>cn/

unb ihren gleit* Daran erfennen möge ; in

wdd)em @tuef \\t aber/nach. Der anDern bar*

barifd&en @cbraud)/gar &u pünetlid) für mich

geweft fmb. 3d> gib eud) nun hierüber ju

bcDcntfen/ mit nme für einem ^eri^en id) Dag

jenige Jperij / weld)ee id) vor allen anDern auf

Dcrganßen 2Belt geliebt /muffe angefeben ba>

ben.@ebalb ber£ ib balfamiret worDen/lteß

id) citiciUjtebariu mausen/ benfelben Darin*

r.cn ju verwahren : unD Diewcil man / nad)

&iefe| 8« ibeä Übeln ©cbraud)/nid)tg gemad)*

tes f.iiDii, fo mufte id) er|t eherne Olägel/ De*

rcnhu;;;cif unb neunzig gewe|t/ fd)mieben/

unb vömter von Dem Amba , weil an biefem

Ort fem befferer ju funen / fdmeiDm [äffen/

55«fcf,K,e-„n9
Die £t|ie baraut? &u macben. Sannt id>

fcs s,,um aber aui eiim}is ©ebdd)tnug biefcs ißaumg
AmW. binterlafie/fo fan id) mit ©tillfd)weigcn niebt

vorbei) gehen / ba|j Der Amba ein in Europa

unbetonbter/ auet) su Minafelb|r / frembber

Q3aum ift/ reeldjet aus 3nDien/ allwo er gar

gemein i|l / Dahin gebracht worben / wofclt>|t

ei oegen be(* fcr>v bifeigen Zantiti i gern wur*

£elt / unb grüdite trägt. £r ift basgan^e

$ahr grün/ unb bat glatter / bte unferer <£e*

bernbäume ibren niu)t ungleid) / aber viel bi*

cicr/ an garbe banaler/ unb flicbrid)t feim.

©ein« §rud)t ift unfein 9Jtonbel*SCernen

glctdv jcbod) v>tel gvöffer / unb bat außwenbig

eine grüne unb bünneSKinben / inmenbig ein

gutes unD sm tes ??\r.av unD mitten in Dem*

friben einen barten^ern in mcUbem ber ©aa*
men ober bte (Seele t>e£ iöaumg ligt/ meld)er

tief unb bait/ unb triebt gut &u ejjen ift. !jd)

babc bieje grud;t niU)t frifd) gegefien / weil fte

iiod)md) jettig geroclt/biefelbeaber in(gal^

roa|"ifr / nne unfett Oliven cingemad)t / t>ev*

jud)t/bie und) ban eines berrlid)en(^cfd)tnacfö

g üu |'ci)n bebünetet. L3Öen biefceJ iöaume i")ol^

nun/lieg id) Die Äi|le mad)en/in tveldje id) Den

£eib legte/ uuD Diefelbe auf allen ©eitenrool

vernageln / bernad) in gen?dd)|ie8^ud)ei!b

niad,en / unD über Difj mit ilcDer uberjieben/

Damit \\( für Dem 3\egen / unb anberm Unge*

reitter / in tveld)em fie unterm freien ioimm.l

iuiuöffeinroürbe fteben mu||cn/Dc|iobefferiu

2wancfi;cii

»erreabren. 3d) mufle mit Verfertigung Die»

(er «Sacbc/unb infonberheit Der Tillen/ megen

Unrciffcnbeit Der ^)anDivercf5lcutbe / fieben

ganfcer ^age jubringen/uiiD il)nen nod) Darju

alles angeben. Unterbeffen ticrroabrte id) Den

©6r|>er in meinem 3elt/ein wenig von Der <£r>

Den erbo'bet / Damit feine 3eud)tigfeit Daiju

fd)lagen/fonbern Diefelbe burcr) Den £ufft be|lo

beffer au|igenucfnet merben möd)te. ^Ubic^

ftciln aber Diecyarten? 2BdnDc fo niber waren/

Daß ein jcber ohne OÄübe Darüber (leigen fön*

nen/ unD nicht hod) fpringen bövfen / unD De*

rentmegen Der Ort vor Den nvilDen ^bieren/

infonDeri)cit aber beiiJFjicenen nid)t fieper warf

bie ben lobten Körpern gar gefäl)r finö/

unb Deren egin biefem ^anb eine groffe SKengt
gibt/ Deren (sjefebre» wir Die gan Bedacht von
weitem böreten / fo wad)tc id) Diefelbe ganräe

9iäd>te Durd) unD Dura) mit meinem®ewel)iv

unb brad^te bie^eitmit ©ebetten / unb Q3|'al*

men für ibre ©eele &u ; meine übrige wenige

Ovube aber/war etlid)e ^tunben ben $ag/ Da

Die anDern wad)tcn.

97ad)bcm nunDiefcg alleg verfertiget wor* Ccr s?,n

Den/gleid)alg hätte mid) ©Ott fo lang gefunD Dclli v»

fparen wollen / big ul) biefee? alles ju (inDe ge-
f '

brad)t / ©icl)C/ fo würbe id) von einem beffti

gen lieber überfallen / weld)cg mich alle $age
mit graufamer Jpiij/unD Sro|t anjiiefj / unb
mid) Dergeftalt abmattete/ Dag id) mir feine

anbere<3jeDanct'en mad)tc/ alg bat* eg mid) in

furijcr geit auffreiben würbe. (£g war aber

Diefeg nod) nidtt genug / meinen ©emütb>
Kummer su ttillen / fonbern ich funte swifd)en

Der Jpi^e/unD grofr meineg gicbcrg/Den Ver*
beut] bejj ^ageg/unb bie langweiligen Sftatyt*

wad)ten / bie id) mit Q3ergie|nmg bäuffiger

Q;bränen ohne Unterlaß jubrad)te/ meine Seit

nid)t btffer vertreiben/ alg etlid)e
l

^raueiJ©e*
bid)te/uber bag2lb|terben meiner heben t£he*

gefcllin su mad)en. Unbgleid) wie id; benib*

ren £ebjeiten/su Anfang unferer (ghe^cilöb*

n«g/fed)sutib Drepffig Älmg*@ebid)te il)r SU

ßbren unb Ü\ubm gemacht/ unb benenfelben

ein anbers ©onnet sum Eingang/ nebenft ei*

nem(ginbilb/unb eüiei 3uc'9nunggs ®d)rifft

in ungebunbetier 9\ebe an |ie vorgefef^ t / wel*

d)eg id) die Krone ^<rr(£roerid;i getuniiet b"'
be : alfo bab icb/eijO nad) intern ^obt/ eben fo

Viel OUffgefe^t / Unb Meine Thranen intituli-

rct. Vorbei) biefeg beneiwürbig i|l / tia$ id)

nod) bev ihren Üebjeiten einen Anfang bierju

gemad)t/ Unb erinnere id) mid) nod)/ i)<M^ ber

erf^e 2lb|äg in Dem erften Alling: @eDid)t fid)

alfo angefangen

:

Saßt ihr meine Slugen I>ter / faufenD / tau*

fenD ^;b>änen fliejfen/

UnD ber Säbren nnlben ^aaVrtd) ingrof*

fe ©tröm ergieffen.

2Peld)e id) ftracfg nad) ihrem ?Wi|ifalI in ber

©eburf / unb ju Slnfang ibrer Ärancfbeit in

Die geber^bictirt ; weil mir mein ^erij von
berfelben fetunb an gefagt bat/ baji fie würbe

flerbrn müffen.2)iefeg 9icimen*©id)ten nun/

war / nebcti|t meinen ^fcrdnen / m meinem

befftigiicn Sieber meine einige Seitvemeib.

3*
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2fdj babe ober Nefc £linggeb(d)fe feitbero nie bem allem oder/ fo i?abe id) m:f einem geiin*

mit klugen angefeb/en / nod; ou£gebeffert/bin e» ftuef ©rlbtf alle biefe (£emtffenei ©cru*
aud: hu; r ,, fold)e£}utbun; fonbern Pf l auffgebaben / unb oüe ©aeben nad)
öligen t>icjelbc/alfofd)leil)tunDun»ßUfora« SQ3unfc(> beigelegt / unbfmb/ ungead)tet

nun / tvie id) Tic bei; meinem gieber auf Dem »« not flortf mit Dem gieber bebatfnt ge*

SSett / tbeite bictirt/ tbe ilö felber gefd)rieben/ rce|t / SOiontage. Den ij^amatii/ in Sorben a6««e »«»

unter meinen ©carteefen begraben. ®flit Die* mtf unjere Kamele gelaDen/ oon Minä auff*
Mina -

fem unglücffetigem £nbe befc&lofj id) bog gebrochen : weil id; aber noa; febrfrancfge*

i62ifie/unö mac$te einen eben fo unglütflicben *oc|t/ |o baae id) Den SBeg/ Den mir v>on einer

Sinfang bie^jMSo laujfenben reiften^brö. $agrei|j jur anDern geigen / md;t fo gcimu
S)ann c$ nabme meine UnpdßtK&feit »on m aebt ncDmcn tonnen ; ;o oiel tdt> mtei; aber

öcrowc. Q;ag ju £ag $u/ unb tarne oon fo Dielen 2lm nodj erinnern tan / fo baben mir unfein 2lu|j*

ftojfen/ bcobeS befc Setbö/ alö @)emütb*/ mit iP^'in auf folgenDe iöeife gebalten,

mir fo rocit / t><\§ id) riefet mef)r / meDer an ywc&bem mir oon Minä abge eifer / fcHu*

mid.) felbji / noeb an anbere geDacbte. ©o Qm wir uns Den eillen uuD jm.oun $ag in

bauen mir aueb an biefem Ort meber @iücf «mem oben unD unljemobntengelD / utio au

noeb ©tern / ntebt allem wegen Def; ungefun* «nera Oit niDer / meldjee» entmebev feinen

^aljmengebabt/ ober berftlbe nur unbemu|t
t|t. Unö biefee? gejd;ai;e Darumb / weil mi*
fere Kameltreiber / mckbe «liebe fumpjv.i ,u

©troffen meinen wollen / n;d;t ben geva*
ben/ unb lüpften 2öeg am SOieet/ Dm n>«
er|tlici) fommen waren / fonbern Den ev|ten

$ag über benglutJMinä, bejfe; Üanbweng M!ni
ein/ gereifct / uno aljo eine q.m..c $ogreijj .,„ 51^.
umbgejogen finD. £>en Dritten 2bi$fpanii
biclten rvtr ju Ciuciululion , olhoo roiv um/
bei; unferer 2lnfuujft fo lang autfgebalren
baben. 2lm »ierbten £ag oeränbewen wte
unftrn 2üeg / unö nabmen einen nnwern /

als Den rvir bei; unferer Sjimtifi gebrauent/

ben Üujtti$ / fonbern and; / roeil nul;t bao ge*

rnigfie bafflbjt 511 bekommen mar ; berge*

ftalt / &a$ mir / naebbem Das wenige / roaö

man in einer vjpaufjbaltung oonnötljen i>at/

unD mir mit uns gebracht/ alleß auffgangen/

mir umb ein ttenig gueterö / unD anberer

bergleic!;cn / fonjten gemö!)nlid)er ©ad-en
n>iUen/bt§ nacb Combrii, jmo ^agreifen meit

fJucten mü|fen. 9^ein ©cr)mage*/ unD Die

Mariuccia, melcbe noeb btö giebcr batten/

mieit-ol ee ein menig nad;gelajfen / biclten/

nebenjt bem Babä Melki , unferm .^au{i»

^offmeifier/ ivelcberam oller gefäbvliebjlen

barmber gelegen/ aber mieber gefunb morbeu/

für Duo rati)fam|te/büf? mir une/ je eber / \t au
f

llllu
> roofcloft mir füuertcn. Ä)en )ün|f* iffin

brjfer / oon Mini bmmeg / unD an unen an*

beiu / unD gefünbern Ost begeben folten / ebe

mir alle ine« gefault bafelbft begraben merben

möcbten. 'ißeil mir aber leinen nähern Ort/

als Ur batten / fo bcfd;lo|fai mir/ um? Dabin

ju oerfügen/ ob cc; fdjon rtii.be angreifen meit

oon bannen gelegen mar. $ijir bmgeten Dem*

nacbÄamclc auj'Den 3Beg/ unb evbielte tcb

oon bem oberflen ©tottboltet Dcji Sanbeö/

Seeich Sifi einen mir fel)t ndtt)ig?n fci;rijftli*

d;en QJflg / iw% iä) meine .f\i;te mir mir nei>

nun / unD ouö bicjlr 2anbfd)afft führen bor*

fen/ in Demo ii)in fold)e»i / mcii es fd;on überall

funbtbar gcmc|t / nid)t unbefanbt feon t6\u

neu. ^d; mufte aoer Dem Kameltreiber

©eltö genug geben / Daf; er biefrtbe auffge*

laben / mormit ee) Dann gar bart bergegan*

wm'* gen ift ; cr|tlid) / meil Die ^al)ometancr Die

«toe« tobten Leiber für unrein galten /unb/ mann
| tc Dicjclbeanrübrcn Damit fte ibrcni 35ebnn*

(Jen nacb / ni^t unrein bleiben / \iJ^ mit

mofeben unb anDern ©eremomen reinigen

muffen : ©0 bann aud; / meil fte il)nen

cinbilDcn/ baj} Die §fy\m 1 melcbe bie^be tra*

gen/ feb« mü'oe Daoon werben / >a cnDlic» gar

Darüber fterben.

Sia()0<

U\btt

int.in

ten iogm mu üoer einenfleinen glu|l/ melojeic

taliä!DO|fer fubrte / unD rubelen ju Kulcar. icufciät.

2>en fetbfien bielte id) mu; brnfeiben gan*
(ien ^agm einem 2)orff Kahunitan , oonKahuriftan,

ber O.'eeugeDer Kahur- ooer Acacia ^Ööume/
oinonöt/ouf/ meil und.) Das gieber befftig am
gegriffen ; berge|tolt / Da|j / noeb meiner 2lb*

iei;; »on Mina , Der (icbenDe
L^og borauf

gangen \\\. S)enatbten/ bielten mir unfere

9?iberlag in einem Caruanferäi , mel.oeö

gonu allem im freien gelb/ ol)nc einige au*

bete £Bobnung/ftanbe/ Guri bizirgoajODerGuribizu.

Daö ©rab bep Äouffmanng genonDt / bei; s6a -

meid;cm mir aud; in unferer «pmreip unfere

Jperberg genommen. j)en neuubten $;ag/

nabmen mir einen anDern ^eg oor unö /

unD tebvtcnm einem anbem btrgleicben Car-
uanferäi , m offenem gelb ein / meldte \\t

Tehghi-dalan nennen. 2)en ifbenben nalv Te ß^-
men mir unfere ^xrberg in einem S>Oijf/

d,Iin -

OJabmeno Chormiid j unD Den eylfften inchormü
einem Caruanlerai im gelD / Behadini ge Beh»dini
nanbt. S)en jmöltfien in einem anbem Or-
uanferai, mclcb o

1

ein einem unbemobntenürt
ttuitoe / unD Baiili , oDer Vaiili genanOt rour* b fiii.

De. :J)en breoseben ^og unferer 2lbreiß/ meb ^nfunfft Ju
fieser Aberglauben / Die Unreinigr'eit Der cbeö Der Drci)|fig)te Renner / unD on einem l

tobten Leiber betrejfenb/ i't/ mieScraboauS

Defi Heracüti COtunbe beeidetet / eine alte

sDJet)i.ung ber Slraber / alo ^it hod; #evben
maren. gemefen/ 0011 Denen fie/ neben)] anDern

©ebraueben / uuD De;"; 3Äat)ometö ^ebiv meb
dier oon Den Arabern fernen Urfpeung ge*

babt/ av.f alle SÄa^fpecaji« geerbet, 'ißte

111. IfriL

©ontag geme|t/ tarnen mir frtit>e vor
L

.£agö

noeb Lar , metl mir alljeit fcbiet Die gamje
9?ad;t burd) reiferen.

S)ieje üveip tarnt mtd) über alle mojfeii

fauer an / meil id) alle ^aye ein itardreö
f
^ie*

ber bäte/ melcbetf mid; oalD mit graufamrn
grojt / moroon id; etlicbe ©tunDcn larg

^ 2. Säbti*
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Sdbntlappern muffe / bc&b mit unertragli»

Sfv •£>»** / unö unfdglid)cm 2)ur|t an|tieg/

i>a^ id;nid)tg" anDcrit »ermennte / alö wurDe

ich »erfci;macl>tcn muffen.

<2ßie id) nun bcp folgern 3uftanb / Den

ganzen $ag / unD gan^cQ^äa;te/ in meinem

Äoib / wcld)er von einem ftamel getragen

wurDe/ tugebrad)t ijabc/ will id; einen jcDen

trauten laffen. ~

sj^ein einiges Sabfal / weld)eä/ weig md)t

wer/ unter \xu6 erfunDen/ war/ Dag id; ol)ne

Unterlag Den ??}unD mit %13ein,» oDer 9io«

fen»€fftg/mit Ü\ofen«2ßaffev vermifebet/ an«

feuchtete / bigweiln aud; etroaö Davon t)inun«

wol fagen/Dag ielyale; wir nacbUr fommen/
»nct)i toDt / alt? lebenDig gewe|t fepe.

2>m ü)egentr;cil beff.ite ee fid;es mit un«

ferm ®efinö / mu Der ^ier.Derung Deg üufftö/

unD murDcn fie fd;ier alle micp unD naci; rote«

DergtfunD. (£o l;atte tg aua; mit Den #errn
Abdullah , unD Der Miriuccia , feine ®efat;r

met)r / wiewol Das gieber nod; bep itjnen an«

hielte; inDeme ftd> Da||elw bei; Dieferinein

viertdgtgeö/weld;eö jungen i'eutl)cnge|unö »u

fepn pflegt / unD bcr> jenem in Datf gemeine

Dreitägige »erdnDert/ welche* Dann naetyune)

nad; mit geringen Mitteln »emieben werben

fan. %<!) 1 Der auf mid; filbff wenig / oDer

ter fdjlucite / worbet; id; mid) Dann feb,r tt>j>l gar nidptg beDacbt mar/ wurDe »011 irjncn al«

befunden ; unD balte id; gdnfcltd) Dafür / Dag fobalD einem üome(flia;cn^ii^t / welcher von

folcfee <2>dure mir fetjr viel / ium wenigffen Sciräz gebürtig mar/ fid; aber Damales |u Lar

wieDer Die gdulung Diefer Äranctyeit gebolf«

fen l)abe.

2ßaö unfere ©peifen belanget / fo bitten

wir an allcv^anb jungen ©efiugel / weld;eö

mir mit un$ führten / feinen Mangel ; mie

aud)/ grüben Daiüber sumad)en/ ^uefer/

Siofem^ßaffer / £imonien«©ajft / Qjutter/

autfl)ielte/ 9 iaomeng Hckim Abui fcta, über«

geben. 5öas 'iüort Hekim bebeutet einen

weifen Sttann / unD pflegt man Daffelbe allen

töeleljrten in Der Slr&nei; ju geben. Söiefet

guie Medicus nun / gieng mit une allen/ fon*

Derltd; aber mit mir / Den er m einem fo ge#

fdt)rltd;en 3u|ianD in feine (£ur angenom«

<gpecem;en / SOJanöeln /eine SWild) Dar»on uien batte/ oerge|talt umb / Dag er b»erDurd)

Su mad)en / unteifcbieDlid)e geDorrte =Ob|t*

grüßte / unD wug nid;t wag alleä. "-ibaS

Junten aber für gcfunDe/ oDer |WrcfenDe / oDer

DcnSuft ium effen erwecfenDeiSpeifen/ »on

folcbcn ileutben jugericbtet werüen / weU

ct?c atle eiuweoer (terbfranef / oDer Dod> un«

päfHiii waren / unD wir Diefelbe mei|lentb.eile5

m fiepem gelD / wo wir pielmaltf md;tö jutn

brennen fanDen / fod;en mu|ten 8 2)ie ge«

wöt)nlid;|tc ©peig/ |o mir auft'getragen wur«

De/ war ein aufcgebraiener junger Jpaan / unD

fcarju balb toller 2ifd;en / worcon id) / wann

mid; niebt Die9iotl)Dariu getrieben / fon|t

nie t)ätte eflen fonnen.

steine be|te(£iquirfung war / weiffer 3u*

efer / eingemachte töacljtti / unDDie^iucote

DonDcmKorür-'^aum / Die wir fctjicr aUe

in Der $f)ai iu erfennen gegeben / Dag er ein

braver / unD grunDgelebjter SOfann fepe; wie

id> Dann |bld;es ijernad; / alä id; wieDer ge«

funDworDen/ au^ feinen mit nur gehaltenen

Qiefprätfeen in ^ar^eic »erfpüret. ©0 balD

er nud; gefel)en / f;at er mir runo l;erauö ge»

fagt / Dag id) t>on Dtcfer 5Crancfl;eit wieDer

auft^ommen würDe / auf welcher 0^ei;nung

er aud; jeDerjeit be|tänDig geolieben i|i/ unge«

adjtet esetlid;e '^age |b|a;led;t umb rnici; ge*

ItanDen/ Dag id; md)t anuere» geOad;i/aii> id;

rr>ürDe Den (&ei|t aunget>en muffen ; itne ic^

Dann alle ilbenD meine ^ecle / fo gut ale e^

mirmöglid; war/ ©O'^:^ Dem ;üUmdd;ti«

gen befohlen/ unD meine ileutljc getetten/ Dag
|ie bei; Der 9?au;t beo nur bleiben «vollen / Da«

mit miriua;t Der 'Jitoem / er;e ce jemanD gt«

^;age unterwegs antra|fen/wekl)e Dem^iunD n>al;r wuiDc/au(igef;en möü;te.

itt>ar wol l'cijmecfteii / roaii aber il;rc übrige

gigenfcfeajften betrifft/ fo fume ic(b> metjt wif*

(en/ob Diefelbe gut/oDerb6ggeroe|tfei;en. 3er;

tvaraberntct)ulltin'Dci |0bielwügfid;enmu«

fte / foneewi e^ yicng allen auDcru Äroncfen

tor memei ÖJefeU|cl)afft ictu al|o / oeneu je*

tocl)/ |o gutai» mit |eii>|t / gepflegt! unD ge»

wartet murre.
s^Kl)te oe|toweniger fo war icl; unter aU

len am lrtinefeften.j Deigeiialt/ Dag icl; von

berwenigen^peiß/ Die icl; geniejfen tuute/

unD Dem |ietöanl;altenDtn guter / unD Def*

|en/ Den $ago »lelmalewiei/ei^oltcngrimnu«

0en2lniiO|ieu/unD Der Unt>cqueiulicl)feit auf

Cer Övtib/ |o matt worDen/ Dag man / wann
wir m eine ^eiberg tarnen/ unD unfei 9ieig*

geieug abiuDen / suvor ein '^ett / er;e man
rnici; aulmeinem &oib trug / für mtcl; beiei«

ten / unD rnici; unterm ^JeftcbJ mit Ärafft»

2ßaffer/uni)3vO|eii ^|fig aufpriöen mujte/

tarn« tct> D.n.u / fo mter; aui. meinein Äorb
auf Den Firmen ine vöett trugen / nicl;t un«

ter Den ^cuiDen gerben mochte : unD im tci;

^)cr^iaDti;alter DicfegOrte» / nad;Dem
er »011 meiner Ärancir;eit ^tad;rid)t erlangt/

uno ibm maj meiner £rbfd;ajft/ »erulog tb,«

rer unOillia;eu töcfci^e / weid;e in Devgl.id,en

Sälicn unter il^iien gebrdue lid; (tnb / oae»

öJiaulwdfferte/ bwtu ,u;on eme <

iibua;t cor

Die v$;|)ur mniieö J^aujee / in tt>eid;em id; &ur

Jperbeig war / fe|en laj|'en / Damit nnme ^u*
ter / rcaim id; iu |tciDin fäu.e / niu;t auf Die

©eiten gettrau^t werDen möchten. £0 »erlief
mir aber öer getreue©O^ in Diefer au|fer«

jten Oioti; eine gione^nuDc / unD ein |o uner«

|d;roctene9 ÖJetmitb,/ ^g/uiuraa/tetid; viel

^age lang in Der gdnglid;en O^eynung ge«

ItanDen / va\> id; würbe (terben muffen / id;

nud; Dod; im germgiten nia;tö Daiumb be*

fümmeit/ Dag icj; m Det gk-eumoe/ tveu von
Den memigeu emfernet / mein üeben euDigen/

unD mciik ^paug / unD gam2e»> ©efcpledjt

mit mir untergeben |olte i roela;c 4)m«
ge mir ju anDern ^eiten md;t geringe vöe*

tümiuertiug gemau;t oabeti wu.icn ; roor«

an/ wie ich. Der ^pnung. pui/ mtm oougeei

gtoiiei



ikreivun
großes QttfynUib/unb &ic fdrjlec^fc Regier*

be / länger ju leben/ guten £beilS Urfad) ge*

we|r feon mag.

9J33aö fernere mein ©ewijfen belanget/ (b

wolte ich tt>ünfct)cn / bafj id) mid) jeberjeit

jum (terben fo wol bereitet befünben möchte/

als ich Damals geroeft bin. 2^/ mm bcmc

ölfö ift/ wie man fagt/ba^ ©ö^&bie £eu*

f l)e / infotiberbeit feine 2lafierwdbltc wn bie*

(et 2Belt hinweg nehme / wann es ilmen am
btftcn i|t / fo funte id) mid) nid)t baretn

febiefet) ba§ er mich nicht in Dem Slugenblici

flcvben iatjen/ in tveldjem tdf> versoffen tun*

re / bat? icl) feelig ftcvben würbe / unb war
gleich tarn ungebulttg / baf? er mich in biefer

SÜSeli geladen / barinnen id) ein anbcrS mal

fierlobjren werben fönte. 9}ur allein DiefeS

lag mir bet)beS aus <£öfer ber Öveligton /

unb ber fd)iilbigen
s
])fucbr / Die id) ab ein

(£bri|t hatte / als aueb umb üielen aefon*

berücken ülbfeljenß willen / am allermei|tcn

an i ba$ id) bie Mariuccia neuer ©efabr /

ihres ©laubcnS halber / unterwortfen fal)e/

weil id) reöl rou|re / bat* ber geizige ^Start*

balter ju Lar , rocld;er fo begierig nad)

minemSvb trottete / ibme hiev&u einen

De|lo bcjicrn 2Beg ju bahnen / nicht unter*

lajfen würbe / ihrer ju einem 3Bab \\\ be*

gelten / unerad)tet fii Damals nod) nid)t

gar jwölff 3abr alt wäre ; unb öafj mein

tgd)wager / in bejfen -pflöge unb 33or*

forg id) fte l)iuterlafjen rwirbe / fein $flam
»on folgern ^>er^cn war / ba£ er ii)in hatte

wtbcrjtcben rönnen.

3d? habe jwar / fo öiel in meinem Q3cr*

mögen gewejt / bifjfalS QJorfeoung gethan/

bei)bcs i in beme id) ein ^c|tament ge*

macht / unb m bemfclben unfere ©ciftlidje

\\\ Hifphahän , weldjc Defj Äöuigs ©djte /

unb gefreute ^wfonen fenjl / Der Mariuc-

cia ju QSormünbern rjintertafien ; als i>i\$

id) aud; bie £äupter ber i£ngeldnbifd;en

Nation / fo fict) ju aiiem ©lütf ju Lir be*

fanben / uub gleicbfrls öe|i Äonigä ©d|ie/

unb ingroffem 2tnjel)«n (inD/ juExecutoren

öiefeS meines legten 2öillen$/unö Ju©c&u§*

foltern ber Mariuccia, unb meiner #inber*

Uijjenfd)afft emgefeget / welche (te vielleicht

quo bicfcS ©eifjbalfeS £dnben errctten/unO/

ticbcnjt meinen ©ufern / fo fieb auf etltd)

taujenö Cremen beliejfen / in ©ieperfoeit nad)

Hifphahüa »erfebaffen fönnen / roie fie bann

folcheö ju rhun »erfprodjen : @£>££rocij}

aber / roie eö bamit mürbe ergangen / unb

ob eö aud) genug würbe geroeft feyn ; ban»

nenl)cro ich / weil id) ein mehrere nid)t tbun

fönnen / alles bem lieben ©03;$ / als feine

eigene @ad)e / beföhlen / unb alles feinem

(göttlichen gßilien heimgc|teüet / beme es

tticllcid)t/umb einer fo guten SÜJJepung/ unb

heiligen SlbfehenS willen/ gefallen/ micfauS

Dej5 «tobtcS ötad)tn ju rei|fen.

r/ «eticcc
Unterbefien bcfud)te mid) ber Medicus al#

i Medicus le 3;age fel)r fleiffig / er purgirte mid; aber

: «m im geringften nicht / liejj mir aud; nicht ei*

.3«r.omtn. niflen ^ropjfen 5$lu.ö / ©Der \v.Qd)tt mir

m. £ocil.

ig. 16")
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fonft einige Offfnung / weif er wcl fahe

ba$ id) oiel ju fchwad) war / bergleid;en jiar*

efe Mittel augjulrehcn ; fonbern er »erorb*

nete mir nur einen ^ranef / rooroon id) tag«

lief) nüchtern trinefen folte / welken ber Cho-
gia Muhammed Baizid , em itl ber 2li^ner)*

Äunff erfahrner 9JIann / gemad;t / welker
mich ebenmäffig offt befud)te / unb gleid>

fam be§ anbern ^Betjlfanb war.

S)iefer ^ranci war eines fo annehmlid)en

©efd)macfs/ ba$ id) alle borgen mit ^}er*

langen barauf wartete / unb mir Seit unb
•SBeile lang würbe / bifj man mir benfeU

ben brachte.

3d) l)abe bie ganfje 3«it über mit biefem

^rancl nur biepmal umbgewed^felt / unb
waren alle breperleo Gattungen / emeS über*

aus guten @efd)macfs ; woroon id; mir

jwar baS Dveccpt abfehreiben lajfen / baffelbe

auffsubel)alten / id) weig aber nicht / ob er

mubaS vedjte^egeben ; unb wann gleid) be*

me alfo / fo wirb man bod) bie Nahmen ber

<öad)tn/ fo barju fommen/ weil \\e 5lra*

bt|d) / ober ?
])erfiani|d) finb / fd)wcirlid) fin*

i>m 1 was es für dachen fci)ii : wiewol

id) mir lcit)tlid) embilben fan / bo$ es lau*

ter ftärifenbe / unb bie böfe geud)tigfeiten

au^treibenbe @ad)en geweit |e»)ii mülTen,

gr fchrieb mit aud) feine (trenge 0)}aaS im
e|Jtn für / fwiDern wolte / \)<k% es leid)t «er*

baulidje / unb Ärafft gebenbe ©peilen \i$n

foiten.

(&o tterbott er mir aud) baS gleifd)/ noc&

ben ^ßein md;t / wiewol id) ohne btö fei*

neu tranef.

^rliejjmirjtetS junge ^)aanen mit @pi*
nat fochen / oielletd)t barumb / weil miib

biefe gut feine bejfcve Kräuter öu befommen
geweft / unb biefelbe / entweber mit $ama*
rinben / ober / allerbanb 'Jjpaumen / fon*

bcrlid) ben jci:igen / bie man Buchara nen*

net / einmad)en / welches eine ^tabt ber

$artanfd;en Vzbeghi ijt / t>on bannen bie*

felbe fommen / unb eines überaus lieblichen

©efchmacfS fei)n.

2Jd) e^ehle <£ud) aber biefe geringe Umb*
fidnbe/ bannt ihr hieraus ih.re ^Beifc ju curi*

ren / wcld;e mit ber unferigen gar nid;t über*

cm fomt / fehen möget / mir aber über alle

maifen wol iügefd)lagcn r>at.

Sic 2ßircfung aber meiner ^rancff;eit/

unb Cur / war tdglid) ein überaus (taicfer

@d)weitj / woroon bet)bes bie fieintüc&er/ als

bie £)ecfen burd) unb burd) na§ würben.

gnblid) beginne mid) baS gieber erltlicb

aligemad)lid) v.i üerlajfen : hernad) groffen

^heilS |ia) ju verringern / big es iuleijt gar

ausgeblieben i|t / unb icb beffen ganß log wor*

ben bin.

9<ad)bem baS gieber nachgeladen / tru. *« S'«&«

gen fid) ber) meiner ©enefung jwei) merei- •"'^ *>*

würbige 2)mge ju : <£ineS / \>a$ i bem*
Wl '

nad) id) in Erfahrung gebracht / b<x%

man ju lir Äühe^Sleifcb terfauffe / wei*

d);S id) in »ielcn ^bren nid)t gegeffen / weil

eS in D.'n O^orgenldnbern ms gemein nid;t

ty 1 gebrdud)*
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gebräuchlich nl / noch gcge|Tenrütrö/id) mir ^t^t Lar von tintm (Sultan brmohnct/

|um ötfrcvn \>on einer jungen fetten £al* mrld;er Dem Chan boii S..raz , fcv benjelben

ben gleifa) tauften / unb Dciflelbc auf unter* einiufefcen ?)iad;t bat/ uwetroorfitn i|t.

fdjicDltcbe "SBcit? t?abe Suvicbrcn laflen ; unb S)en 22. gebruaru/ langte ber Jperr Wil- %**iw

ran id) nid;t jagen/ mit maß für groflem Su|t heim ß-ilo
, tvcid;eiv tveil ber Monox in 6n* jj™ *™' *

id) Darüon gegeflen / unb mie febi[ti mir meu gclanb wreifet / er|t neulich ium gngetdi.bi. r„n um
(eben CKefibctuen in -)Vr|ien gemacht roor><*n3«u»

Den/von (einet rme&ei >J 11 ucfrrtf »on Hiipha- 6cm
« *»

hau ju Lr an. ©et \cwcb aue Armenien/
v

~;'r'
u

-. 1 1 >. 1 au W tritt

tbr .Oolmct|cb ben er rou |id; genommen/ be*

fud)tc und; »on ©tunb au / uiiö beri . tete

mid;/ ba(,- Der Chan »ou Sciräz mit ben £n*

tic Ärdfften vermehret habe. £)aö anbere

niercfmürbige Sing / fo id) in ad>t genom*

men/»ar/ ba% id;/ naefcbem mtd; bat gieber

alleiDingö febon »erlaflen gehabt / im Seib fo

fei)r ßer|fapffr morben / ba$ id) etnemals in

neun Sagen feinen ©tulgang gebabt. 2Beil

td) nun bcfördjtete / id) möd;te bureb biefe gcldnbern abgelebt / Dai, fic Die
s

})ortugie|en

SSerftopffung / ober 33erfamblung Dc(j Um
ratbß / baß gieber mieber von neuem befom*

men / fo bäte td; meinen Medicum mflrinbig/

ba$ er mir eine larirenbe Slrfmci; »erorbnen

wolle.

c^tr trotte aber nicht Darein «ermutigen;

nicht roeit* ich/ ob cß vielleicht bei) ihnen nicht

Der (gebrauch / Dergleid;en |tarcfcpurgirenbe

Slrfeneoen einzunehmen ; ober ob es meine

fd;n>ad;e Statur alfo erfordert habe : fonbern

er fagte allzeit su mir / id; folte öebult ba*

ben nuib ihn mad;en laflen / bann er molte

ber cöad;en halb gebolflen haben ; unb Dal?

mit gefammttr $anD betrugen / unb nur
|rpet> (iiigtifcoe ©cj)jffe mit Der ©epDen il;*

ne ißegß jiehen / Die anbern ficDen aber/

neljmha; fec&&groffe,(&igüfcbe neben|tnoa)

einem Reinen / meld;es fic erft lui•••lieb Den

Q)ortugiefen abgenommen/ in Dem '±>er|iam*

fu)en SOJeerbufen bleiben/ unb ben .Kriegaw>
fuhren belrjen |Olten / uiDcmc Dic(£ugtianDer

m allem neun i£d;tfle / beybeß wen Denen / fo

cr|tneulid; angelanget /au> Die fie fd;on juoot

etlid;e SOjonw auf Dem ©leer gehalten 1 auf
ben^erfianifd;en&üften gci>ai>r. SDieSSer*

trage* .puneten jr»ijd)en itjnen ütaren ; baji

Co auci; meine (^efunM)eit ftdre / mann id; ber Chan Den fengeldnbern für Die fed;e gtof*

viel geuebtigfeit ben nur bdtte. Jöiefee? ge>

fd;ahe auu; alfo / unb brad;te er mid; aud;

»on biefcm3ii|tanb mitnidbte; anberö / alc>

feinem gemöt)iUid;em ©etrancl mieber ju

recht / alfo bafj id; enblidj ganij unb gar ge*

funb mürbe.

|etod;ifte/ (Daß fietenbe/ meld;eö fte Den

^ortugiefen abgenommen/ meilcotiem/ unb
nicht hod; ju ad;teu mar / mit Darein gerech*

net ; für aüenUnfofien/ unb gtlei)ieteiöien#

Ire / ^iOr.atlid^ed^hunbcitTonuiii, wti>

u,cß fed;ß taufenb iöeneftanifebe Secfin ma--

©egen ben 20. gebruavii/ begunte id) »on d;en / bellen ; im guü aber ein igcbiflfw
Dem Söett aufhieben / id; fuute aber nod; loJjren gehen / ober »eibranbt »erben mod;*
etliche <:age nid;t olme ©tecten ober@tuije te / fold;cn @d;abcn gut ju tl;un / nicht

cbutbig |con folte. £)a|j »ou Dem jenigen/

maß man in DiefemÄricg con Den $)ortugie*

feil erobern mürbe/ Die ciiie.petflt Den ei.ge»
länbern/bie anbere aber bem Chan »etbleiberi/

jebod; aber DetChan ben (ir.geläiibeni -üolcf

iumiiuegoeifd;affeii; l;ingegeu aber Die en*

4»fft ju

meiner Äainmer lang geijen. ^ngleidjen fo

fm.D auu; immittclfl alle meine Ztütfyt mieber

gefunb morben.

3d; habe ju biefer 3'it angemerefet / ba|j

eö mitten im Jpovnung ein menig geregnet

;

uiiö |agte man mir/Dafj eß in \)u\tm ^at)r Daß

erfte mal gemeil |et; : morauß man bann gelauber Den ftrieg miber Die 9>ortugieien/
wn Der gerndfligteu iufft ber £anbfd;aift/ nid;t allein fo lang Die Belagerung DervSe*

"JU unb ©taDt Lar urteilen tan / meld;e/ mie |lungKefem mdl)iete/ ausharren / fonDern
tcj) Droben ermel)iiet / i>a& ^)aupt eiiter grof* aud; mit vor Onaas, Mafcäc , mib alle ijdwn
fen ^Jto»in|/ ober £öwgr«ic&$i(i/ roelcbebi^ Der ^ortugie|en in Labien/ gehen lotteu/ biß
ju unfern Reiten iljren eigenen giiiflcn gehabt/ |ie gan« unb gar Darauß wi n leben morben.
Die emmeber mit bemalt / ober mit 9ved;t \)iad)Dem nun biefer -^erglcid; |u Minä,
»ollmddnig gei)ervfdiet : es i|t aber biefer unb inbem^awnKuheftek, alimo fid;/ ne>
gui|t / »or ol)iigefdbr Drei) uni> jtwmijig beult DcmCnin, aud;bie(£ngelaikcr befan*
iahten/ toon Dem^onigAbbjsin^eificn/ Den / gemacht mo. Den /gieng Der Chinin Den
mie ei |d;cinet / mei)r außQ3roHmüti)igfeit/

<At auu öei? / berrieget / unb ihm fem^uno
mit t>xmalt abgcuouiinen ; Der gui|t aber/

0"eal)imnß Ibrahim Chan , nad; einem für*

licn vBcrmciti etlid>er femer O^itibanDlungen/

gefänglicb an feinen J>f gebiad;t / Dafclbit

boffliu; unb mol gehalten / unb mieber nad;
Sciiä2 mit bem Chan Diefev ^reoing/ melchcr

auß bep Äonigß Befehl biefen Ärieg geful)*

ret/ üerfchictt morben; cßi|tabei Dei|elbe/tiu*

meberaußUnmuth/ober/ mie anbete fagen/

bomöiflt ge|torben / unb fein i'anb ju einer

^voüims gemacht/unb bem -^erfifchen 3\cid;

jugefüget morben : unb roirb De» ^eit Die

4paveu cor Combru , Die cingelanbifche

©efeiffe aber / nebenji Demlmäm-caiiBeig,
biß Cnan neuem / unb r;öü ften ®eneraln/
vor Die Geltung ber 3n(el Kcfcm , iveld;e

bereite |o mg eingefcblo(j^n mai/ ba$ bie ^er*
lianer mit ihren tauffgrdben bip unter bie

stauten femmen/Da^(itöoonDerjHb«i nie*

manb mehr bluten laflen Durfltc / ober er
mürbe niDergefd;o|[cii ; oa hingegen Die ))er*

Itaner unter ihren «auffgTdben molbeDccttla*
gcn/Dajj ii;nen Die^oi tugicicn germgen@a>a*
Den tl)un fuuten. 9"eid,tß Defto roemgei / fo
mchrcicn |ie |id; tapfler / unb fuuten ihnen Die

Peruaner niajt oiel abgemimien/meil |ie feine

©tuci
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©tue! bet> fidj hotten / necD mit Denfelben

redjt umbgebtn funfcn. Sic (gngeldniw
aber fuhren mit tf>ren (Schiffen in hermacht/
Damit (k von Der ^porrtigiefen ©efc&ulj md)t

befebdbiger werben möcfetcn / unter Der 33e*

flung iKtitjt vorbei) / unb brachten etliche

©tuet" föefcf}ü.'j qnö £ani) / mit weldjen fie bie

QSeftung/ nur innerhalb Dreyen $agen/ Derge*

ftaltscrfchojfen/ ba{j fie ftc(? mit Slccovö auff*

geben muffen.

K »cfmm-, (£ä hatte fid; Der Ruy Freira , ber ^ortu*
fem wirogiefen General über Die glofte / wiber feinen
n ^rfK" Milien / unb weil eö Die >))ortugiefen alfo ha*
" ol"rä

"ben wollen / mbiefc qje|tung emfd)lie|fen laf*

fen/ unb feine (Schiffe vergeblich nad) Ormus
iuruci gehen laffen muffen. Stefan nach)

würbe Die ^cfhwg auf felgenbe Sötbingun*
gen übergeben ; t>a@ Die })ortugiefen mit th*

rem @ewej)r/ unb Bagage frei) aufhieben/

rate auch bie$tal)ömetefd)e@olbaten/ mel*

che ihnen in biefcr Belagerung gebtenet/ loon

be^Chän^olcinicbf angebalten reerben/fon*

Dem ungehinöert in batf angrdndsenbe Sifta*

hometticlie üanb in Siwbien ffrh verfügen fol*

tcn. i£>3 würbe ihnen aber biefer "2lccorD

nid;t gehalten / fonbern Die SÖiabometifcDe

©olbaten / nad)bemfie auöberQjCfhing ge*

$ogcn/ von bcü Chan SQolcf geplüribert/ unb
ttltdje berfrlbcn gar nibergemad)t ; welche^

Die (^ngelänbcrcntmeber nicht vermehren fön*

nen/ ober jöld;eö nid;f geachtet. Sie ^ortu*

giefen aber hat man meifientljfilö free absie*

hen laffen / unb fie mieberna.t Ormus gefcii*

Det : jeboch mürbe thnen ü)r ©ewehr unb
Bagage / alö fie biefclbe su (Schiff bringen

rooücn/ abgenommen/ unb ihnen nicht wieber

gegeben.

Sie (Sngeldnber behielten benRuyFreira,

nebenft etlichen wenigen hohen öfficiern/ un*

ter bem febem/ als? ob er aflerbingö frep märe/

auf ihren ^djijfen/ unb würbe mol vouib*

nen gehalten/ De|j 33orhabenö/ ihn wteber

Su ben [einigen / i'ebocb aber nad) Goä in 3n<

Öien/meit von Ormus, su fenben / Damit Die*

fer tapfere feolbat tonen in bem Krieg an bem
sjjeijtanifdjen $)?ccrbufen / feinen (Scba*

Den sufügen fönte. SfiichfJ Defio weniger

fanben fich etlidjc / meldte in geheim fagten/

Daf? fie nicht millcnä wären / ihn fo balb

to|; ju la|Jen / fonbern ihn in ßngelanb &u

führen geDäcbten. Sie ^erfi'anifdje =Öf*

ficircr erschien ton biefem Ruy Freira , Dafi

er gefagt habe : (Sä hätte ixr Sciah-culi

Beig, weldjer ber cifie @}cncral in Der s2Mä*
gcrungvorKefem gewejr/ baö mci|te Darvor

gethan / unb / fo su reben/ t>k (Spcifi gefod;t

;

fcerlmam-culi Beig aber/ weld)cr su leijt bar*

vor gefd)icft worben/ wäre fommen / btefelbe

fd)on gefod)t / unbsugerid)tet/su verehren:

97id)tö Deftowentger fo Würbe ber Sciah-culi

Beig von Dem Chaumit fchälen Slugen ange*

fehen / gleich als" ober nicl>t titö gertngfte vor

Diefer vöcfhtng ausgerichtet ; ba$ alfo bem
Imäm-culi Beig , weld;er biefclbe mit ben

(gngeldnbew eingenommen /bte (£bre allein

geblieben i|l

ni. $beil.

Ser Chan trug gro([eö Verlangen / Den »« ChlH

Ruy Freiraju |eben/ nni> liejj Die fengclcinDer >" Sciriz

inftänDig Deswegen crfut&en / tidkityt Dvji Ä'eS
^orhaben^ / mann er ihn in feine ^JänDe be* iu {ibin

.

'

fäme / Denfelben Dem König in ^3cr|iensusu»

fd;icfen : eö wolten ihn aber Die SngefänDer
feinet wegö anel*anD fteigen laffen / noch in

Der SDlabometaner ^>anbe übergeben, Sannt
/ebod) Der Ciun feine 57eugterigfeit in etvoaö

»ergtiügen möd;te / fo fa;ict'te er feinen 33e*
Sir/(oDer/wiemtri!)n nennen möd;ten/fei*

nen DJath / ober Auditor) in Der <£ngeiänDer

©d;iff/ Damit er Den Rey Freira feigen / unb
ihm ettotö von feiner Q3erfon erjehlcn foltc»

Ser Currir Ghulamali , Den iü) biebewr
Von Hifphahan bifj' nach Ciuciululiou mit

mir genommen / unb bafclbft abge|d;atti /

wcld^er vorgab/ Daß er felbjt m '})er|on Dabei)

geweit/ uuD (Üci> fuv einen Solmetfd^en habe

gebraueben lajjen/ tagte für eine gewiffe ^ar*
i)Clt/ DafiDer Ruy Freira, alö Dejj Cnau $$tt % _ .

Sir ins ©c&iff fommen / fich ge|teütt / alö ob njfcJe«

er fchlaffe/ unD pej) herauf ge|trecfet / alö ob £ocf,mmt>.

er vom ©d;laff ermaßt wäre ; aud; nicht

aiijtgc|ianb«n |et)e/ noch «h" auberjt gcwurDi*

Qcxiaid iigenD/ uno üaisu mit bodjtrabenDeit

SBorten mit ihm su «Den : wcidjeö td> Dann
gar mol glauben will/ weil mir Diefer Nation
angeboruci' ndrrifcber ^od)inuu) fattfam be^

fanDt ift.

9?aa; Eroberung Der Leitung Kcfem,ip.t(i««jf«^

giengenfomol Die (SngeläiiDii^c sbd;i|fe/ alö *'""'' »fö
Die^crfianifrc i'Inuee in fiemen iöarquen/

vo
'

"uss "

weil niemanD war / Der ihnen Dug gjlcer ver*

bieten fünte/»or Ormus. Siefe Rettung hat*

teuaübeieitöetliq)e(£urrirer/ ehe iq> |te von
Dem 3acob vernommen / nad; Lir gebracht/

wo|ciu|i man einemalö / wegen ^robtrung
ber Geltung Kefcm ein allgemeines greuben*

gefr gehalten / unb Daifelbc offenttiü; au(jge*

blafen : ^d) h at)e Dicfelbe jebod; gan| unvoll*

fommen unb mit vielen £ügen vennifd;t/ wit

fie unter Dem gemeinen Stftann au^gefprengt

worben/gcl)öret/ »on bem !^acob aber/ ale ei*

ner glaubljafften Q)cr|bn / Dura) Deren ^)anD/

alö Der gngelänber Solmetfcben / baö gani^e

©efebäfft gangen i|l / bie wahre unb cigentli*

d;e 5bejd)a}Tenheit vernommen. \*$ befräff*

tigte mir aud) biefer 3acob bat jenige / m$
id; eine Seit hfio nur von blolfem hören fagen

gewufi/ Da|j nehmlid) Der gliaö/ Der (£armeli*

ter su Hifphahan Gärtner/ meld)er cm heimli*

eher €hvi|i mar / von ben ?0?ahometanern a*

ber mit einem anbem Rahmen / Huflein ge*

nanbt wurbe/unb von biefenPatnbus©d)rci*

ben nach Ormus bringen follen / voretlid;en

Monaten/ aus feinem eigenen QSerfeben / an
ben Q3crfianifd;cn Küften feoe ertappt/unb ge*

fangen morben,

Sie (Schreiben / welche ber Chan bie <£n#

gefdnberlefen laffen/ hätten nid;tö widjtigeö/

fonbern nur ihre felbfi eigene @ejd)äffte / irf

fid) gehalten ; banntnhero auch ber Chan an*

fänglich nicht willene gewef] wäre/bem?örief*

träger etwaö übelöthun su laffen. Slllbieiveiln

aber in Diefem ©chieiben bep befugten Sliaö/

Q) 4 unb
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mit) nod) breuer anberer feinet Vcrwanbtc/

Dte mit 9?al)men genennct »Uröen / welcbe Die

Patres furß ju»or in get>cim tum ^f>ri(llic^en

©Mubcn bcfebret / gcDad)t würbe / unb bajj

fie Diefelbc nacb Ormus fcnDen wolten / umb

fie/ wie icb bafür balte / gänfjlicb »on Dem

?L)?al)ömctifdjen ^rrtbumb &u erleDigcn/

C welcbeä/ Dte <2Barl)eit &u befennen/ beo Die*

fem gefäbvlicbenÄriegy ganfc (ur Unieit ge*

jcbeben ) fo bat ber gngeldnDifcbc Üvcfibent

Eduard Monox, weld)er beoSlblefung&iejeS

<2d)reibenö fid) gegenwärtig befimben/ unb

weil er ein Uncatbblijiber/unb Danncnbero in

feinem .pcrßen unfern ©ci|llicbcn &umiDer

mar/ mit DemChan pon biefer (öad)e/ unb

Den Patribus fo nad)tl)eilig gerebt/bajj er ben

Briefträger gliag tobten laffen / unb fid)

eiufd;lo|Jen/ an Den Jtönig nacb HÜphahän ju

jebreiben / Da§ er fold;eö gegen Die Patres ge*

bübrenb anben / unb mit ben $Jitfd)ulbi*

gen / unb Denen/ fofid) Su unferm ©lauben

befehlet/ nad) Der (Strenge »erfabren möcbte.

2je0(röt £cn 24. gebruarij / tarne Die Leitung

orm U5 „, nad;Ldr, Dajj Die CngelänDer/ unb b43ortu*

Si6t tui, a« gjefen in Der 3nful Ormus auf?ge|tiegen : bei)

tu p<iriamr. bim ginfunfft / Die in Der ©tabt / weld;e

»on unterfcbieblicben Ovationen / unb ©lau*

bcn&Öenoficn / als Cbriften / SOlafromefa*

nern unb ©öljenDienem bewobnet würbe / Da*

mit ft'e niebt geplünbert werDcn möcbten/ ob*

nc einigen 2Biebev|tanb Diefelbe auffgegeben

;

bicCbriften / unb aUe^ortugicfen aber/ bat*

ten fiel) mit allem ibrem ©ut in Die Ve)tung

gemad;t / unD ibre Käufer läbr liefen laffen

:

Dergestalt / t>a$ Die ^erfiancr / unD Cngclan*

ber / alle Käufer in Der ©tabt eingenommen/

unD anjeljo Die Belagerung Der Vefhing / De*

ren Capitain/ DonFraacefco disoufa gefror*

ben / Die -}3ortugiefen aber fd)on wieDer einen

anDern auä ibnen gemaebt : $?it Crnft fort

fef-ten.

2ßegcn biefer / meinem Bebuncfcn nad)/

fet>r böfer gufdlle / batte icb gar fcblecbte

Hoffnung wegen Ormus , unD fal)e niebte» aih

berö / a\6 iln*en Untergang PorSiugen : in

Dcme Die©tabt / wcld)c fid) / wie man fagte/

nod) wol batte webren tonnen / obne einig ge.*

tbanen SlßiDerlranD / fo balb ergeben : Der

Capitam / weldjer eine geitlang Das Com*
manbo Darinnen gefübret / unD am befien ge*

wujt/ waäibr mangelte/ mit $:obt abgan*

gen ; Der Ruy Freira , auf welcbcn Die
s

]3or*

tugicjcnalle ihre Hoffnung gefettet / unter Der

CngelänDer £anDen gefangen lag/ Die tibi ige

aber fein red)te$ Oberhaupt/ unD leinen

tapfern unD anfebnlicben 9)Jann mebr batten/

unD feinen envdbjen hinten/ weil Die
s})ortu*

giefen gar orjt unter (Icb fclb|l uneinig finD/

unDficb nid)t leicbtlid) eine anDern unterwerf*

fen / oDer ibm Den Vorjug gönnen / wann
er nid %

taut?Drücflid) bierju benennet roorben.

SUCe Diefe Singe nun/weld)c ©0$$ super*

bengen pfleget / wann ein Sömg einen böfen

Slujjgang gewinnen foll/ liefien mid; wenig

gutes l;ojfen / unD gieng mir / als einem gu*

ten£atbolifd)cnCl)n|teu/Der fid; ganij allein/

ir.tbc jii

mit feinem #au|5ge|mb unfer biefer! barbari*

(eben Seutben befanDe/ ber^oit'igiefenUn*

glücf/jb febr als mein etgeneS/Ju £erijen/unr>

batte mit ibnen wegen ©ememfebafft Dcr?Xe^

ligion/ ein folebeö COlitletben/ alö wann |ie

meine Sanb^£euthegewe|l wären/ wovfuv tdtj

fie aud) in Diejen säubern bultc.

Sicfee; Der ^ortugiefen Ungemacb würbe Ä ,
£ ,„ (

miebium t)6d))ien befümmert baben/ wann
icb tiidjt an ber |letwdl)rcnben ©ctellfcbajfc L

Pieler gclebrter Seutbe &u Lar, mit Denen icb

biefe / unb anDere meine 9)Mand;olifd)e@e*

banden pertiieben/ einigen ^ro|l gcbabtbät*

te. SDann eö batte ber Medicas , weldjer

mid) unter feiner Cur gebabt / unb ju Ur
ingrolJem 2lnfel)en war / aud) auö benen mit

mir gebaltenen ©efpräcben/feinem^Scbuncien

nacl;/perfpüret/ Da£ id; fo ungelcl)rtnid)t wa*
re/ etlid;en feinen guten greuuben / roeiebe»

pornebme Seutbe in biefer ©tabt waren/ von

mir gefagt.

S)ann weil biefeö ein fliller rubjger Ort/
unb feine ^)o(f|tatt Dafelbfi i|r/nocb öiel und)*

tige ©efd)d|fteDafelbft ju »erriebten fei>n/ fo

leget fub fajr jcberman / wer fein (S'olbat

i|i / auf Daö jtubiren / worinnen fie fo weit

fomtnen / Da^ id) in <2Barbeit in allen San*

Dem / Die id) Durd) gan$ Slficn Durcl)reift/

nirgenDö fo Piel gelehrte / unD in Den 'SBif*

fenfebatften fo gclertbe £cutb,e / alö Su Lar

angetroffen.

üDiefe ebrlid)c Seutbc nun/ begebrten fd)iet mu mi^a
alle mit mir befanbt ju werDen / Deren t>icl fct> *«

mid) mit grofler 3reunD*unb £eutl)feligfeit/ ^j[c
D

fc

cl 'a

aud) fo gar in meiner Äranefbett/ unb tier*
fa^J ma

"
ft

nacb nod) öffter befud)t ; anDere luDen mieb

ju ibnen in it>re Jpdufer/unD ga|iutenmid)

aufö fö|md)|le ; mit einem 2ßort / id) mad>
te mit ibnen allen »ertreulicfce 3rcunDfd)a|ft/

unD bvaebte meine geit etlicbc OÄonat beo

Denfclben in böd;|ler Vergnügung su. Vor
allen anDern aber bezeugte Der Moullä-Zcin*

eddin , ein POl'trefflicber Mathematicus , unb
Aftrologus, unDin allen anDern 'SBilfenfcbaf*

ten fo bod) gelebrter g^ann / alö id) nid;t

allein in ganij s
]3erficn einen angetroffen/ fon*

Dem aueb Der bei) unö/ fonDer gweiffel/für ei*

nen ponbenpornebm|ien wüi De gehalten wer*

Den/ eine folebe Zuneigung 511 mir/ Datier

täglid)iu mir tarne/ unD fd;ier feine ©tun*
De »orbei) geben lie^/ Dafj er fid) nicbtüon

allerbanb wid)tigen unD gelebrten @ad)en/
mit feiner böd)fien 3ufiicbenbeit/ unD meiner

nid)t geringen Crge^ung / unterreDete.

^d)funtemid) nid)t genug pcrwunDern/

Da9 biefer portrefflicbe / unb bocbgelebrte

?0iann/ ben welcbem id) 1 unb nod) bunbert

anDere meinee» gleid)en / nod) lang bätten in

Die ©d)ul geben tonnen / ob er fd)on nod)

jung /unb nid)t über fünff unD Drei;ffig 3abr
alt war/Die ©cDult gel)abt/mit mir/alö einem

balb toDten ?0?aun umbjugebcn / unD mid)

wegen etlicber geringer / unD il)m unbefanDter

©ad)cn / aus unfern Sanben au^ufragen.

Cr begebrte pon mir ^ateinifd) lefen unb

fcbiliben ju lernen/ unb alle 2l|?ronomifd)e

Seicbea/
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3«djen / wie aud) tit Siffern in ber Ütedjen* fdjieblidjen Orten im £anb biMm1 1 in grof*

fünft ju wi|fcn. <£r bäte mich auch / Dag ich fem &nfefcen geweft / unter treidln De. eine

ihm auö bei gbritfenhett viel €0?atb«ttanfct)c/ Cadhi ftokh'eddin,ein guter SKed}ttgelehrter/

unD infonDerbeit neue Bücher / an benen fie unb in anben? guten ^ijfenfchajften erfahr*

Mangel hätten / fc&tcfen wolle ; bann ob er ner Wann ; ber anber ober Cadhi Cut, . j-

febon biefelbe / wegen beg Unterfehiebä ber dingenanbt wurDe / »eldjer gleichste ntd)t

©pracb / reelle er in fo furfcer 3«t nicht ler* allein ein Ütecbtögelebner / fonDern aucy ein

nen fönte / nicht verfhinbe / fo getraue er fid) vortrefflicher Phiiofopnus.Chymicus
, unb A-

Docb auö bem bioffen 2lnfcbauen DetSOJatbe* ftronomus gefeit ; nebenft noch einem an*

matifebengiguren / vermittele beg wenigen/ bern gbclmann / Mulla Abdi genanbt / beg

tt>aö er von mir gelernet / nach ©enügen eme Cadhi Rokh' eddin ©d;witgervatter / »et»

SOßiffenfcbafft barauS ju erlangen. 3d) ver* eher jtvar webet -35ei|ianb/no4) ^ifjenfd)afit

fpürete über b$ an il)m/ bag er ftd; gern eines harte/aber feb. fieunblidyunb gutijev^ig mar/
bejfern unterweifen lieg/ unb von fo fd;ar(f* unb mit feinen einfältigen Dieben / uns guts

finnigen ^erftanb tt>ar/baü er von allen ©0* Äurferveil machte.

d;en / ol)ne einige ©cmütb&Sfteigung uitbei» 2)ie gute greunbfehafft / unb mefjr altf gc*

kn funte : bann ob er wol feine ©ect / auö meine 2)ertraulicbfctt / bie ich biegan^eSeit

Srrtbum / »eil er barinnen gebogen unb er* über / in beren ich mich su Ur aujfgei; alten/

jogen worben / für bie red;te hielte ; nichts be* mit ir>ncn gepflogen / bafjnete mir Den 2Beg/

ffo weniger fo fhmraete er in vielen fingen/ t>a$ tch von ihnen viel ©aefcen grünbltcb er*

bie ich il)m mit guten ©rünben erwiefe / wi* fahren / hinter welche ich/ ohne fte / nimmer*

ber aller emberer 3)}abometaner Segnung/ mehr hätte fommen tonnen. S)ann erftlidy

mit mir überein : Dannenbero er / vermittel|t verfahe ich mich buvd; ibre #ülffc / unb auf
be§ jenigen/ WM ich ihm von unterm &lau* ihr angeben/ mit ben bellen «Süchevn/bie »d;

ben jagte / eine fo gute O^eigung &u fchöpffen bei) mir habe: fo bann, offenbarten fie mir/ in

angefangen / bag ihm nicht allein wegen vie* wdbrenbem unfern ©efir.äd.) viel ©eheimnuf*

ter falfchen Slufflagcn / beren bie Oftahometa* fen / benbeö mö ihr ®iabometifd;eö t^efci^/

ner unö befcfeulbigen/Die 5lugen geöftnet wor* 0I0 anDere anmerdiid;e £>inge betrifft/ bie ich

Den / fonbern aud;/ wann in Dveligione^^a» alle von iijnen aufecfoi jlhelt/unb fleiifig auff*

eben einiger 3weifel unter unö »orge fallen / gejetchnet habe / welche / Wwiin id; t>aö £eben

fich nid;t entblöbet iu fagen/bag ich «h«« «nen höbe / Dermoleinft bem gemeinen ^efen nod?

Ort auö unferer Jfr. ©ebrifft weifen folte/ nurj feon rönnen.

Unter anbein 2>tngcn befame ich t>on ei* ?«>e.;e»i»9

nem unter biefen guten greunben üoUfommj ®"un b«.

lid;en Unterricht / ba|? in ber fian&fc&afft l&> nt

unb in anbern icinbein btg gjetfJamjcbeti

9\eid)ö/ unter ben 0)iahometanern iwei)erleo

welcher biefeö/ w$ ich fagte / befräjftigte/|o

wolte er meiner SOlepnung alfobalb beofaU

len. & trug aua; grofieö Verlangen / mit

mir in bie €bu|Mibeü&u sieben / au» bloßer

5öegierbe/etwaö Darinnen Ju lernen/ unbwcig

ich gewig/wann ich »Mi mit mir hatte bringen (gecten anjutre|fen feoen / welche bie red;te

fönnen / ba§ er / beijbeö wegen ber iiebew s^ahometaner für fefeeufcb hielten / unb \)\e

Sehr/ bie er bafelbR angetro|fen haben würDe/ j'enigen/fo fich bierju belenneteiv wann fte bie#

aleJ auch ber öielen guten ci>*empel halber/ felbe crführen/ern|ilichftrajfeten: nid)te>be|to

welche ODtie bau tüchtig genug |]nb / /emanb »etriger ,o hätten biefelbe in geheim/ infonber*

ju bewegen / ben (£hri|thd;cn glauben ange* t>cit in biefer i'anD|ci;afft Lär, aliwo {ie mehr

nommen/ unb©ö^ 1^ in einem fo wolgejm* alö anberäwo im ©chwang giengen / einen

neten ©emüth / welche^ mit foleber ^»egierbe groiTen Slnfarg. S)ie eine / unb vielleicht

nach ber 3ßarbett trachtete/ mit feiner töua* ftcircf'ile unter oenfelben/ljöue ihren Urfprung

De abfonberlich gewirefet haben würbe. & »er mehr als &we» hunbert fahren t>on ei*

hat aber Der ^euffel eine ^erhinberung bar* nem / Rahmens iMahimud di Babel , ober

ein gemacht/ batj er / alö id; »on Lär wrei|et7 »on 55obp!onien / weld;er Urheber berfelben

eben abwefenb gewefi / unb feinem trüber wäre, ©ie nennen fid) ui tereinanber/ mit

fein ^»augwefen / fein fchwangereö <-2Betb/ ne* einem Slrabifchen 2ßort / Ehi el tahq-:q,

benft einer jimblich er»od)fenen ^od/ter anbe* i>a$ i|l/ geutrje ber 2Barb,eitv ober »ielmehr/

fohlen. 3ch höbe oon biefem Wann ausfuhr* Der Ö3ewightit.

fn^omuii

liehe Srwehnung thun wollen/ weil ich ihn we*

gen feiner vortrefflichen ^ijfenfchafft / unb

§ugenD;©itten willen / von ^erijen liebe.

cSsix befuchen iwar offt mit ©chreiben einan»

Der ; ich fan aber feiner nicht vergeben / unb

tbut mir fcbmerfclid; wehe / Dag ich ihn nid;t

habe mit mir führen fönnen/weil id; benfelben

mit ber3«t / au|fer allem -Btreilfel/ \)tm Wa*
homet entriljen/ unb©O^ iugeeignet h^
ben wolte.

Unter anbern meinen guten greunben su

Ur, waren auch &tr»een Cadhi ober 9\id;ter/

©le gl.iuben/ober beffer ju fagen/ laffen ih- ©<«"& M
nen träumen / oa\i tein onberer (e)0-J;^: f i)/

" ft€n 3*ct'

a\$ bte vier (Elementen ; welu;eö/ »1: \u vor*

geben / aug bem Nahmen <3otte$ Allah felb|t

Su fcbliejfen fev / welüjer b^nbes in Der 2lrabi*

fchen ©praa> / wann man om swepfen lau/

tetiöen iSuco|kben A, welcher fem iöuchfta*

benfeo/ hinweg fbue / alg in allen anbern

(Sprachen / ins gemein nur in vier iöuchlia*

ben befte he. $Dag auch alle iöinge nichts an*

berft/alö bie vier/ entweber einfache/ ober &u*

fammengefe^te (Elementen feoen. ungleichen/

welcbe wegen biefeö ^Imptö / fo iit an unter* Dag feine vernünftige ©eele / noch ein anberö

&ben/
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?eben i fonbern ber gan^e SDta?fc& nid;t6 (in*

Perö"/ alö bie »icr (Elementen/ au^ ^nen er

bci> feinem £cben sufammengefe« / unb befec*

let frp / unb wann er frerbr / nad) feinem
$obt m Die wer einfache Elementen wiebet
nufgelofet werbe/ unb alfo wieber ju@Ö$$
fd)ic/ wor»on er erraffen werben : Unb al*

fo auch alle machen in Der SKelt / unb ber
^•immel felbft.

3n ©umma / bat fonfl nieprä anberö/alö
Die »ter glemcnfen/unb ba|; bicfclbe ©0$$/
Der $>?cn|cb / tmb alle anbere Singe fepen.
«Sie verlachen allctf/wasbie >pre»b«en/unl>
beilige Männer/ ober alte ©efefcgeber gefagt
beben/ unb lagen / bat? fie c» entweber niept
beijer gewujt / ober Die <2ßari)eit/ welche
eben bt* jenige fep/ waö fte iebrcu /nicht hat*
ten |agcn wollen.

SDajj Dicfein }u folg.vbie »ier Clement ewig/
in gletcpcn auep Die SOßelt/ unbberen 2lb*
wecböluug / unb SSeränberung tms fepe.
3)a& Das -ßarabtcfi / unb bie £ö!l / in biefer
SBelt fegen ; weil |te glauben/bat; ber lenige/
ber einmal ein SKenfcp gewe|t i|t / nach fei*

nem^obr/ baö jwepte mal wieber in bk 2Belt
fomme / unb entweber ju einem $hjer / ober
^ftanfce/ ober unbefelten SDmg ; ober wieber
iu einem entreeber glticbfeligen/ober unglüfclü
gern

;
unb entweber groß unb machtigen/oöer

armen / unb »erachteten ^enfehen / nach fei*
nen SJerbirnfren werbe / unb ba$ biefeö ferne
Vergeltung/ ober ©traff/ feinet wol / ober
übel geführten Sebentäfcpc.

Bic haben »iel «Süc&er »on biefen <Sa*
eben/ welche fie aber/ aus* gorcbt/fonjl nie*
manb/altsbie/

f

iforei; ©eetjugetpan feon/
leben lafien. £bann nun /emanb unter ihnen/
ben|iemd;t rennen/ ober ber ihre ©eetan*
nehmen will/ ipre «lieber 5u (eben begebt/
|o legen fie i(>m jueor/ unb jwarber&or*
ntpmfre unter ibuen / glcicbfam einen £pb
auf / welci;en |te ben Keinen <£pb nennen;
naci; weld;cm fie ibn etliche ibrer «Bücher/ bie
aber md;tgar beutlicb »on ihrem Slberglau»
ben ^reiben / lefen lafien. SBanner nun
einige «äbiijenfcbafift barinnen erlangt / unbm leiner guten Neigung ju iprer @ect bebar*
ret/ |o legen |ie ihm von neuem einen anbern
£pbauf/ ben fie ben groffen nennen / unb
»a||cn ihn alebann ihre «lieber / »orinnen
ipre ©ottslatferungen ou^füprlic&er unb
Deutltcper begriffen |mb / lefen. SEBann fie
jeraanb ntcpi wol trauen/ fo nebmem fie von
Denselben / epe fie ihn einige* «ueb feben
Ki||en/ eine fcbrifftiicbe £anbfcprifft/ bafjer
ihre* ©lauben» werben wolle ; bann foulten
wmauen |tc ihm ibre ©ebeimnuffen niept
<fcie lieben / unb epren nd; unter einanber
gar boci;

;
unb bebccfenficb bieSBeiberfwie

Die anbern 9)labomerarinnen tbun ) nicht
»or ben Männern / bie ihrer ©cet sugetbaii
lepn / lonbern geben mit einanber fepr »er*
traulich / unb liebreich umb/ unb geboreben
|>ren Häuptern / bie fie auf $erftanifcp

am,Ä '"
i
%t

[
Wnm

' Ul*t afl«n m«
ßio||tr itbrerbietigfeit rionbern teilen ipnen

aitcböon ibren ©ufern / wann fie eeJöonrö*
tpen haben/ willtglid) mit/ ja geben ihnen
gar ihre eigene ©ohne / unb $öcl;ter / ihnen
tu Dienen.

'

3jwi biefer ©ect halten fiep Diel in einem

ZfgJJito* wm Ur aeböret / atiff/
welcbeb |ie Bin nennen/unb auf ber ©trailen
tgt/roann man nad) Sciraz gebet/unb ift »icl*
leicbt ba$ ganße 5)or(f bamit angepeeft. °tn#
gleicbenbateem ber ganbfebafft Ark, unbm Dem eigentlid) genanbten ^etilen/ eine
grofie g^enge berfelben ; bergeftalt / t>tä et*
ner eon ibrm Häuptern / weld>en ber $6,
nig Abbas emömale fangen / unb tobten laf*
fen/ berennet / ba$ man in feinen Üanbenoier*
Jigtaufenb ju $ferb »on biefer @«t auf*
bringen fönte/ Deren £äuptcr erzielen/ unb
untei|d;ieblicben Orten nabm|>afft gemadpr/
welche ber ^ontg |cbieraüe pinriepten lajTeiv
Su Lar i|rber MouUaAbdi ingebeim einer »on
Diefen.

®ie anbere @ect i(} niept foflarcf / unb *ieintt«t
nennet fid; biefelbeTariczenidecä, wdS&JS
aufgelegt werben Xmi ber ^Beg ber ©eibi« «^öiüi*.

gen ; weUeid;t weil berfelben 2lnl}änge, bie*
lern £a|ter ergeben feon mögen : (Sie »erfic*
ben aber aueb picrDurcp / in einem anbern
£>er|tanb/ wie fie »orgeben / ben 2Geg ber
eabueeer/ unb ber jenigen ^er / weld;e
feine 2lu||erftebung glauben. <$$ babc tu
mge 9JIutbmaffung oon biefer ©eet / m üe
»onber9)lamcbeer ^cret) einen Urfpruua/
ober sum wenigen mit berfelben eine ©e*
meinjebafit i)^t/ weil ber ^erfianifd;e^c6er
Manes/ wie Suidas berietet / »on ben «rah*
manern auö Snbien entfprungen/ »rieben/
mtebic Q3a ftani^en ^)iflorien (a) mciöetvein , , M .

.,
abgottilcber ^n.g / VUfrum B shnbiuutS
felbenSW / lebenbig fcpinöen lalfen/ SSX«E
ber »on benjerltanern noch auf ben beutigen *•« 4.

«tag ManeiZcndik, Das i|t/ Manei Der aei*
|ige / ober/ belfer ju fagen / ber ©abueeer/

S^Ä fllfid; wie aueb wir fagen/
bat? ©i)-«u. adentbalben / unb in aUen S)m*
gen ff)) ; |ie bleiben aber piept Daben / fon»
Dem folgen weiter* / b^ «üc erftpatfene Sin*
ge/ unbwao-mirmitSlugen fehen / unb in
DerMt i|t/ ©O^:^ fepe. 2Ber fönte fieb
aber eine grofiere iWxfat embilben ? °to
bod; i|t mir unbewuft / ob ftenoeb »iel atibe*
re / niept weniger ungereimte / als ©ottlo*
Je sjJlepnungen / Die man »011 ben götani*
cbeern ausgibt / unter ipnen haben.

Unter ben SDtabometanern fiub etliche an*
bere / welcfe niept für Ä«jer gebalten wer*
Den / jeöocp einer *Ver;nung jugetban fmb/
beten »omtrrecpt ift / auep Der Aviccnna
bcpgcpfjitbtet/ unb einem /eben freu Hebet/
Die|dbe

5u glauben/ ober niept/ Dafenebm*
lieb bie ©omi / Der ^ono / unb alle ©ter* * , * •

feng offen Corpem .p« Bewegung geben. "»-3 ~«
^liß icp aber bargegen emwenbete / uvb t"n3,ixm -

tagte / Da^ Diefe fo überaus groffe Körper 1 u
m
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mt twfdgftcf) großen gMjrmig <ot>m6

hc&cr, utii) mit iJjrem Unratb, / Den fte

Der «ugtoürffin / Die gan^e <2£elt erfü

unö juniebte mudjen mürben ; |'o gaben fir

mir jurSlntreort / tafjfölcbeä fernes 23egg
»u befolgten/ treil biefeä fo ()errli e £etd)s

nam feigen / Da(? fte feiner ©peitJ/nod) 07ai;*

ruug bebörfftm / im!) feinen SOIetifd lict>cn

@ebrcd)en / nod) ?)M)cfeligfeiten untermorf*

fen i fonbern We rjöcbften/ unb feeltgften £fo

'/i0to 17 f

fophi, nJdeJ&e fugen/ 6a| unfere ©ert?"» einer 87«;«uw
fem igen 9?aturfei>cn / unb öafj bie ©wie/ «<>«<• «fa#
ftatiti Der ^3?ctifd> (hrbt/wieber ju feinem na* *on &<r

tu- heben ju\u)|> fet>rc/ tvelci;er iiwperleo 2lrt/
6"'*

unb wie ße btefrtbe in Slrabiftber ©prad)
neu en/ entweber Nur, ober Nariff. £)je|e
iroen Ifcorte fiiiD Unprungü. ober/ wie anbe*
wollen / ßbftammcnbe Rubinen »on beut
<3Bort Nara

, n>elcl;eö bei)bet> fo otel als Im»
Ujüv unb brennen bebeutet : unb machen

gel bei;©OSS wären / welche grojlce 33er* am knifclbcu biefeu Unterfcfeeib / Doli Nur,
fcatf £ied)t 1 Nar über / bat geuer onieige.

liefern nud) fugen fit 1 büß bie©eele. munti
ber ^eufa)|tirot/ooii benu'eib/ mit weld)cm
|ic»eii.unbengewcf[/ uuffgelofer werbe/ unb
wieber su il)rem natürlichen jvraw ber <3Bav
me fei)re

: jebod) uuf eine untetfd;ieblid;e

SGBeifey unb nud) ihren &erbien|ten / ober
aßerefen/ bie fic getnun bat. S)ami wann |Te

gut t|t/ fo gel)e fteju Dem Nur, öaö i|t / bem
iled t Dct* ^aruDie|eü/UllrDobicgro|ie5ßär*

im Der öebe t|t : wo |ie aber bö|* jene/ |o fab*
re |te ju Dem Nar, b..is i|l / in Du» Jpolli|d;e

mögen/ unbeinfolgcntlid)Uud)/ iibcn@a*
djenber untern VBät eine übcruuö grojfe

SBncfung hätten.

S)er MoullaZein'eddin war biefer 9}?ei)*

nung / unb erwieö ber ©onnrn / als / fei»

«er Nennung nud) 7 bem Urfprung alleö

guten/ mfonberbett aber ba- ^öiifcnfd)aff>

ten / fo greife (Sbrerbietung / bat? er ade $a*
ge / bet) SUiffgang berfelben / wie aud) ju

uubern ©tunben / fein unbdebtiges ©eben
ju berfelben ridjtete/ unb &u mn fugte ,* er biet

te bufür / wann ei nur einen einigen
"
Sag

war/ ilmöon biefer Nennung abzubringen: Sömge / erfuhr ich »ennittelfi biefer meiner
2116 er ftd) aber auf bie £>. ©cbrifft beueff/ guten greunbe / weleye mir nid;t allein »011

Da£id)ibm nur einen einigen ®pvud)bar
gegen aus berfelben jeigen fclrc / fiele mir fei«

ner bei? / mit welchem id; feine Nennung
mit SSefranb roieberlegen fonnen. £>ann
wie ich bie befanbten ©teile aus bem f. 5$ud;

9}?o|i8 (a) unb bem 4. ^udi ber 5\ömge(b)

unfüb te/ aümoben 3uben oerwiefen wirb/

bajjfiebte ©onne/ben^onb unb basgan^e

bimmlifcbe .£)cer anbetteien ; gab er mir l)ier*

auff jur Antwort ; öaf? er bcpfelbcn feine

&ottlm)e Sbrc ei weife / weil er wol wü|te/

bu^ biefee ein grojfer3r2tl)umb wäre
; fon*

bern bujjer biefelbenur allein/ als feelige/ rjod)

erhabene / uni btp^iö^ingrofienOna*
ben |tei enbe ©eifter oerebre / eben auff bie

SGBeife/ wie wir fotd)eö ben Engeln/ unb

^eiligen tbäten: SDaimenijero Ijielte emid)t

aiieiii fnr jugclaffen / fonbern auch für notl)*

wenbtg / bi<t?man feine 3u|?ud)t ju benfei*

ben nehme / unb fic umb il)ie Qjoibitt / unb

Qjertrcttung ben @£>£$ / erfud;e ; in votU

ebem ©tuet er mit unö übeiein fumc / unb

bte güvbitt ber ^eiligen glaubte / weld)e

unfere llncutl)olifd;e €t)ri|}cn tn Suropa l)eu>

tigee Sugeo oerwerjfen.

Sbn über &u beieben / t>a$ bie Planeten/

unb unbere ©fernen/ feine befcelete / unb oer*

flenbige @ei|ter feoen / wolte er ftd) mit bem

einigen Seugnujj meiner «Ölennung / wierool

icb fugte/ butj biegan^e €bri|tenl)cit mit ber?

fclbcn überein flimme / nicht ju frieben geben/

j'onbcrn begehrte ein helleggeugiiup uuo ber

Q. ©ehrtet/ welches bat miebnge / waöer

gluuwe / beseligte : 9QBeü id) aber nicht jum
beften barinnen belefen bin / nod) einigeo an*

berce ^5ud) bei) mir hatte / fo funte id; ihm
feineeoorweifen.

Der 5IJ?abometancr / fonbern am) ber ^nbia*
nifcbcn 4penbnifa;en U)iui;munen/ mela/e mit
Dieien an ^Jerfien gran^enben ^unb|'d;ufften

groffe töemeinfehofft haben / il)un iBaci)tt\

uu^uorlid^en JÖe»tcbt guben : oon Deren un*
gereimten 0^a)nungen/ ber Moulla ^ein' ed-

din mir ein Q^ud;/ tveld)ee in bie '^erfiunu

fd;e ©prua; liberfeßet gen>e|t / jufomnicn laf*

|eu/ weld;et> ia) bei) muhube / woi innen oicl

unmercflid)e Singe enthalten fmb / bie aber

niefet in cinigcö öebreiben gcbrat&t werben
tonnen. ^,cb roill über biefee anjeßo bet)feitö

Itellen / unbroieber ju meinen SÖegeben^eiten/

unb bcm^iiicg fu, reiten.

3d) fan aber oorbero mit ©tili fd;wcigen

nid;t oorbe» gehen / bufi nid;t weniger Die
c2Betbcr ju Lar , ule> bie Banner / uns alle

(5-bre unbgreunbfd;arjterwiefen haben. SDun/
nebenft ber grauen im ^)uu«/ allwo wir jur

^)erberg waren / weld;c/ nebenft ihren Söci)*

tem /bei Üariuccia alierhanb Sieiifle bcjeiu

geten / wiewol id; mu)t juluifen wolte/ i>a$ fte

otel @emetnfd)a|ft mit ihnen bdtte/weft jrenur

gemeine üeutbc/ unb ihre 2lujfnd;tigf«t mir

nid;t betäubt mar / fo ermicfe be(? Moulla
zein eddin, meitifö meithen greutibeo ^)uufj*

frau/ berfelben gro|ieJp6|flid;feit/unb greunb*

|d;utft. '-/üor allen anbern aber/ bejeugte eine

fd;on etwas betagte ^beliu;egruu/ Bibi Gia-

naga, \)([$ i|i/blC grftU Gianaga gcnunbt/wel*

d;e / wegen ihrer £ugeuben in ber gütigen

©tubt mol betunbt/ unb l>o j) geartet mar/
unb mit Der Mariuccia , meip ntd;t wie / tn

Äunbtfa)U|ft fommen/eine ubfonberliche 9"tei*

gung gegen fte. Sßeil fic aud) mit meinem
•iöittwer* unb mit ber Mariuccia oerlajfcncn

^ißui)fcn*©tunb in einem fo jurten 'illter

(£e finb auch unter il)tien nod) anbete Philo- grofleö 3}Jitieiben trug / fo ermiefe fte ftd; bie

ganije
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ganfjc Seit über/in bercn wir unä ju Lär cruff*

gehalten/ &u nnfer brijöcr Q;rofl/ gegen un» ü*

bn Die maßen liebrcid) / unD befcbentftr uns

cmsmalö mit allerbanb fonberbaren (gad;cn

biefeä i'anDeö / tnfont>erl>ett aber »on grauen«

jJimmrr5lrbeit7fo gur/alö e£ baffIbft gemacht

würbe ; welche ich mit anDfrn/il)v annebmlt*

eben (^cid)cncfen /beijbci» in meinem/ alö Der

Mariuccia Rahmen / erwicberte. 'Sßetlid;

aber Dicfdbe/ al»5 eine 2lDcliü)c grau/ Der 9J?a*

bometancr (5)ebraud;gcmä|j/ nid;t befud;en/

noch münblid; mit il)r reben bdrfen /Jo be«

banefte id) mid) gegen fte in einem böffiteben

(£ompliment*<öd)reiben / \'\> gut td) bafjclbe

in Der ^crfianifcben <g?prad; auffielen fön*

nen für alle erwiefeneSbre unb greunbfehafft;

weichet fit il)r Dann febr wol gefallen lafien.

^d/fomme aber anjcijo wteber ju meiner »er*

fprodjenen ciueblung.

5j«fc6«t6un3 3>cn -d - Scbruttrij / flienfl id) / nad; mei*

d« ©ta&i tur aufjge|lanbenen &'rancfbcit/bad erfte mal

L», wieber auä Dem #au{3 / unD ein wenig Durct?

Die @tabt i unD befaljc Den Q3aBc^i De|,
; ibra-

hin Chan , welcher »orjeiten gürft ju Lär ge*

wcfl/famt Dem jimblid; gro|fen ^laij bat»or

:

£)iefer ^allafi ftehet Der Seit läbr/ unD wob*

riet fein $}en|cb Darinnen / fonbern wirb für

Den Chan »on Sciräz auffbcbalten/ weldjer in

Demfelben/ wann erbi(jweiln nach Lär t'omt/

welches an/cijo unter ihn geboret / feine Sin*

febr nimmt, ijngleicbcn befabe id) Daößa-

zär, oDer »ornebni|le Äauffitraf}/ Dergleichen

in allen iStdbten in gamj Orient ju finDen

fet;n. 2)iefe ® traji bat ihren Anfang unten

an Dem "^Maij/gegen Dem Q3alla|l über/unb er*

flrecft (td; weit unD ganfj geraö hinauf? / hat

fd;otie Raufet / unD em bobeSQJewölb / i|l

aud; fd)ön bell / lu|hg / unD in allen (gtücfen

nad; Der Äunfl gebauer. ^n Der SOliften bat

es einen runDen (Srcr'er/unb bafclbft nod) tine

anbete @at? / welche eben wie Die »otige ge*

bauet i|bunDglcicbfamem (Sreuß macht.
r
&\

(£nbe Dicfeö Bazirs , fafre td; ein wenig jur

rechten JpanD / an einem 2Bincftl*(£cE Der

©taDt / Das @d)lo6 auf einem r'lcmen Jpücjel

crbauet/wclcbcö ftd; Dod; auf allen ©eiten ge*

gen eine weite £bene cr|hecfre / unD nur mit

einer fd;led;ten Mauren umbgeben wcu\ 2)aö
annicrcflid;|te aber / waö td) in Diefer @taDt
gefebcn/unD welches ich für werth, tjvilre/ nad;

Der ginge \\\ bejcbreiben/»ar eine groffe bitten*

ge Heiner
l

£büinlcm / weld;e oben auf Die

.päufer / gleich wie unfere ©d;om|icir,c ge*

bauet/ aber Dielgröffer / unD wie bie@pifcen

au unfern öloct'en ^büitien |a;n ; unD i|i

fd)ur ntdjt ein einiget .£)aufj ju rinDcn/ wel*

d;eü ntd)t jum wentg|bi em einiget folcbeS

Q;t)üvnlcin ijabe / tvcUbe ju biefem SnD gr*

macht fmb/bajj becSBinb binDurd? |tietd;en/

unD man jugleid) mit Demfclben in Dem #au|?

frifchen £u|ft fd)6p|fcn tan/ woran \'ic Die tuet*

fte £at tm jai)r giotfen 9Äangel baben. Sie

,m& «tiuh-
nennen c* ,f

'" lbc öeroroegen / auf ^erfianifeft/

«jinbf-ingc
Badghir, Daö ift/

L2ßmDfänge/ unD (inbüber

»animen. Die föctvolber Der ©eile/ oDer \>ornel)m|ten

ÖJtincia>er/ oDerin Dcrmitten/ wie Die tlemeii

Äappen / wrldjc Die <5aumeifter ?antev;un

nennen/ ober an einer feiten Dct? 'Saals/ o-

Der ^>emad)ö gebauet/wo man fte am nöthig*

fleu erachtet, ^d) habe aber in acht genom*
tuen / Da(i man auch in biefelbe eine biete

SOJauren / gleid;wie an unfern Saminen ma*
d;en fan ; ja i>ty aud; ein jcDeri£amiti/wanu

er nur ein wenig gro{* \\i i an |latt eined fol*

d;en
:

^i)urnö gebraucht/ unD burd) benfelben

im Sommer bet
,;2Binb / unD ful;lc fiufft in

em föemad) gebogen werben tönte/ unD Doch

im hinter Den gebrauch emeö Dvaud;fangö

nicht »erlöse/ ja/ n>a$ nod; mehr \\i;bty man
Su 9lßintereieit gan^ feinen DCaud; im @3e*

machfpürete/ weil Derselbe auf allen (Seiten

einen frepen Slutigang haben / unD tbyn fem
^BinD würbe wrbmDeru fönnen. S)»eÄun|l/
Den 2ßmb / üon welcher Reiten er aud; Ijec

weben mag/ (welche^ aud; bier,u Dienen fan/

ba$ im 2Binter Der Dvaud; allenthalben fei*

nen fret;en 2lu^gang bat ) i|t fel)r leid;t / unö
beftebet allem Darinnen / Da^; Die 2Geite be^

£i)umö / ( weld)cö aud; bei) unfern Kaminen
in acht genommen werben mii|te)»ön oben

bi| unten / in Der mitten Durch, eine butine

3werd;* ,2ßanb üon gebacleucu Steinen wa
etnanber gefonbert i|t. O^ebenft Diefer 2lbtbjeU

lüng/ weld;e über iwerd;/ Der gdnge nad;/ ge*

macht ifl/ hat cö nod; eine anbete/ Der freite

nad) / mit eben Dergleid;en Dünnen SÖJanb/
weld;e tu Der mitten an »ielenOrten / nad)*

Dem Die^lßeite be^burnggrop/ ober Hein

ifl / iufammen gehet. SDiefe Dünnen IbanDe
ruhen von unten bi|j oben/ Damit jte be|to bef*

fer halten/ »on einem Ort tum anDcin auf |o

»itl Pfeilern / in gleid;er ^änge unD breite

;

weld;e wir von ©temen machen fönnen / Da
hingegen Dicfe/weil fie fem geucr mad.en/ nur
»on £oli> feori. ©ergeftalt / Dab' bat lähre

^beil Det? ibumß in viel öiereefiebte DviS^ren

aDgcthcilet i|t/wcld;c (u ober|t anfangen/unb/
|o weit man will hinab gehen. <£cs mülftn aber

Diefer 3völ)ien in einem ^burn sumwtntg|tcn
tier/unD jum öfftcru fed;ö/ad;t/ >'a/roann cu

ttonnötbtsi i|i/ beifelben nod; mehr fei)n. O*
ben auf Dem :£>ad; aber / wo fie Den 2ßinD
fangen wollen/ unD wir Dem Diaud; im ^m*
ter einen Büßgang matten wüiDen / t|t Der
~ hurn allem mit feinen »ierrättenbigen Dün*
'O

nen^BänDen / womit berjclbe abgcthcilet ifl/

famt ben »ter Sßmcfeln/ unD Den »ter flemeu

Pfeilern/ welche neben|i Den flemeu 2ßanben
Die Mauren unter|tüßcn/em wenig in Die $6*
be gefübret/ welcher / ütnb Den [Regen/ fouDer*

lieb in unfern fianben/ auffjuhalten/ eine weite

iDacbrrautfe haben mutj. c?ö gehet aber Die

•£>aupt*»ÖJauer/au!JWfnbig umb ben^Jjurn
herumb/nicht über DatS 2)aa;/fonDern ifl Dem*
felben gleich/ Damit Der £Bmb/ er wehe gleich

»on welcher (gelten er wolle / Durd; Die lufft*
röhren/ nwlcbe in Dem ^hurn gemacht fino/

leinen 2lufjgang haben möge/ unD/ wann er

einige .pmDeuuiö ftnDet/ mit (^jiwali Durch
Dtc ndeöfte öröi)r/ Die er finDet/ Drmgen / unD
Daes Gemach crfnfd;en rönne, eoen bitf($

tan aud; tm SSJintej mit Dein JKaua; gefche*

ben/
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Ijen/ bann ob er fcfjcn auf Der ©etten/ tvoDer meiflentbeite ober aufferbafb btrftlbtn nid}£
<2ßtnD bläfft / feinen 2iu§gang haben fan / fo fori* bar»on/ eine an ber ariDem gegraben ha»
tvirberbod)benfelben auf Der antern @eiten/ ben. Söannrnbcro muffen Die ^urüotjncr /

vcrmif reltf Der fleinen Mauren finbcn.^Bann
man aber feinen i2BinD/nod) frifcbcn Cufft in

Dem ©emad) haben tvi!l / fo fan man Den

Munb Der 9vöt)rcn unten mit einem Sßrett/

ober etrraä anberß" verfdjlirffen / unD balD ei»

nee!/ balö mchj £öd;er auff*ober sumacbcn/ je

nad;bcm man in Dem ©emad) mehr/ obertvc*

nigerQBinb haben tvill. ©ie haben nid)t al*

letn su Lar, fonbernaucb/ tvie id) mir habe fa*

gen laffen/in allen ivarmen/tvciterö gcgen©u»
Den gelegenen Sdnbern / tvie auch in 2fnbien

Dergleichen £ufftfdnge in ibren Käufern ; tvel*

che tcj?/ als ein £>mg/ baä rool tvertb. i|t/ bef»

wann t$ nicht regnet / viel Ungemaci) autjjte*

ben ; unD ju Dirfem (£nDe baben fte fo vicl/unÖ

fogroffe Cillevncn / Damit cß ibnen / tvann es"

ettvan im ^abr nicht regnen folre / nicht an
SBaffcr gebrechen / unD fte Surfls

-

tferben

möchten.

gben umb Diefc £tit tvurbe mir von einem
©eorgianer &u Lar, mit welkem id) in gute

Äunbtfchafft fömmen/ bat jenige be|kuigct/
tvaä mir vor etiidjen Monaten / bei) meiner

2lbrci|? von Hifphahän , von anöern ©eorgia*
nern nochettvaä stvctrfelbafftig iji gefügt mti
Den ; ba$ nebmlicb Der ©eorgiantfehe güi|t

fen ©ebraud) aud) in unfern SanDen auffsu* Luarsab, welcher ein £l)ri|t/ unD obngefdbr in

bringen/ausführlich habe bcfcbmben/unb Da
mit it>rö Defto beffer vergeben möget / Diefen

2lbrifj beifügen trollen.

ILäi.

meine?; Cllter ober vicllcid;tnoch junger mar/
unD vor biefem Jfrm ju Teflis , unD über Die

gamc Sanbfcbafft C3rili geiveft/ in Dem leij*

ren $rieg aber Od) frcotviUig an Den ^erfta*

ner mit feinem gan'-en £anb ergeben / vor et*

lid)cn Monaten / nad;bem man ibn er|tltd)

nad) Efterabid vertviefen/ nar'.gcbcnDä aber/

tvciterß von feinem Sanb abgelegen/ nad) Sci-

SGBenig 'Sage bernach/nebmlid.) Den 7.Marf. räz gebrad)t / aütvo er anfänglich emen freien

nähme ich mit meinem Aftroiabio Die ^oluö* 2lu{$ * unD Eingang gehabt / hernach aber in

#öl)e/unt> befanbe/meinen Tabellen nadybie ein nabe Dabei) gelegenem Cafteü gebracht /

(grabt Lar z7.^3raD/unD i7.$)inuf. unD et» unD auf Defj Äönigö ^efrljl / unroijfenD au$
waö ^enig mel)ivüon Der Mittellinie abgele* ttiaö für einem 2lrgrcor;n/ ol)ne ^)inferlajfung

gen/unö foleljem nacl; roirD Dafelb|t Der 07orD* "-Jßeib unD Äinöer/erroürget roorDen.^Son fei*

<gfl an

s])ol nod) fo tveit »on Daunen abligcn. $flcin

guter greunD/Der Millua Zeir/bddin , röelcfcer

em guter Aftronomus i|t / unD Deme id; tn

öiefem ©tuef mcl)r/alö mir felbft glaube/ fe*

(jet feine ^atterJlaDt Lär , in Den 27. unD ei*

neu halben ©rat) DerOiorD^^reite. SDiefcr

geimgc Untcifd;citv jtvifd;en feiner/ unD mei^

ner 2lutjred;ntmg fan Daljei fommen feyn/all»

Diesveiln id;/ Die Mübe ju cifparen/ Den Mit*
tagös^unet nicht fo genau/ rote id) n>ol hätte

thun follen/unö roelcbesJ Der bcfle unD ficber|ie

Q^ßeg ifl/mit Öem Artrohbio genommen/ |bn<

Dem nur gewartet/bi(i Die ©onnc-ihre ©tra*
Icn auf eine 0)?ittag^i'inte gereoilfeii / meiere

id) Den 'Sag vorbeuv für fturfjroeil/ auf einen

etroaö erhabenen Ort/ Dm id) iuDiefem £n&e

habe ein ebnen (äffen/ gejogm; Dannenbero eö

rool fcpn fan/ Da(? id) mk$) inbiefem roenigen

geiu-et/ iveil.»iellcid)t Die gleiche/ »vorauf ich

Dicfc Üinie gesogen / nid;t vcd)i geraO g>roe|t

ijt. 3d) bemeref te auch umb Diefe 3eit / Da^

Die grolle dritte ju Lar gegen 2lnfang Deji

Marino feye / roierboi Dirfeibe IciDentUd; ift/

unD nicht lang tväbrct / fo gar / Dafj man im

Mareen vor Der unfäglicben Menge giiegen

fd)ter nicht bleiben fan. Über Dtjj / fo t>egm>

neu umb Diefe Seit Die -Pomeranzen; iöciume/

3^0(cu unD ^efminen / Die roir ©atalouifche

nennen/ &u blühen/ unD Die ©erften Vlei)ren ju

gwinoen. gernerö fo ift anjumerefen / Da^

ee; ju Lär fein lebenDigeo/ un& meDer^lufi*

nod; ^runncn^IBatTer hat 1 fonDei n eß trin*

efen Diex<mvohner niu)tö/alö3irgcii*3.ba|Jei7

rvelcbe$]ie in fehr grojfen di|ternen jambien/

Deren fte febr viel jum %ty\\ in Der @taD{/

III. %\ß\*

nein gürfrcntl)um / »vcld;eiJ treiflich gut i|f/

habe id) / tvie mich bcDüncfet / vor Diefem ge*

fd)ricben/ Daßcö ju einer ^rovin^ gemad)£
roorDen/unD md;t mehr Durd; einen vollmdch»

tigen Obcrhcrrn / beherrfchet irerDe/ fonuern

bafj eö einer auß Dcß Luarsab §rcunDfd)fl}tt/

^ahmenö Simon Chan , De& ßagred Mirzä

®ol)n / von tveld;em id; i-ur anDerngeit <£r*

tvel)iiung gethan / von Dem Äönig in *}>er||en

Daffelbe ju tel)en trage/ unD er / obivoln feine

Untertanen/ unD@olDaten/fd)ier alleCXbrU

ften fci;n / nid)tö Deflo roeniger in ^erfien ge*

bohren/ein Mahometaner/unD von einem fol*

d)en Gatter gejeugt feije. 2>en x\. Marti//
NclIrü

tvurbe SU LarDaöge|t DeijNeurü?., oDcr Dag Läi g,M,c*.
neiie©onnm.-^«l)r gebalten/ an r»cld)em et*

liehe 5Cramldben / ja gar Die jenige / in De»

nen^pcifcn verfaujft murDen / nid;r geöffnet

rverDen Dorfen / tvel .ijeö Dem gemeinen Mann
fehr übel su Ratten fommen: Die UrfachDeffen

tvor/jveH ein jcber/Dei eine^anDtl)ierung/ooer

©erverb treibet/aüe^ahr an Dem N.'iirüz.oDcr

auch/ wxinn man Die @tabtl)alter absutweh*

fein pfiegt/in Dm Äöüig!id;en ©cha^ viel &t\*

Deö erlegen mujj / unD fo lang öiefetf nid)t ge*

febehen/ nicht arbeiten /ober fein ©erperb nei»

ben Darff. ^ann nun einer feinen Äramla*
Den von neuem rvteber öffnet/ fo gehet er/ sum
3eid)en Der grcuDe / mit @cbalmei)en unb

©aefpfeiffen Durd) Die ©äffen De|] ßazars.

UnD rtlfo habe id) einen Mcogcr / rt)eld;ec

etlid;e auffgejogene / unD mit AicannaQ3!dr*

tern gesierte £dmmcl vor (id) her tragen laf»

fen / feine gleif:l?bancf mit groffem ©eprdng
roieDer öffnen fehen. 5luf folcbe "^öeife pflt*
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(a) lib.i

gen fie in biefcn Sanben ganfje $(>iere / cincö

in bcm anbcrn / alö in einem Jpammel einen

(immunen / in Dem Kapaunen ein jungen

.gmanen/ in Dem £aancn einen 2)ogcl/ an

gereiften ge»ertdgen in bem Ofen ju braten/

unb mit bcm gett/ fo barvon trduffet / Den

CXeiö ju fcbmclfjcn / unb wann ee" alfo mit*

einanber gefod;t/ unb fertig ifi / baftelbe Pe-

ri.m ju nennen /ttoroonieb vielleicht anbete

wo Reibung getljan t>abc. Söiefe SQScife

nun / gan^e^biere in Dem Ofen ju&urid)ten/

ift in Dtefem Sanb fd>Dti ein alter ©ebraud)/

bieweil Herodotus (a) mclbct/ Dq§ ee" ju feiner

geit in Reiften üblid; geweft fct)c.

2lbcr wieber ju meinem Vorhaben / von

Der Slujflag/ weld)e man von Den ÄramläDen

6efc«»(tK i geben muß / &u foiiimcn/ fo ift &u wtften / Dag

Du >rcot). btefe arme üeutljc \u Lär , weil tränen Der $\i»
net }uL«

njgnijjjf jum beften trauet / mit unertrdgli*

eZtL *«i ©jungen bcfdjwdret woben/ weld;e

er mit ©erealt von il)nen ergeben ladet / mit

fold;er gewaltfamcn 2lbna()in Del? ®clbce* a*

bei7&uglcid)alle£icbeauftl)ebf ; bergeftalt Daß

fic Den y\tfnig/ unD Der ChizilbafciSKegitnent

aufa dufterftc tjaffen- STJicbtö befto weniger fo

bauen Die >})ortugiefcn/weld;e ftcf> ihrer 9~iad>

barnSlnligen trefflid; hätten iunug machen

fönneii/ficbfolcber Gelegenheit niemale &u bc-

Dienen gewu|t/ noeb/ barnad) su fragen/ ibnen

angelegen feon laften. 2U ö tcb ju einer anDcrn

3cit burd; Die ©tabt gieng/ umb ctlicbe 2Ug«

bifebe 35üc|er/fo &u öertauffen waren/ ju befc»

beii/ fabe idyneben Der Jjpauptftiat?/ nod) au*

Dere greife ©offen / unD in Denfelben einen

breiten tö»aben , m weld;en Das ^Kegenwaftcr

»on Den umbligenDen bergen &u lauften

pflegt. UnD in Diefem graben waren auf bei)»

Den Reiten/ in gereifter 2Beite / etliche Slbleü

tungen / aue welcben Dtc umbligenDe Käufer

Das SIBaftcr aue" Dem ©raben vor ihren

§bürcn fchöpften : in Deme Die ©tabt Lär ei*

nen groften Mangel an Denselben bat ; bei)*

Deä / wie id) Droben erwebnet / weil feine

SSrunnen/ nod) glüfte Dafelbft &u ftnDcn fetjn

;

alö aud)/ weil es feiten regnet/ unb i>a6 £anb

fcljr bißig ift/ unb berentwegen müften fie btö

2Bafiee mit fo groftem gleit?" fambleu / unb

iu 9\atl) balten.

«ehtfi. von
©er gani&e -^onat Slprtl verftrid) mit lau*

tet 3cfri»f'ttrneucu Seitungen. £)aun ee~ famen/ftraefä

fcni>eii öer ju ülnfang beftelbcn / etlidx Araber v>on einem
j.mbf(f,affc mcjj t tveit »on Javeiza gelegenen / jtbod) un*
«aveBa.

in^ qü^ m] s^raz (^ f M̂l t t} C |;c3i igen Ort
na:i,)Lar, weld;callcniaci.)|ibep mir ibregin*

fel)r nabmen. ©iefeä £anD Haveiza, i|t/ wie

id; bafur balre Da& vgüblid;e ^l)eil 23abi)lo*

nieiio/tud)t reeitöom S0leer/onDer 1Oll*@eite

be|? Si)ger.glufteö/ati Den ©rangen Deiianb*

fd o.fti Sufiana gelegen. 2ilü id; nun von ü)iicn

ttxv»ö von ibrem üar.b ju reiften begcl)irc/ jugj

teil fie mir/baf? nad) bc|j Mubarck,eineö freyen

2trabifd;en gürften/
;

^obt / beme btefe Sanb«

Icbaftt untei worften geweft/ (von weld;em id;

miebiu erinnern weif/ batiid) m meinen von*

gen*dd;reibenetittaDVou ibm gemelbet ) fein

dittftcr^obn SeidNaiir , Diefeö jeiiigen Äi*

nigö in Reiften ^odjterman/biefclh ein^abr
laug bel)crrfd)et. & wäre aber biefer Nalir ^u

Anfang be{? folgenben ^abvö/ obev nid)t lang

bernad}/ nid)t / wie Damals Die ®age gegan*

geii/umbgebracfc't / fonbern ibmevoiiDem Seid

Refcid, feinem 2ltwerwanbten / reeld)er nad)

biefer J^crrfcbafft geftrebet / ruit ©ifft »erge#

ben worben / trelci.e erauep nacb feinem ^:oDt

erhalten : worvon id; Daiin/bepbee wie DerNa-

fir feinem Gatter in Der 3vegierung gefotget/

alö au.p von feinem ^obt / mrineä ^i|fen^/

vor biefcui geblieben babe. ^ie berichteten

mid) fernere/ Da^ Di, fei Seid Refcid ein tapffe*

rer ©olDat geweft / unD in einem ©d;aimü>
1 .cl mit Denen von Baflori , tvelche Den %$ü
rieii/ wo md.t in Der '^bat/ jeDod) S^m wenig*

llen Dem Nabmen nad) / unttvworjfen finD/

geblieben / unD ib.me ein anDerer aue feinein

(^3eblüt7 O'rab.menö Sclama, nad)gefolgtt. &6
bdtte aber/ eine SeUlang bernacb/ Der Seiäina

Die üanbfcbafft Haveiza, bemft'önig in^er*

fien ju Gefallen / unD mit Bewilligung Der

2ltabcr / roelcbe Diefem Völlig fcr>r geneigt

fmb / feinem QScttet n / Dem Seid Mansur, beg

verftorbenen Mubarek jüngflem BruDer/ von

obngefdbr fünft unb bre»)ftig ^abr/ freowiU

lig abgetrerten/ unb befifte anjei-o Der befagte

Seid Mansur Diefee" Sanb in gutem gneben.

©ic fagten fernere" / Dag Der Mubarek jwar

nod) anbere <£rßl)ne l)intei laften / welcbe aber/

weil \'k nod) gar &u jung geweft/ von Dem vät*

terlid;en (grbtbeil aupgefcbloftcn worben.

3h Der folgenben ^odjen, beflett igten mir *"W«
ctlicbe Armenier/ memegutegreunbe/ fo «!tj|"5l3
neulid) auö Dem^aven vor Combrü abge^öVotmui
fabren/ Die neue Seitung/ wcld;e id) vordere

vonetlicbenChiziibaici, Die von Ormus r'om*

men waren/geböret/ Daß neljralid) Die ^erfia»

ner ein ©tuef von einer -])aftei) an Der 0)Jau*

ren ju Ormus in Die Suftc gefprenget/unD Die*

felbegeftürmet/ welcbe fie aud;/ wie Die 2lune#

nier fagten/ einbefommen/ unD ba$ Die
s])ortu»

giefen fd)on in il)re@d;ifte an Demeter ju

weid)en begonnen : eö hatten aber Dicfelbe/

weil Die »)Jerfianer / Deren Drei) bunbert geweft/

von DenaiiDern niebt wdien entfe^et worben/
wieDer neuen «SJutl) gcfd)öpftet/ unb |ie mit

©ranafen suruet' getrieben / ba|? Deren viel ge*

blieben/ unb befd)abiget worben ; unb ba(j Die

•]3ortugie|en anjeijo Die gefällte Mauren allcö

£1 nfte ivieDer au|5befterten. S)icfc Armenier

berichteten mid) fernere/ nie Da^ fie von ihrer

9\eif?gefdbi ten einem/ welcher erft füiijlid; von
Hilphahän Fommen / verftanDen / Dal? unfere

l
J
P. Karmeliter ju Hifpiuhan , wegen De^

©cbreibene/reclcpee fie/wie id) Droben erwU)*

net / Durd) ihren &d\ tner €liae nad; Ormus
gefanbt / aber auffgefangen worben /in grofte

©efabr gerathen: unb bafi Der Chan jusci-

raz nid)t allem ben iöringer Diefee ©d)rei*
benö / fonbern aud; / wie id; Droben gemelbet/

nod) breo anbere/ welche alö heimliche £i)iu

ften in bemfelben angegeben worbeii/l)abcum#

bringen/ unb von b.m^olcffteinigen/ unb
btrnad; vc; brennen laften : unb bau aud) biefe

Pacres etlid,« Sage niebt bitten ausgeben bor»

fen/
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fcn/fonbern tfjnett eine'SBacfct »or bie$bür ge» matten i'bm Die gereifle #o)ftiung/bie $?au»

feijet babe ; nad)bemfid) aber Diefe Unruhe ge« ren gegen Dem £anD ju / in fur$cr $cit &u

fhllet/mdre rürttcrß md)tö Datton gere&et mor* fällen.

ben. 2lb id) Diefer $age einen »or Die (grabt 2Btr trotten unterDeffen in Un $?onat Sonnen^

e-«ff«r<hi. Lär binauS / melcfoe / nad) ^erfianifcfoem ®c* Wflat) / tveld?cr ben >])ortugiefen febr unglücf; £"" U8 »u

tl|u L«. braud)/ feine SÖtourert bar/ {"parieren gangen/ licr) gemefh 2)en 10. Dtcfcö/ fafcen rotr |u Lär •

fabe id) an ber ©fraffen / roenn man nacr) eine @otwen;gmjreinu8 / bie aber nid)t gar

Ormus gebet/ etmaä bejbnDereg/ r»elct>eö mol grof? mar / meil Die (gönne nid.it gar halb/

mertbiu cwblen iji 2fd) fabe untermegö/ unb ein wenig vor 9?ad)tö/ unb etmae fpd*

auf einem -IMaij etliche ikirerne fleine ©du» ter wvfinffert mürbe/ als Der Moulia Enaiet,

len in einer Üveptye flehen/ melcbe oben biß un« be§ Mouilä Zein' eddin , meines guten

ten gleid) runb / unb wie unfere Örämjfteine gieunDoV trüber / in feinen
L

?,agved)nungen

gemacht waren, 3Bie id) nun bie 3nmob« Diefes 3abrtf angemerefet / unD nad) Dem
ner fragte / maö Diefeö bebeute ? mürbe mir 3ftittag&3ircc'el ju Lär auf?gered)net bat.

gefogt / baß unter einer jcDen folcben ©dule S)e(? foigenben Sago" langte ju Lar Die ge» Ormus»jt8

ein ©trafienrduber emgemauret / unb balb triffc 07adl>rtct>f / megen Eroberung Der ie> ^H«
»ergraben feix / m 't *i>eld)er ©ti äff man Die» frung Ormus , ein / meld)eä / wie id; »on un»

""" ?*' *"

felbe 511 Lär ju belegen pflegte, $d) erinnerte terfd;icb!icben Üeutbcn »er|lanDen / alfo ,u* l°n
. '

"3S

mid) bwbei) / Da& in Dem harter* 33ucö 0) gangen iß. sTtad)Dem bie $erfianer Die $}au»
( 4.stpt.j.^^ Marcelli geDüd)t / unD eme unerhörte ren an Dem €anö gan^ untergraben/ unD Die*

(^raufamfrit genanDt mirD/Dafj er in granef« felbe an vielen Orten eingefallen / baben fie

reich biß auf Den balben £eib eingegraben mor» felbige erregen/ unb etliche iSottroertfe/ mte»

Den/ unD auf folcbe SIBeife noch Drei) Sage mol mit ibremgro|fcn2)erlutf/erobert. £>ie

gelebt habe ; miemol Dabei) md)t gemelDet ^oitugiefen/ Deren in Die|h Belagerung (ebt

muD/ Daß Diefer ^eilige obenber etngemauret menig roorben / baben fid) bitrauf in De^ 0>
morDen fer>e. SMefe Ubeltbater aber finD/ fo berilen Dafelb|t ^ebaufung / altS ibrer legten

»iel man feben funte / nid)t allem bi§ auf Den 3ufwd)t / »erfefean^et. 'äßeil fie aber fei«

balben £eib eingegraben/ fonbern aud) in Diefc nen (£nffa(s 5u gemarten gebabt / unD »ol gc»

©dulen emgemauret morDen/Derge^ait/ Da^ mu|t / ba$ fie / mann fit fid) länger meieren/

man ibrcn£eib nid)t bat feben fönnen/fonbern alle niDergcmad)t merben mürDen / &u Deme

notbmenbig Darinnen baben er|ticr"en mü|Ten. aud) / mit Üebenömitteln febr fd)lcd)t oerfeben

gemej* / fo baben fie fid) enblid) mit Dem ^Sc«
Ding ergeben / Dal? man ibreä ilebenö/unD ib«

rer
L2Beiber 3ud?t unD £i)ie üci|"d)onen mol«

te. feoldjer geaalt nun baben fid) Die ^er*
fianer Der Geltung Ormus gän^lid) bennid)«

tiget / unD i|t Der Ciian, ©ontagtf Den elften

9)?ai)/ Dic|cö gegenmärtigen 1622. 3al)rd cm*
gejogi-n. 2UlDiemetm aber Die ^ngelänDec

; fffcs (Sc»

,

£>en 28. Slpnltä / murDe ju Lär aufege*

t^)»Ur!fprenget/ Da§ju Ormus, meiti ntdjt mie »iel

»?«n eines t&alcotten angelangt / unD etlid)e von DcnfeU

(if^esö«rben/unerad)tet De^ton Den <£ngcldiiDern ge^

(mus
3 tbanen 2ßiDcrf]anDeö / hinein fommen / Die

anDern aber/ fo suiüct bleiben muffen/ miccer

naä) Mafcät umbgefebrt fepen. ^ail)gcl)enDö

aber erfubr man Dae SßßiÖetfpiel/ Daf nebm

lid) nid)t Der geringiie gntfälj t>inein ge* Den alten (SalenDer brausen / nad) meld;em

brad)t morDen/ fonDevn Da^ Der Don Manuel ee Der 21. ^Ipnl/ unD ihr Oitertag gemefi / |b

di Soufa blo^ jmo (^aleotten Dabin ge|d)iclt/ babc id) Diefeö bierber) erinnern mo'lien/ Damit

oDer felbft Dabei) fid) befunDen / feine Butter/ niefot j'emanO / Deme Der Unterfd)ieD Der ^a«

meld)e Def? t>er|lorbeuen Oberlien ju Ormus ge/ uno Der 'XalcnDer unbemu|i ifl/ fid; an Der

4)aufjfrau gemefi / won Danncn abjubolen/ ^ügelänDer / unb meiner (£r&eblung/megen

unD auö Der @efaj)r nad) Goä in @id)ert)eit UngUid)beit Der# it / »igenD fblfeu möd)te.

ju bringen. 2Biemol fid) nun Die (gngcldn*
(2öeiln aud) etlia;i yortugiefen / meldje mit

Der aufö aufteilte bemübet / Diefcn jmei)cn une einerlei) ©alenber baben / Den 33eilu|t

©aleotten Den Eingang ju üerfpenen/fo bat» Ormus auf Dm 3. SOiaiji fc^en / fo ifl ju mif*

ten fid) Dod) Diefelbe / miemol t'ümmerlid)/ fen / Da^ oie ^ortugtefen an Demfelben
l$ag

Durd)gefct)lagen / unD Dicfe grau mir ii)rem ausgesogen/ Dm i. sjJlatj aber / Die Leitung

ganiien jpaufjgefinD / unD allen ©ütern Da» eigcntnd) au|fgegeben / unD in Der ^fifianer

»on gebraebt. #auDe gclierfert morDen fc»e. S)er Äönig

(£# lieff aud) ein @enid)t / Da^ jmifd)en öon Ormus reur&e / nebenjt feinem QJemv
ben

s
)3oi tugiefen / unD Den >}>er|ianern / mitt* unD allen O^abometanern/ fo in Der Geltung

lermeil »on einem 2lccorD gebanDelt morDen

;

waren/ \>on Dein Chan gefangen genommen ,*

ju meld)em (£nDe etliche
b]>oi tugiefen bmauö Die s^ortugiefen aber / Deren m aüem / an

lu Dem Chan gefd)icft morDen/ unD b'nge* Männern/ 2ßeibern/@ei|ilid)cn/v5elDatcii/

gen einige ?OJabometaner hinein in Die •Joe« unDj\auffleutben/Drer;oDeröierbunDeit per*

jtung r'ommen mdren. 2)a§ aud) Der Chäti, fönen/ unD unter triefen menigen/ etman j-ünrj*

meil er vielleicht Diefelbe mit gemalt su ero? iehen / ober jmanijig gc^inDe / unD unbefd)ä«

bern nicht getrauete / ober Dod) fold)«$ febt Digte geivefi / finD in Der SugelänDer Jpatften

fd)mär ju fetjn erachtete / su einem Vertrag geblieben ; meil eö unter ibnen alfo abgercDt

febr geneigt märe : Die gngelänDer aber mol» morDen/ Da^ Die Cbrilten Der gngeldnDeiv Die

ten Durcbauö md)t Darein wreilltgcn / jbn* 9^abometanet aber Deß Chans ©efangene

Uxn rietben/tfaref Den 5\rieg fort^ufe^en/ unö feim fotten«

HL ^b«(. O * Sfacfr
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sftad)bem nun tiefer Ärieg fold)er gefmlt mal eine 2lrt »on ^omeranfjen / bergleid}r*a ^int {ar

einen 2iu§gang gewonnen / »erreifete Der mir nirgenbemo/ Weberin Slfia/ nod) <£uro>"
*"

Chan »on ©tunb an von Combru
, mit me* pa / bet>beß burd) ®ned)cnlanb/ nod) in un*

m"<", ',t

mg Üeutrjen / unb nal)me burd) Darabghurd fmn Italien / allroo biefelbe in großem Über*

nad) Scirii feinen 2Deg/ beß QJorbabenä/ fid) rl ulj iu mad)fen pflegen / jemals »orfommen
mit aller elften nad) Dem ftonig / reo er aud) fmb.

anzutreffen fepn möd)te/ &u »«fügen ; feinen g* fenn biefelbe grofj/ unb febdn/ unb aufj*

Qjcncral / Den Imarn-culi Beig aber / binter* menbig geuer*rotb / inmtnbig aber »oller fe^r

lief] er im 2dgcr/meld)ei7nad)bem er Die übri* fü|fen SQjarcfä ; bat anmercflid)fte aber an
ge^lvmee abgebaneft / unb bci)beö unter Die benfelben ift/ ba£ fie/ gegen Den gemeinen iu
Chizilbafci , ale Daä anDere üanb»olcf / aus reebnen / eine fet>v biefe / unb sugleid) satte

Den ©täbten unD 2)örffern/ ton Denen jebod) 9vmbe baben/ treibe einen febr angenehmen/

eine mevcflid;e 2ln&al)l geworben/ »iel &dt)t$ unD reetf? nid)t ma$ für einen @)emür^@e»
aufsgethcilet / famt Dem 9\aub/ unb Den (£5e* fd)tnacf bat / unD sieüeidjt beffer / alä Daö

fangenen / mit guter $2uffe nad)gefolget. SÜiarci felbff su effen jß,

UnD alfo fahe man »iel
(£agc nad)emanbei7 3d) babe mir etlicfce fernen / mie aud) bie

eine u.'.sählidje 9)ienge Solcfä von Der 2lrmee »on füffen Simonien / Die fie Bacrai nennen/

'£roppenrocife burd) Lar sieben / außgenom* geben laffen / meld)e id) bei) mir babe. 3$
men fünffieben bunDert $jann/ meld)e su Or- meif? aber nid)t/ ob fit in unfern SanDen auft*

mus , jur Söefafcung. fclbiger 33e)lung unb geben »erben
; jumaln «eil id; fie fo lang

©tabt l)interla|Ten rooiben. gRcui funte aber merbe mit mir berumb führen muffen / unb

ber groffen SOlenge Der »ermunbeten unb ge* feine fnfd;ere baben fan : id) null aber big*

qurtfd)tcn^olDaten/ meld)e tdglid; burd) Die falä ium menig|ten an meinem gleit? n»d)tö

©tabt gicngen / ol)ne bleiben niebt anfe* erminben laffen,

ben/ morauö Dann flärlid) absunebmen mar/ 2loer mieDer su Dem Mir Abdul Hasär &u

bafj bie <}3ei fianer bie Eroberung ürmus febr fommen / fo brad)ten mir biefen Slbenb etli»

tbeuer eitaufft baben muffen. d)e ©tunben in bie 0^ad)t mit einanber mit

»er ^«« ^ßet> bie|em Snrcbiug mürbe ifi) ju Lar guten @efpräd}en ju ; eö bliebe aber md)t i>a*

Deua vaiicjum ^ern »cm »ielcn boben Ärieg&Offi* bei)/ fonbern id^ mu|te »erfpreeben/ mid; be^
mrö wm

cirenl / ob p, micj; jcjj0n Borbero nie gefeben/ anbe.n ^ageö miebei bei)in Sttittagmal ein*

JJJJ .„ ti t befud;t ; weld)e / nad)Dem |ie »on etlid)en ge* &u|tellen/unD ibme bieganije Seit über/fo lang

6«fudjc lehrten Scutben ju Lar , unb mfonbetbeit »on er ftd) iu Lar auffb^ltcn mürbe / (£)efeiJ!ü)affc

Dem Moulli Abdi , in Dem 4?aoen iu Com- ju lei|ten.

bm üon nur geboret / nur Die £bve ermeifen 3d) funte Diefeö / in Deme icb mid) / megen

mollen / mit mir befanDt iu merDen / u;iD ber »on ii)me / unD allen anbtin ermwfe?

gvcunbfd)atft ju maefeen. Usiter anbein gab nen groffen ^)6ffiicofeit i bierju gesrr-un*

mir ber Mirza Sceref Gihon , ein gelegter genbefanbe/ nid t fuglicbauHa; lagen/ fou*

unb tviffeiiö'begteriger ?Jiann/ De^ Seid See- Dem »errugte mid) De^ anDern ^;agö mieDer

rif, Calanter ju Sciraz ^ßruDer/ uebenfi nod) babin/ Den mir beobe allein / nebenft nod) me*

einem anbern ^elebvtcn / 0"ial)menö Mouila ntg anDern/ in einem befonDern ©ernao)/ mit

Hacucrdi, meldje üou Der @ee-Äü|le fom* Sei uug guter >^ud)er/ Q)egen ; einaiiDerbal*

men / Die Vifite , unb bieltcn fid) einen gan* tung Der ^cnbenten / Unterfud)ung etlid)er

rjen ^:ag su Lar auf. 33or allen anDern aber/ ^oeti|cber töeDicbte / unD anDern Derglticben

trug Der Mir Abdul Hasan , ein vornehmer guten ejefprdctoen mit böcbltemSu)} jubrad)*

geleimter ?0?ann |u S:iräz , unD Deg Chaos in ten ; unD ließ Der Mir unterDeffen ben ganfecn

Dicfer ©tabt Ober > Bibliothecarius , unb 2lbel/unb iit v>ornehm|ten ber ©tobt/ meiere

melcber megen feiner 2ßiffenfd)afft unter ben tneils fommen maren/ ibme bie Vifite ju ge*

^erfianern febr berübmt mar/auf" beg Moul- ben / tbeilä aber ibrer @e|"d)äffte balber mit

la Abdi , meineö guten greunbö / gethanen ibm iu reDen / Drauffen marr.en.

«Serid)t / groffeö Verlangen nad) meiner VL"i> biefeö i|i bep Sjoft / unb unter Den *?<$> ts»

^Jerfon. Q)ioffen md;t ungemein / ba$ fte fid) ium bt'mf>
b"

£>icfer nun ließ mid) ben Sag üorbero / er>c ö|ftern nid)t feben laffen/ unb man fcbmdilid;
c5ro(I"''

er nad) Lar fommen / burd) |emer Wiener ei* mit tbneu reben fan ; unb / mann anbere »er*

nen / in beO Cadhi Roktf eddia , unfeiö ge* mennen / ba^ fic mit ben n>id)tig|len &t*

meinen guten gveunbeö >2>ebaufung/ in mcl* fd)djften belaben fernen / fo baben fie am me*

cier er einfehm molte / cmlaben ; meld)cö ber nig|ten ju tbun/ unb evlu|hgen jid) allein mit

Cadhi in feinem 9fai;mcn cbcnmd|]ig tbun beme/ morju ein jeber am meiffen SufHat.

laffen. £ö bet rafft igte mir biefer Mir allcß öaö je*

fDiefem nad) eifd)iene id) an biefem OxV nige/maö fta; su Ormus jugetragen : £i mur*

allmo id) mit ungemeuier Jpöff * unD greunD* be aber meine greube / bie id) an feiner guten

liebfeit empfangen morDenbm/ morbei)f»d) "V>)eielJfd)afft batte/ febr vcrminbert / alö er

aud) nod) »iel anbere gute gveunbe/ ibme ju nur einen ;ungen ^ovtugiefifcben Knaben

Gefallen / meil er ben bem chan m gvoffem gemtefen/ melcber tbme »on Dem Chan »on Den

v »febenmar/ eingefunben/ unD unömittm* gefangenen ju OrmubWrebret/ unb »onibro

ftr.Det i>br luffig gemad)t baben. iu (eine 'J>agen/ibm »or bem $ifd) awffiumar;

SÖer; biefer gftablieit fai)e icb toi «tffe ten/ gemalt/ unb niebt allein auf ^erfianifcb
geflei*
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gefleiDet /Jönten aueb bcfd^nitfen / unb an tbeib gemeiner £uren / wie in $irfien ge*

«rsii J>cr

Ugel<fn&cr

.;|cn öic

liatt bef? £bri|Uid;en Rahmens Manuel , ib*

nie Dev 93Zat>otnetifci>c O^afjm Isaf gegeben

werben : weld;eö mid; bam ju gvo|[em

9)}itleiben bewegte ; unb jtvar umb fo viel

mehr/weil vi) vernommen/ bat? vielen anbern

jungen Knaben bergleiä;en begegnet / welche

Dieselbe/ wiber ben gemachten Vertrag/ ent*

ivebeiv rveil |7e folrJt>cö nid)t verbinbern l'bn

braueblicb/mitfliegenDcn gdbnlein triumpbi*
renbcingebrad;r ; eben auf i)ic 2Beife/ tvic cö
bit Meffenier, nad; luftini (a) geliebt / mit 0) üb. *.i

bem Philopemene , Der 2ld;eer gelbberrn /

tvelcber von ihnen gefangen worbeu/einSmab
gemacJ;t baben. %d) habe aber biefeö Dabei?
in acht genommen / bafj gar wenig vornehme
i'eutbe/ unb/ meinet? Q3eDüncfen87 niebt über

nen / ober auä gabrlätjigrett / in ber 9)?abo* jeljcn 1 ober jwölff ju -^3ferD / worunter aueb
metaner £änbe / umb ii)ren ©lauben / famt
Dev gregbeit &u verlieren / übergeben baben

:

bem jenigen allcrDmgö jutviber / roaö vor*

Seiten bei Lacrates von Theba , bei) £robc*

rung Der ©rabt Pelufiuna get!)ön bat ; iveU

)Bb.itf. Cber / tvie Diodorus Siculus (a) beild)tet/

ftcb inbcr^eifianerÄriegö*£)ien|ten »viber

Die anbern (kriechen / welche biefc '^tabt für

bie£gt)ptier vertbdbigten/ gebraueben laßen/

ber; Eroberung aber berfelben / nid;t allein

nid;t jugegeben / baß einigem @ried;en von

Det2\Snig

im

Criumplj

u Lär ein»

id;/au»5 9?eugiengfcit / einer fe»n wollen/ ü>n
begleitet; worbet; fieb aber/weber ber Imäm-
culi Beig, nodMein^iubcr/wekbervoibero
ganf? allein eingebogen/ noeb einige bobe Oftu
euer/ ober SSebiente befunben baben.

.SDtefer Äbnig würbe in bef* Äönigö ^allajl

einlöset / unb / mit Dem prächtigen Sittil

Sciah , weldjeS in s
])eifiantfd;er ©pracb fo

viel ab eintönig bebeutet/Muhammed Sciah,

von anbern aber Babü Sciah genanbt. 3d)
bilde mir ein / öa$ Babü fem eifier 9taf>me/

Den ^erfianern Daö gering|te £ei)b wiDerfüb* als er i|t gebobren worDen/ geweft fct)e / Den
re; jbnbcrnaud; biefclbc/ Damit Dae> ihnen 9fabmen Muhammed aber/ vielleicht cr|l/ ab
gegebene -Serfprecben nicht gebrochen wer* erDaö£önigretd;angenetten/an fid)getiom*

Den möd)te / wiber Deß Bagoa Ärieggvolef/ wen habe ; bei) welker ©elegcnbctt btegür*

weld)eö fit autjplünbern unD berauben wol* Iren in DiefemSanD jum bfftem ibte Rahmen
len / mit ©ewalt ber SEBaffen befc&ü&et ; iu dnbern pflegen.

weld)et> aueb von Dem Bagoa felblt / ab eine £ö war berfelbe mittclmdfiigen %ttx6/ fetjr z^miu^
löblid)e "Sbat i|t gepriefen worben. VJBietool braun von garb / jebod) eince ?0ja/ejMtifcb«n f£">^ *>«&>#

nun Die (gngtldnöcr / weld;es (£l)ii|ien fetjn unbern|iba}ften2ln[el)enö/ unb gleicbfamalö

wollen/wiber Die ^urtugiefen ihre gjfifr(£i)rü ein (guropeer/ Der ee bei? Den ^oitugiejen al|o

|tcn / vor Ormus für Die ^erfianer fo ei;tfeng gewobnet : £r wai fel)r mclanci;olifd; / unb

gelitten/ Dalj fem Zweifel i|t / Da9 lieouid) foftlid; in vSa^bcn/ unb ö5olb/ auf ^er|u,ni*

ihre ^)ülff Die öberhanD behalten/ fo haben IcDe 2ßeife get'leibet / mit einem Obeilleib/

fie bod) / unerad;tet allcö vorher gemachten weldjed unfern 9icitröcfen nidjt unglcia; war/

Vertrags/ entweber burd; ber $>er|ianer %>t* bei) ben ^erfianern aber nid;t gebraud; lid) i|t/

trug/ ober mit ©ewalt / nicht allein an oer unD trug wiber Der Q3erfianer Q5t»onl;eit /

«Seute bie fie mit emanber gleid) tbeilen fol* gieieb wie bei) unei gebräuü)lic[. / fei)Dcne

len/ ben wenig|tcn SbtA befommen/ unb/waö «Strümpfe, ^r ritte / wie grofic Serien 5U

Die ©tabt / unb Teilung Ormus betrifft / tl)un prlegcn/ganß allein/bmter ihm aber/ feine

wiber welche fif fid> / bura) bic UoeilafTung vornehmiic '^ebiente/ unD $mite man fein an«

Kefem , welcbeö ein Ovt von geringer 'iBicb* Devö Äennseid)en feben/ baj? er ein befangener

ttgfeit i|t / haben anlocfen lajfen/ fo |inb \ie war/ ab barj umb feine ^erfon beiumb / ju

bep Eroberung Ormus von Den ^eifianevn bei)Dcn ©eiten / jwo 9vei;hen Q)erfianifd)er

allcrbingd geäljet / unb ihnen md;t eines Suf* ^acfenfcbüiäen &u gut* / gleicb ab feine Ücib*

feö breit Darinnen gelaijen woiben; fonöern waebt / giengen. Riefen 2lbenD verreifete Der

aud) / tvaö nod) ärger gewe|l / fo hüben fit Imäm-culi Beig von Lär nad) Sciraz, berÄö*

nid)f verhinbern fönnen / bal) Die ^ßortugie* mg von Ormus aber rubete nod; länger Da*

Jen/ fo fid)auf il)r2Bort ergeben / unD auf |eb|t aurj.

ir>re 3ufage verlalJcti/ infonberheit junge ^eu* ^d) ließ immitttlfl/öen folgenben ^ag/bei) »„ $ ttr

ti)e/ bei)Deö mäniuab weiblichen Öc|ci;ied;tö/ biefem Äönig Durd) einen ©olbfcbmieb / web ^
£l1 » v*"=

nicht in fd)nbbc ©ienftbarfeit / mit uiiicbdis* eher von Ormus gebürtig / unD / fo viel mir f 5ft btn &?(

baren Q}erluft/WiU nid)t fagen/thxtt ieitiid;eu bewuft / ihme/ ab feinem natürlichen J$mw ? ûsTom
.*"

nod) grfreu / unb fe!)r vertraut war/ aud; iu-piimeu*

Lär mir etwaö Arbeit verfertiget hatte/ in go* «».

beim entfcbulbigen/baß ich ihn nid)tbcfud;tc/

weil id) und) bei) ben ^erfianern nia)t gern

vcrbädmg mad)en wolte ; ich trüge aber mit

feinem Unglucf" ein bet^lid^e^ ^itleiuen / unb

vcrlangete i)öd)licb / ihm ju Dienen / weil id)

wüfte / wie fehr er ben (Eatbolifd;en (£bri|ten/

unD unfein ^ci|Uid)en ^u Hifphahän geneigt

wäre / mit ^itte/ mir in allem / woiinnen id;

ibrnc bebient fei)n tönte / ju befehlen.

3d) beß ihm auch jugleicf? meinen ©tanbv
wer id; wäre/ nebenji meinem QJatteilanb/

0. 3 unb

©üter/ welcbeö nod; wol ju ver|^merr2en wä*

re/ fonbern/ woran am meinen gelegen / il>ieö

03laubetb/ unb ihrer Seelen väeeligteit/ ge*

rathen fei)n folten.

S)en 14. €*7iai; / famc ber ©eneral imim-
on Ormus ctili Beig, welcher feinen trüber/ Den Ta.ia-

•m mafpculi Beig, mit bemivönig von Ormus

unb anbern befangenen juiuri gelaffen / nad;

Lär. 2lm 17. bicfeß aber/ würbe Der gefangen

nc Äönig von Ormus , famt allem feinem

SßoldV mit grolfcm föepräng / unbgro|ftm

3ulauff beß ^olcbö / unb unter Dem imgen/

Hingen unb fpringtn / tl;eib 2fungfrguen/

in. tytiL
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unb andern Utnbflänbcn/famt Der Älcibung/

tue \<$) ben Sag fDibcro bei) fernem £m|ug

getragen / barait er mid; be|lo bc|fer erlernten

!nöd)tc/anbeutcn. ©erStömg licfhhm auch

biefe meine Söienft* grtveifung febr wolge*

fallen / unb mirhintwcberumb fugen / ba|j er

ftd; t>6dt>lid> erfreuete / bat? er jemanb in beß

gembä" Üanb angetroffen/ber nod; einige Siebe

ju ihm trüge ; unb wäre il)m Üeib/ baji et fei»

ne (i)elegcnt)tit l)aben fönte/ mit mir fclb|t ju

»eben / weldjes" ihm bann über alle mafjen lieb

fetm würbe. 9?icbts be|lo weniger febtefte er

mir Durch biefen ^uben einen umb|länbigen

S&eiicbt/ wie etf mit ber Eroberung Ormus

hergegangen ; welches" alles a^cr »u eijel)lcn

oicl &u lang fallen würbe.
.

9?ur btefee einige will ich, mtlben /m fr m
5Ä« bemfclben/ ium S&efcbtuG angefHbwt/boji Die

e*..»»» >])ortugiefen es in etlichen ©tütfen groblid)

Scn ««*« wrfehen / unb feinem Dvatl) rücbt l)attcn fol*

,un<, ormus
Qtn n [i Cn/W;ld;e:/ wann ee gcfd;cl)en wäre/

«,f uc vo»
würl)f bfe 33 ;ftunfl ntebr fo bolö übergangen

'

jeon/ foribtrn ftd) nod) langer halten / unD beß

»erfpro i enen €ntja&e& / welcher innerhalb

wenig $agcn ton Goa fommen feilen / er*

warten haben tonnen. £r hätte geraten/

bau man gleicb &u 2lufang De& Kriegs/ aUeö

«älSeibtooltf / unb &um fed)ten untüd)tigeö

©efinb/ au#fcf>affeii / unb ncbcn|i ben &u*

rein / be»)beö ber ^ortugiefen / olö anberer

^nwebner/ unb frembber £au|fteuthe / |o m
DteÖ3e|timg geflbet werben /unb w>ngro|»

fem ^ßertb gewefen / über «Öfter / wie man

gar lcid;t baue tbun leimen / unb entweber

nad; Mafcit , ober gar nad; Goa , im galt

Ormus wrlobren geben würbe / in©id;cr*

Ijeit bringen folte : bann wann ber geinb e*

fahren hatte/ ba|j nichts mehr in ber Teilung

jubcr'ommcn/ wüibe er jid) nicht in fe gro|*

fe ©efafjr begeben / unb fe heffttg genürmet

haben ; \>a hingegen Die gewtife Hoffnung

ber guten vßcutbe / fe er Darinnen lu holen/

il)m einen utwcrglcidblich grdfieni
s}JJutb ge*

nia* f '
, , es, rru c

ungleichen |o batfc man / mit 3lu|jfc&af*

fung De| iu Den 3Bajfen untüd)tigen @e(nv

Des?/ mit Dem ]3reoiant/unb -^Baffer/ wor*

an man in wäi)ienber Belagerung gn>|jen

Mangel gel)abt/unb meiitrntbeile Ur(acb ge*

we|l / W man ben Ort aujfgeben mu||en/

belle länger &ureid;en tonnen. Sie ^oi tu*

giefen hingegen wären Der SDlepnung ge,we|t/

cd würben benbeö bic ©olbaten/alö Die Bur*

ger unb Snworjfltt / ben 9Ma(j Dcfto be|fer

t>evthäDigcn/wann fie famt ii)i.en/ntci;t aücin

ihr £au|j unb Öut / fonbern auch U)re SLüei»

ber unb Ämber / unb anbere ^er|onen / fe

i!)nen am licb|len waren / in foldjer Gefahr

feben würben : unb umb bie|er Ur|ad) roiU

len hätte aueb D:|3 £>:>crflen Gatter/ web

d;er/ wie ebgebad)t/ furlj vorbere gefterben/

md)t &ula|Tcn mollen / b<\$ etwaö ioen feinen

Gütern / uod) Üeutben t)uin>cg gefanb wer»

ben folte.

cjnfonberheit hätten bic ^Jortugicfen/ m$
Die (Öüter betrifft/ fo giolfen «S'.eilj Di^fald <m>

gewenbet / Da^ / bitfo St6mp Vorgeben
nach / n>ann gletd) ber £6nig in ^erfien ei*

nen Faäor nad) Ormus gefanbt hätte / wel*

d)er auf ben Diaub / ber fiel) auf fed>ö / ober

fteben Millionen belauften / genaue 5ld)#

tung geben folte / Damit nicht eincö JpcU

lerö wcrtl) batton cctlohren gienge / berfelbe

eö nid)t beffer hätte »enriefeten fönnen / alö

eö bie Q3ortugiefen felbfl getljan haben, ^d)
War nid;tsJ be|lo weniger einer ganij anbern

SOjepnung ; ba$ nehmlich Dir ^ertugiefen

ihre f*hulbige QJjlicfci 7 fo üiel fie gefönt/ unb
gewujl / gethau ; bau afcei Ormus eineö aUS

ben anbern ^Beg wr lehren gangen / fct)e eö

alfoSO^^g© 'SBili gewefen. gd i|t aber

natürlich/ bafj/ in bei gleichen gällen/ ein jeber

Den Äopjf m\$ ber ©djlingeu Jiehen will/

unb bie ©d)ulb auf anbere wirfft.

2>ie ^erftaner giengen immittcl|lmit bie*

fem guten Äwiigfchr grob ui.b unfrcunbliefr

umb / in bemc er ned) ^enfclben 2lbenD / an
welchem ich mit ihm habe veben lafjen / wi*

Der feinen
(

2ßillen / »on Lk hat auffbTechen

mülfen/ unD ihm nid)t länger Seit /aujjjuru«

l;en »ergönnen wellen / welches ihm Dann/

weil er Duf Dor. Seib / unb folcher (l-aveien

Dietfen nicht gewöhnet gewcjl/ fehr bcfd)wär#

lid) gefallen fepu mu{?. (^tc thaten ihm aueb

nod; btefcö ju £tib 1 baf fie ihn nid;t mit nö*

thigen ÖBagen/ unD anbern ©ad>'n/ wie er

wol gemünfebet fcaben möd;te/ oerfehen / unD/

mit einem 5Ü3ert / fe finb / nach foiebe r %w*
barifchen Q}ölcfer ©ebraud; / fehr unhefflieb

mit ihm »erfahren.

3)c(fen ungead)tet / fo befugte bod) Der

Äönig / ob er fdjon Diefes grobe ^erfahren
in jemem ^erßen hoch empfanbe / unb fich

mit greffer grepheitbarüber beflagte / ein un#

erf.brorienes ©emütb. / unb lie^ nubt Die ge*

ring|le 9S5eichmüthigfett »on ftcb fpüren:

wicwol er wegen feiner
s

])erfon hoch befüm*

mert war / unb bxfcn ^uben / unD anbere

vertraute i'eutbe jum öjftern fragte/ wa6 man
ins gemein fagte / bafj bie >])er|wner mit ihm
anfangen würben.

SCBaä mich betrifft / fe habe ich wn Der*

fclben @tunb an barfür gehalten / unb bin

aud) nod; Diefer ^epttung/ wicwol man fichö

gegen Dem Äönig im geringflen nicht »ermer*

cfen läljet / eö möd)te ihm eben alfo / mit »or

biefem bem Ibrahim Ciian , als er auf eben

folche 2Beifc gefangen worben / ergehen:

nebmlidycö werbe ber 5vönig in ^jjerfien Den*

felben mit grofjcn (Sunib^öcjeugungen/ unb
freunblichen 'ilsorten empfangen/ feinem @e*
braud) nach / mit fö|tltd)en Kleibern befchen*

cien / unb ihm greife Qjerfprechungen thun.

<£ben bieftö wirb auch feinem jüngtten ^r*
Der / unD jwepen feintö älteflen 35ruDer$

®öl)ncn / weiter vor ihm ^önig iu Ormus
gewe|t/ wie aud) femeg ^rubers Öiemal)lm

begegnen / iield;e alle mit ihm gefangen wor*

Den / unD nur ein einiger »on feinen 9te»tn

in grei)l)eit geblieben / welcher fich / ehe Der

Ärieg angangen / in Der Slraber üanb / ju fei*

nen guten greunDen begeben haf. Unb biefer

mochte



JRtfiBefihmk
möd)te wellet ^t ua &en >})ortugiefen ge*

feanöhabt werben / unb feine 2lnforöcrung an

b<\$ »cilobrne itänigretd) / weil fonji fein an*

Derer grb t>ou Dieiem $aujj mehr »erbanöen

i\1 i unD Der jegtge Äonig »on Ormus feine

^inber l)at/ behaupten.

SDiefem nun/ unö allen anoern ©efange*

nen »on (einem töeblut .oirb Der Äomg tn

*J)erfien mit aller £iebö> s2)eseiigung begeg*

nen/ fie aber/ wann etliche Sage »erlauflen/

nach Sciräz , umb bnfelbfl ju wohnen / »eis

eicnrewung. 1 7g
gab id) gletcfefatö meiner 2fbrei{; »on Hifpha-

hän Die ©cfeulD/ unb begunte fcfeicr unfein

Sibjug/ unb Die©tunDe/ in weld)ermir in

benenn fommen / von bannen hinweg su
liefen 1 su »errmefeen.

2)ie Mariuccia »ergefeüefe meine traurig«
feit mit unjdfelicfeen $brdncn/ wegen iferer Ue*

ben ©eipielm / ber Giuulagä,rue auefe we*
gen ber feerfclicfeen Üiebe / Die fie Su Dem guten
Slltttattergetwgen. 2)er £eir Abdullah aber/

mein ©efewager/ nad>Dem er Dieje traurige

fehiefen/ unb eine geitiang feernad) / umb öej? -])o|t üemommcri/hielre für fefer notfeweuöig/

geringen 2lrgwofens wnlen / einen naefe Dem

anbern / wie fcem Ibrahim Ctuui wiberfah*

ren/ mit $ujt t>tnridf>reti k#i»y unö alfcöft.in

»ergeben / bap er an einer jfrantffeeit gejtors

ben ; wann fie aber (tille / unb (VubliebenDe

Seutfee jiiib / wie biefer j\önig iu fetjn fefeei*

net/ unö -fernen bö;en JJJesöatfet trweefen/

fo wirb man ihnen »iefleujt einen tferlidjen

Unterhalt gebe.; / unö fie 1 -liefet y.vai in t>ollt*

fie» mit ali& erfien roieber naefe Hifphabiri

ju feiner .puuefrauen su begeben/ unb bepbeö

in (einem £auf,wefen / fo er Dafelb|t feinter»

laifen/ ab wegen ferner Butter / eine unö
anoere ^n|tult su maefeen / welcfee / Durefe

Den £oDi n>.er i.oeoen &6«feter/ unb tferesf

<£oegunai)l$ / unD Der anbern 9ibt»efenfeeiö

in Denu |ie niefet wu|te / wo fkfe ihr swci)ter

vi^ofen aujffetelte / fd;ierganij allein/ unb nur
gcr ^rcpheit/ fonDern halb »erwiefeu/ ein })ii> in ^eicllf.^ajft iorer jroep n jtingften .ilmoer/

IIa

ttatsieuu fuhren laffen

Unter Denen / weldje umb Diefe 3eit »on

vliie O-mus naa) Lar fommen/ war einer/ Olafe»

men3 Peier bei @p«anet / Den id; ürjkr*

fteu gefanDt / unb öt-p ©pan:fd;en Slrooaf*

faDeuiß Wiener gewe|t / unb U) ömieioen

Dep A:au , unD oeriüiiic.utn, |o bei>bc noch

garfici.i waien/ S-iBagruLd geblieben. UnD
Dteweil icfemiu; nufetfo gefcfewn.ö au|f Den

^ißeg begeben fönnen/ weil id; feine Q)ferbe/

Die üjagen / unb unfere^öagage &u (uferen/

bei) ber ^anb hatte/ fo entfcfelc^ er fiel? / ofene

»iclmalö geiefeen / aie ei (Mitfe oer ^oitugicten mia)/uub in Ö)efeüfd;a|ft etlicfeer guter gieun*

n 2C6fl«<

n feiner

«maHin

n eine/

ngfte

cf)XVi(ur/

2>olmet|"d> / bete.. cP'^^; er ein wenig

terfiunöe/ gebraud;cn, um) (»Cfe
Pedro daSil-

ra nenne.« lajfen.

SDief« nun befuefetc miefe / unb braefete

mir bie Leitung / bafj / alö er »or etlKben

Odonaten burd; B. g -dad gacifct / ba|elo|t

vernommen / baij Die Ghiuiaga , meiner ^>u

mafelin jiing|lc @d)Wi|ter ofene eine/ su Cha-

nagui , üicr ^uvjieifeu coa Bagndad gellor.

beu / unb öa$ Dcv Ghiuipaigäo unterwegs

fiancf werben/ ungeadjrct iefe / fu;(j üor un*

fer 2ibrei(j / ein @<fewiben auö Hamadan

,

ton meinem © d)wiegcr©attev eifealten / in

welcfeem er »ermelDet / rocil er'üielleid;t Da*

malß »erhofft / eß werbe ftdjö mit faner

Sedier be)t rn / baf? \ie nod) alle frifcfe unD

gcj'.mD fewen / unb ife« 9ieifi glucfUcfe »i>n

(tatten gefee.

^ngleid/Cii i>a$ mein © fewiegerüattcr &u

£'r)«ü'<
Ba§ildad ' wenig Sage naefe feiner ^nfuntft

Dafelblt/üiclieidK auö iöcfümmernug wegen

fenev Sod)ter/ b?e er auf Der Du^ »etloferen/

Sobteö cerblid)en.

£>i'e(V Leitung war mir / wegen ber feerijlu

cfcen ^iebe / fo id; ju ifenen allen getragen / fefer

fj;-.-n:iJicfe ju »evnefemen ; in iöenad)tung/

ba§ ni^t gar inneifealb Saferö^gtiit / auä

Diefem mir fo nahe »crwanDtem ^)au(3 brei)

;unge Söd;ter/ famt bem Gatter mit Sobt

cbgaugen.

3cfe funte aber ber ertlen swei)en/nefemlid)

erftlid) Der Rachel, unb feernaefe ber Ghiulaga,

wie auefe meines ©cfewiegersQSattcrs Sobt

nid)töanberö jufd)reiben / als weil fie nicht

ja Hifphahän feaben bleiben/ fonbevn furijumb

wieber nad) Baghdad Rieben wollen. <2Qa&

aberw.dner Maard iferen Sobet>fall betrifft/$
III. Sfeeil.

ie fluef) fei*

s

nutiers

De / b\e naefe Hnphaiün giengen / abzurufen ;

jumaln / weiln ihm ber *!u|ft SU Lar niefet aU
leiuiiTgeJWtila!i[tct)en wolte.

^Diefem nad; / twfeme er ben w. 9)?at)»on z>n s?,tt

mir fieun. hu;en Vlbfu;ii'D / unb sog feine© Abdullah

2ßege naefe Hifphahaa , tefe aber blito uod? "*"™*?
eilige <ia$c ju Lar. hin ;

r

a^cü 28. biefe»/ wmöen {wo ©leefen au$

öeriUrd; su Ormus, weld;e ber Äönig in
olmus"""

^erficii/U-.tcr anberm D\aub fetuweg nehmen
p^ l"

ti

lajfen / mit groffem ^raefet / unb glcid;fam ^ ut .

im «triumpfe naefe Lar gebracht. ^)er Ca-
lantcr bajelb|t / ritte mit feinen Seutfeeu »or

Die ©taöt feinau^/unD lit^ biefelbeauf swepe

fleineu Ißagen/mit niDern jKaoern/ bep grof*

fem 3ula u|ff öeg -^olcte / mit ^lommel*
fefelägem unö ^feitfern omein füi;ren. -^d)

befahe Diefelbe Den SibenD »orfeer / niefet wett

»on Der ©taDt / unb alö id; miefe umbgefe*

feen / ob feine >$uch|taben / oDer fonfi ein

3etd)en Daian|ltinben / fanbe iefe an ber ei*

nen biefe
t

2i>oire an ben ©tuen berumb ge*

fii;rieben : OrapronobismuliLTibus, & be-

nediäus iVuctus ventristui ; ( Bare GOTT
fiir um arme Vfeiber , und gefegnet fey die

Frucht demes Leibs
, ) ein wenig sur ©eiten

aber (tujiDe Der 9"iafeme:3 £© U© einge*

graben.

3d; nähme auö bt'efcn Porten ab / Da§

Diefe (^ioef'e »on Den Leibern in Die Äirefe

»ereferet worben fei)n mü|Te.

2ln Der anbevn war unten ber Sabine öef

©lotfengiefferö / ber iie 2lnno 1609. gegof*

fen / in -])ortugiefifd)er ©praefe su lefen.

2)eni. 3unij wuibe bem Cadhi Rokn',©erperfr«

eddui , meinem guten greunb / ein Calak , "« öeroon;

me (ie eefeier nennen / ober ein »on©olö ge*
J"' ^

,,B
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fcftcncf*« tu flicftcö ßleib ju einem ^rdfent gebrad)f/wel*

»<«(,rtn. ^g |jn Qian ju scirai , »ielleid;t Su Q3CV*

gcltung feiner getreuen £)icn|te / wie unter

ihnen gebräuchlich/ ihme»rrebren (äffen. <£r

begab ftd) bannenhero mit einer anfct>nlici?en

Meuteret) / »on feinen guten greunben / unb

ben üorn!l)m|ten3ntt)Ol)nern ber ©tabt/wor*

Su id) glcidjfalä eingclabcn worben / ein gu*

US |tuci 2Beges"»orbie ©tabtbinausVanei*

neu biersu be|timmtcn Ort i allroo er baes ib*

nie »on bem Chänüberfenbete 5lleiDan? unb

hingegen bajj feinige / rocld;eö er su biefem

(gnbeneu angelegt/ iinb/wiegebrdud)licb/bef*

Chans 2lbgeorbnetcn / reeller il)me biefeö

ffrdfent gebraut / verehret / ausgesogen/

aud; betfen Öefdhrten/unb Wienern ein gutes"

^rinci'gelb gegeben.

3n biefer »on ©olb getieften ÄUiÖung

begab ftd; ber Cadhi Rokn eddin , in beglei*

tung unfer aller / roieber in bie (ötabt / unb

nach feiner Qxbaufung/allwo er uns" insge*

famt/ bem (Gebrauch nach/ mit einem berr*

lieben ^anquet ga|lirt. Unter anbern (Ge*

Ztucht es« fpred;en ber; $ifd) / ersetzten befj Chans £eu*
fan^n* v n

t |)C/ w^ t t>tcfcö träfen t gebracht / bag Der

S&™
S &t

* Ch*" »u Scir*z öcn Multofiwn Ormus,(roeU

chesbei; ben $tal)ometanern / fo »ielaltf ein

Dventmeifter / ober bergleidjen / i|t ) wel*

cbernebenftanbern/mitbem tfönig gefangen

woiben / habe tobten laflen / weil er in real)*

renber Belagerung/ wcifj nicht roaä für einen

Bricjf wiber bie ^erfianer gefdmeben. 3n*
gleid;en hätten mit ihme feine sween ältere

(Söhne llerbcn muffen : Steffen gbeweib

aber / ()dtte ber Chan , famt ihren junglten

Äinbern / unb aller ihre« #aab / bem Taha-

mafocuii Bei«, wdd)cr »or biefem sSurg»ogt

iu Minägewe|t / anje^o aber sum (grabt*

hattet- über bie Leitung suLärgemad)t/ unb

öemfelben bie ^olljiebung wegen befagter

Einrichtung anbefohlen worben/ Ju eigen

übergeben.

gernerö melbeten fic / ba$ befj Königs"

»on Ormus 33e&ir / »on beme man gefagt/

ba|i er unterwegs an einer ivrancfyeit ge*

florben frwe/fid; noch frifch uob gefunb bei) fei*

nein gefmgenen #errn bcfuibe / unb bcpbe

mit cl)i|tem su bcmjtönigin ^erfien gebrad)t

reevben wütben. ed fahlete aber nicht an

etlichen nad;|umic}en Äöpftn / benen bicfeö

»ei bdd;tig »ortäme / unb bafur hielten / bafj

ber Cnau »on Sciiiz , unter allcihunb £nt*

fchulbigungen/ »iel Dergleichen ^ebiente bejj

Königs »on Ormus , weld;c»on allen ©a*
d;en gute 9?achrid)t hatten / mit gutem

(Glimpf aus bem 'ißeg su räumen trad;tc*

tc / bamit ber 5\önig in d>iüen »on ihnen

md)tred;t unb eigentlich erfahren fönte/ wie

»iel ber Bcutbe su Onnus geroc|t / fonbern

er einen guten £bcil hiervon für \i'i) behalten

möchte.

^minittelft würbe ber (53eit»ont;eit nach /

»ermög welcher man alle %atyt bcrgleid)en

Beampte ju »trdnbern pflegt / ein anbeier

Darogä , ober ©tabt»ogt nad; Lär »erorb*

uet. QMeich roie nun Der jentge / welcher ab*

gesogen / in wdbrenber meiner .ftrancr"h«t fu

begierig nach meinem ©ut getrachtet ; al|i>

gieng Der neue mit eben berglcid;en (Öeban*
efen umb/ wiemol bei felbe/gleid; wie ber ernV
lahr absieben muffen.

(£ö hielte biefer / ^ahmemJ Muhammed
cuh Bcig, Den 7. Quillt / mit einer ituttluben

CKeutcrer;/ unb/wiegebrdud;ltcb/mit ©act*
pfeitfen uub@chalmei)en/iemen (äinjug/unb

trau hierauf fein 2lmpt an. ^cb befanbe

mid; aber mdjt bei) biefem $eprang ; beo»

beß / weil er eine mir unbefanbte ^erfon

;

ale> aud;/ weil ichmit Bclabung ber-lSd*

gen / unb 2tuffpaefen meineö Üveifjgeseugä

befd;d|ftiget / unb noch biefen 5ibenb »on hu
absurcifen willenö war.

O^achbem nun ber neue ©tabtoogt foU
c" ",U€

d;eö erfahren / unb ihme gefagt roorben / i>a$ f'&T
*

id; eme ^obten^vi|te bei) mir hätte /unb |id) m Wn 'tm
bebunefen liefi/ ba$ er burd; biefe (Gelegenheit fr™ Dd
ein guteö |tuci (Gelbö »on mir roürbe erpreß

v -,llc «•

fen tonnen/ fo liefi er nur burd; einen $)Unn n " ct <St '6

»on Afsäs fagen / ba$ id)/ ehe unbiuöor id;
J"

"p ' ,",

ihn heimgefud;t / nid;t »on bannen hmweg
Sieben folte.

3d> merefte abej: alfobalb / wo er hinauf
woltc / unb n>at> fem begehren an mid; fe»u

würbe; bannenhero lic|j id; fold;ee ben Cadni
Rokn eddin, unb onberc meine gute greun*
be wiffen / weld;e mir »erfprod;en / mit thme
auf fold;e2ßeifeju reben / üa$ er fich nicht

würbe gelü|ten la|fen / mir etwas m ben 2ßeg
ju legen. 3d) wolte aber nid;t / bat? Iteihm

otfenbahren folten/ wer id; wäre/ unb 'oa$ id)

beu' Äöntgö (i>a|t geroefl fepe / weil mich be*

bunette/ bat* fd;on su »ielgeit »ei lauften/ bafi

id; bei; Jr>t>\( '2ibfd)ieb genommen / unb mid;
berentroegen biefes Rahmens / unb folcher

grcijbeit nid;t mehr würbe bebienen tonnen.

#u beme / fo beförchtete ich / eö möchte ber

©tabt»ogt/ wann ihm folcheö gefagt werben

folte / an ben Chan su Sciraz , unb »ielleid;t

gar nad) Jpof fdjreiben wollen / welches mir
bann meinem Vorhaben / infonberheit be»

fo gefährlichen Üäufften / unb in einem £anb/

wormnen mit i>tn 'portugtefen / als meinen/

wo nid;t üanbsleuthcn / jeboeb Oveligions"*

^erwanbten/ wüi cflich 5viteg geführet wür*
be/fel)r»erhinberltch fenn töntejtnbeme id; auf
Antwort warte mufte/welche/|ie möd)tegleid)

fo günftig autifallen / als" \'it immer wolte/ ;e*

boch für mid; allsu langfam anfommen wür*
be. %d) feijte bemnad; Diefeirpuna bei)feitö/

unb gab mich blofi für einen reifcnben ^tuö*

länber / ;ebod) »on einer mit ben -}3erftanern

in guter greunbfdMt llehenben Nation aufc
bcrgcitalt/ baf? ineine gutegreunbe einen an*

bem/ unb eben fo fiebern 2&cg »or bie ^)anb
genommen / btn ©tabt»ogt »e>n feinem böfen

Vorhaben/ fo er wiber mich gehabt/ abju*

wenben/m beme \ie ber; ii;me »orgegeben/ bafj

ich befj Mir Abdul Hasan , weld;er brp bem
Cnan fo »iel »ermöchte/fehr »ertrautcr greunD
wäre ; bannenhero f'te ihn wolten gewarnet

haben/ mir ja fem *!cib jusufugen/ weit eö ihm
nicht wol betommen boifte. t£s bemüheten
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fiel) aber niefcf allein alle meine gute greunoe/ gelb / welc&cS man ibnflen su bauen rffegf
•'

Die id; broben nabmbatft gemacht / wegen biefee. üjabr aber / weil ee i:id;t geregnet /

meiner bei; Dem ©tabffcogt ; fonbern ee> nah* wüft gebheben itf / gegraben mar.
men fiel) aud) nod) sween anberc »ornebme/ S>iefe Ciftein würbe nad) bem 97abmen
unb in bem £anb bod)gead)tcte Männer mei* beffen/ ber fie mad;eo laffen / be§ Chosiä
neran; nebmlicb/ berChogiä Nazam' ed-

din , ein waeferer / nnb/ weil er mit ben Q3or*

tugiefen }u Ormus offt unb \>icl umbgegan»

gen/unferer ©ebräuebe mol erfahrner 9)Jann;

Unb ber MoullaAbdel Cader, Muftufi , Ober

Öbcr^lujffeljcrSu Lar, welcher/ t>on §Mu
terlidjer (Seiten / bejj Moulla Abdi , eines »an

meinen heften greunben/ trüber mar. 2fa

eö rebete mir ber Calanter ber©tabt fclbft /

SRal)menÖ Seeich Mahmud Fedachi , ob er

mich fd)on nur bem Rahmen nad) fanbte/

bag<2Gort.

SuleimanCifkrngenanbr. 2ln biefem Ovt/^ lnigfr m$
mcbetebcp $ag ein / bem 2lnfer»en nad)/fu> brcnn<n»«

ler / aber öou Sftatur fo warmer / unb auf?» Ämö -

troefnenber 2£inb / l>a$ er alles / maö er

nur anrübrete / mie geuer befengete. £)ann
als id) / wegen ber groffen %\%t i meine
©trumpf aufgesogen / unb mid; bebund*
te/ bafjmid) biefer UBinb füblefe / unb er*

quiefte/fo mürben bod; meine ©d;encfel bar»

»on fo rotb. / unb entsünbet / bafj id) »or

©cbmerfcen / eine Seitiang / meber barauff

flehen / nod) geben fönnen. Unb biefee be<

3d) befudjte bjerauff / uaebbem mir ber gegnete nicht aHein mir/ fonbern auch allen

•tu vtiic 'SBeg folcper gejtalt gebahnet morben / beg

St &«» folgenben 3;ag$ ben ©tabwogt in feinem

• #aufj / Welcher mid) / auf erhaltene genug*

fame Nachricht Pon meiner ^Jerfon / fefor

pöfjid) / unb mit fcbulbiger Ehrerbietung em*

pfangen/ unb / in Hoffnung/ mie ich mir

habe fagen laffen/etma$t)onmir/sum menig*

|}en alö ein «})räfent ju erfepnappen / i)it

©acbe fehr fcpmcir gemacht / mit Q)ermel*

ben / bafieö ben ihnen nicht gebrdudjlicpmd*

meinen £eutf)en / miemol fte nid;t fp grolTcn

©chmerßcn litten.

gben bergleicpen Unfall ift auch beMlii
Galii ©olbaten / mie Strabo (a) hiervon (») üb. i#.

fd>reibet/ anbengüffen/ mie auch «n Dem
SDhwb an etlichenOrten in Arabien begegnet/

meld)e »iclleidtf »on ber Wimmele; ©egeub/
mo mir maren / nicht siel unterfchieben ge*

mefh SEBiemol er nun fagt/ bafj folcbetf nicht

Dorn SÖSinb/ fonbern ton ben grüchten/bie fie

re / tobte Leichnam mit ftep umbher su füh* gegeben / unb bem Gaffer / $>a& fk getiun*

ren / unb in eine©tabt su bringen/ in 35*

trachtung / bafj bierburcr; an bem Qui mo
berfelbe burchgefül)ret mürbe/ leicbjhch eine

Äranclhe«t entheben / unb Die Suffe angefteeft

merben fönte ; bergeftalt/ bafl er mich mit

einer imeiffelhafftigen 2lntmort v>on fi$ gehen

lajfen.

2llö ich <Jbcv biefeg aHeö ben Cadhi Rokn'

eddin , üon meld)em ber &ta? tsogt auf brn

Mittag ju ©a|t gebetten morbe/miifen lajfetv

rebete er mit ihme in meinem ^Ibroejen / »on

mir / unb meinem $bun/ mit |bld)em Sftafy

brud/bai erfid)aUerbingö sufrieben gegeben/

unb mir für ftcr; |elb|l / ohne mein mcitereö

Inhalten/ ein fdnifftliche <£rlaubnu(j in mei*

nc ^)erberg gefchicft / üa$ id) bau jenige / maö

efen / h«r fommen fen ; fo i|l bod, aujfer aU
lern 3r»eiffel / bat? foldxö ber ^inb bei) unö
»erurfachethcibe: Unb ba$ beme alfo fei)e /

fo tbun bie ^eifianifde Ephemerides ober

^ag-- Rechnungen t>on biefem 2Binb O.^ti*

bung/ unb umb melde geit ber|elbe ju me*

hen beginne / meldet bann gerab mit unferm
QxcKhmonat überein fomt/ unb nennen il)ii

Bad Semum, ba$ i)t/ben gijftigen/unb bienn*

hfilfen 2ßmb : meki er aber in Den £anDC' n
bie nicht fo weit gegen ©üben gelegen finb/

feine folcbe 'Jßircfung hat.

"äßir begaben unö auf ben 2!benb / eine

©tunb »or ^aebtö / mieber auf ben 'IBeg/

unb nahmen grentagö / ohngefähr smo
©tunbioor^agö /altf mir nicht weiter / als

mir felbfl behebte / aller Orten unb (£nben / jmo^eilen gerei|"et/un|ein'2lug|pann in einem

wo id) bin wolte mit mir führen möchte.

<2Beil id) nun allbereitei üon allen meinen gu*

tengreunben / infonberheit abercon meinem

werthen Moulla Zein' eddin ben leisten 2lb*

fcbiet» / mit belobung bejTdnbiger greunb*

jebafft/ genommen/ bab id) mtebnod) ben*

felbe.j
s
2lbenb / ohne fernem 3»t* 33erlu|t/

Caruan-ferai, weichet fie loon bem umbhgen*
ben gelb/ Biri nennen/ weil baei S)orjfBiri, ßi" «n*

weld)eS meijtentheilö »ob 5eutl)en / bie ber Äorft-

©ect Ehlei tahqiq , &on welcher id) broben

grwehnung gethan habe/ sugetban finb / be*

wohnet wirb/ mefct weit barioonligt. 2Bir

thaten eine fo fleine ^agreif? / weil mir fon*

jmo ©tunb nad) Untergang ber ©onnen/ flen anbergmofein Gaffer /aU gar meit »on

"tifi von
it.

urdeh «in

o>ff.

nad) Sciraz auf ben 9S3eg begeben / be(? an*

noch beftänbigen 23orhaben$ / wieber nad)

Hifphahan \ü fehlen-

©dd)er geftalt nun/brad) id) $ttttwod)£>/

Den 8.B"n«i / fpat in bie Olacbt / weil man
wegen Der groffen .£>il?e / bep '^ag nid)twol

reifen funte / »on Lar auf/ unb uoebbem icb

5öienftagö frühe/ mitanbred)enbem'$ag/ ei*

nenetmaö fümmerlid)en 5ßeg / über ein @e*

bürg / Ruftami genabt / unb in allem brep

^eplwegögereifet/rubete id)bep bem£)orff

Kurdch , an einer Willemen / Die in btefem

bannen / angetroffen hatten ; in beme in bie*

fem £anb fem ©pring*nocp flieffenbeä ^ßaf*

fer anzutreffen ift / fonbern man ftcf; nur mit

ben anlernen/ fo von einem Ort jum anbern/

u '^ehujf ber Ü\eifenben gegraben werben/

behelffen/ unb bep benfclben feine ©nfehr neh*

men muf^ ; sumalen in biefem 2fahi w\ Pon
Denfelben/ weil ee? nid)t üiel geregnet / uuö
bie 2lrmee flete» isorbep gejogen i|]/ au^ge*

troefnet.

SDJit Untergang ber ©onnen brad;en wir

pon bannen auf/ unb ließen uneJ ein wenig;
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Gliielü Gin-

cnJc.

Ina Chart

(in flacf/tß

Sclt>-

Ktii rtcin

unfeereofyn«

(er Oit-

Beni Miri

ein £6cs

Ncfitbid

im -2$rft«

kin>

Charevon

tn ÖJrf»

nad) 3ttitfcrnadE)f /nacbbemwir etwaö über

iwo teilen gereifet / in einem engen tyaV

jwifefren fleinen J£)ücieln / bei) einer (Eiftern/

unb on einem Ort/ Ghielü Ghiendc , öaö i|l/

baö ilmcfcnbe geuer genanbt / niber. (Sonn*

abenbS i reifeten wir / ba Die (Sonne nod)

hoef) war/ von bannen/ unb verfolgcten in Der

9}ad)t unfern <2Beg. ©ontagö / ein wenig

vor 'Sagö / als wirm bie Drei) teilen &u*

ruef gelegt/ ruhten wir in einem weiten fla*

eben gelb/ tt>fld>eö mit bem jenigen I jwifd)cn

Sciraz.unb Hifphahän einerlei; 07ar)incnfüb*

ret / aber&onDemfelben untcvfdt>icDcn ifl / unb

jezi Chaft genennet wirb / wcld)etf fo viel ge*

fagt ifl / cAi i Ob GOTT will. Siefee; gelb

wuD uon £eutben bewohnet / welche nicht in

bemaurten glccfen / fonbern in fcbwarijcn gel*

ten/ gleicb wie bie 2lraber / wobnen/ unb

von einem Ort &um anbern/wofie ©rafj

finden j'ebod) ntd)t außerhalb biefetfgelbö/wel*

cbeö in feinem Umbfreifj in bie jwo feilen ba*

benmag/ Jieben. S)ie Snwobner ftnb ^er*

fianer / worunter aud) unfere Kameltreiber

geborten/ beren gelten wir/ nebenft ber an*

bem ihren /angetroffen.

^Bir mad)tenun$inber 9?ad)ttvieber auf

ben <2Beg / unb nahmen Montags/ ein we*

mg vor $agö / nad)bem wir obngefdbr vier

teilen gcreifet / unfere Sftieberlag in einem

oben 5?lb / bei) einem SJCrpher voll Dregcn*

S&aßer / unb nid)t weit von ctlid)en alten

^»egiäbnufjen / worauf wir abnahmen i bat?

biefer Ort Kerift genanbt / vorjeiten mülje

bewobnet gewr ft fei)n. ^LCir blieben ben gan*

tjen §ag Dafelbfl unter unfern gelten (tili li*

gen /mit Untergang ber ©onnen aber bega*

ben wir uneS wieber aufben <2ßeg / unb i übe*

ten 5)ien|lagö / nad) Jurucf gelegten vier

teilen/ mit anbred;enbem Sag /in einem

öben^hal/ allwo gar wenig 2Q3aßer / unb

bat ju weit von bannen war ; unb wirb biefer

Ort von ben Ciaclacucä->8dutuen / welche

auf ^erllamfd) Ben beißen / Beni Miri , ba6

«11/ be§ Mir^ödume genennet / welcber Mir

in bicfem&mbwol beraubt ifl / unbentweber

^)err barüber gewe|t/ oberbiefe $Mumc ge*

pflanzet bat. OBit verfolgetc gegen bie 9?ad)t

unfern QBeg / unb festen $}ittwod)$ bei)

febon bobem^ag/nadjbem wir über vierteil

gereifet/ bet) einem flcmen :T>öi|flein / weU
cbee wie ein ©d)lofj mit SDlairren umbgeben/

unb Ndirbäd, ober >]>flanij1tabt be|? Nefirg^

nennet war. ^LBir reifeten mit Untergang ber

©onnenvonbiefcmüvt l>inmeg ; funten a*

ber/ weil unfere Kamele gar matt waren/ unb
nur lauter ©raf? / obne ©erften / unb Sjabtt

fffffen mu|ten / mit großer SÖWb* jwo SDleü

len juruef legen / unD mu|len nad) bitter*

nacbtbei) einem £)oiff/ Charevon genanbt/

weld)eö ber Begüm , ober ber vornehmen
Königin/ jugebört / unb Derentwegen ber

Chia von Sciräz , ob e«S fd)on in feinem iatib

ifl / nid)f Daö geringfte bafelb|t ju befehlen

bat / unfere Bagage ablaben/ weil unfere

Kamele nid)t weiter forrfommen funten.

^Ißrbr djen 2>onner|iagö %\xvto$t btb\t

<gone nod) bodj warvon Charcvon auf/ unb
Sogen biefe 9?ad)t / weil unfere Kameltreiber

Den2£egmd)t red)t tvuften/ weitumb:
0)iittwod)ö aber / welcbeä Der 17.3«"«/ rvar/

famen wir / nad) Der (gönnen ^iuffgang /

alö wir vier teilen / in Der 9?ad)t aber einen

viel weitern <2Beg in ber 3rre gereifet / in ba6
grojfe l'anb Pafsä, welcbci id) fd)on beo mei»

ner ^)inrei^ gefeben / unD benennet. <2Bir

ließen wm unter eben Dem großen Cvpreßen«
55aum / unter welchem wir vormaia geru»

bet/ niDer/ jeDod)/ fo viel mid) betrifft/ mit
großem Unterleib / unD nid)t mit folebet

grolicbfeit/alö bai vorige mal/ Da icbmeu
ne liebe ©emablin nod) frifd) unD gefunD bei)

mirbatte. ^d) befanbe / i>a$ bie wette Sjöt

le biefeö '^aumö / in wcld)er id) gefagt / ba$
bie ?Olabometaner it>rc £ied)ter ansujünben
pflegen / mit grbe unb ©teinen vermauret

warjunbbeifeöbarumb / bannt man feine

Üied)ter bafelbft mebr brennen fönte / weil»

nad; unferer 2lbreitj biefer >25aum einömal^/
wie man mir gefagt / von ben £ied)tem aiu

gejünbet worben/ unb wenig geftblet/ bafi

er nid)t gar verbrunnen / alfoftajj bie Scutbe/

welcbe ei)ienbö mit 2ßa|Ter juaelau|fen/ge*

nug w tbun gebabt / t>a$ geuer 511 löfcbjn.

S)amit fid) nun bergletd)cn Unglücf/welcbetf

fie für ein gar bdfeS 3eid)en gebalten / niebt

offterö sutragen möd)te / fo baben \'ie Diefe

^)6le|ugemaurct/ unDverbotten/ bajinie*

manb mebr bafelbit ein üiecnt an.ünben folte.

3d) fabe biejen ^ag in ben Mauren etlid;er

©arten/ febr mel ber jenigen gibejfen/ bie

man ^arantulin nennet / an ber ©onnen
ligen / wclcbe unjaglid) grotj/ unb eine barun*
terwol viermal |"o giofc war/ als von fit in

Italien fmb.

2ilö et fintier worben / luben wir unfere

Bagage wieber auf / un$> nabmen ©onn#
abenbö/ brep ©tunb nad) ber ©onnen 21uff*
gang unbv>ielleid)t nod; fpäter/ naebbem wir
über fed;ö teilen gereifet / in einem unbe*

wobnten / unb an einen oben Ort gebaueten
Caruanferü , Mamui genanbt / unfere Sin*
febr. 97?itlerweil wir nun an biefem Ort ben

'Sag über aufjrubeten / lagerte fieb bafelbft/

nid;t in bem Caruanferai, fonbern vor bemfeU
ben Draußen/ bei; einem 2Bdflerlein/ eine flei*

ne Cafilä oDer ©efeHfd)afft / von weifj nicht

wie viel 0)Jaultreibern. gween von Denfelben

nun / alö fie meiner allDa gewabr worben / fa»

men mit mir ju reben / unb fagten mir / bafl

ficnid;t weit »on bannen /einen jungen Keil/

obne^art/ welker auf einem (£fel maller
£pl gegen Pafsa geritten / angetroffen : unb
weil fie ibn alfo allem gefeben / unb er weber

©trumpfe nod) ©ebube angebabt/ wiewol
er im übrigen jttnblid; wol gefletDet geweft/

aud; Die üanD^prad) nid)t/unD weber $er»
fiamfd)/ noeb 'Sürcfifd) reDen fönnen / unb
fein Sl)icr febr abgeritten gebabt / fo bdtten

fte /wegen |bld)erunnötbigen groffen (gple/

gemutbrnaffet / Da^ eö ein flüd)tiger ©clav
»on Sciräz fepn möd)te. UnD ob er wol/ alä

fk u;n gefragt/ wer er nw* / fiefe für einen

©eor*

fan»fc^t

(Srefft Sit

Manu! cla

Caruanferai.

SSin flfic^ti»

gcr potcii«

von t'ttuht-n
,

iJtaaUttU

L-.tn angtf)al

{<n/un6*oi

ben {jitrn

Ddla Vallc
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mng.
©eorgianer aufgegeben/ fo hielten fie bod) tanern ergriffen / unbsubem Changerrache
vielmehr bafür/ba|? er fin ^ortugiefj/ unb ei* morben / meld)« von ©tunb an alle äh abi«
ner von Den jenigen fenn muffe / welche von fd)e QWfsfnechre/ meil fie bie «JJortugiefen
Dem Chan gefangen hinweg gefügt morben/ in ihr ©dnff eingenommen/ unb jugleicb
umb fie ju SSJiabometane-. n &u machen / mel* aud) alle Steuer / famt ben smeoen alten unb
d)es fie Daher abnehmen fönten/ weil er feinen franefen Ö>ortugiefen nibennacjjen (alten ;

2ßeg nach P^fsä genommen / melcheö bie meld)eöeraud)benbret)en(Solbaten juthun
©traf} nad) Ormus , unb in ihr £anbmdre. angebrohet : <£ö hätte aber jemanb »on Den
Umb biefer Urfad) millen/ hätten \\t ibn/nad) femigcn für fie gebetten / \>a\j er ihnen / med
£anb&@5ebraud)/ nicht meitere fort Sieben lie noch jung/ unbju hoffen märe / ba$ fie

(äffen/ fonbern in ihre 3)ermabrunggenom* Den $M)ometifd)en@lauben annehmen wür*
men/ be|j QSorbabens' / benfelben mieber ben / ( melcfjeö vielleicht einer unter ihnen/
nad) Scürz ju bringen/ unb bef} Chans Sie» auö 5ord)f bef? $obtes/ ju tl)im verfprod;cn)
nern iu übe; lieffern. 2llö id) biefee von ib* ba$ leben fd;encfen molle.

nen vernommen/ machte ich mir alfobalb bie €r melbete habe» / bafj ber Chan einem
CRedjnung / bafj Deine nid)t anberfi/ulo mie /eben unter ihnen smeen Tomani , n>elcheö

fiegefagt / unb er ein gefangener $ertugi ß sroanfcigäecfin machen/ geben/ unb / nod)
märe/ melcberbieglud)! genommen / &afjer unbe|'cbmtten/nad) Sciraz fuhren laffen ; mo*
fein $?abometaner werben böifftc. QSSttlico felbft man fie in ein £auf}/ ju anbern iun*
nun bemfelben / nach' meinem Vermögen su gen Q3ortugiefen / meld;e von fi ei;en Erliefen
belffen verlangte/ fo lief} id) mici) / barmt id) Su bem Cnan fommen/ unb fid) erbotten/

bie ©acbe nicht fdjmdrer machen möd)te/ge* $2abometane. }u m. rben / eingefperret / unb
gen biefe Oftaultretber nicht bagg.riiigticver* bafj fie alle inege|amt befj Chans Orienten

Srfftn»

ton.ljm wcx

c» ;/ unb

«Jlet i(jm

merefen / fonbern fagte ganij faltfmnigiu ib*

nen / bafj fieibnju nur bringen |olten / von

beme idy mann er meine sprach i eben fönte/

balb vernehmen molte / maä für einer 9?a*

tion.er märe.

©o halb ^it nun benfelben vor mich ge»

bracht/ fabeid, ibmftracfä am @cfid)t an/

bafj er ein })ortugief} märe unb mie id) merci*

t e bafj er fehr traurig / unb erfebroefen mar/

fprad) ich ihm in feiner @prad.) ein *£)erfe ein/

unb fagte ;u ihm/ bafj ei fid) nidufördfen/

fonbern mit mir/ mcil id) gleia falö emSbrifi:

jeoe / ohne ©d)eu reben folte / uuÖ ba|j id)

ibme/moninnen id) nur fönte unbmöd)te/Von

^er^en gern bebient fe^n molte. Sieler gu*

te$Ienfd) nun / mar fo febr hierüber erfreuet/

bafj er nid)t anberlt veuncpnt / clg ob erei*

nen (£tigel tom Fimmel |äi)e / unb bäte

micb/Dap id; ibme bchülfflid; fepn molte/ to*

mit er nid)t mieber nad Sciraz gebracht mer*

ben mödite. ^r e^ jeblet mir bierauff / ba|5 er

ein ^ortugieß / unb von btnrn bm;en©oU
baten einer märe /mekhe bei Don Manuel di

Soufabe^ »erfiorbenenDonFrancefco di Sou-

fa , geme|lcn öberften iu Ormus , (?)obn/

mit einer Partien wn Mafitnach Ormus

gefenbet / ber Donna Luifa diSilveira , feiner

Butter/ su miffen \u tbun / baf-er t.act?

Mafcät fommen märe / fie abzuholen : meU

cbe brer> @olbaten / nad^bem fte ju Ormus

angelangt / unb ihren ^»efeld) aufleuchtet/

mit einer Slntmort / unb »ielen Schreiben

ber;beö nad) Mafcat,ale nad) Goa an ben

einem/ fie ju »erforgen / mären anbefo!)ien

morben/ tpelcfcer aber u>ier nid)t wel gead)^
ter. feiler nun oernoi)men/ baJfberChan
meld)er fid) nid>t meit von Sciraz in einem

^u|thau§ aujf./ielte / befohlen / i>a$ man
alle >3)orrugiejcn be|<: nriben folte / fo hätte

er fid) entfcbloffen / viel lieber ju fierben/unb

bätte berentmegtn bie glucht vor bie ^)anb
genommen ; be& ^Sorhabenö / nidit tmd; 0&>

mus ju gehen / mcil er mol gemu|l/ i>a§ tiefe

QScftung bereite an bk Oftabometaner über*

gangen/ unb ber Ißcg von bannen rad) Maf-
cat verfd)lo|fen märe

; fonbern feinen *20eg

nad) (-.iafek , unb von bar über £anb in 3n*
bien / burd) be§ Moghols Gebiet / mann er

einen $a|j hinöurch finben fönte/ ju nehmen/
unb mieber nad) Goä, ober einen anbern tun

*}3oi tugiefen suftänbigen Ort ju fel)ren.

Siefeö mar jmar / in
l
Ißarl;eit ein gro^' •©« $en

müthiger / unb mannhafftcr (gntfcbluji/ meU P
cll

.

a Val,c

d)en er aber aufffemerle» gßeife nod) SBe-SjU"^
ge mürbe haben aufführen tonnen; beeöeö anatmet"
meil er an allen Orten in Iperfien/ebeer nach n" ^mm
Giäfck fommen / mürbe angehalten morben >««idi«i.

fe»)n/ mie bann allhier gefebeben; a\6 auch/

meil er von Giafck in ^ibien / über £anb/fei*

nen anbern 2Beg/ ale ben itad)Kic unbMa-
rän , hat nehmen fönnen / mofelb|f er aufier

allem 3mciffel / juin ®claven mürbe gemadjt

morben fegn. 07ad)bem id) nun von ihm
in allem genugfame 97ad;rid)tei halten/ fag»

te id) Ju ihm / bafj fein anbers SOJittcl mieber

frei) su werben / für ibn übrig fene / ale Daß

Vice-Re, ben 3»Ranb in Ormus betreffenb/ er nad; Hifphahän fid) begebe/ von bannen

meld)e bamalg fehr h«r t belöge, t mar / abge* er / mir .pülff unferer ©eifllidjen / ut.b vie*

fertiget morben ; mit benen sugleid) smeen ler granefen / von unterfa;ieblid;en ^atio»

anbere QJortugiefen / meld)e alt / unb franef nen / melchc täglid; ab = unb ju reifeten / meil

geme|i / unb vorbero ihre ^etber/ unb @ü* man ihn bafclb|t nid;t fennete / leidjtlid) in bie

ter nad) Mafcät gefd)icft gehabt / nebenft tu

ltd)en S)ienern/unb vielen 2lrabifd)enQsoot8>

fned)ten / abgefahren. @ie mären aber von

einem mibermärttgen "Sßinb an M6 ^erfta*

mflbe Ufev gemorffen/ünb von ben SWabome*

Cbrifienljeit tvüibe fommen tonnen ,* unb

bafj er biefen'SBeg allein vor bre ^)anb neh*

men müfie / auf bie anberen aber / ihn« bie

geringfle Hoffnung nid)t machen böiffte. 3cb
unterreDcte mid; hierauf mit ibm / mae mir

SU b\t*
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|u biefen $?au(treibern / Die i(;n angebolfen/

jagen wolten / bag fte ihn wieber log laffen

möchten.

<2fiann ungnun biefcö glüefen trüvbc / fo

wolte ich ibn / in folcher Geheim / ale im*

mer möglich / mir mir big nad) sdräz, unb
*>on t>onnen/n>ann er nicl)t erfanbt werben fol*

re/ big nad; Hifphahäu nehmen / unb/ auf
gut @(ücf / weiteröforrfdmfen : ober aber/

wann id) mid;nicbr fo halb auf ben "JÖeg be*

geben fönfe/wolre icbibn»orauö fenbcn/unD

auf m$ *2Bci(e e$ auch fet;n möchte / fort

fc&afitn.

3cl) faßte ihm aber habet) unöerbolen / t>a§

id) il)n/ wann er «on beg Chans Wienern ge*

fud)t / unbgefunben werben folte / al$ bann
nicht weitere» unter meinem wenigen Ge|;nb
ju verbergen / ober / or)iie ^ülffe unb Ovatr?

guter unb tiertrauter greunbeju retten wüfre:

Danenbero wolre id) mich auf feiticilep^Beife/

über mein QScrmögcn/ mir Porten gegen

ibn «erbinDen / ober ihm einige Hoffnung
maeften / fonbern il)m nur Dae> jenige/ fo Diel

in biefem fernblieben £anD in meinen geringen

03Mcbten liünbe / »on gangem #er£en an*

erbotten haben.

ttn&gitt (grnabm« biefen meinen guten Ütatb, mit
«f>m ancn gvoffem £>ancl an / unb entfd;log fteb / wann

»ki" ?T' n »onbiefeng^aultreibern log fommen fönte/

»«'chaiun.

|u
t)a6®lucf mit mir iu Nagen.

SDtcfeö nun iu wegen su bringen / fo be*

far)l id) ihm / bag er mit mir auf einerlei; 3fa*

be bleiben folte / ob fte H)n weHeicbr gehen

laffen möd;ten.

3m fall fte aber foldjeö nid;f fbmv fonbern

il)n mit fieft nad) Sciräz führen weiten ,* fo folte

er gutwillig mit i()ncn geben/ unb ftd) nicht

förd;tcn/bag er etwa/weil er bat>on gelauffcn/

umbgebraebt werben möcbre ; fonbern/wann
ee» ium ärgffen binaue» licffe/wwbe er ein we*
nig geprügelt werben / welche« er/umb Gor*
tee> willen / mir Gebulr leiben folte ; unb
würbe er alsbann ju Sciräz, er möcbre gleid;

befebuitren werben/ ober niebr / taufenbterlet)

Gelegenheit baben/ nad; Hifphahän ju unfern
Geüllidjeniiicni fliehen / bei; benen er gewig
in ^icberbetr |"ei)ti würbe.

S5dmit er aber ber Gefahr / befd;nirten/

ober jammerlitt) geprügelt iu werben / wann
er bejianbigbev feinem Glauben bliebe/ ent*

geben möd;te / fo wolte id; mein auffeilte«

tbun / il)n üon ben ?)?aultreibern }u erlebt*

gen / unb $u mir in nehmen/ wtewol td;

mid; dufferlid; / Damit id; bei; biefett g&toul*
treibern feinen 2lrgwobn enterten möd;re/
feiner fo febmid)t annebmen wolte.

*« >>. 9?achbem wir biefcö aüee mit einanberab*
Dciu vaiie gerebt / fagte id; iu ben 9)?aulrreibcm / Dag
nbci .hm rjiefcr ju *ge iCerl em £ngeldnber / unb ber
fcasro«!/

ßauffleurbe biefer Nation / fo ftct) in $er«
|ten auffbtelte / für Deren einer td; und;
g!eid)fal« ausgab / Wiener fei;e.

3)ag er ftd; aber für einen Georgianer auf;*
gegeben/ bdrreerau« g rci;t / Dag ibm ein

Unglücf begegnen möchte/ getban / weil er

ficr) eingebilbet / bag man benGeorgianerrv
weld;e |"d;on üorlangft ju Anwohnern in
^erfien gemad;t worDcn / nitt)t fo leicht*
lid; einige« 5eib fufügen würbe ; Darben
aber mebt geDad;t / i>a$ Diefelbe / atö ein
Q)oltl / weld;e3 burtt) Ärieg bejwuugen/
unb in Werften »eifert worben / unter De*
nen Kiel il>ren Glauben »erlaugnet / unD
tom Äönig / ober ben Sbanen @olb em*
pjicngen / benen anbern unterworfen wd*
ren/ unb Derentwegen ibnen nidbt frei) fiün*
De / irjreö Gefallend / wo fte bin wolten/
iu reifen.

3d; fügete nod; ferner« l)inju / Dag er erfc

neulid; / unD in biefem ^abr mir ben gng*
lifd;en ©ct)tffen in biefeö üanb fommen/
unb Derentwegen Der ©prad; im £anb nid;t
fünbig wäre / Dag er mir aud) ganfj unbe*
fanbt fepe / unb ict; Denfelben nod; nie ge*
feben hgtte / feinen Sjtxm aber/ De|fen 5^ab*
men er mir gefagr / unD weld)er mir ihrer
Cafiia

, nebenft anDern ÄäuffUutfcni nad)
Hifphahän gebogen wäre / gar wol fennere.

er^wdre aber in aller £t)le wieber nad)
Den ©cfeiffen gefanbr worben / mir etlichen
gngli|d)en Äauffleutfeen / weld;e er ju Ldr
anjutrefien »erhoffte/ iu ©d;iff |u gel;en

:

gag ibn aber fem £err fo aüein / obne
S)olmetfd;en/ unbobne einige QJe|elIfd;afft/
ober Cafild foitgefd;icft / wäre Die Urfad)/
weil er umb Die $erftanifc&e GebrduthemW gewuf^ / fonbern Dafür gebalten /
Dag in bergen / gleid; m in unfern San*
Den/ etnjeber/ wann/ unD wie er wolte/
»pn einem Ort tum anbern reifen fönte.

3* bdtte u)m aueb bereite gefagt/ Daß

? n«*t moglicbwdre/ auf fotd;e Qßeife ju
Den ©tDiffen ju fotnen : bepbeö/ weil er über*
aH/ wo er bin fdme / für einen auggcri|fenen
fetlawnwurDe gebalten werben ; aß aud)/
weil er bie gngeldnber / welche er nod; iu
Lar anjutreffen wrmet)net / unb bie für
ibre ©d;iffe Sebenömittel bafelbft abge*
bolet / nicht mebr bafclbf! fmben wür*
be / fonbern bag bicfelbe »or mir von
bannen abgefahren fepen : bannenbero bieltc
td) nicht Dafür / Dag er auf folche 2Bei*
|e wurDe fort fommen fönnen / fonDern
wäre am heften / Dag er wteDer nad) Sd-
raz umbfebrete / unD ftd; fo lang bei; tu
nem (gngelanber / wann nod; einige aliba
waren/ auffbielte / big er belfere Gelegen*
bm baben mötbre / nad; Den ©diiffen &u
iu geben : Ober aber / bag er / wann in*
lonbcrbeir feine gngeldnber iu Sciräz mehr
|et)n folren / ftd; wteber nad) Hifphahän
iu feinem #errn begeben folte / bep wel*
d)em itb ibn fd;on entfcbulbigen/ unb ben*
felben toerftebern wolte / Dag tf ihm nicht
moglij) geweit / Dag er fo allein iu Den
©cbiffen hatte fommen fönnen.

SDieWaultreiber/ weil es GO$3:(£<3
2ßiU al|ogcwc|t/ unD ich ihnen Die ©ache
gar glaublich »orgebrad;r / glaubten miral*
le* / mi id; ju tonen gefagt / unD fragten

mid)
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Wieb felbft / tta& fit mit ihm anfmqcn fof» feon biefcm Carvan'fcrai Mamm / a\$ f*

ftn ? i^c5 gab ihnen ganQ faltfinnig jur 2fof* 'Ttafy worben / «uff / unb oerfofgete mit

»ort / fte möchten mit ihm anfangen maö fte Öiefem ^omtgiefen meinen 'äBeg. Sie Ca-

wolten ; jeboeb fönte id) burd)au3 nid)t ra* fil* Der SOtoulrreiber aber / ieb noc& fän*

tbcn / ba'f? er / umb Dreier ©efafer willen/

Die ihm nicht allein »on frommen cprlicpen

Seutben mie fte wären ,* fonbern aueb son

ben ©traffenrdubern begegnen fönte / Die

ihn allein umb öe§ Äleibö willen / ba!? er

am Ztib trüge / unö Deg $bier3 / worauff

er ritte / umbringen mürben / feine Dveofe

ju ben ©Riffen folc&er geffalt fcrtfefjen/fob

te. £>ie ^auftreibet fielen mir bierinnen

bep / unb fagten su mir / ba$ fit benfei*

ben / weil ic& aueb ein tgngeWn&er wäre /

wann eä mir beliebte / mir überladen wol

ger (tili ligen / weil fte fpäter / ätö id)

in ute #crbcrg fonimen / unb tt>re SOJauü

thjer auch ftarffer / ab? unfeve Daniel gien*

gen. (gotuags ben 19. 2ftihij / nahmen

Wir / ein wenig *>or anbreebenbem ^ag/
nacb bem mir bkft %}aü)t fünf SDJeilen ge*

reifet / unfern Siuäfpann in Der ©örffer et/

nem / fo unter bar; ©ebiefi) nacb SelviftAn

geborten / mcjjt swar in bei' gröffern / fon*

bern Der fleinern einem / welches jcbod)

nicht weit t>on einem großen gfccferi gcle*

gen war / Hasan Havatc genanbf / wkfyct Ha!

ten : welcpeä fte Dtelfeic&t bavumb getban / aufgelegt werben fan / &»» tß /«» Lufft. vife cm

Mcr-

itbcr-

Itrt) bamit fte ber Unfoffrn überhaben fein möd)

be ten. (Sie melbeten nod) fernerö Dabei; / er

möcbte gleidj fein / wer er wolte / fo t)<\t*

ten fit ba§ ihrige getban / unb wann etwa

jemanb su Sciriz eine 2lnfpracb an ihn ha»

ben folte / fo wäre ihnen genug / bafj fte

fagen fönten / fte hatten mir benfelben an*

»ertrauet ; wormit fte bann entfebuibiget

fepn / unb ich belegen 3?eb unb Antwort

Su geben roiffen würbe. 3)er ^ortugiej? /

unb icb / waren bepbe hierüber fel>r erfreuet/

wiewol icb wiebö dufferticö hiebt merefen

lief? / fmbern \Mtit es in ihren unb feit

nen treten Rillen ; wann er aber mit mir

SU renfeit £ufl hätte 1 wolte icb ihn von

4?er£en gern mit mir nacb Sciräz nehmen /

unb ihm gar su feinem #errn bringen.

S)icfer / atö ber niefetä mclirerö begehrte /

fagte er fet;e beijen wol in frieben : woranff

bie ?)?au(trei ber / welche gleic^falö froowa»

ren / bafi fte feiner log worben / nur bw>

felben / fampt feinem Sfel überlaffen / unb

mtcb gebetten / iinfi icb ihn in ihrer (3e>

genwart fragen folte / ob fte ihm bafi ge/

ringffe./ mä er ber> ftcb gehabt / abge*

nommen / ober ihn übel aebaüen fyättm?

S5er s]>orfug;cf wieberfprach folebeö nicl)f

allein frei)Willig / fonbern bebanefte ftcb

aueb böcbltcb gegen fte / unb fagte / bat?

fte ihn als ihren leiblichen SSruber gebal*

ten hätten / für welche er fte auch err'cn*

nete; (welcbeö eine in biefen i'anbcn gewöhn*

liebe Zeremonien ber @unft unb ^reünb*

febafft ift ) unb foleber gefralt blieb bev*

felbe / mit feiner / unb meiner 33ergnü*

gung bep mir.

<£ö war bep biefen ?9?auftreibern aueb et*

ne ^erftanifebe S^u / wetc&e »on Darab-

ghierd nacb Sciräz ret)fetc / unb mich in

meiner #erberg befuct>te / auch bkfm %
benb bep mir bepm Nachteilen blich. cp;ie

erwiefe ftcb febr höfflicb / unb funte ich

au§ ihrem ©efprdcb fo toiel abnehmen / bafi

fte mit allen icornebmen Seutben im Sanb

wol t)efanbt war : bannenhero icb fte «»

m$ »erbäcbtig hielte/ unb wrbro§ mich/

Wegen be§ Manuel d'Abrcü / ( olfö btc(?

biefer ^ortugief? ) £a$ fit ftcb bep biefem

3n ber Rafyt begaben wir und w'eber aujf Hein«*

bm QäJeg / unb ruhten niemals / bijj
~ lHH

wir feebö teilen hinter m\S gelegt / unb

«Montags / »mo ©tunb wü Aufgang ber

(Sonnen / unfere ^)erberg jwifeben ber Tur-

comannen ^)äuffer / Welc&C Durcb bo.ft JclÖ

Glgangli i)in iui'o her Sfvflvtuiet ligen / ge*

nommen / my&it wir in unferer $in*

renf? / febier eben auff biefem -]}iafj einge<

fchret. Q35ir na^'msn gegen Die Nacbt un*

fern
L2ßeg wieber »or bic Sjanb 1 unb ru<

beten / nacb bau wir in Die »ier teilen

gerepfef / S)ienjragö / bep hellem liecpten

^;ag / in einem unbtWo^nten Carvanferai/

bep einer 35rucf / Pafsä genanbt / aliwo wir
îf

cme

»or biefem geberbevget.

nad;t o.ngebvocfjen / wrfolgetcn ^„fi,.,^

fuoi;/ unb langten ©jittwocbö juscim.

nacb bem wir Die noeb hin*

2lfö Die

wir unfeve

ben 22. 3unij /

fcrfieSigen !,wo / o^er brep Sepien / fuf;

für fu^ gejogen / mit famt bern §ag \\i

Sciiiz am 2Betl i<b aber in ber ^tabf

niept eituufehren begehrte / fo Wieb icb ein

wenig &ur rechten ^anb ab 1 unb erwähle*

te ben <2öcg / ben man nach Hifphahan ge*

bet / bep ben jentgen Räumen / unb Dem

2öaffer / mt auep eben ber alten SOtofgueen

Def; Calanccrs / bep Muflele / Ut1Ö tlkbt Weit

tton bemgro|fen ^ifcpweiher / bep welcpem

icb ba§ er|1e mahl / nebenft meiner lieben

Maani / iciel bejfer »ergnüget / meine Selten

aufgefcblagen. ©leid) wie aber meine bama*

lige 2ibrct^ eon Sciriz nicht ohne hinter*

ntiö gewejl ; alfo eräugefe ftcb aueb / bep

meiner SBieberfunfp / ein nicht geringer ^er*

Drufj / nacb Deme fieb mein ©lücl ;e langer je

tnepr verärgert/ unb mir befidnbig ben 9vu*

efen su lehren angefangen.

5)ann tbcn Den ^:ag / an welchem icb ju ©« fiw.-

Sciraz anaelangt / lief? bit grau welche tugir§

mid) / wie icp Droben erwehnet / in bem Gar- utM w>
vanferai Mamui bt\\l±t I unb mit mir SU

m)im '

$}ad)t gegeffen / Den ^Jrofofen wiffenv ba$

feine sjjjaultreibec unterwegö einen tungen

glücbtigen Äerl angetroffen / Den fte mir

übergeben haften / unb bat? icb Dufcn

^ag in Der ©taDt angelangt wäre. S>er

Ober » «örefoß / weicher Diefen flüchtigen

«Öanbel gegenwärtig befuriDen, 3* brach QJortugiefen beretfö attentoatbengefu^/nabme

111. Wl» 9v «W
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crft(ic& bit SÜfaultreiber für : nacbgeljenbg

aber / als* er in bem Bazk meinen Wiener
Cacciarut angetroffen / unb »on ben #ttaul*

treibern / mie and) Der befaßten grauen

@obn »er|ranben / bafi er in meinen 2)ien*

ften märe / fo befragte er ibn gleichtäte / bie*

feö jungen £erlä falber / ben bie Sftaultrci»

ber / ihrem •vöorgeben nach / mir übertaf»

fen. 2)er Caccünu melier miber fo siel

beugen bic^artjeitniebt läugnen funte / fag»

re / eö wäre tt>arj>r / bat? id) biefen jungen Äerl

bei; mir f>dtre : man fte aber einen Slnfprucb,

an ibn bitten / »ur&e id; benfelben bciu

jenigen / beme er jugebörte / gern mieber $u*

f
teilen : igie muffen aber benfelben »on mir

begehren / meil er / ohne meinen ?25efef>t

nidjte» tl)un fönte, ©er öber^rofofj / mci(

er fd)on mu|le / mo id; mein 3^ auffgc^

fdf>lagen / molte fttadi ju mir geben ; ber

Cacciacur aber / bamit er geit baben möcb*

te / mid; foldjeS »orbero ju berichten / fagte

SU ilmi / baf? er jefto vergebend geben mür*
be / meil tdr> nicht in meinem gelt / fonbern

in bie @tabt gangen märe/ \c6 mar aber

beme nicht alfo ) folte bemnad; auff ben 21»

benb fommen / fo mürbe er mid) ge*

rvifi antreffen : ^nunittelfl fame er / fo balb

ihn bie ©cjjergen »erlaffen/ in aller (St)le }u

mir / unb berichtete mich aüeö maä wrge*
gingen.

_ , 3a) ^erathfebfagte mid) hieraujf mit bem

ddh vii"
Manucl d'Abrei / mic bie ©acbe anjugreif»

s&ttatb*

C

fen I unt> ^me $u Mffto ^re.' ^ac^ ^ftn

mir aber bit ©acfje bin unb ber / auff aller*

banb "SBeife überleget / befanben mir bci)bc

in$> gefamt nicht für ratbfam / bafi er heb

»rrjtccfen/ ich aber »orgeben folte / altf ob id)

nichts umb ibn muffe ; beobeä meil er fiel)

nirgcnbSmo »erbergen fönte / unb mir fei*

r.en öcrrrauten Stflenfc&en Reiften / ber uns
(Herinnen brbüljflid) fein fönte, gumaln
id) eine <&ad>e / melcbe fo toiel £eutbc mit

klugen gefefjen / unb mich übevjeugen mür*
ben / nid;t mürbe »erbäten / nod) läugnen
fönnen ; a(3 aud; / meil id) belegen an*

grfoebten / unb genöf)tiget merben bürffte /

ibn mieber jufWfcn : ©annenbero mir alö

bann unmüglicb fein mürbe / ibm meiterä $u

hoffen : £)a hingegen / mann er ficf> gut»

miliig mieber in ihre £änbe lieffern merbe/

ob man ibn fd)on härter wrmabren möd>»
te / mürbe id) bod) jeberjeif / man eö mir
fret) ftunbe / in »errrnfen man id) motte/

fcie offene #anb bebalten / feine greobeit

ju beförbern / mor für id) mid) bann aufT^

du|fer)le bemühen molte.

tiefem nad> entfefrtoffen mir unö beiber*

feitS / mann irmanb nad) ihm fraaen mür*
be / bafj er ftcb gutmillig barftellcn / id)

aber \n meiner (?ntfdjulbigung fagen folte /

bafi ich ibn berentmegen t»on ben ?Ü?aultrei*

bem ju meinen #anbcn / unb mit mir gc»

nommen / bamit ihme nid)t I in beme er

in ber $(ud)t fo allein märe / auff bem
2Gcg ein Unglüa begegnen möchte / mie

fcfjlagnng

mit if;mc

Kk er ja

Vitien.

aud) i bafi id) benfelben / entmeber su S<&
iiz / ober anberömo / bem jenigen / ber art

ibn etmae> in fpreefeen bätte / lieffern fön*

te. QCBann ich nun fäl;e / mae? bie 9}?abo«

metaner mit ihm anfangen mürben / moU
te tdfj> alöbann auff Mittel unb ^ege be*

baebt fein / mie id; ifyn lo^ machen möchte/

auch! niebj eher \>on Sciraz »errepfen / bi^

icb ben Büßgang gefeben / unb feiner ^rr<

fon falber / gute 2in|talt gemacht h^.itte«

*2Baö aber ba$ jenige betrifft / ba$ man
ihn mit ©emalt su bem O7?ahometifd)en

(glauben jmingen / ober / beijbeö meil er ba*

üon gelauffcn / atö auef; / meil er ftd) nicht

befebneiöen latfen molte / umbringen
mÖd)te / mofur fid) ber Manuel d'Abra\

fchr forstete ; fo »erfid;erte id) ibn / meil

mir ber ?)?ai)ometaner ©ebraueb, mot be*

fanbt mar / bap er fleh, beren feineö }u

befal;ren : aübiemeiln bie 9}?abometa*

ner / man er fein <2Gort noeb nieb«

toon \'id) gegeben / ba(5 er feinen ©tauben
»erläugnen molte / mic er torgäbe / ba\i fot*

cfreä noch nid)t gefch.el;rn ; fo fönten ibn bie

SOtaljometaner / oermög ibreS ©efe^eö / nid)t

hierju jmingen / nod) ibn berentmegen / bt$ er

fold)Cö iu tl;uu »ermetgerte / ober meil er ba*

»on lauffen motten / tobten. Sannenbero
ermabnete id) i\)n i baf$ er bef!änbig Meiben/

unb runb beraub fagen folte / ba§ er fein

$}?al)oinrtaner ju merben begehrte. Snfon*
berbeif miebernetb^e id) ibm / ba$ er feine

2lu^üd;te / mie etliche tf>örtcf)t thäten / fu#

d)en / unb bie &ad)t »on beut auff mor*
gen t>erfd)ieben / noch einige gnffd)ulbi<

gung eir.menben / ober ficb. kranef flellen /

nod; in anbere meife ftd) herauf lafien / mo*
bind) man ibn benrn *2ßort faffen möd;*

te / fonbern frei) unb unterboten berauf?

fagen folte / ba$ er niebt gefonnen mä*
re / feinen ©tauben ju wrleügnen ,* meiln

auff biefer feiner (gtanbbafftigfeit / unb un*

erfdnoefener ^rrmeigerung / feine gan^e

Srei;beit beftünbe. fernere? ermabnete ia>

ihn mit groffem (£t)ffcr / bafi er / man fie il;n

irgenö mit ©rohmorten fehreefen / ja gar

ftd; anftelfcn mürben / a\$ ob fte ibn umbrin*

gen motten / bannoeb franbveft bleiben/

noch üon feinem 33orfa($ meieben folte : bann

ju gefi[;mei.aen / bafi eö unfere ^flic^t er*

foröer« / ja bie böd)fte ©lücffctigfcit feoe/

umb befi (SbriOlichen ©laubenö mitten w
leiben / ober gar &u fterben ; fo folte er

wrftcfcert fein / baf? eö / man er ®tanb*

bafft bliebe / bet) ben bioffen ©rohmorten

bleiben /unb ibm meitcrä fein 2eib miberfah*

ren / fonbern man mit allerbanb üifl / ja

auch mit ©emalt / ( roelcheö fte für er*

laubt biegen ) an ibn faen mürbe / umb
ibn w feiner (Sinmitligung m bemegen/
mann man ibm aber / megen feiner ®tanb*
hafftigfeit be» feinem guten sJJorfafe / wU
leicht noch hrffriger ju fe^en motte / fo folte er

barmtber ^rotefliren / unb fiefi auff ihre

Cadb ober 9\id;ter / ja gar auff ben Sadir/

melier



187mng.
MIc&er in ÜteligfonS <Sac&ett unter tf>ncn ' feinem (Sfef / in tf>re #dnbe / worüber fte fcf>«

Der obcrffe Dtic^teir i|r / mie ben uns €l)riflen

Die ^SifJfxSffc fepn / beruffen / fo würbe ihm
aisbann Dvecbt »erraffet / unl) m'emanb ge»

ftattet werben / ihm einigen ©ewaft anjutbun.

3u beme / fo woltc auch, icb / mann es »on

froh waren / unb (id) gegen mich bebancf*-

ten. g$ waren aber biefe Männer faum »on
mir hinweg gegangen / fo fame Der Atfts

felbtf ju mir / umb il)n ju fueben / unb mit
mir jn reben ; als ei aber wrnommen / baf*

nötbfn / ( weil icö nidyt in ber <&tabt märe ) icb ti>n bereite feinen ^cütf>cn gclieffert / be*

t ?or-

tHr§h)iri)

ite Jttaljo*

mmmt
tyier

üt geben.

banefte er ftcb glcicbfals jum böcbftcn gegen
mich/ mir 33er|precben baf? er btefen angeneb*
men 2)ienft / ben idr> biermuen bem Chan tu
wiefen/ gebübrenb rühmen molte. Unb auf
folebe meifc geriefb ber arme Manuel d'Abreü/

mit unauSfpi etlicher meiner 35etrübnuS/ bafj"

ict) ein mebrerö nicht für ihn tbun fönnen /

abermablS in ber $?abometaner JQänbe»

QiBtemol aber bie (Stanbbajftigfeit/ unb gute

Neigung / bie id) bei; if>m »erfpürete / mit
gute Hoffnung machten ; nichts be|foweni*:

ger fo fiunbc ich / megen ber ©efabr / in meU
che feine <See(e geratben / ingroffen (Sorgen/

unb mar nicht menig hierüber befümmert /

in Q$erracbtung fetner jtigenb / ber menfcbli*-

eben (Schwachheit / unb Jlarcfen 55emeg#
©rünben / welche bie «Otabometaner anmen*
ben mürben / ihn ju ihrem 2BiUen ju beme*

gen / unb nicht allein mit böfen / als mit

S)rohmorten/ übler -Haltung/ (Sc&ldgen/ unb
febmärer .Dienftbarrctt ; fonbern auch / mel*

cbeS noch ärger / mit gelinben Mitteln / atö

mit Besprechung ber $rct)beif / ©elbeS/ gu«

ter ^)et;ratb / unb meifj nicht maS mehr : Dan*

nenbero befanne ich mich §ag unb 9?acbt/

maS ich megen feiner (Seelen #eil / unb grer>

bett feines £c;bs »ornebmen folte ; meil ic&

aber bamals nidjtSanberS wrmoebte/ fo bt*

fahl id) ibn mit herzlichem ®tbett / bem lie*

ben ©Ott / ber ©eeligen Jungfrauen / aller»

heiligen im Fimmel / unb infonberbeit beitt

Jr>. Johannen / beffen gefl nach jmepen $a«
gen gefepret merben folte.

Unter beffen jog eine gute #auf? * WlnU
ter / melcbe mit tbren £eutben / in eben

biefem #au§ / bei) bef? CalanterS SWofquee

mobnete / auf mein €rfua)en / in einanberS

unb meiter in ben ©arten binein gelegenes

Jpauf? / unb machte uns in biefer ihrer bequem*

lieben unb luftigen Ahnung an ber (Straf! g(«ß«i;

^)la^/ in melcber icb mich biefe gan^e 3«it über fdje ^xit

auffgehalten.
,2Btr hatten unö aber faum recht tf c"<

eingerichtet / fo trajfen mir bafelbft einen armen

(Shalbeifcben Cbnften an/melcber einer Bon ben

jenigen mar / bit nicht meit üon Haveiza / unter

einem Slrabifcben / unb 9}?abometifcben 5ür<

ften / in einem fleinen £anb Kiumalava ge«

nanbt/ mie icbö üon etlichen im £anbe habe

nicht unterlagen / an ben Mir Abdul Hasan /

meinen guten ftreunb/ melier ben bem Chan

»iel wrmoebte / ju febreiben / melcber ibme/

fonber jmeiifel bie hüiffliche #anb bieten /

txnb nicht sulaifen mürbe / Da^ ihm einiget i'eib

mieberführe ; unb *tvar umb fo üiel mehr man
t$ mabr märe / ma^ er mir gejagt / ba$ ber

Chan üon Sciiaz iht?en »crfprocbcn / ba$ man
fte nicht jmingen folte / iutber ihren SQBjU

Jen ^ahometaner ju merben : auff befen

Söort er ftcb bann beruffen / unb jy eifcnnen

geben folte / ba§ er fid) gänzlich Darauf »er*

(offen habe» (Snblicf) wfpi acf> icb ihm / mich

fotang }u Sciräz auffiubalten / bif* ich fät>e/

mie eö mit feiner @acb oblauffen mürbe / mib

ba§ ich ihm / man e$ aufffeine anbere ^ßeife

gefebeb«n fönte / ilm fiep ju machen / man er

bep meiner 2lbrep§ fo üiel grenheit haben mür*
foe/ ba$ ich ü)m biifelbemilfenlaffen fönte/ er

fe» gleich befebnitten / ober nicht / »on neuem

jur flucht nach Hifphahan / bebül|flicl) fein

molte. Jch ermahnte ihn aber nochmals /

ba$ er alle harter / ja ben ^obt flbfl »ie(

lieber aufgeben / afö bierein »trmüigen fol*

te / morju er ftcb Dan miliig unb bereit be*

jeügte.

Ö7acb bem mir nun bie &ad)e a(fo mit ein*

anber abgerebt / famen au|f ben 2lbenb brei)

Männer toon bem Afl&s $u mir / melcbe biefen

^ortugirfen / bem dufferlicben ©cbein nach/

mir grolfer >g)offlicbfeit/unb üielen guten^Bor*

ten »on mir abforberten / unb fagten/ba§ ihrrt

fein Zeib mieberfabren mürbe ; fonbern baf?

ber Chan fcielmebr milfenö wäre/ ihn ju einem

sö?abometaner ju machen / ( nwbe» fic ftcb

bebunefen lieffen / ba$ biefeö ein gutes "^Bercf

märe / mobureb feine @eele gemottnen / unb

ihm eine groffe (£hre anaethan mürbe ) ge*

jtalten er bann bereits unter feine nehmen/
ober (golbaten auffgenomtnen / unb ihm ^ein

<E5olb / mie anbern feinen @pie§gefelfen/ mef*

che ftcb befebneiben laffen / angemiefen mor*

ben. 5D?an fan feiebt gebenden / mie tnir

biefe bochtrabenbe 'Sßorte muffen ju J^er^en

gegangen fein : ich mufte aber auf! ber Olotb

eine ^rugenb machen / unbfagte/ unfererge*

nommenen 2lbrebe gemä§ / ohne einige $M*
bung/ »onberSlbrettung bef?©laubenS/ba*

mit icb bepbes nicht barein »ermitligen / noch nennen hören / in fielen SDßrffern $er|treue£

bie (Sache febmärer machen möchte / nur bie* mohnen : man es anberfl nicht baf? Kiemala-

fes gan^ faltfmnig / ba$ id) ibn i als bad ifl / wie es »ielleicbt bie ^erftaner auSfpre<

»erlobren / untermegs angetroffen / Unb mit eben möchten / baf? ift / baS »on bem Kiemal

mir genommen / umb ibn von allem Ungc* mit ©nmobnern befe^teS £anb. £S mohnen

mach / fo ibme hätte begegnen fönnen/ ju er* auch "sotel berfclben in ber ©tabt Bairori/ unb

retten : meü fi'e nun fagten / b<x% er bem an anbern umbligcnben / fo mobt unter ba§

^üvefifebe / als ^erflanifcbe ©ebieth gebö*

rigen Orten. @ie febreiben bie (Ifyalbei*

Chan jugehörte / fo begehrte ich ihm benfei»

ben nicht $u enthalten / fonbern molte ihn

hiermit frepmiüig übergeben, «frierauff ließ

icb ihn Ju mtr berufen/ unb liefferteibn/fampt

in. $($(

febe (Sprach / bie fte insgemein reben / mit

alten unb ben ifjnen allein gebräuchlichen

9v z SSttcfr
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Budjftaben i welc&e »on ben gemeinen / bei)*

bes alten / als neuen / bk ben allen ankern

Cbalbeern unt) (Syrern büreb ganfc 2lften

üblieb fmb / einen groffen Unterfcbeib ba«

ben. €tlid>e ber unfern nennen fie (Sabeer/

tson bem Äefcer Sabba / melcber wie man mei*

net biefclbe mit feiner $e|eren angefteift bat :

S)ie ^ortugiefen aber / tvclc^c belfere 2Bif*
©f 3o-

fenfe^afft foon biefen Sanben baben / nennen

I&3L fr @t. ^obanns griffen ; meiln unter tl>*

nen bie r>on £bri|to unferm £crrn cingefefcte

wabre "Sauffe / niebt ju finben / fbn&ern nur

ein (Statten t>on berfelben übrig / unb ber

/enigen gleicr) ift / mit melcber / mie martn

im ©wngelio liefet / @t. 2fobannes am
^orban feine 3ünger getaufft bot • w>n Wel*

eben Jüngern biefe 9J?enaDifcbe &t)xiflm/

Wie bie ^ortugiefen / unb DieQeicbt niebt

unreebt / mutbmaffen / ibren Urfprung unb

Slnfang genommen ; miewol fit ibren ©ot*
teSbienft / neben)} bem dufferlicben €bri|tli»

eben Sabinen / mit üielen aberglaubifcbcn

(Zeremonien / bk fit »on ben %ubtn entleb*

net / tiermifebet fyaben.

giner r>on biefen nun / unter ben feinigen

Robch / »on ben ^ortugiefen aber 3oban*
neS gnanbt / welcher fieb lang ju Oimus
ben btn ^ortugiefen auffgebalten / unb in

bem (£afbolifcben ©tauben wol unterriebtet/

äueb burd) bie reebte ^auffe / roie Die ^or*

tugiefen mit biefen i'eutben / unter gewiffer

Bebingung / 5u tbun pflegen / micDer ge*

bohren warben / btfanbt fi'cb eben Damals in

ber Belagerung üimns / für meiere er aucr)

tapjfcr gefbebten. 5ilS aber biefe £}eftung

eingenommen worDen / wufle er (leb / »er»

mittele ber %<:abi{i)tn ©prdd) / welcf)e er fo

gut als bie (Eba'beifcbe t^ta funtc / wie

aueb ber ^etfianifeben / beren er ebennid|ftg

ein roenig fünDiggcmcft/ unb feiner ftlctbung/

bk er nacb bef? SanbeS ©ebrauef; getragen /

unb ftcb unter bie 3)?al)omefaner »ermtfetef /

weil er (leb »iellekbt aueb / in biefem 9?otb»

fall / für einen foleben ausgegeben / fo wol
barcin ju febiefen / baf? er wcDer getöbet/

noeb &um (geladen gemadbt worben. 211$

aber nacbqebenbS bk QJerftanifcbe 2(rmee

wieber in ^erften gangen / mifebte er ftcb

unerefanbt unter (le / unb würbe alfo

mit benfelbcn über $?eer ans ^}e|te Üanb
gebracht ; allwo er ben [Regimentern / balb

biefem / balb jenem / ju gut? allgemaej) nacb*

gefolget / unb unterwegs gebettelt / bif? er

enblicr) nacb Sdraz fommen / Wofelbft er et*

nigen 2iuffentbalt ju leben fuebte. $}ein

.£)auf? roirtb / 9?abmenS Baba Mclkkj / nab*
me «bn / als er ibn einSmalS clwgefäbr art*

getroffen / unb t>or biefem $unbtfcbafft ju

ibm geba6t / auf? $?it(eiben auf / unb rebete

ibm bet> mir / als einem guten (Satbolifcbeo

€briflen/ ba$ <

3GBcrt;öcn icb bann alfobalb flei*

ben laflen/unb in meinen !öienft genommen.
£S erroiefe (Tcb ber ^). SobanneS an bk*

ddiavSE^ 11 ii)me Seperlicben Helgen niebt ungünftig

trifft ju
af9en mid? : bann ndcbit" beme / ba$ tcr) bk*

sciriz tu fen Cijalbeifcben <£bjiften / tvelcber feinen

TJab.men fübrte / au§ ber ©efdbr / in tveU

cber er unter Den $?ab<>metanern (tunbe / er*

rettet ; fo fabe icb / d& «4>in ber @tab in ei*

nes @cbneiberS üaben mar / mir ein Äleib

macben ju Ixujen/ einen anfebenlicben Wflann/

umb eben biefer Urfacr) millen babin fommen/
ben icb / ob icb »b" frbon ^erfianifcb / unb
'^ürcfifcb reben borte / nief;ts be|io»eniget

an feiner 5ugefpifjten / unb mit 35el|rt>ercf ge*

fütterten ?0?ü^e / alfobalb für einen ©eorgia*

rter / Unb an bem runben unb langen vöart

am Äien / unb an btn Backen für ti*

ne ©eifllicbe ^erfon erfanbte ; bannenden)

bilbete icb mir alfobalb ein / bafj es ber eint*

ge ^riefter eon ber ©eorgfanifeben Nation
fein tnöcbte / ber fiel) beo ber Königin Keta-

vin / bt$ bcrübmten ©eorgianifeben / unb
ton mir jum öfftern ermebnten Surften Tci-

muiäz Butter aufhielte / roelcbe nian / wie

icb in unterfcbieblicben meinen <&i\)xäben ge*

melbet / als fte t>on ibretn (gob,n / einen 3tte«

ben suüerbanbeln/ in Werften »erfebieft roor<

ben / reibet aller ^ölcfer Dvecbt / bafelbjt be*

balten/ unb bi§ auff biefe jtunbe in ber <ßtab
Sciräz/roo nieb^t als einen @efangene/;'ebocl)

als ein ©epfe / eng »erroabret foirb / unb ü)t

alle gretjbeit / nacb ib«m Belieben auf* unb
ein jugeben / benommen ift. ^cb" trüg fcbori

»orlangft groffeS ^erlangen / mit ;emanb
aü§ biefem ^)au§ befanbt ju werben / bamtt
icb bemfelben einigen £)ienft ermeifen möcbte:

roie icb nun biefen 9)?ann gefeben / bilbete id>

mir tfraefs ein / ba$ er einer bartion fein

möcbte / fragte bemngdb btn @c6neiber / rbet«

cber ibn fanbte / wer er wäre ? tton beme tcj>

»er(tunb< / ba$ er ber (enige ^)riefler fepe/ mit
icb mir oon ibnt eingebilbet. gs fagte mit
aucl) ein anberer ©eorgianer / ber mit t'bm

gieng / baf? er Chiezefi Ghiorghin ober btt

©eorgianifebe ^rte(]er genennet mürbe / unb
bep ber Königin neben feinem ^riefterlicbert

2impt / niebt allein bk (teile eines Sofraci

melcbeS ben uns fo üiel / als ein «£au(?*#ojf*
met'iter i|t / fonbern aueb eines £off * g)?ar*

fcballS bebiente / unb ibr ganzes ^au§ ju#

tocimalten bätfe : 2Beil tdb nun meinem Q5er«

langen nacb/ mit ibme au(f öffentlicher ©afp;
unb cor allen i'eutben / niebt reebt reben furu
te / auf? Benforge icb möcbte btn $D?abometa*
nein / welche obne biß ben ©eorgianern ntcbf

jum bt\im trauen / einen 2lrgtvol)n erwecf'en/

fo grüffete icb ihn nur/ unb gab ibm su wr*
(leben/ baf? icb ein Sbnft fene / mit 2Inerbie*

tung meiner 5>ienft / unbgreunbfcbafft/ unb
Bejeugung baf? icb begierig märe / auff
eine anbere 3eit mit befferer ©elegen^eit mit

itym ju reben / melden meinen <£omplimen*
ten ber ^Jrieftcr mit nid)t minber l)6(f* unb
freunblicben morten begegnete.

S)en ^ag bernaef; / nebmlicb an ©f. So*
bannes ^taa i als ic§ befj Borgens nacb ber

(Statt ritte / unb. in ber ©title tttvaö neues

»on meinem jungen ^Jortugiefen su »er*

nebmen »erlangte / ( ben icb wegen bef? Sn*
tbeiW ben icb M feinem Unglüri battt / wie

gueb / wegen ber Zkbt i bk iü) iU ibm
trug/

tun ©(
flianifd

:
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'trug / tt>ot ben meinigen nennen fan ) troff

ich Denfelben/ als ich noch nicht gar jum ^bor
fommen / ju ^3ferb an / melier mich / ne*

bcnft Dem ^etcr Den ©nrianer/Öet wir bieget*

tung son Dem 2ibftcrben meiner 33crwanb*

ten su 3 3ghdad gebraut/ befucljen woltr. £>ie*

fer ^etcr würbe anjefco ju Sciriz mit einem

s,ndec anDern Nahmen / Scandec/ Das" i|t / hieran*

tbun wofte fo tönte man il m baffe (be nidE>l

l äffen, 9cacb Dem er nun Zitfcö ©eß> ihm

abgenommen / hätte er ihn Dem 93crertBfet*

ne Verwahrung gegeben / Dem Chan bterttön

auff>25egehren3iebe unbSlntwort ju geben/weil

er fiep bafelbfl für einen©dm "

fängenen unD abgefallenen ^ortugiefen ge*

brauchen laffen. ©olcfcer geaalt hielte er

1 es für Der genanDt / welches" ich für fein gutes jci* ihn in feinem Jpaufj in QSerWi ibrung/ ut.D Wcf*

ci -asoi-t/ rfjen hielte. 2)cmut ich aber »on ber Nebelt* reje§ö/aujf8nfucjfjcnbte 1 d'Abreu/
u ttiucii

tut1g ^efes" g^mepg etroaö melDe/ fo tft ju

wilfen/ Das" Dte^erfianer/unD £ürcfeu/wie

ihn Die Lateiner \\ *ai>d« aufrechen / btt

erfte (j?plbe Ai/wchbe ihrer SOtetnuna nach/

bas" Siraoif'be ~8Sm >@u'eb t|t/ aufklaffen/

weil fte m ihrer *2pi ad) feines brauchen, ^n
gleichen/ weil fte Den 23ucbltaben X, nicht

haben/ unD barfür. bat es qetM-aucnen/ auf?

UnwijfenUit anrr/ ober umb leichterer Slup*

fpracb, tottten / Das" Dem c »orfefcen / fo

fprechen jte biefefi jJBort-Esk »der/ ober bef*

fer wie Die getertben «fcurcien unD 'Perfia*

ner bkieuder/ oDer aber ohne Das . ju

Slnfana/ btpfj Stande auf}. jchfVr r.;-.b

aber nicht einhalten / wann etroa^ öorfonit/

Das" ju Der Äunit unD den ©ftibien geboret/

einen fleinen ^bfebritt »on meiner £tlrori*

fchen <£rjehluna jutl m / unb Den StBiffens*

begierigen einige Erläuterung ju geben.

fr ge< Von biefera -])eter auf* ©prien nun/
Igene welcher in -]>erfien in einen neuen Scandet

rÄ?. »crwanbelt worDen/ bat mir febon öorr)e*

Der Manuel oefaflf / Da»? er ju Combrubjc&tDfii

i. dclla ,C

I

il

I

3

groffe ©emeinfebafft mit bem 1 gepflo*

gen unD unrr.fchieblicbe ©unfibe&eügungen

»onibni empfangen/ anjeijo aber ftcb ju Sci-

raz ouffhalte/ Def? Vorhabens / nn'e Die

gemeine ©age gierige/ ein 9)?abometaner/

unD Da^ ^»aupt Der QJörtugiejifcben ?Kene*

gaten/ oDer -Jöerlaugnetcn (Ebrifien / Die

juScirdz wohnhafte waren/ unD Deren fcpracb

er öerfliuiDe/ ju Werbern

©eine feo nun wie ibm wolle/ fo wofren

biefe bei;De mit einanDer mich befueben / unb

war ich über Die maffen erfreuet/ Daß ich

Den Manuel d'Abieu freo burcr) Die @taDt
wanbeln fehen / Den ich üon frunb an frag*

te/ n>t (6 umb ihn flehe/ unb ob er be*

febnirren worDen fei;er c?r beantwortete fol*

cbeö mit *Teein ; worüber meine greübe »er*

mebret würbe / unb erjebleten fte mir alle beiv

be/ baß Ptt Ober» ^Jrefp^/ ihn alfobalD in

S5anb unb (£»fen fcblagen/ unb fonften febr

fireng mit ibm »erfabren laffen /umb ihn ju*

bewegen/ Dafl er feinen ©(auben verlang«

nen folte ,* alö er aber feine c^tanDhafftigfeit

gefeben / hätte er ihn / gleicbfnm <A$ fragte

er nicht t)iel Darnacl) / wieber lof? gelaffen / unD

gefagt/ Daß er ihn mtr)t mit @ewalt Darju

jwingen fönte. & heitre ibm aber »orbero

alles" @3elb fo er bei; (ich gehabt/ welches" obn<

gefeibr jwan^ig S^f"1 oewtfi/ genommen/
unter Dem 3}orwanD/bai? ibmc Diefes"'©elD ju

Combru wn Dem Chan in Der Meinung ge*

geben worDen / wann er ein ?0;abomefaner

werben wtirDc/ weil er aber folebeö nicht

welcher michju jenen »erlangte/ 51: mir fom*
men / mir Die 93tftfe ju Qtbev.

3ch fragte i;teiauff rufen
s

])eter/ was" er Salfdfjfjeii

ju tbun gefonnen fepe 1 unb fatfe ihm unser* V tvl i(K
holen ins" ©eft'cht/ t)üS ich »on sielen munt- 2£SSi
mein boren/ Das" er entweber fibon ein ?)Ja* |>ldeiu

bometaner worDen fei>e / ober Doch halb ci* vaiie.

ner wcrDcn würbe. (?r gab mir aber r)ter<

auff mit groffer grhfihafftigfeit/ unb nach*

truef jur antwort / bofc ihn &Mt barfür bi*

hüten wolfe. & wäre jwar nicht ohne/

bafj er / »mb fein ^bun bei; Den 5}Jabome*

tanertl Dcfro bejfer ju öermänretrt/ unb ber>

folcher ®elegenl)cit anDern cXi;riiIcn bebülff*

lid) ju fepn/ einböfes" ©erüc&f sonihmauft*
(treuen laffen; eä wäre aber garß unD gar

nichts" baran / fonbern er fepe gefonnen / ein

Cbrifr ju leben unb ju fterben / unb Dcf>
; Q3or<

babens"/ mit ebt(ten Wieber nac&Hifphahan/

unb sonDannen in Die €bi'iftenbeit ju jieben/

Damit er ein mal au$ Der Ungläubigen Sans

Den fommen möchte.

3)aö er aber fichfo lang Darinnen auffgebafc

ten/ wäre einig unb allein barürrib gefcheben /

Damit er Den gefangenen *})ortugiefen gutes

tbun/ unb ihnen bebüljflicb feim fönte/ in*

fonberbeit wäre er Vorhabens"/ Den Ma-
nuel d'Abreu/ Den er ;efeo in feinem ®e*
walt hätte/ mit fict> nach Hfiphahan ju

nehmen/ unb benfefben uiwcrfehrt unfern

(Seifllicben jis lieffern.

3ch lobte in höchlich/ wegen feines" gri* Ibtficibd

ten Vorhabens*/ unb ermabnetc tin mittmümi<
groffem grnft / baf? er DaffHbe weicf|lelfig geCriinne^

machen wolle/ mit wrmelDrn/ Daf? er hier*
[5J^

fln

an nicht aüein ein gutes"/ unD ©ort wof*

gefällige^
<3Bercf tbun/ fonbern auch/ ba§

ibm Daffefbe ju groffen Stuben unb ÖEtym
gereichen / unb er ibme hterbureb unfere

©eiftlicbe/ unb alle anbere (Sbriflen l; 6(i)*

lieh verpflichten / unb oon Den fefben ein

fchrifftliches" unD febr rühmliches" Sfügnu«
erbalten würbe /beffen er ft'ch bei) alten dbrifi*

liehen ^ofentaten /unD infonberbrit fcep Dem
^önig in Spanten/ mit aroffem 97 !.^en unb
(£bren würDe bebtenen fönnen. sftlit Dem
Manuel son Abieu aber rcbete ich nachge*

benbö abfonberlicb / baj? er gute^ 5D?uti)g

fepn/ unb nicht jweifeln/ fonbern fich ftellcn.

folte / als" ob er fein ganzes* SSerfrauen auff

Den ^3eter fe^te / unb thm feiner Srepheit ju

banden hätte / welche ich bann an mri*

nem Ott/ ju beförbern nicht unrerfafien

wolte ; unb »erhoffte ich / ha§ es" mit feiner

(Sache einen guten 2luf5gang gewinnen

WürDe.
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Wad) bem id) nun foldjer geftalt bem tyt* d'Abreu wäre i unt) warumber benfelben vor

fer bie (Srlcbigung beö -}>ortugiefen jum öff* bifmial nidf>f mit ftd) genommen i antwor*

ternauföbefre/ unbfleifftgtfe/ fovieimirim* tett er mir / er bätte ihn baheim in <£pfcn

mer müglid) / anbefohlen / unb mid) Sugleich

erbotten / wofern er vielleicht Diefe £aft nicht

gern über fich nehmen wolte/ benfelben/ wem
er mir ihn fiep geben würbe / heimlich, mit

mir nach Hifphahan ju führen/ er aber mir

verfproeben/ baf? er gerbet) fein beflcS rpun/

unb ibnfclbft mit fich nehmen wolte / nahmen

fie hieraufvon mir 21bfcbieb.
(

2ßiett>ol tcf> aber/

wegen biefer (Sache / belfere .Jpoffnungalösu*

vor befommen / fo funte ich, mich, boebv umb
nicht geringen SlrgwopnS willen/ ben mir be£

^eterö ©emeinfebafft mit ben Sttabometa'

nein auf? gutem ©runb »erurfacht* / nicht

aüerbingö su frieben geben / unb swar umb fo

viel be|to mehr / aHbieweiln einer von meinen

S)icnern / welcher noch btn felbigen Slbenb /

umb anberer Urfach willen / in bef? ^et*

erS #auf; gangen/ mich berichtet/ baf? er

fcplagen laffen/ bamit er nicht barvon lauf«

fen / unb er für feine ^erfon ben SWahome*
tanern/ mt er vorgab/ bierburch juerfennen

geben möchte / baf? er ihn in guter '2}erwab*

rung halte. 3$ fagte hierauff wieber su ihm/

Daf? id)/ wann er ihn su bem Chan führen

würbe / feinetwegen an meinen guten grcünb/

ben Mit Abdul Haün fd)ieiben wolte/ bat

er ihn in feinen <Sd)u| nehmen wolle / ba>

mit ihm/ bef; ©laubens halber/ fein Gewalt
angethan/ fonbern bat jenige / nat Der Chan
ibme su Combi u verfprochen / baf? man fie

nehmlich nicht jwingen wolle / gehalten wer*

ben möchte. 2)er}>eter aber »er fkl)erte mich

von neuem / ba§ biefer <})ortugief? nimmer*

mehr in Der SDJahometaner #änbe geliefert/

fonbern in (Sicherheit gebracht werben wür*
be; ba§ er ftd) auch in Sdraz noch fo lang

ihn/ ungeachtet ti $reptag geweit/ 5l f'fä> auffr;alte / wäre bie Urfach/ bamit er wegen

e|fen/ unb fich in (&cfeflfcha|fft etlicher $Ja* sweper abgefallener £ngelänber/ bie gleid>

hometaner/ unb eines QjjyeibSbilbS / bepm

©efang/ unb «Septenfpiel luffig machen fe*

hen ; welches mich bann einem folgen Wann/
6er gefinnet war / bai jenige ins <2Bercf JU

tid>tcn/ was er mir verfprochen / unanftän*

big su fepn bebunefte. Über bif? / fo fagte

mir biefer mein -Diener/ ba$ ber Mmuel
d'Abreu thme in Vertrauen anbefohlen / mir

iinjubeuten / ba$ ber
s

))eter 2}orbabenS fepe/

jubem Clun/ welcher fief) rtlidje 3;agrrpfcn

von Schiz auffielt/ su reifen / unb ihn

bahin mit sunchmen/ umb ihn/ wie er fag«

tti bem Chan ju übergeben / unb \id) feiner

ju cmlcbigen.

Sicfe Seitunjg SG& mirgroffe Uifacfj/au (tu

ner^rcue |u stveirfcln;id) (reüete aberbievgnche

nochmals bem lieben (^ottbeim/bci; be|Km*

bieten 33ori)abetuV mcitieö Ortö badrn) mein

äu„Qr|reä $uthun/unb wolteberowcgennoc^

nid)t allcrbingö bk Hoffnung fallen laffen /

infonberheit ali er mir be^ anbern *5:agS am

fali bie flucht nach Hifphahan ju nehmen ge*

fönen wären/ 21norbnung machen fönte. ?J7it

einem <3Bort / er gab mir ber guten <2ßort/

unb ber ^erfieberungen feineö auffrichtigen

@emüthe5 fo viel/ ba$ ich gezwungen war/
ihm etlicher maiTen etwaö be|fer / alö cor*

hin/ su trauen. £r fame aud; noch ben ft[*

ben Slbenb/ in Begleitung eineö Chizilbat'ci

5u mir in meine QVbaufung / unb ob erwol
in be|fen ©egenwart ju mir fagte / ba$ er mit

nächltemju bem Chan &u wrrepfen / unb ei*

nen au£geri|fene})ortugiefen/weld)er Mn Wa»
hometanern werben wolte / ju ihm juführen

willens wäre/ mit ihme nach feinem belieben

Su »erfahren ; fo winefete er mir bod) jeber*

Seit mit ben ?Jugen / unb aab mir ein Reichen/

baft er biefeS barumb alfo fagte / ben ?)?a>

homctanein bat ^Jaul su machen / unb ba(j

er bei; feinem / mir hiebevor entbeeften r-or*

haben be|iänbig verbleibe : wormit er bann
nid)t allein mid>/ fonbern aud; burdj biefen

borgen/ gan^ allein/ ohne ben ^ortugie« hoppelten £ift einen wie ben anbern betrogen.

fen in ber (gtabf begegnet / unb ich »hm wr*
gehalten / wie ba$ ich vernommen/ ba$ er

mit ebjften su bem Chan gehen/ unb ben

Manuel d'Abrcu mit fid) nehmen roürbe; wor*

über ich wid; wr^t genugfam verwunbern

fönte / in beme mich biefeä unferer genom*

menen ^brebe nicht gemä£ Ju fei;n Bcbuncf

*

te. & gab mir aber hierauff sur antwort/

eö feoe wahr/ ba|j er biefeä öffentlich unter btn

SMahometanern ausgegeben / umb ihnen bat

Sttaul beflo beffer auffsufperren ; fepn ^3or*

haben aber wäre / (ich mit bem Manuel ben

geraben ^Begnach Hiiphahansubegeben/wel»

cheö er mich normale? mit boben33erfprecbun»

gen verftchertc / unb alft id) su ihm fagte /

ba& id) niid) gleid)fale> renßfertig machte/ thi»

frer Q:aaen bahin su gehen / lieg er fich gegen

mich vernehmen/ ba$ wir bann vielleicht bit»

fe fKei)|? in einer ©efellfchafft thun fönten.

?jcb war aber bamit noch nicht aüerbingö su*

frieben:bann alö ich ihn fragte/ wo ber Manuel

2)rn 27, ^unii / be^ Borgens ; fame Sf« A
ber obgebachte ©corgianifche -]>iiefter/ Den d^n.v.n.

ich Sur Mittag »^ahlseiteingclaben; in mein (?>ffrr«d»

jQaufc; weil (id) aber ihre fallen /wrid)e (k/ "l'
r "!»«

wegen be^ frlü ber & ?lpofreln/ ^etri unbÄ*
^auli / etliche

f

^age halren / angefangen ; m\fat.
weil eraud) gar seitlich eifd;ienen/ unb er fein

gewöhnlidxä Oöcbett noch nicht getban/ fo

wolte er/ weil eö alfo bei) ihnen gcbräud)lich/

nid)t effen/nod) bai geringlrc verfud)en. &
hielte fid) aber ein gute weile bep mir auf/ ba
id) bann Gelegenheit hatte / mit ihm nad; ber

£änge su reben/ unb mid) vieler ©achen hat*

ber/ bie ich su wiffen verlangte / su erfunbigen.

& beftetigte mir aücö bat /enige/waS ichfd)on

vorhero vernommenjba^ nemblich ber gefange*

ne gürff Luaifab erwürget / unb bep anbern

Surften 5ween(?öhne ju verfebnitfene gemacht

worben ; worju er noch biefeö bepfügte / bafj

bie Königin/ ihre ©rop- Butter /noch nichts

borumb wüfste/ weil ihr folebeö niemanbfa*

gen



im loiejciorewung.
gen börffcn / fte nicht noch mebr jubefrüben. nigö / fich an Die grau Tinatin feine @f,
gcrnerS/Dag manDiefe$ween junge gürten/ fd)wenhe/ unD meiner ©cvafferin (Schweflet
worunter Der eine Leu in/Der anDere aber Alex- verbenratbet / in Der SMdgerung vor Cr-
ander hie|fe/ ju Sdraz an einem Ort/ nicht mus/ wie man mir bereits ju Lk gefaxt/ in

weit von beg Chans Haiam halte/ biefclbe einem (Sturm auf einer galtet) geblieben

:

aber vor Die Königin nicht fommen lieg/ aug unb Dag man anjeijo bcfdjäjfttget wäre/ fei*

£3et)forge / ftemöd)te felbige jur (Stanbbaft ig* nen Leichnam von 0:mus nach feinem £anb*
feit in Dem (Ebriflltchen ©lauben ermahnen /

Da immittel)! Die $ttabometaner ftch bemü*

heten/ll'ein ibrer <Sect auffsuerjieben. <2GaS

Die Königin betrifft / fagteer/ Dag fsc wol
gebalten würDe/ vnD man weDer ihr/ noch

ihren £cufben / Deren fte / betjbeS an SO?annS

alsQBdbs QJolcf / in Die swanjig -})erfonen

unb nicht mehr/ lauter Cbriften aug tl>rem

£anb/ ben ihr hätte / feinen Mangel liejfe. 3n*

gutb ben Sek»*/ aujf welchem ftd) Die grau Ti-
natin / nunmehr jwei;fache SBittib fluffhieU

te / ju bringen.

<£r fügete noch DicfeS hinsu/ Dag er un#
feie ©eiftliche su Hifphahan garwolfcnnete/.

unD Dag alle Afiiauri ( welches ©eorgianifche
£DeMeuthe finD ) unD ihre gan^e Nation /

Denfelben ein groffeS £ob geben / in Deme
fte /eDermann in allen »Gegebenheiten befcülff*

gleichen habe fte in tl>rcr Q3ebaufung viel >8ü* lid) wären/ ja gar ihrer vielen in ihren 9?o*

cDer / Crucifir / unD heilige ©emdhlDe Die fk tben ©elD vorfhecften ; unD Derentwegen er/

fbeils mit ftd) aug ihrem £anb gebracht/ theüs famt feiner ganzen Nation/ ihnen böcblid)

aber/ benbcS von Denen / fo von Den $>?abo* »erpfltdnet wäre ; hingegen bezeugte er / Dag
metanern aug ©eorgien wäre hinweg geführet feint Nation mit Den <£ngelanbern, ab*

worben/ alSaud) von Der Q3eutheju Oimus fonDerlid) wegen Unterfcbeib Deg Glaubens
entweber gefaufft/ oDerju @cfd)encf befom* feine grojfe ©emeinfehafft hätten; worin*

men: Dergejlait/ Dag fte Derfelben eine grojfe neu id) «Im Dann ffärefte / unD ihm von
Capell voll härte/ in welcher ffcts Rechter

brenneten / unD ihr ganzes vf)aug tt?r Qcbett

»errichtete; jeböch aber würbe feine 9)?egba*

rinnen gelefen / weil ibnen nicht erlaubt wä*
re / Dieselbe anberswo / als in einer gewct)be*

ten ftiid) ju halten / ju beme / fo hätten fit

weber in ihrem £aug / noch anberswo / fei*

ne 2Utdre/noch einen 35ifd)off/ Der bkfelbe

werben fönte. (So werbe auch bie .ftöni*

0t'n/ famt ihren Ruthen /nicht fo hart/ wie

id) mir einbtlbcfe / unb es anfdnglid) gefd)c*

hen/ verwahret; fonbern/weil bie Mahonie*

taner gefehen/ bag fie JliU unb eingesogen leb*

ten/unb niemanb einige Uvfach $u böfem^er*

Dacbt gäben / fo lieg man fie niebt allein frei)

unb ungetynbert burd; bit gcm|e &tabü fon*

Dem aud> binauö tnö gelb / ja gar etlid;e 3;ag*

reifen weir gehen ; gehalten er bann felb(ten

bigwciln big nad>Hiiphahan gesogen / Dabin

er von Dem Chan/ wegen feiner ©arten/ be«

rujfen worben/ in Deren QJflanßung bie (5)eor*

gianer beffer / alö bk ^erfianer erfahren roä*

ren. QGBaö aber ben SuflanD ibreö £anbeö/

unb gür|len betti|ft / fa^tt er mir / Daö fit

wdterö nicht Datf cjevingfle barvon erfahren

fönten / alö n>aö fte von ben $)?«bometanern

hörten/ weiln von bannen mbn Motten noch

Sßrieffe ju ihnen fdmen. gö fan aber wol

fei>n/ beg er bigfalt? etwaö hinter Dem SSerg

geboten / eö aueb fid; nicht gebübren wollen/

Daö er mir ba6 eitle mal / Da er mit mir ge*

rebt / ihre große öeheimnujjen ojfenbabvet.

2llö id) ibm auch bie ©eorgianifche Ferren/

unb gute greunbe / Die kl) ju Hüphahan ge*

habt / genennet /gab er mirju erfennen/ Dag

fie ibm alle wol befanbt wären / unb fagte

mir von bem Ferren Zacharia/ meinem

©evattern / Dag er erfr vor fur|er gtit ju

Sciräz gewef!/ unb Dag eö wahr fei)e/

Dag Der Nazai- Beig ctug Circafficn / welcher

nach Dem er viel ^ahr lang im ^Biftwer

ibrem Glauben ein wectg Bericht er*

flattete / ingleichen gab ich mid) in et*

m$ gegen ti>n su erfennen ; waä für eine tyt\$

fon/ unD aug welchem £'anb icb fei>e / n>a$

für Diepfen ich DurcD Orient/ unb ganjs

Werften/ unb auffwaö weife/ unbsu voa$

Ö.nbe getban.

(Scblieglid)/ nad)Dem ich ibm einen f|>ö*

nen unD jterlid) gemad)ten IXofenFrang Unfet

hieben grauen verebret/ Den er mit grolfen

freuben angenommen / unb i.hm alle ^ejeu*
gungen einer auffiid)tigen Hebe/ unb guten

vertrauend gegeben /bat id) ihn/ feiner gnä*

Digflen Königin meine untertbänt'ge 2)ien*

fit ansumelben/ unb ibr in meinem Nahmen
anzufügen / Dag ich mich / altf ein S!:rift /

an/eßo su Sciräz begnDe / unb mir gar wol
bewutf fetje/ wir viel i'br ?D?a;e(rät/nfbenfl

ihren Untertbanen umb beiß €bri(t!id)en

QMaubenö willen von ben ^abometanern /

unbgeinben unferer Religion erlitten/ weg*

wegen ich mit Derofelben ein herzliches / unb
höd)|t empfün&licbeö SO?itfciDen bätte / Dag

id) auch/ vermög meiner {u. ulbigen tyflid)V

allen glaubigen Shrifien/»ielmei>r aber einer fo

großen Königin su Dienen / mid) su Dero

SDienffen mit allem meinem vermögen / unb

wann e$ vonnötben/ mit Q3erlu|t meines

Gebens erbotten baben wolte.

©ag id) aud) Die Tinatin di Ziba c wor*

Durch id) meine Mariuccia verflunbe; wel*

d>eö »br eigentlicher ^abmewar ) ibr üanbii*

5?mb/ unbUntertbänin/ welcbe von folchen

Altern/ unb fo gutem ^)aug/ bat ibrer ?)?a*

jeftät be|fer als mir befanbt/ gebobren wä»

re / ben mir bätte / vnb biefelbc / nach Dem

fie in ibrer jarten ftinbbett ihre Butter ver*

lobren / aujf <3;rfud)en beg Mctropolitans

(S'd)wefier / unb einer von meinen @mu
terinnen / in meinem #aug Su Hifphahan / als

id) mid) bafelb)t/ als beg Königs @atf aun*

ftanD gelebt/ unD aug €rtaubnu$ DegÄö* gebalten/ auffersogen/ umb fie voi alltrO'e«

dl 4 fahr



Ip2 Petri Della Falle

fahv / ihres £briftlidi>en ©laubenS halber/

lü vcrftd)ern/ wann fte etwa Der Äönig/ weil

fte -Gatter » unb '»ftlurtcrloS war / unb fonfl

nirgenbS feine 2lnvcrwanbtcn gehabt/in feinen

*j>alia|t nehmen/ oöer fonften einem Sftabome*

tifd)cn aro|Jen' £errn / wie fte jum öfftern

mit vornehmen @)eorgianifd)en Äinbevn &u

tbun pflegen / in fein ^fleg bette anvertrauen

wollen/ welche ich auch iu ihrer SOlajefldt/

wann cS ihr erlaubt fei;n würbe/ fetiben

wolte / berfelben / als ihrer gnäbig|len SanbS*

$ür|tin/ untertbanigit aufzuwarten. 3m
übrigen wäre mtrfebr lei)b/ ba$ meine ©e*
mabliii nicht mehr bei) £eben / welche / als

eine ^vau größere gre-pheit gehabt haben wür*

be / tbro )U bienen / weil rS ©Ott aber an*

bent gefüger/ fo wolte ich an meinem Ort
baffelbe nach meinem geringen Vermögen er*

flotten*

2fcr) fügete noch biefeS binbet)/ baf? ich

gefonnen fepe/ mich el)i|ter
[

£agen nacbHii-

phahan/ unö von bannen in Italien 'u be*

geben/ unb meinen 'JGeg über <£onfrantt*

nopcl ju nehmen: au|f welcher ©troffen ich

bann vielleicht bie ©clcgenbeit haben wür*

be/ brn St'önig Tpimwlz ihren ©obn ju fe*

\)tn/ unb bemfelben meine (ürbrpflicbt jubc*

weifen/ welches ich 1:03)11$) verlangte; unb

«lifo auch etwan einen tyeii bef! £anbes Ge-

orgia ju beftd;tigcn. <2öann ich nun / ent*

weber in QJerjien/ ober in meinem %}at*

ferlanb/ ober unter <2ßegS/ ihrer SDta/e*

ffät einige SM'enft citveifen fönte/ fcefte bie*

felbe mir in allem jubefcblen / welchem ich

nach allem meinem Vermögen/ unb von

ganzem ^er^cn aufzurichten/ nicht unter

latfen würbe.

S>afj ich mich aber nicht gleich SU an*

fangS an bero Porten angemelbet/ ( man
pflegt aber in biefen Sanbcn / groffer Sjexm

Jfröft ober ^Joßdfle ihrer JXefibeiUj/
s
])ortcn ju

nennen ) wäre bie ttrfach/ weil ich nicht

gewuft/ wie es bie Mahonie taner würben

aufgenommen/ unb ob man mir ben 3u*
gang würbe gemattet höben ; bannenhero ich

mich tt>ot vor&ufeben gehabt hätte : es möge
beme aber fev>n wie ihm wolle / fo wäre ich

/eberjeit ju ihren £>ien)ren bereit / unb wol*

te ben £errn #offmcijter gebetten haben /

berofelben folcheä in meinem Nahmen unter*

tbdnigft vorzutragen. ^)ierau(flie§ ich auch

bie Mariuccia vor ihm erfebeinen/ mit ibme

in ihrer (Sprach ju reben ; welcher biefclbe

nach benen bei; ihnen üblichen dercmonien'ge*

grütfet ; beme (\e binwieberum mir alfer fchul*

btgrr (Jhmbierung begegnet / unb ihm ihren

3u|tanb unb in was großer ©efajjr fte/

nach ihrer verfefjung auf; ©eorgicu in, 'jjer*

fien/ unb nach bem bie Königin nach Sci-

räz verfebieft worben / geflanben / umbftän*
big röchlet.

©iefer fromme ^riefrer lief? ihm unfere

€brcrbietigfcit / unb meinen guten Tillen
gegen f?e / fcf?r wol gefallen / mit verfpreeben

baft er fold)eS ber Königin unverweilct

vortragen / ja vielleicht ein Mittel erfinben

wolte / ba$ entweber ich / ober hoch sunt

wenigften bie Mariam Tinacin / ohne ver*

bacfjt/ mit ber Königin reben möchten. Ttaäy

biefem / unb unterfchteWichem anbern / nicht

fo fonberS wid;figen ©efprdd; / infonberheit/

was ftch feit meiner Slbrcnf? von Hii'phahaa

an bem ^erfianifchen $ofe anme'rcflicheö

begeben / unb ich bereits in biefem @chrci*

ben gemelbet / weichet alleö er für bk gan*

%t 'Sßarheit beftätiget / nähme er cnblicb / *,

nach bem er ftch fine gute £tit bei; mir

aujfgebalfcn / von mir 51bfcJ;ieb/ mit ver*

melben/ ba$ er wieber nach 43<ruf}/ unb
fein ©ebett/ welches er noch nicht gethan/

verrichten mü|tc : ben ich in vielen ^agen
nicht wieber gefeben / weil er / \x>ie ich wr*
nommen / etlicher ©efchäfften halber/ von
Schiz nach bem chaa verrei;fen müf*
fen.

&en an biefem "Sag / an welchem ich sw «,„,

mit bem ^rie|ter gerebt/ befuchte ich auff d"cua v.n!

ben 2lbenb ben Manuel d'Abrcu in befj bcfndj^tn

^eterö Q3ehaufung / welchen ich in ben <£p> flff'1»^
fen angetroffen : e$ fagte mir aber ber ^e*

}

lf" ?Pr'

ter/ ba$ er alfo mit ihm verfahren müfre/
9U,clfc

umb bie Sfttabometancr / beren täglich viel

in fein Jöaufj" famen / ja einer gar bet; ihm
wobjiete / ju bereben / bafj er an feinem 5lei£

nichts erwinben lafTe/ unb gegen ihm bit

gebührenbe (gchärjfe gebrauche; nichts bcflo*

weniger/ fo bliebe ber Manuel be|ldnbig auf
feinem Q}orfa^ / fein ?OJabometaner ju wer*

ben: bannenhero er/ weil er nicht wü|le/

wa$ er mit ihm anfangen folte / gejwum
gen wüe/ ihn bem Chan $u zuführen; mU
chfS bie Q3erftaner / fo iugegeu waren/
gleichfalls befletigten. 3ch befanbe biefe*

auch nicht fo gar für böfi/ weil man ben
Manuel buref) bicfcö mittel/ mit ber ^er*

ftaner ^erwilligung / von Sciriz hinweg
bringen fönte.

ge verfprach mir aber ber ^cter von
neuem/ in (Gegenwart bef? Manuel von Abrcu

ba$ er ihn gewifj mit (ich nach Hiiphahan

nehmen / feines wegS aber vor ben Chan
bringen / fonbern @ott / unb uns (£l;ri|len

biefen ^Dienfl / folte eS auch mit feiner höcf;*

fien ©ffabr gefd)cben / ei weifen wolte. Über

bi^ erlothe er fiel;/ wann ich halb in bie

Chriffrnheit rei)fcn würbe/ mir einen ©e*

fährten abjugeben / unb unterwegs auf*

juwarten / mit fo vielen anbern glarren 2Bor*
ten/ ba§ ich nicht umbbin gefönt/ ob ich

ihm febon nicht allerbingS getrauet/ mich

in etwas }u frieben ju geben. Ttad) bem
ich mich nun gegen ihm bebaneft / unb ihn/

wegen feines guten Vorhabens/ höchlich

gelobet/ bin ich wieber hinweg gegangen/

unb habe ihm biefcS gefchäfft von neuem

auffS befre/ als id) gefunb / anbefohlen.

£>en erflen *£ag biefeS gegenwärtigen @rabm«l

Monats 3uli/ gieng id; etwas weit »on J'JJ* JJ
meiner 55ehau^ung/ wo ich wohnetc/ ein mjffcn .

wenig jur linefen ^>anb von ber fchönen

langen ©fraffen / welche man nach ber @tabt
ju gehet/ bas ©rabmal be^ chogia Haii£

/

einfj
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ik
eine« berühmten 93erfianifcbem Poeten / &u

befeben / Deffen Oben ober ©efdnge Dteitnann

entweber mit ben ^ofcanifc&en vSonnetcn/
ober £ateinifcbcn Epigiamatibus unb firm*

reichen 2)berfcbrifften / vergleichen fan / in

eiaorewung. 193
ich aber / bamit bie C0?ar)omrfaner fiel) nicht

rühmen motten / bat? ein <2!)iift ba« ©rab
eine« Ungläubigen aliju t>icf gecebret i>abe / ba»

felbfl nicht ©tbriffriieb fcinfcrlaflbn wollen,

greine Qjerfe / bie iab in Der £i;ic / wie fic mir
QJerfien fehr l?oc5 gehalten / unb von iebermart eingefallen / miffgefeijer / varen feigenbe.

gleich, wie unfer Peaarcha / mit bej? ^oefen

groffen SXubm / gelcfen werben. 2tö> faJ>c

bemnacb" i in einen febr groffen / vnb mit vielen

©ebduengejicrtm ©arten eine fleine Capell/in

welcher btefer ty6et I begraben lag/ befjen ©rab
ein groffer $?armelfreincrner (Scbwiebbogcn
war / in welche« von oben bif? unten / »ntet*

fcbieblicbe Q^ucbflaben unb ©rabfebriffren

eingebauen gewe|l. 2luff Der einen Reiten

hier unter biefem

unb fterbliche

tilget wol verwahrt/

(Steine/
.

SDe« Hafix tobter £eib /

©ebeine:

2>ocb wirb fein fluger ©cifl/ unbjierlicßc

©ebiebt/

SSerwefen nimmermehr / unb flerben nim*
mer nicht/

SBenig 'Sage b^ernacb fabc ich auch bie ©rabftät*
aber / war bie vornebmfle ©rabfebrifft ; wo* @rab|ldtte eine« anbern/ bei) ben ^Jerfianern trrinc$au*

rinnen fein 9}abme ausgebrueft war/ von wcl* berübmtcn Poeten/ nahmen« Sceih Saadi/&«n 5poe>

eher ich eine 2lbfd>rifftgenommen / welche ict> welche« eine / ober jwo ©Zeilen von ber (Statt 2L»2jj[
aber nicht b^ber feße / weil fie in einer / mir Sciiizy auf ber (Seiten/ wo icb meine 5

"

adl

ce;

allerbing« vnbefanbten (Sprach / Unb Sßucb* QBobnung hatte/ jerboeb etwa« weiter bavon/
|laben gefebrieben gewefl* 7tid)t weit ton flunbe. S)te(eö ifl ein greife« / vnb / wie U
feinem@rab flehet man auff ber einen (Sei» viel ^erfianer &ü baben pflegen / obenber of<

ten / bie QSegrabnu« jwrtjer anberer / welche / fenc« ©ebdu / unb jü er|l eine OJToftjuee/ unb
wie fit fagen / feine Üebrfcbulft gewefl. 2(uf mitten in bemfclbcn flehet ein grofTer (£t)prcffen

beranoern (Seiten ifl ba« ©rab eine« Seid/ QSaum* ßur rechten ^)anb bcffelben mann
beflen 9Mme mir unbeefanbr ifl : Unb fofcbw man hinein gebet/ ifl noch ein anber« be*

gejlalt ifl Der gani-se dufTerc #of / »od unter« beefre« / unb ndcbfl beo ber Sttofquee flehen*

fcbteblicljer anberer / nicht fo berühmter ©rd» be« ©ebdu/ Wie eine groffe (Sapell / unter

ber / welche ber (grben ganfc gleicb / unb welchem ba«©rab be(?^]3oetcn i|t/ ©njfelbe

niebt von berfelben ctrvai erhoben finb. <£ö

ifi aber ba$ gan^e ©ebdu jur 55egrdbnuö

biefe« tyoeun gemacht worben / unb nennen

bie ^ahömetaner biefen Ott ziara / bau i|t/

bie ^efuebung ,* bamit anjubeuten / bajj ber*

felbemöl wertf)fei;e/ ba$ er au« 2lnbac&f/al$

)it ^a-.- ein ^eiliger
1

. Ort/ barfur fie ihn auch halten/

an« bal befütyt werbe: 2ft fo hoher
s
2lcbhmg finb bie*

•nt»ie«pof-
j
fnieje dlibicr / welche Sucher fchreiben / unb

m&mt irt f°nJ)er|)f ' t &ic ^wten / eben wie vor alter«
'

bet) ben ©riechen ; unb werben biefelbe in -})er*

fien nicht allein für ©ott«gelebrre £cürhe / unb

in $beologifcben @dchen allen anbern (Scri*

benten / wie fie auch Rahmen haben mdgen/

gleich / K>o Wdbi hoher geachtet ; fonbern O'e

galten biefclbe für ^eüthe/ bie mehr al« mit

menfcbHchem
1

^}erfianb begabt / ja gleicbfam

»on einem (Strahl ber ©ottbeit erleuchtet fein/

welche bie Lateiner Affluos Numfne nennen

würben / in beme fie nur äußerlich Don ben

©ebichren ber Poeten / wann fie wol unb

jierlich getüdeht. finb / urteilen / unb nicht

auf beri ih^enbigen 5lern ber (Sitfen.^ehr

fehen/ worinnert bie Wahre ^ugent einig

ünb allein beiher. €« wirb bafclbft beg

Hafiz «Such / feerwabver / beme fie ben ^arj«

men Divan/ ober QSerfamblung geben/ worin*

i|t »on Marmel / unb von oben bif? unten/

wie auch "ng« umb ben ©citen heriimb/

überall mit ©rabfebriflten überfchrieben ; wei<

che ich/ weil e«fchon fin|ler 97acbt gcwefl/
nid) habe lefen rönnen. 55er (Sdrg war
anfänglich oben her offen/ unb vielleicht mit

(£rben / ohne anDere S)ecfe / auffüllet / ber*

gleichen ich fonft mehr gefehen hab ; an/'e^ö

aber i|i er mit einem hölzernen 5)e cfl'l / wie

eine $ifte bebeeft. 35or ber groflen ?Woj*

queen OrOuffen / bie unten ber offen flehet /

i|t ein Gatter fampf feinem ©ohn begraben/

welche biefe SÖIofquee 5um ?5egrdbnu« bef?

Sceih Saadi haben erbauen laden, hinter

bem Ort wo ber ^oet bearaben (igt ifl eine

Madreile/ ober@chule/ worinncn bie @tu*
benten ihre Secttonen hören ; wie auch noch (in

anberß ©ebdu / welche« / wie mir ifl gefagt

worben / ein jfönijjnachen laffen. ^or
bent (gingang ber groflen 53?ofquee/ an einem

niebern ^lafe / ju wclclxm mannburch etlicl)e

(Staffeln hinab gcbet/ifl ein runber gifchweecr.

Q5on fleifTenbem waffer / welche« / wan e« btn
(

2ßei)r>er voll gemacht / gerab vor bemfelben

in einem groffen 55achlaufft / an beffen Uffer

auffbeiben feiten/ etliche ^ramldDen gebauet

finb / welche vor biefem bewohnet gewefl/ unb

iiehunterfcbieblicbe 3Jeim ; ©ebichte/aufgro§ allerhanb ^Bahren bäfeibfl verraufft worben

Rapier / unb fehr jierlich mit gülbenen finb ; an/efco aber öbe flehen / unb halb einge*

^tuchflabcn gefchrieben gewefl. <£« ifl aber fallen fein. 3ch habe glcichfal« über ba$ ©rab
ilicht bd jenige / welche« ber ^Joet felbfl biefe« Sceih Saadi/ »ier QSerfe gemächt/ tri

mit eigener #anb gefchrieben / weil ber 86* welchen ich auf ben ^itul feiner jwei;en "2Ber*

nig baffelbe ju fi'ch genommen / unb anj'e^o iil efe gebeutet / worunter ba$ eine Guliftan / ba$

feiner ?Sibliothec Verwahret wirb. «2Bcil ich ift / ber Ü\ofen * ©arten / ba6 anbere Buftan/

nun ein groffer £iebbaber ber ^oeten bin / fo ba^ ifl / ber Suflgarten genennet wirbt. 97e<

habe ich »i« Üieimjcifen in unferer (Sprach/ benfl biefem / hat er auch ein ©efang ober

gleich w\t eine ©rabfehrifft gemacht / welche Sieber * 25ücb gefc&ricben / welche« fie t $ty
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wie aUt anbete begleichen / Diuan / ober

awa Sjerfamblung nennen.

winTto 2>en f. 3ulij / fame ber Nazar Beig / wel*

oinftiKinn cfcer »on ©eburt ein ^erftaner/ aber ein beim*

tinti (fiiri- lieber Sbrtfl war / unb von uns mit einem
Rra |u Hi. anj)ern Nahmen Thomas Opni genanbt wur*
fph*htn

'

be/it>eil er aus einem «Stamm ber Chuübafci/

ben man Cepni nennete / gebürtig gewe|t/ von

Hifphahan naef) Sciuz : £>cfien Hausfrau /

infeinem^lbwefen/ vor etlichen ijabren ftd)

eine lange seit bei) uns ju Hifphahan auffge*

balten bat. Siefcr / alt? er vernommen ba$

ich ju Scirikz war / fame von (tunban sumuv

unb beftettigte mir baf? jenige was icb bereits

ju Lai geboret / ba$ nebmlicb bie P. P. €ar*

meliter juHiiphahan/ wegen bes ©cbreibenS/

welches fte nad) Ormus gefchieft/ unterwegs

aber / wie icb broben gcmelbet / aufgefangen

Sorben / in greffe Ungelegenbeit geratbea. €r
melbete noch fernerS / baS biefcs Unglücf bie

Cbriften Su Hifphahan febr beftürfcet : bie*

weil ber £dnig/nad) bem er biefeS Schreiben/

jvelcOeö ibm ber Chan jugefebieft/ ben (Snge*

Idnbern su lefen gegeben / welche/ weil fte Un*

catbolifebe / unb foldjem nacb ber (£atbo*

lifeben Seinbe finb / nicht allein baS geringflr/

was barinnen geftanben / niebt verwiegen/
fonbern auch. / su grojTem Sftacbtbeil unferer

©eifllic&en / alles offenbabret / bie P. P.

Carmeliter/ unb alle/ bie im Softer geweft/

in 2lreft nebmen/ unb ii>v ganzes Consent ge*

nau burebfueben la|Jen/ »eil ibm von etlicben

gefagt worben / ba\i viel tfftabomefaner / bie

fte sum £l)riftlid)en ©lauben befehlet / barin*

nen verborgen weiten. (Er bätte ibnen aueb bat

öiiffgefungene ©treiben bureb ben Daioga

jugefdueft/ unb »on il;nen su willen begebrt/ob

fi'cbaflelbegeicbrieben? wcldjeS bie Patres mit

3a beanrrooi teilte nun bie$?abomeraner bie*

felbe bierauffgefragt / ob eö veebt / uub verant*

tvortlid) wäre / bat* fte i in beme fte fieb in bes

Königs in Werften i'anb aufhielten / unb wol

unb ebjlicb von il)tn gebalten würben/feine Un*
tertbanen »erfüllten / unb bie $ttabometaner

von ibrem ©lauben abwenbig / unb Su €i)ü»

(ten maebten ; hatten bie ©eifftidje barauff

geantwortet/ baß fie eben berentwegen in
s))er*

ften fommen wären ; 3ebod) niemanb mit @e*
waltbarsu swingen / ober ihm @)elb geben tbä*

tem bafj er ein (£bri|t werben folte : roan aber

jemanb freiwillig ibren Glauben annehmen
wolte / fo unterrichteten fte benfelben barinnen

unb nähmen ibn t>on#erfcen gern an/wann aucr)

ber Äönig felbft ein Gthrift werben wolte / wür*
be es ibnen folcbcS bie böcbfte ßreube jeptuSRif

welcber antwort ber Daioga fief) wieber jurücf

ju bem Äöiiig begeben/ weldjer fidb bamalS ju
Dotilctabid / bret) ?Ü?eil tiOn HiTphahan OUff*

gcbalten / vorbabenö in ben 5Crieg nacb Can-
dahac ju sieben ; Unb sugleidb etlicbe 2lrabi*

febe / ober (?r)rifcbe ^briften / bie er in bem
Älo|lcr gefunben / wie aueb beö gliaS ber

@ei|lltcben gewefenen ©ärtnerö/ brer; Q3er*

wunbte/ we!4)e von ©eburt S^abometaner/
unb bie jenige geweft / bie in bem (gehreü
ben für beimbliche (£bei|ten angegeben wor*

ben / gebunben mit ftdr> gebracht.

®er Äonig bätte biefe Araber / oberer)*

rianer gefragt / wer fte wären i unb als et

von tf>nen verjtanben / ba$ fte abritten aus

einem alten ©tamm feoen/ bäte er fte alfobalb

wieber lo^ geladen / unb gefagt / ba$ er mit

ben Sbn|ten ntd>tö ju febaffen babe. ^3on

ben brepen aber / wclcbe von ©efebjeebt ?U?a<

bometaner gewe(l / von ben Patribus aber

beimblicb getaujft worben / wäre ber eine/

unwifjenb wie / umbfommen / unb bie übrü

gen ivoeen bätte ber Daioga / oSm weitere

Unterfucbung/ auff bes Königs 33efebl/jween

ober brep ^:age bernacb in Hifphahan / mit

groflem 3ulauff bes QJolcfö öffentlich »er* >fm
brennen laffen; weiebe neue £bri|ten aud) / als5^
man fte an einen ^fal gebunben/ vom 33olcf/ ^en ©(an*

ehe fte baS geuer einmal befebäbiget/ mitbcnsmiiicit

(Steinen $u tobt geworffen worben: 3i>re9JBei* ju H>fph«

ber/ unb ^)äu|jgeftnb aber bätte man welj" w'

^age lang gefangen gefegt unb all tt>r Sjaab

unb @utb eingesogen ; woiburd? bann

ibr ganzes (ikfcblecbt an ben 35ettel|tab

geratben. 'JUaS bie Patres belanget / bat*

te ber £önig weitcrS nicbtS mit ibnen cor*

genommen / alfj bat? er befohlen / ba$ man
jle bi^ ju feiner SGieberfunfft »erwabren/

unb roan ein ?ftabometaner nacb ibrem

Älofter geben würbe / benfelben bet;m Äovff
nebmen / unb allen $\ei$ anwenben folte

bamit man alle Ottabomctaner / welcbe

unfern ©lauben annebmen wolten / au§*

treiben möge.

2)er Daioga nun / weldjes ber Chofcou

Mirza / aus bem Q3efd;lecbf ber ©eorgt'a«

nifd&en gürllen gewe|l / beme ba$ &tatt*

balter *2lmpt ju Hifphahan/ furfc vor met*

ner 2lbreife von bannen / anvertrauet wor*

ben / r)ätte vor bie Pforten / bepbeS bec

Carmeliter / al§ ber 2luguftiner aus ^or*
tugall/ einen ^bürbüter von feinen 2)ie<

nein gefegt/ bieffelbe ju verwabren. €*
bärten auch bie SMabometaner bie P. P.

Sluguftiner / nebenfl ben Karmelitern/ ben

biefer ^Begebenheit / gefänglicb angebalten/

entweber einig unb allein barumb/ weil

fte ©eijllicbe waren ; ober aueb vieUeicbt/

weil ftd) etlid>e von ibnen unterfranben bit

Sum^obt Q3erurtbeilte auf bie 2Babl|tabt ju

begleiten / unb fte jur Q5eflänbigFeit in bem
Cbritflicben glauben ju »ermabnen : $Jlan

bätte ibnen aber folcbeS ntd)t jula)|en tvol*

len. Siefe^bürbüter nun/ lieflfen nid)t aU
lein weber einigen ^ater au§ feinem $lo*

fter / noeb einen 3ttabometaner hinein ge*

ben ; ©onbern »erübetenaueb/ umbvon ben

©eiftlicben über ihren ^aglobn / mebr @elb
ju erpreffen / bepbeS gegen bie Patres/

alf? bie noeb wenig übrige Sbrt'fren / fte

fepengleicb ^ranefen / ober Snldnbifdfje grof*

fen ?07utbwillen / unb hielten bie Patres febr

eng eingefchloften. Über bi$ erjeblte "mit
biefer Nazar Bcig / ba$ fic& ben biefet

Unrube / bie beimblicbe €bri|len auffsufu«

eben / ©pionen unb 2luSfpäber gefunben/

welcbe ibn / \x>ie aucr) ben Gdal an/e^o

Cacciacut
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Cacriamr genailbt /

geben/ unb ba§ Die

geluvt/ umb fte sur ©traffju sieben ; mcfjmr*

gen er bann / nach bem er fur|$ juoor auf;

Snbien »on feiner «^anbelfcbafft miebcr nach

Hifphahan fommen / unb feine #auöfrau

cufj ber Q3eb<mfung / nid;t meit »on tum
Carmeliter* Softer/ aümo mir fte bet> rnei*

ner ©emablin SSaafe binterlaffen / genom*

men / unb in tin anberä in ber @tabt/ an

einen ort/ ba fte nidjt befanbt gemeft/ ge*

bracht / Ijdrte er fiel) heimlich auf? Hitpha-

hau mit ber gluckt baoon gemalt / unb
nad)Sa'räz begeben/ be§ 33orbabcnä/ unter

bem @d;ein top juiuffbanbclä/ etlid;c Sftonat

tson einem Ort jusn anbern / unbefanbter

meife / unb weit »on bannen / umbher 511

Sieben / bifj ftd) biefe$ Untiefen ge|rillet/

unb irgenb ein -)>af} geöffnet mürbe / burc5

meld;en er mit feinem gangen £auf} / tntm*

ber in ber (£l;ri|ten &mb fommen / ober fotifl

an einem Ort/ allroo er / alt? ein Cbrifr/

ungefrdnefet leben fönte/ ftd; bautjfid? feten

möchte. «SßaS aber meinen SDiener Cacciacur

betrifft/ motte er mir nic|)t ratben / baö id;

il)n mit mir nach Hifphahan brächte / weil

man ibti ol)tie alle (?)nabe / gefangen nehmen/

unb binridjten mürbe.

<£$ mar mir febr lieb / bkfc gttmfje 97ad;<

riebt ju »ernebmen / bamit tef? mid; bei;

meiner £Kct;fj nad; Hifphahan / in alle <&ad)tn

befto bejfer richten fönte ; hielte e3 aud;

für fein b6fc6 3eid;cn 1 ba$ man in Werften

anfüenge/ Der Cbjiften QMut/umb ibw$

©laubenö Rillen \w wrgietjen/ meil mir

miffen / baf? bai <£!>rt|tenti>im«b / an allen

Orten ber <2Bclt / nie bejfer / alf? Durch

tiefen ^eg fort gepflanzt morben ifr. Unb

meinen Siener ange* 2ltifel;en$/ fo er bci)m Äöm'g gehabt / /ebetf*

®erid;t» Wiener fte jcir taufenbtc»lei; (gehaben unb Ungemach
jufügen fönnen.

<£e befuchtc mid; ber Nazar Bcig flötet* .
%tmit

am elften gefanbt / in ber @fabt obnßefdbr©t>rcri ge*

angetroffen / unb ihn in fein £aufj gefuhrt/S?'
&c«

n iSett ligen fcfccn / tteirwBw S
aiiroo er Den Mj
Fremd auff bem „

ftd; t>or smenen / ober brenen §agen / mi- lienSBitten

ber feinen SDBiüen befdmeiben laffcii müjTen.M?>nc »Df?

Unbbaf] ber Manud/fo balb er brnNazar B a .laiTcnmüP

mit mclcbem er anberömo befanbt gemeft/
gefeben/uon ©fttnban ui meinen angefangen/
unb ibme mir grojfcm #erßenleib fein Uni
glücf / unb baß man ii 11 mit Ötavalt be>

febniffen / cr<ei \a. &itft6 l-at mief; (chon

»or etlichen Q:a..;cn acabnrt / rocil mir }u

Obren fommen / rafi ber Manuel mieber
auy bem ^iau|] gangen / ur.b bic anbere

^>ortugtefen / (eineSanbölctite / meiebe 9??a*

bometaner morben / befugt l;abe / unb/ mit
einem 'ZSoxt 1 baj] er niä/t mehr in SSanb
unb ßifen fetje. Sann ob icb ibn mol / ba>

mit id) ben Ungläubigen feinen ^erba^f
machen mö^te/ ni.tr (elbfi befuefef/ fo im*
teiliel? id) bod) ni;f;t / meine Wiener / balb

einen / balb beit ai)bcu\ 1 jum öjfrevn an
ihn su f.tafen / unb mit grojfer Sorgfalt
mid; eifunbigen (u [äffen / mie eöibm ergebe:

ungleichen liefj ich bin QJeter erinneren />a§
er mit il)iu/ ol;ne längere dermalen/ abrei)fcn/

unb bic 5fücf)t »on Scidz nehmen folte. Ser
•l'-cter aber / ob er rnieb febon |lefö feine» gtu
ttn SBiffenö wrfitberre/ unb fblcbcö&utbun
wcripracb / mir aud) j'ebeömalö jagen liefu

obrooln unfere ©eifiltebe bafelbft biefei> febr ba(;er rc#fertig mä«/ fo füllte id; ibnbocb

febmer^en mirb / fo habe id) boeb ha ibnen

ba$ gdiitjlicbe Vertrauen/ ficmerben / umb

Der Zieht ©ottes miflen / alleti btefeö Unge*

macb mit ©ebult »evtraaen / in QJetracbtung/

toati fit in biefem £nbe / nu§ gnffff für ber

©celen^ unb@eeligfeit/ fiel) babin bege*

ben/ unb if;r eiaeneö £eben / megen $wt*

j)j!anfmng bef? (£f)rift!icben ©loubenö / in

Die <gd>ani? gefd>lagcn haben. S^ur allein

tiefet betrübte mid) / ba$ fie auf? aü ju«

großer Unbebad)tfamfeit / biefe arme $rc#
fen / ju einer fo böfen / unb ungelegenen Mit/

mit bem ©ebreiben nad; Ormus abgeferti»

get / unb fytt bard) »erurfaebt haben / baf?

fte bet;be$ für Chvijten finb entbeeft mor*

ben / aljj ba$ fit eineö fo fc&mei-felicben

^obteö haben (Sterben mü|fen. ^d> erfuhr

oud) noeb anbere neue Leitungen »on bem

^erjlanifcben J&ojfe / unter melden / bk mir

febon bemuft gemeft/ ba§ ber Sarü Chogia/

be§ Äönigö ober QJejir / alf? er bem fiönig

mit ber ?lrmee gefolget / untermegö gefror*

ben.

€$ mar aber fein groffer &d)abc umb

ibn / meil er ein abgefagter geint) ber Cbri»

pen gemejt/ unb ibnen/ megen bep greifen

niemals b«<iju pemegen / foc&ern er fd;obe

feine 3lbrej)§ / balb mit biefer / balb mit

jener (gntfc&ulbigung / i^on einem ^ag jum
anbern auff : bannenbero id) nkbt ohne

Urfad) mutbmaffete / bafl er umb feiner a\u

bem Uifacb miilen fleh fo lang üermeifete/

a\6 mie er auf eine / ober anbere meife btn

M.mucl babin betregen möchte/ fici> btfebhei*

ben äu Idflen ; meil er utellcicbt bem Chan

wrfprocben / ju Q7frfchaffen bafi alle biefe

^ovtugicfcn ^ahometaner merben feiten/

unb /c(;e er folcbe^ öoBjogen / enfmeber niebt

abvei;fen mollcn / ober üiclfeicht folcheä nicht

ti)un fönnen / meil bie QJerjtoner ihm auff

ber Rauben mögen gemefl fein / unb ihn

nicht gehen laijcn moüen ; ob er fidf>ö febon

gegen mid; nicht merefen (offen.

S)eme fco mm mie ihm molle / fo ifr

einmal ber 2(rrne Manuel befdmitten moiben/

unb worüber ich mid) am meiflrn nermun»

bem muf? / fo ifr fol^e» / mie mir /cber*

man einhellig gefayf / nid t allein miber

feinen QBtllen / fonbern auch mit ©emaff

gegeben / in beme er fl'd> foleber ©malt*
thcirivifeit aufs duffeifle/ miemol wrgeblicb

unb "umbjbiift »iberfe|et. 3d; mein gar

moi
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wol / baf? bie Sflahometaner / vermög ihres

®efet$e$ i folchcä nityt thun formen ; unb

baö berglcichcn offcntlid&e Ubertrettung / ob*

ne allgemeines SUrgernuS / unb £lage ber

jenigen / bit fold;eS betrifft / nid;t geftbetjen

tonnen, vgo ift auch fein fo gvoflcö "SBun*

Der / unt) nidjrö neues / bafi bif?mei(n

ein £önig / 6er von feinem 'Sbun nie*

maub von ber <2ßelt SXechenfchafft geben

barff / aus 33iehifd;cr ©genfinnigfeit / \vu

bei- fein ©efefc gebanbelt t>at : bat? es aber

von feinen untergebenen SDienern ju Sciriz

gegeben / welche / nebenfl ber QSßic&f / if>v

@efci; nid;t ju übertretten / auch wegen iiV

ier .£)anblung anbern Üveb unb Antwort

geben muffen / fo bebunefte mid) folc^cö

eine unerträgliche @ad;e ju (ein. $)?uf? bem*

nach eineS von biefen bepben vcrurfad;et haben:

entweber baf? fiel) ber Manuel gegen bem
Chan / wo nicht miinblicl) / iebocl) burci)

bat allgemeine QSerfprechcn feiner ®pit$»
gefellcn f>:erju verbunben gehabt ; infonöer»

heit ba ihnen ju Gombru von bem Chan

baS Zeben grfer/uefet / unb ju biefem (£nb

ihnen (9eib gegeben worben / worvon ber Ma-
nuel feinen §beil gleichfalls bekommen/ wie*

wol er befteinbig babe» geblieben / 6a§ er

niemals mit einigem 20ort verfproeben / baf?

er feinen Glauben verlaügnen wolle.

über aber / fo haben fic ihn / weil er

noch feinen SSart gehabt / ob er fefion groß/

unb ermaebfen geweft / noch für minbniähvig

gehalten f unb ber noch feinen freien ^öiüen
habe / fonbern noch untri- eines anbevn

pflege leben muffe / unb / ihren unrecht*

mäßigen ©eftfcen nach / auch in DieligionS

unb ©erüifpö ©od&en noch nicht fein eige*

ncr $tn jjpe ; jumalen er auch in ben©*™ <Stanb cjciahten / umb wcld;cS toil*

Un fit vermeinet / guten gng unb «Xccbt
ju haben / mit tl)me nach ihrem Gefallen

ju »erfahren / es fetje ihm gleich folcbcS

lieb / ober leib, ^d; erjchle biefc ©adjc
berentroegen fo umbftänoig / bamit man bat
böfe ^erfahren bicfeS Q5arbarifcben Qj^ufö
öefb beffer fehen unb erfennen möge / unb
waö man für groffe ^chutfamfeit in aüen
(Stücfcn von nöhten habe / wann man mit
ihnen unibgchen will.

3>'et) £agc bematb / nach benv ber Na-
zar Bcig mir ben obgebad;ten vßcridjt er*

hattet / fame ber tytm bef? Borgens ju

mir in mein £au§ / unb entfdmlbigte fiel;/

baß er nid)t eher fommen / weil er etwas
unpäfm'd) gewef} / weld>cS man ihme auch
im Gcfid;t anfehen fönnen. hierauf er*

jehlte er mir/ bat? ber Manud d'Abrcü/
enblich fcije bcfd)tiitten worben / wiewol es

wiber feinen Tillen gejebeben / unb er/

feinem Vorgeben nach/ nid)fS banimb ge*

wuft habe / weil er eben bamals nicht ju
£auf? geivcfl. ^eh merefte flracfs / \w>
wol ich micbS nid;t annähme / ba$ biefeö
alles bind) feine ?ln|ralt gefebehen ; aübic»
weiln eben biefer «JJcter / welcher burd) be^
Chans ^euthe »erwacht worben/ nimmer*

mehr Die grenheit würbe gehabt haben /nai)

feinem ©efallen / wohin er wolte / ju ge«

hen / wann er ihnen nid)t biefen guten

5öienf> juuor erwiefen / wie er altem ^n*
fehen nach wrfprochen / ju machen / ba$ fief)

alle
s]>ortugiefen befd)neiben lieffen. Über*

biß / fo hat er fiel; felbft mit feinem eigenen

SCTCaul »erfchneppt / ba$ ber Chan mit bie*

fen ^ortugiefen ba$ fenige / voa$ er ihm
gerathen / vorgenommen ; ba$ er nemlid)

bie jenige/ bie jum sCrieg tüchtig wären be#

halten/ unb ihnen @olb geben/ bie anbern

aber / wo fic hin wolten lauften laffen folte.

IGorauö ich bann abgenommen/ baf? t$ nta\)t

fein muffe/ maö man von bem ^tcr gefagt/

baj? er ihm üorgenommen / in bef? Chans

SÖienfl ju bleiben/ unb bafj er jum .^auptman
über bie abgefallene ^ortugiefen fepe gemacht

worben / worju er fid; ban »oi langfi verpfiid)*

UV wiewol er mir jcberjeit bat Sßieberfpiel

gefagt. 9?id?t3 bejtoweniger / fo verbarg ich

mein S9tfj?fal(en / wegen feineö leichtfertigen
sSeginnenö/ unb fragte ihn / voaö er bann
j'eijo mit bem nunmehr bcfd;nittenen Manuel

vorzunehmen gebächte f ( ban id) hatte bet) mir

entfd;lojfcn / wiewol ich bem ^3eter nichts ba*

von fagte / benfefben nimmermehr su verlaffen/

fonbern ihm / wann er ein Chrift bleiben

wolte / unerad;tet er befehnitten wäre ; nad)

allem meinem Vermögen ju feiner 8"t>hritSti

verhelffen ) & gab mir hicrauff jut°2lntwort/

baß er in allweg bem Chan bie söerläugne*

te QJortugiefen jufübven müfie ; unb bero*

K^tn i wäre er bebad)t/ aud;ben Manuel/

wann er wolte / mit zunehmen / ba er ban
leichtlid) Gelegenheit fünbeit würbe / nad)

H:iphahan ju gntfüehcn / welchcö er gleich*

fa(ö ju thun / unb bie anbern / we(d)C wol
ju frieben wären / baf? fit $?ahometaner wor*
ben / ju verlaffen gefonnen wäre. Ober/ wann
ber Manuel ju Sciraz bleiben wolte/ fo wäre
bij;fa(3 (cicbtlich ein Mittel ju finben / unb
fönte er jur i£ntfd>ulbiguug einwenben/ ba$
er von feiner >£cfd)neibung nod; nicht völlig

geheilet fet)c / unb ihn einem (Ehriftlichen

?lrmeni|tI)mgMman/ mit bem 3imahmen
Charggioz / baf? i|l / Schwartig Aug genanbt/
übergeben : weld)en SRaty ich mir gefallen

la|fen/ weil biefer Charagioz mir befanbt/
unb ein ehrlicher 9)?ann war / auf? beffen

Rauben id) benfelben wol in geheim würbe
bctommen / unb / bei; meiner s2fbret$ / mit
mir nehmen fönnen. lych lie^ t$ barbet)

bewenben / unb fagte ju ihm / ba$ ich auff
ben Slbenb ben Manuel in feinem .ijpaufj

befud;en / unb bafelbft uns mit einanber un*
tenebtn wolten / wie bie <&ad)tam beflen an*
jugreiffen fein möd)te.

211« ich nun babin fommen / fanbe t'cT)

ben Manuel fehr betrübt / weld)er mir fein

Unglücf webemüthig flagte. ^d) tröfTete it)ti

fo gut a\ö id) funte / unb führte im ju @e*
müht/ baf? baö 2ßefen eineö Chriften nicht

in ben äu|fcrlid>en <2Bercfen/ bie ohne Sufh'm*
mung feineö ^öilfenö/unb burch©ewalteon
anbern gcfd[)ehen / fonbern in ber innerlichen

aufriebtigen



Reiß-Befihreihuna. 197
richtigen ©Innung/ unb wwerrucffem frei)» be§ Cetera $ljun unb STJefen Feinen ©efal<
en Milien beftebe : unb ba$ @ö $ $ Mc len habe.

©ünbe / roclct;e wiber unfern Rillen / unb 3d) wr/prad) aud) bem Manuel einen an*

twreb frembben ©ewalt begangen würbe/ bern^Sviefffeiner wegen an bie Patres sufchret*

nid)t zurechne 5 unb bannenljero fo fönte ben / ben er il)nen felbjt überlieffern folte ; weU
es unö aud) ber? ber

(3Belt ju Feiner ©chatv d)en ich; it>me aud) jween $age bernad) äuge*

De/ nod; Unebr gereichen, (teilet/ worinnen bod)> nicOtes begriffen war/
SDerowegen folte er guteä $?uthö fetjn / baßroeber mir/ nod) ihm / wann er irgenb

unb fiifr nicht fo ffijr Darüber beFümmern/ aufgefangen werben möcfue / hatte naef;*

bann weil id) raufte / wie eö mit ber <ga* theiltg / ober wrfdnglid; fenn ; bic Patres

d?e bergegangen / fo Fönbte id) ibm jeber» aberauögeraiffcn 3ttercf$eid)en meine sjfteo»

jett bepDeö münb * a(ä fdnifftliche 3fugn«§ ""«9 5 unb inftdnbtge ißttte ein fte / jur

feiner Unfdmlb geben. ©nüge würben b«ben »erliefen Fönnen. 3d>
2llö wir aber »on ben Mitteln rebeten/ befable ihm/bafj er baff:lbeibnencigcnl)dnbig

wie ftem Manuel ju Riffen wäre / unb ber überlieffern / unb niefet julaffen folte / ba\i ei

CJJefer wr\ mir »ernabme / bafj mir bat il)me ber ^efer aue> ben Rauben praettetre/

jenige am heften gefiele / iF>n bem Chara- roie eö bann fefeiene / bafj er folefeeö ju tl)un

ghioz ju überlaffen/ wrmifd)te er mir bie willcnö war/ unter bem <23oiwanb/ baf?

harten in ber Sjanb / unb fugte / er Fön* eö bei) ihm befTer »erwabref fepn würbe,

te &um wenigften anberft nidjt tl)un als bafj £)cn 18. biefeö / »erreifefe enblicbber Q3e>

er irm / famt ben anbern / ju bem Chan ter aufmeinin|tdnbigeö Hinhalten/ wiewol

bringen / unb bemfrlbcn überlieffern müfte; er fiel) fdwdrlich fcierju entfd)lie|fen Funte/

worbep er mir aber bie Hoffnung mad)te / weil er üieüeicht irgenbeWo »ei liebt gewe|t/

baf; er farnad) famt ibm bte glud)t nebmen/ ober ibme eine anbere berglelcben 38erl)inbe*

unb ei fo macjjen wolte / baf? ibme ber rung im 2Beg gelegen fetjn mag / mit bem
CLün , weil er ibn ju feinen SMenften nid)t Manuel d' Abreu , unb ben anbern $oifu*

gebrauefeen Fönte/ felb|t beurlauben würbe giefen &u bem Chan; in thtem^lbjug aber/

3d) Funte bierauö befj ^cterei §ieulofig* giengen fiealie »or meinem #auf? toorbeo/

Feit / unb böfeä 33orhaben banbgrctfflicf) unb gaben mit bie lefcte 2)ifjre.

abnebmen ; nid)t£ belto weniger fo lief} icf) S>:r $eter erneuerte fein fo »ielmate mir

mid)es / weil id) anberft nid)t Funte/ nid;t getbaneei ^}erfpred)en/ baf? e; mir bem Ma-

merefen / fonbern fkllete mid) / atö ob id) nuel, unb allen anbern / bie eben bergki ' cn

il)m glaubte ; unterbeffen gab id) bem Ma- iu tl)un gtfmnet waren / mit aller «ftern

nuel mit ^ßinrlen unb anbern 3eid)en un* nad) Hifphahan entfliegen/ unO/ im fwbt
»ermereft fo üielju wrfteben / ba§ erjbme fall/ bic9\eifiFc)ten von bem feinigen au^

nidu trauen / nod) fid) einige Hoffnung

au\ il)n machen / fonbern getroft iu bem
Chan geben / unb fid) nid)t förd)ten folte/

weil ibm / in beme er befd)tutten worben/

nicj)tö drgerö wieberfabren Fönte : 2)aö er

legen / unb was er in feinem 33e>mögeit

l)dtte / ju ©elb mad;en wolte ; worfüneb
mid)mit Dielen böflidien ^Borten / gegeniljii

bebancFte/ weil id) mid) aber Weber auff \t\*

ne ^ßorte / nod) auf bic anbere $ortugiefm

aurj) / fonber £m iffc l / mtty gret)l)eit / alö red)t üerlajen burffte / fo sog id) Den Manuel

juioor baben timbt ; unb jeberseit / entwe*

weber mit bem $eter / ober obne ibn/ e$

bancFe ibn gleid) Der Chan ab / ober nid)t/

bauon lauffen / unb »on bannen leidjter/

alö von Sciraz , nad) Hifphahan fommen

Fönnen ; weiln ber Ort/ wo fid) ber Chan

aufhielte / mehr als ben balben 2ßeg t,rvu

fd)en Sciraz unb Hifphahan gelegen wäre,

^d) fügete nod) btefee bm^et) / ba$ id) bin*

ter ibm juruef bleiben / unb anfalle ©traf»

Jen Äunbtfehaffter außfeb icFcn wolte / umb
ju ^ernebmen / wte er? ibm gienge / unb

wovinnen id) ibm bebülfflid) fenn Fönte : unb

wann ti @0^^£© 2ßiü wäre / ba$

niirju Hifphahan , ober anbertJwo / einan*

ber antreffen möd)tcn / würbe id) ü)ii Klient«

halben/ wo id)hinreifete/ mit mir nebmen

Fönnen.

2jrj) fd)iebe hierauf »on ibm / unb gab

bem 'J3etet7 auf fem ^egcl)ren / einen abrief

an bie Patres JU Hifphahan , in welchem id)/

roiervol berfelbe/umbbem tycm Feinen 2lrg

auf eine($3eite/ unb warnete ihn tngebeun/

baf? er Weber bem -]>;ta'/ nod) jemanb Don
feinen ®pie0gefeüen / trauen / fonbern feine

Hoffnung auf&OII 1 unb auf |id)felbft

feigen/ unb feiner @ad)en wahrnebmen/unp
fid) mit alfer ebeftem / nie id) ihm fo offt

eingebunben / nad) Hifphahan in ©icfeerbeit

bringen folte. SlUbieweiln aber bte ÖJeiftiM

d)ebafelb|t/ Bon be^ Äönig^ ^bürbütetn/
wie gebad)t/ fo genau »erwabret wui ben/ fo

gab id) ihm ben Siatb / ba$ er / ju Q3ermet#

bung aller @efal)r / nid)t gei abes '2bcgeö iu

bai Patribus geben ; fonbern tu bem C»-
vanferai befi Macsüd Ahsar, fbllid)t WCitlOOn

bem Meidanwäre / einFchien folte/ allwoer

ben Francefco da Cofta , einen ^ovtugicf!»

fd)en i\auffmann/weld)er ein ebrliü>er?07ann/

unb mir rrol beFanbt wäre / antreffen rt-erbiv

»on weld)em er / fonber Sw'ff*1 ingebeim

auffgenommen/unbbi§ su meiner 2lnFunfft/

mit aller 9"Jotl)burff »erforget werben würbe;

baid) il)nibann/ wann e$ & O ^ *$; (£ ^5

woi)ti ju geben / offen geweft / ie&ocfeauf ei* <2Btü wäre / völlig ju feiner §rei)heit »erbelf«

ne folefee 2ßeife an fte gefchrieben / worauf fen / unb mit mir in Die Sbriftenbeit nebmen

fte leicbtlicbt »er|iel)en Flinten / ba$ id; an wolte.

III. $heil. © m
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?D?if biefen / unb anbern SBorten fd;ieben aufgegeben ) fo begehrte kr) ibm nidjt eine«

wir von einander / utib sog er mit feinen geller* wevtb ju geben / nod; Mc geringfie

Üanbeleutben feineö 9iBeg*. $0?ilbtbdtigfeit gegen ibm su erweifen / weit

s>» jp>crr £ben umb biefe 3eU / fl*t§ mir nod) ein er Deren/ wegen feine* böfen S5eginnen*/md;t
Deiia Valle emberer n?ibcrtt>evt!gci* $anbc\ su Rauben / wertb wäre.
«»& »n/ we\d)tn id; / bamit man eine* tyetiö feben 9~hebt* befto weniger fagte tdf? / wann er/

^'m
'J^"mdge / in wa* Ungclegenbeit ein ebrlicber al*9iid)ter/ in feinem ©fltrijfen befinben fön*

(Scripts« $0?ann mancbmaln olmverfeben* geraden te / Daß id) ibm erwäg su geben fcbulbig wd*
foi&crc. fönne ; ander* "Sbeilö aber / roie man fid; in re/ unb er mir/ wte gcotdud;lid;/ an fratt tu

Dergleichen £dnbcln / mit benen Slmptleu* ne* Urtbeil* jwo fcbnfftltd;e 3«len eitbeilen

tben in"}krficnsu verbaltcn babe / mit ©tili» würbe / weite id) ii)me von ©funb an ge*

fd;meigen nidbt vorbei; geben fan.(£in©oria* borfamen / unb meinem ©egetubeil nid)t ul*

nifdjer/aber bö(j gearteter Cbnft/beffen 9?ab* lein bas jenige/ toat er begebrte/ fonbern nod>

men id) nid)t gebenden will / forberte mir/ swetjmal fo viel geben,

weiß nidit was für eine (Summa ©elbeöun* ©er Siebter / umb mid) mit gleicbet

red)tmdj]tger SLßeif? an ; weil icb ibm aber 9flünß su begabten / »eiferte/ Dafj e* beg mei*

bicfelbe niebt fcbulbigwar / unb berentwegen ne*gleid;en reincö fa)rifftlicben Urrbcil* von*

miel) su Der 93ejal)lung niebt verfteben wolte/ nötben / fonbern genug wäre/ baß er mir fol*

fo verflagte er miel) cor ©eriebt/ unb braebte d>eö münblicb grgeben;unD mit einem <2Bort/

vor Dem Cadhi, ober Siebter vor / wieDaj? fo fei;e e* niebt mebr alö billidf) / unb ein

er/ burcl) bimmlifebe Srleucbtung / ficb vor 2Bercl Der Qjarmber^igfeit / Daf? id; ibm/

furfjer Seit ju bem Ottabometifcben ©lauben weil er e* vonnötben / etwa* mittbeile : wor*

befebret ; worbep er niebt allein alles Daö au* tcb raerefte / ba(? er für ibn {war Da* be»

jenige / votö ibm su Q>el;auptung feiner um fte reden / ficb aber niebt untergeben wolte/

recl)tmd|Tigen 3lnforDcrung Dienlicl; SU fer>n etn>a$ tviber feine ©ebübr vor ©erid;t auf*

beDuncfte/ anführte; fonbern aueb/ biefelbe &ufpred;en.

mii ^olitifcben ©rünben su befidvefen / noeb 3d> aber / bamit mein SBiberparf |ld)

biefe* binsu fcfcte / ba$ e* / weil er bef? ^«IDeö niebt rübmen fönte / baj? er mir etwa* abge*

bebörfftig/ unb mmmel)r/ il>rer irrigen SOJci;* jwungen/ blieb bejtdnbig barauf/ Daf? id>

tiung nad) / ein red;tglaubiger $?abometa> entweber von Defj EKicbter* £anb / Der@e*

nei/td) aber bingegen retd;/und ein Kafir.da* wonbeit nacb /einen endlid;en 2lii(jfprud; b«*
ijt/cin £m;d/ ober Ungläubiger wäre / wofür ben/ ober ibm niebt ba6 geringfie geben woU
bie|e arme Seutbe unö / auf ^borbeit / baU te : worbureb icb bann ben Oikbter berge*

ten/ fo fepe et / ndcbft feiner gerechten @a# ftalt gefafjt / baf er weber für / noeb wiber

d>e / nid)t mebr alö billicb / unb ein guteö mid; etwa* |pred;en börfen / unb |old;er ge*

2ßercf / bafl man mir etwa* abnebme / unb ftalt mein ©egentljeil ©euult baben / unb

ibm juerfenne. mid) mit frieben laf[en muffen.

5>r 3\id)ter gab mir bierauf grlaubnu* 07tcbtö be|io weniger liefj er* noeb nid)t

ju reben/unb mid) ju verantworten ; weld;er/ Darbet? bleiben / lonbern wolte fein ©lud: »or

wicwoler bte ungered)te @ad;e meine* ©e* unterfd;ieblia;en anbern ©erid;t*^tüblen
genri^eil* unfdjwdr merefte / jebannocb in »erfueben : neljmlid) erftlid; cor bem Mut-

Slnfebung Der ^abometifd;en Religion/ bte hescb, roelcber 9rentmei|ler / unb ein Sftann

er angenommen/ibm einen ©efallen erweifen/ »on groffem Slnfeben war / ^abmen* Mhzi
unb mit ber ©pvad)/baf3 icb rccj)t bätte/ ntd)t Muhammed ; naebgebenb* vor bem Calant«

berauö wolte / fonbern fagte / ba$ mein ,2Bw Der &tabt ; er mufte aber überall / wegen fei*

berpavt bannod) fo gar uiwerwerjflid)e©rün* ner unrecbtmdfTigen^lnforberung/mit ber lan*

be r.id)t bätte ; mfonberbeitober fubrte ermir gen 97afcn ausüben,

bie grepgebig * unb ©rofjmutbigfeit su @e* hingegen befame id) burd) biefen Sjan*

mud)/ Die meine* gleichen wol an|tünbe/ unb bei bte ©elegmbeit / ntcfot allein mit biefen

er|ucl)te mid) mit vielen bemegltcben 2Bor* ^campten / fonbern aueb mit vielen anbern
ten/ bat icb ihn befriedigen/ unb ibm/ na6 er »ornebmen/ utib gelehrten t'eutben / bie icb in

an mid; fordatc/gebtii molte. %ty gab tbme/ tbrer ©efellfd;afft angetroffen / greunb* unb
in ißetracbtuntf tf,nei' -&öftlid)ftit / b^iauf S&efanbtfd;afft su macben.

jur Antwort : bafi id) / wann mein ©egen* Unter anbern fabe icb ben Mirzi Sccrcf

tbeil fold;e* auf eine befebeibenere 2ßcife an Gihbn , bef Calanccrs su Scitlz ^ruber/
mtd) gefuebt bdtte / gegen ibmc mid) eben fo wieber / mit beme id) vor Diefem su Lac be*

frepgebig/al* id) gegen viel anbete gewc|t/ er* fiinbt worben / welcber mid; einömal* su ftd)

wiefen baben wolte ; weil er aber fo unge* in fem Jpauf etngelaben / allwo wir unter

ftomm mit mir verfabren / unb ftd; fo böfer anbern ©efprdcben / von bem IBercf Su re* .

Mittel bebienet / (ber Dvid;ter verftunbe Ijier* btn fommen / weld;e* ber Avicenna von ber
*v'"nu*

burd)/ al* ob id; fagen wolte/ ba$ er eine un* Stufte/ nad; ber alten
<

2J3eife/ febr fcbarjffln*
*"

e,«"
geveebte ©ad;e babe ; ba bod; meine 9)feö* ntg/ wie fie vorgeben / unb boeb gang Deut* tun(t.

nung gcwe|t / welche aueb mein <2Bibcrpart/ lieb uno ieid;t geicbrieben / unb von ben ©e*
ber sugegen geweft / wol gemerefet / ba$ er/ U. rten ood) geaeyr et wirb,
umb biefer Urfacfe willen/ ein ^abometaner gr lieti aua; e ne i ^ufteanten mit einer

worben / ober ficb wr Dem 3\id;ter Dafür g;öten fommen / ben er / in meiner ©egen*

wart/
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wart/ unicrfdjiefclitfeSOMobepen/ nacb be& unb wo ifi bie vorige r'röd'c^e gute S'«f / «i^
Aviccnns £ei;r/blafen lafien/unb (elbfren an* rcn icb biefelbe l>a^ macben fönnen 1 ©j m
gcerbnet / wann / unb auf rcaö SÖJeife er Die überr)äuffteö Unglücf bat rnid) feifljero fo fel>r

«Stimmen dnöern folle. 2fd) funte aber/ teränbert / Da|j id) mieb m Dergleichen 2)m*
weil feine ©timm baber> gcwe|t / unb er nur gen niebt mer>r üben fatv noch bic jenige @a#
auf ber gleiten gcfpiclet/ icb aucb wenige £r* eben tner>r ad)te / ju welken icb ju*>ev gleich

fanutnus ber Wörter in ber ©ing 5\un|t in fam gebogen &u feim febiene. 2lbcr 1 t6 i|l

ber ^erfianifc&en ©pracb babe / niebt bc* alfo ©£>$$£© S&iligeweit / wclcbcr

greiffen/wa3 cö gewefen fer)/ unb bilbe icb mir wol gefeben/ ba$ er meinen groflen Übermut!)

ein / bafj eö bie Stbwecfoelung ber $t)öne/ wie anberfl niebt bemtitbigen / noeb meiner über*

fie bie Sitten gebraucht/ /efco aber ber; uns un# mäffigen citeln (£t)ifuct>t / weiche anje&o wie

befanbt finb/ baben fci;n follen. ber DJaud) t>erfd;rounben / ein belfere $el /

$0?it biefen / unb Dergleichen / tbeile» »er* ate biefeä geben fönte. S0?ein lieber .perr

briejmdjen / tbeile! nidbt unangenebmen @e* Mario : Fuimus Troes : fuk Hium ; & in- Ca )
vil$>

fcbdjften ; b^e icb meine £eit JU Ormus ter> gens gloria Teucrorum. (a) ^cb bin •oox
A *

frieben/unb »ertreibe biefclbe nod; bamit/ weil oiefem glücffcltg geweft.

icb miel) / »on wegen Mangel ber Rubren/ $)fc grau Maani \\} nunmebr/ wie icb MS*
noeb niebt auf ben ^egnacbHifphahän be* <£brifHie&fr Bufxrficftt b#n will / in bem
geben fönnen / in beme alle Kamele biefer *})arabeijj / unb bat alle meine bol>e ©eban*

lanbfd)afft / ben Üiaub ju Ormus abjubolen/ den/ unb 33orbaben/ unb/ mit einem 5ßort/

r)inweg gefd;icft werben finb/ reormit fie noeb meine ganfje
(

2Bolfar>rt mit ficb genommen,

biß auf biefe ©tunb fo viel ju tbun baben/ £)er Peter Della Valie bat in ber i'anb«

bafj icb niebt ein einiget? für mid; tjabe befom* fcbajft Moghoitan mit bem £eben feiner lieb»

men fönnen. ften ©emablin all fein ©lücf »erlor-ren / unb
liefern nacb / muß icb mieb wiber meinen muß man benfelben niebt mebr in biefer 3Belt

Sßßillen länger bier aujfbalten / unb bringe fueben / in welcber er niebte? mebr als ein btof«

meine muffige ©tunben / wann icb i" £<mß fer unb unglücffeiiger ©d>atten i\\ 1 weieb«

bin / bißweiln mit bictirung allerbanb ©rab> auö gerechter ©träfe Deß 2lüerböd>|}en in bie*

jebrifften / ju einem Caftro dolon'j meiner ferkelt gelaffen worben / niebt ju leben/ fon*

Maani , ju/ welcbeä ibr / wann mir @£>££ bern feine grofle ©ünöcn erbärmliu)er Ißeife

nacb 9vom t>ilfft / auffrichten &u lajfen gefon* abiubüfien / bi§ eö Demfelben gefallen wirb/

nen bin ; bißweiln aber mitSlrabifcben $$tx* ficb bureb mein unabldl]igeö (^ebett bewegen

Jen / (wiewol icb^ £untf/ biefelbe nacb »b«r ju lajfen/ unb mieb / famt meiner lieben / unb

2lrt/unbnaebil)ren^Xegelnjumacben/nocb bocbwrlangtcn ©emafeUn / in bie ewige

niebt reebt gelernet bab ) welcbe alle icb mit bimmlifebe greub unb ©eeligfeit balb iu «er*

eigener ^anb / mit grollen Q)ucbOaben / an fe^en / 2lmen.

eine "SGBanb in einem (Ercfer / »on welcbem eö Unterbejfen bitte id) bemfelben/ bafj er €uc&

weit in bie gerrne ein febr fd)önee luftiges noeb t>iel unb lange ^abre/Sucbfelbji/ unb

SJuüfeben b« / allwo icb meine Sinfamfeit bem gemeinen 2ßefen jum bellen/ nebenfl al*

meiftentbeilö ^bringe/ gefebrieben. len anbern guten greunben / wolle leben laf*

^cb unterließ aucb mebt / bi§weiln etlicbe fen / benen id) / ncben|t freunblicber ^egrüf*

fd)lecbteÄling : @ebid)te/ unb Verfem unfe* fung »on £erfcen bie 4)anb füffe. 2luel

rer ©pracb iu macben / in benen icb / bepbeö ben ©arten $u Sciraz , ber; bem groffen gifcb»

meine au§ge|lanbene ^übefeligfeiten / alö wepb«/beni7»3ulij/ l6"-

bie Eroberung ber Q}e|1ung Ormus , unb

ben betrübten Unfall/ unb bie bobe Serbien* ^cr; bitte umb 03erjeir)ung/ba§ id) fo übel

üt ber bier gefangenen ©eorgianifeben Äöni* getrieben / mit €rfucben biefeö ©treiben

gin / unb anbere Dergleichen fläglidje Zufalle/ wol ju »erwabren / weil td; / auä Mangel

mehr befläge / als beftnge / unb barmit meine ber 3<uj / unb ber ©ebult / feine

Hilfen iutröften mieb bemübe. 2lber/ma$ 2lbfd;rifft bawn

tebe icb armfeliger ton ben O^ufen/ unb 3}er> behalten,

fen 1 wo finb meine vorige gute Einfalle i

in. ^beft» @ * W
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Das Siebenzehende bend-Schreiben.

Der Herr DeUa Valle ändert fein gehabtes Vornehmen,
durch die Tiirckey wieder in Italien zu ziehen , und ilt entichloiTen , feine

Reifs durch Indien anzullcllen. Vor feiner Abreifs aber von Sciraz
, gibt er

einen Bericht von unterfchiedlichen merckvvürdigen Dingen , und unter

andern von der Mahometaner Mahlzeiten , und Tiauerklagen bey ihren

Gräbern : Von den Heyraths - Verträgen , welche die Peruaner auf eine

Zeitlang machen. Die Zeitung von Eroberung der Stadt und Landichafft

Candahar, wird zu Sciraz öffentlich außgeblafen. Befchreibung der Stadt

Darabghierd , wie auch defs Baums Luli Daghele. Der Herr Delix Falle

komt nach Combrü , welchen Ort er , famt der Veftung befchreibr. Defs

Königs in Perfien Schreiben , wegen Eroberung Ormus, und Candahar wer-

den zu Combrü auf öffentlichem Platz abgelefen. Von einem großen

Erdbidem dafelbft ; wie auch von einem heydnifchen Fell , und neuntä-

gigen Fallen , ohne Genieffung einiger Speifs und Trancks. Feft-Täge der

Indianer , zu Ehren ihrer Abgötter, von welchen etliche Bilder befchrie-

ben werden.

Ü£S5? %,%%,
£39? leljteeW roeldjcöid)

aus Dm ©arten ju Sciraz an

(£ud) gefd)iiebcn / allroo id;

mid) bamalä auftgcijalten /

mar ju 2lu(jgang befj 50lo*

natä 3ulij/roonnnen id) eud)

berichtet / waö mir biß auf biefelbe geit bc*

geaner. £>emnad) ict> nun in bem #avcn vor

Combi u angelangt/ i)$ ^öorbabcnö/ meinen

QBeg bind; xSnbtcn &u nebmen / tvie id) mir

crftltd) vorgenommen gehabt / unb jid; biefe

jufallige ©eleaenbeu eräuget / burd) eine »er«

traute' >}}erfon/fo nad) £ofe gebet/ein ©d)rci«

ben nad) Hiiphahan &u bringen / von bannen

es gar kid t tn Italien mirb verfenbet roerben

rönnen ; fo habe id) niebt ermangeln wollen/

eud) bicrbet) ben Sortgang meiner 3\eifj / unb

it>aöfiä)/ieit meines jüngften/ merrirvürbiges

lugci ragen, unb id) in ad)t genomen/U» berid)*

ten. 3J) baoe in meinem vorigen ©d;reibcn

gemelbet i ba\i td) mid) nad) Scidz begeben/

unb cine3cttlangbafcibft auffgcbalten / öeß

SSovbabens/ aus Denen in bemfelben angejo*

genen Uifad)en/micbernad)Hüphahan juge*

ben/unb von bannen meinen ^eg burd) -<£ur<

riet) nad) Italien jti nehmen.
clGeil id; ober

meine Dvci|i babtn / rote id) in bem vorberge*

benben @d)retben ermebnet/ aus Mangel Der

Äamele/ bieid) notbmenbtg brauebte/ Deren

aber feines" / rocil fic alle mit Olbfüb.rung be9

fKaubs von Ormus be|"d)ä(ftiget gemclt / iu

bekommen mar/ nid)t fortfcijen tuntc ; fo mu*

tteid) miber meinen üSiüen / folang bufclb|t

vcrbleiben/bijj ein gurrir/ benbic (gngdanber

von Hifphahäu nad; Ormus abgefertiget/ an*

gelang! / mit \5erid>t / baß (te fertig jtünben/

mit Der(£aravaneil)rcrtgei)Den/ roie fie alle

^at)r viitgten/nad; Dtm $flm &u geben/ unb

biefelbe einsufd)tffen. 9ffieil id; nun eine fo gu*

te ©clegenbeitfabe/ mit melcfcer id) in J^nbien

fommen fönte/ Dabin ftd) bic SngelänDer je*

berjeit / cl)e fte il)ren <2Beg nad) guropa neb*

men/ ju gci)cn / unb ju Surär ifjre leijte 2lbfcr*

tigung ju boten pflegen / fo dnberte id; ganrj %„ s^„

unb gar mein Q3orbaben / burd)bic
c

£ürcfei) Den« ?(

Su reifen / roeil mir auf felbiger 9veifJ taufenb* ******

terlct) 33erbinberungen/ unb ©cforodngfticen2^
begegnen fönne / unb nalmte mir von neuem (fe9 ,„ 3,

vor/ tvie id;anfänglid;befd;lo([engebabt/ ben iu« j.. i«

933cg nad; 2mbien ju ermdblen / unerad)tet *>"*•

tcb ben bereites &n?ei)mal umbfonfi getl)anen

Sii3eg üon Sciraz bi^ anei?D?eer mürbe »or Die

4)anb nebmen nuiflen. 2)ie gröfte ^erbinbe*
rung'bie id; in meiner erflenOvtiü gcl)abt/bie

Äi)te mit meiner @emal)lin£cid;nam mitju*

fübren/ roar nunmehr au^ bem ^eggerau*
met : roeilbie@d;t|fiei:tl)e Dsefeö 3ar;re5 nid)t

rotlfen mürben/ rt-viö id; ber) mir batte/ mie Die

im vorigen 3abr/ n>eld;e/ meil fte eö felbfl ge*

fel)cn / umb aüeä gute 2Bi|Tcnfd)a|ft bauen.
S)amit man aber fold;eö/ber) Dem einfd;i(fcn/

Defto menigergeroabrroerben möd;te / fo lief

id; cr|ilid; unter bie£eutbe außfprengen / baß
id; bcnfelben nad;Hitpluhän gefd)irit / unb
bafelblt begraben laffen ; meldKö von vielen

i|t geglaubt roorben ; nacr).qcl;cnDö lie§ id;

aud; imo grojfe leid;te Äiflen von geb«
macben / melcbe bei)be fo lang a\$ bie $ob*
teiuÄille / aber nod; smeimial fo bod) tva*

ren ; in bereu eine icb ju unterfl bie Q:ob*

ten-^ifte/ unD auf biefelbe viel an&ereSEBal)»
ren legte : bie anbern aber fullete id) mit aller*

banb ©ercitb an / i>a$ es jmo gleicbe Dvetf fi*

fien fd)icnen/ bic ein jlarcfcö ivamel leid)tlid)

tragen funte/ unb |bgcmad)trvaren/ ba$ man
»iel ©acben in einen 55aHen bmein paefen

funte/
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driften JH

iifphahän

Jr\l «llf.

funte / unb <d) mich m'd)t beförd;ten burffte/ mit ©tiflfdjmrigen nidjt umbgcben f<m.
Daß btcfc Giften/ unb fallen / weDer be» Dem 2)en 2. 2lugu|ti / befud)te mtcfc in meinem ©, r *m
gellen/ nod; Durd; einen anbern 3ufaü*geöffii 4?aufjein ©eorgiamfd;er Oflönd) / ben id) De!,»'v«iic

u« meibeu / fonDern überall fieber Durd)fom>- Vordere barumb ei fueben laßcn/meld;ergieicb> reirt) TOn «*»

men motten; gehalten Dann bifftero folcbeö faltf einer »on Der @eorgianifd)en Königin
ncm<5i0ji

ßlüctlid) angangen t|t / unD id) gleid;falö be» Kecevan , Die &u Sckkz , mie id; in meinen bo*SfL
Dem (£infd;tjfen uerboffc. rigen ©treiben ermebnet / in 33ermabrung f«^.

j,ufoU _ 5öcv Sank / welker Die Leitung »on Der gebalten mürbe/ £aufgeriofien mar, äßeil

,n9 ö«r €ngeläiiDer elfter 2lbreifj nad; Sciraz ge> aber Diefer $}öncr; fdne anDere / als feine

brad;t / unD »eruifacbt/ Daß id; mich, ju Diefer Sfftutterfprad)/ Die mir unbefanbt mar/ reDen/
abermaligen 3vei{j entfd)loßcn/roar Der jenige unD me&er lefen / nod) fd;reiben funte / fo mar
vdi, Der mir febon Borlangii befanDt / unD er niebt tüd;tig / einiget mid>tigeö ©cfprdd;
wn Den pp. 2lugu|tinern / Denen er mel 3ab>r mit ibm ju balten. (gr batte nod; einen an*
lang gebienet / in geheim &um £l)ri|lltd)eii Dein melthc&en ©eorgianer be» fid)/ Den er an
©lauben befebret morDen / unD einer »on Den fiatt eines

1

2)olmet|aben gcbraud)te ; tvelcber/

beimlid)en Ctjriftcn mar/ fo fid) in Der/ in mei* ob er fd;on inerlid; im £er§en/n>ie er Borgab/
nein »ortgeu ©d;reiben erroebnten Perfol- ein <£briß/;eDod; einer üon Denen Renegaten/
gung/ v>ei borgen galten muffen. 211$ id; it>n unD 3)efd;nittcnen mar / meld;e fii &u Der

nun befragt/ rote t$ anjefeo umb Dicfe ©acben SO?al)ometifd;cn ©ect benennen / Dannenbertf

ftünbe ? berichtete er mid; für gemi&/bafj Die* id) mid; in feiner ©egenmart/ unD »ermittelfi

fe Verfolgung miDer Die neuen (£bn|len aller* feiner / gegen Dem 9Micb niebt wmdulid)
Dinge auflgeböret/ unD fein 2Bort mebr bier* i>abe fyerauä laßen Dörflern 3d; lief? eö Dem*
Bon gebaut mürbe. £r melDetc aud; nod) fer* nad; bei) Der freunDli*en ^erüiüfommung
nere/ ba(j bot Den Flößern unfercr ©eißlicbcn bercenben/unb bäte ibn/ Da£ er micj; offt befu*

feine Sborbüter mel>r mdren / fonDern Diefclbe eben tvolte : meil id) aud; üon ibm wr|ianben/

nur bitirociln Durcbfucbt mürben. S)a^man Da|? Der ^rie|}er AunD Der Königin 4)ojfmci#

aber Dicfe $l)ürbüter abgefd;afft / märe Dar* Jler / Deflen id; in meinem »origen ©dn-eibe«

umb gegeben / meil Die Pacrcs gefugt/ Dag {it grrüeb.nung getban / von be(j chäns Qidu,'

ibnen fein öJtit mebr geben fönten: meil nun Dabin er e:lid;cr @efd)d|fien balber gangen/

Die Miniftri ii;vc 2lvmutb geffb«" / ^ tin f« tt>teön
'

n^) s^^z fommen/fo erfud;te id; ibrt

ibnen biefe U\l abgenommen ; morauf Diefe bei; feinem 2ibfd;ieD böd'üd;/ Dap er Denfclben

Patres , nie Der auä ibrem i\lofter gegangen meinetmegen freunDlid; giü|]en molle/melcbetf

mären/unD Die 2limemfd;e <£bn|ten inCiolfa er aud; iu tbun t)fr|prod;en.

befud)t batten. (£ö fdmen atcr nid)t mebv fo ©0 balD er nun bei) Dem befagten ^riejler

»icl(£l)ii|ieniin iianDe / mie juiuor/ in unfere meinen ©ruß abgelegt / fame er felbjt »on
Äircben / fonDern nur Die grauefen / fo fid; |u ©tunD an 511 nur/ unD legte/ im OMmen feu

Hifphahanauftl)ie(tcn/ unD meineö©d)ma» ner .Königin gegen mid) nn bö|flia)eeä Som*
geve» Joautjgenollen / Die ti mit Den <£armelU pliment ab/ Den id; megen memeö neuen ge>

tern b"iclrcn.S)ie|e l)ätten bei) ibrer ^obnung fallen (£ntfd;lu|Kö/ meine Üvciti Durd) ^nbien

Dem Cas Elias, oDer ^riefter gltad/ auö ©»* anju|küen / unD Daffelbe ju befeben / vergärt«

rien / il)icm oettrauten guten gieunD / einen Digte / unD jugleid) bäte Der Königin Dicfed

tyiai} 1 mit einer »on il;nen unterfcbiebenoi gleid;falö ju »ernebmen ju geben. Sßeilid)

^l)ür / unD Eingang eiugcraumet / em ^bit> nun mit ibm abgercDt/Da|j id) toor meiner 2lb>

baujj Dafclb|t au{fiurid;ten / inmeld;em alle reitJDieMariucciaiu Der Königin fenDenmoU

©r^rifd^e / unD in il)icm ©lauben be|lanDige te / fo fagte er mir / Da^ fic feiti;ero / alö er i\)t

Cb»ifien offt iufammen famen / Die 9)le|? in Da^on gefagt / mit groflera Verlangen ibrer

ibrer ©pvad) su bören/alfo Daß ftc ntd)t im b« ermartet.

»onndtben bätten/tn unfere Änd) ju fommen. 2)iefem nad) fo fd;icfte \<S) bt'efelbe / nod) <t , fcn&e«m
3ngleid)en/ Dafj alle (£t)vi|ien.-ÄinDer/ rcelcbe eben Diefen borgen / nad)Dein id) |le »orbero Mariuccia

Borbero be» Den Karmelitern in Die ©d)ule unternd)tet/ maö fic/ fo mol meiner/ atö ibver 5
U &lt 2i°'

gangcn/fciil)cio ausgeblieben/ unD feine mebr/ ^erfon balber/mtt°&m SOlaj'c|lät reDcn/unD
n 'si"

'

alö meiiice ©d;rüageiö feine/ju ibnen famen/ mic fte fid)/ bcr>Deö im ©efpräd) / als iu allen

tvddic/als ibre .£auijgfnojfen/ niemalö Daran anbern ©türi'en / gegen DiefeHbe BerbaUen fol*

mären Berbinbert morDen : morüber id) mid)/ te/ iu^feiD / mie bier iu SanD gebräud)lid)/

mie aud) über alle anbere neue gelungen/ me# unb in guter Begleitung/Dabin. ®er})rie|1er WiW,ewm
gen Der allgemeinen Ovuije / bei)Des unferer gieng (in roenig »orauö/umb Der Ä'önigin fol» &*»«>
©ei(ilici)en / alö Der anbern Cbii|ten/ böd;lid; d;e^ ju r»i|]en ju tbun ; meld)e Die Mariuccia f«unöiic»>

febrgndDig / unD mit über Die maßen großer
tm^nitrt

Siebes» unb @un|t*Q5ejeugungen empfangen,

©ie mu^e ftd)iiod)gar moliuentfinnen/mef*

fen ^roebter fk mar / unD Daß niebt allein ir>c

Gatter/ fonDern aud) alle ibre Voreltern bei)

ibrengürjkn in großen ©naben/unb fel;r an*

genebm geme|l / unD bezeugte ßd) boa> Ber#

erfreuet. Untei Deßen Berfalx id) mtd) mit al

lem/maöid;iu meiner 5lbrcig »on Sciräz com
nötben batte; infonDerbeitaber mit Kamelen/

bieman nunmebr/meil Der Dvaub »on Otmus

aller binreeg gefül)itt rr-orDcn/beßer befomtnen

funte. (£0 Berlieffenaber/ebe id) mid) auf Den

2Q3eg begab/nod) Biel^age/in Denen fid; nod)

ctlid)e ©ad;en / Die Der £r&ebhmg mol merfb gnügt/ Dag fie Diefclbe/ alö eine (£bri|tin / unb

imD/ jugetragen baben/bannenbero id; Dicfelbe megen il;rer Dieligion/beB mir fo mol wftcfctt

XII. WL © ? fabe,
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fabe. ©ie bfge&rt« aud) von ibr einen umb*

ftdnDigen >2)ertd;t t>on meinet ^erfon / unb

meinem £aufj / unb »raö für greunbfd;afft

id; iu Hiiphaiün , unb an bem yJerfiautfdjen

#ofe/ mit Den ©eorgianern gepflogen : bin»

gegen «Mite fic tl)r in ^Scvtvnucti/tvaö ^l)ve/

unb Der ganzen Ration / für ein Unfall/ unb

groffe ^ibcrwcrtigfeiten begegnet / ob febon

Die Mariuccia nod; fei)» jung mar/ unb eß ba$

2lnfcben hatte/ ba|j fic eß nod; mept ücrftün*

bc / weil fie viclleidbt auß ibren 3\eben unb

©cfpräd;/ibren guten Q3er|tan&/unD 3ab»9J

feit vermeidet / Da£ fie fokbeß alle* wol iu

•Öerfeen nehmen würbe. (Sie lieji betreiben ihr

gange* Sjauß / infonberbeit aber igre Capcll/

unb ivaß fie fdiöneß/ unb anbad;tigce Darin*

nen batte / fernen / unb befahl ihrem grauen*

Simmer/ fie in Den ©arten su fiibmi/unbibr

Die geit iu ücvtreiben. 211* ee gfien* Seit

geweft/ envict) |te ibr bie <£bre .' unb ließ |ie an

ihrer £afel fi&cn/ wekbc fon|t nicmanbt/ alß

ber Butter eineß jungen Änabene rcieDeiv

fuge/ ben Die Königin bei; ibr anÄin&ee|tatt

au|fcrjog : Wtetwol Dtefc Butter 1id> mcl;t

fletö beo ber ftönigm aujfbielte / fonbein 1ici>

anberwerte wieber verbeoratbet/ unb bie x6*

nigm biefen $ag öbngefabr bcfud;t batte.

2)tcfcr grauen ©ebn/ roeld/er etrvaß jünger/

als bie Mariuccia gewc|t / unb ber Königin

vor ber $afet auffwartete / war in unferm

Cl)n|tlid)en glauben nicl;t allein fei>r wol

unterrichtet/ (onbern bezeugte fid; uud; / wie

einem vcci?tfd;a|tcncn Cl?vi|icn geDÜbret / |el)r

ttanbbafft Darinnen, ©eine Butter hinge*

gen/ bie nod) cm fnfcbeß junges 2ßeib / unb

nad; tbree OKanhe* £oot wieber lue iwevten

Osbege dritten war/ batte einen vornehmen

Jperin von ibrer Ration / aber einen von be*

nen Renegaten / 1 ie m Dcfj Äöntgö in perlten

©ieuften gebraud;t werben/ juni SOlatin;uni>

weil fie bem ©otteßbicn|t ihre* neuen &)tt

Satten be»;pfTrdueec/ fo fd;teue eß/ t)Q% fie eine

|d;led;te Steigung mcl)r jum übnitentbum

batte / wicwol fid;ß bie Königin ntd;t an*

nabme/bat; fic etwaö Darumb wüjie. S)a*

cirgftc aber war / öa$ fic ton ihrem cjien

9)}ann nod; eine gebier i>arte / welche {ehr

fcj>6n / unb älter als n>v iömDer gewe|t/ auß

Detj Äönigß SÖefebJ aber / beu'ico einem vor*

nehmen eutwtbir ©eoigianifcben / ö&er <£u-*

cafiifcben Jpcrrn/ weld;er von Der (£i)ujüta,>en

SXeligien iu ber ®labornetifc&en ©cet über»

getretten/ &ur &)i vcrfvrod;cn. unb glcid;falß

ja einer i£rij5^abomctatienn roorben war/

unb fid; nicht fd;eucte/ fold;eß cor DerÄöm*

gmfclb|t offentlidnu beFennen/ ja gar mit ib*

rcnrSvuber in »erbittertanSorn Derentwegen

jujireiten/unbvon uriferm Glauben febr übel

&u reben / hingegen aber ben SOtabometifcben

biß an ben £tmmeliu erbeben. 211* aud;un*

ter wäbrenDer Sftablint ber Religion halber

gcliimenworDen/nertratt bie Mariuccia, wel*

d;e fön bcrgleicbcn @ad;en in meinem Sjau$

fiei)iu teben gewöhnet war / be}i Änabenß

v£,\ciic/ unb triebe mit guten ©rünben wiber

bie ^{vil^mctrcybiefe^raut berge|talt ein/

ba|j fie enblicb ükl ju frieben / »or 3orn ba*

bon gangen ijt«

S)ie .Königin muffe »on ^erfjen Darüber

lachen / unb lie|jibr folcfeeß febr wol gefallen ;

wietrol nid;t ebne rfi/ ba$ fie bernacl;/ alß jie

fid? allem befunben / bie Mniuccia gewarnet/

bat? fic, m ber Ungläubigen üanD/»ön beigiet*

d;en<öad;cn iud)t fo f;ei;mütbig reben/ fon*

bern ein Söeofpielan ihr nebnunfoltc/ inbe*

mc fic / ob ftc fü;on eine Königin/ uv.b biefe

Seutbe alle il)vc Umertbanen geweji wären/
»on Denen ihrer iciel bcn?Ü?abometifü;cnQ3lau*

ben angenommen / unb folebee in ihrer @e*
genwart ohne ©cbeu befenneten / nid;t allein

biefclbe nid;t »erad^tete/fonoern aud> mitöe*
Dult vertrüge / unb mit ihnen / wier>ovbcro/

freunblid; umbgienge / weil fie in bem 8anD/
unb bem jenigen ©tanb/in weld;em fic ficj^

befeinbe/ anber|tnid;t tbuti fönte.

9?Jit Derglcid;en Scitwrtrribuftgen nun /

wuibe biefer
l^ag jugebrad;t / nad) weld;en

Die Mariuccia , gegen Sibenb / ber Königin
mit ^ejeugung aller Äöniglid*n ©nabe/
wieber nad; ^)au§ gelaffen worben/wiewol fit

»erfpred;en nuiflen/ba^ fic wieber ju il)r fom*
men wolle/ welü;eß pe auefc ju tl)im nid}tim*

terlaifen ; allbieweiln id; fie / in ^Betrachtung
ber groffeu (£l)rc/ fo fie von tikfcx Ijohen^ötp*

wohnung iu geniefiten bätte / bie fut|e Seit ü*

ber / m bereu wir unßnod; &u Sciriz aujfge*

galten / jum öfftern yu ber Königin gefanbt/

3hro auffiuwarten / weld;e fte t)tnn>teDerumb

mit hohen unb vielen ©nabeii<2xjeugungcn
jebeßmalß überfc&üttet r)at. ©ie fragte biefel*

be jum öfftern / ob ftc gern mit mir in Italien

Sielx ; ober ob fic vielleidyt lieber bei) ibr in

>Jki fien bleiben wolle ? wami nun beme alfo/

fo rollte fie mid;barumb erfud;en laffcn/ unb
verhoffte fte / bag id) fo böiflid; ji-»;n / unb ihr

feld;ees nid;t abfd;lagen würbe, ©ie ließ fid)

aua; gegen fte verlauten/wann ftc bet; ihr biet*

ben würbe/ bafj fte ihr biefen jungen Knaben/
ben fie bei) il)r ai<tiei Jtebe/ unb tbr febr lieb fci;e/

jum SOlann geben nollc. 37ad>em fie nun
Derentn cgenaud; mit mir reben la|fcn/ fo |tcl*

lete id; |old;cß clk'ö in ber Mariuccia frepen

Tillen ; tvicwol id; nie:, t unterlaffen/ ii,r &u

©cmütl) ju fuhren/ was, ftc hierbei) in beben*

efen hatte; Damit fte nid t einen unbebad)tfa*

men / lonbcm auf Die SÖei nunffi / unb guten

©vunb getiellten <£nrfu lug fallen mödjte.

2)ie Mariuecia überlegte bet) ibr folebeß aüeß

wol/ unb befcblojj cnDltd;/cntwcber auß ©Ott*

lidjerSmgchur.g; ober aber auß einer/ eine fo

lange Seit ju meinem #autj eingewur|cltet

Siebe/feine« SBegß in ^Jtrjien iu bleiben; fon*

bem bebanefte |id) ber angeboticiien©nabe

gegen bte tfdntgm / unb fa^u mit fd;ulbigcr

(Si)ierbietung/ ba(j fie/ rounn eß mit ihrer <£r*

laubnuß gefd;cben fönte / mit mir nad; 9vom
iu iiei)en geneigt fct)e ; mit angeführter Ur*

fach / bafi fte/ weil \it berettß auß ihicm ZSat»

tcrlanb vertrieben wovben/ unb/ tvegengani^*

ltd;cr gerfWrung bc|Jelben feine ^ottmmg
mei;r t)dtte / baji ftc / mit jemanb von ben

irrigen / jemalß wieber Darein wwrDe fom*

men
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inen tonnen / viel lieber in &fc Cbriffenbett

Sieben / allmo fte i ob fte febon eine %x%>
länbertn märe / jum roenigften su CKom/
unb in einem foldjen Janb fenn fönte/

in meinem Per Cbrifllid)e ©laub bte O*
berhanb hatte / ab in

s
]>c ; |l'en bleiben moite/

wofelbfl ft'e/ in rnaä für glücrHtcben (gtanb

fie auch fcim möcfjfe (

mcldjefteioon ben OMbometaneen / »on ber

^Seuthe ju Ormus übet fommen / ju einem

*}>rdfent: morunter Dasei- ecin £ateimfd;cö
Breviarium , nrld)cö fd;en gebunben / unb
wrgülbetmar/baö anben- aoer etn $3eid)t*

SSucb in
s

33orrtigieftfcber C*prad> gemefr / in

melcbee- |ie auf bte binbeiften QMditer / »on

feinen beffern / ale ben

münfd;en fönte/ ) ftetö

fembe ©emalt leben / unb fid; / mann fte d>en auä unferm £anb maren / mir t>crer>rcn/

gleid;fon|l feine anbete tUfad) hätte/ ale eine unb bavben fagen laffen / bagicbfle/ it)rer

£bri|im / unter bem fd;mdrenunb £t)rctru barben in be|ren ju gebenefen / annehmen
mfeben ^oeb ber Ungläubigen / unb biefer mofle ; mie iri> bann biefelbe/jum ©ebddH:»
barbarifd;en ^Sölcfer aushalten müfre. nuf? einer fo hoben Königin/ unter meinen

S)ic Königin »ermunberte fid; über ber

Mariuccia guten ^erftaub / unb nähme bie*

feö »on ihr nid;t nur in feinem böfen auf/

fonbern lobte fie vielmehr böcblicb be^megen/

unb meil fte fafye / ba|3 btcfelbc mit mir &u

sieben gdnfelicf) bebaebt mar / fo lief fte mit

felbige auffe? be|ie anbefehlen.

ü^d; befanDc mid; ber Mariuccia , bfl§ fie

meine äuffer&tebuitg / Der Königin i&rer felbfi

»oviiebenmoilcn/ höu;itu> oc.p|nd;<fet/ unb

liebfren @ad>en vermähre.

©er -#i tenV melbetc barbet? / baf? bie £6*
niginjebegmatö/ fo ofjt in ihrem #au£t>on
mir gcreDtmorbcn/mit £l)..dnen bcflagt/ ba{j

fte mir / in biefem ©tanb / in melcbem fte

fieb / gleid) alö eine befangene befdnbe/

feine grcjiere Rieben ihrer &un\} /unb Ö3c*

mogenhett / tvte fid) unter ben ^brijien mol
gebührte/ bezeugen fönte.

>V)iif einem 9lBorc fo hatten mir feine hö*

UefjSfjrerSDlajeftdt/ auf bero l;ci>e© für bte here @Jnabe / unb ©unfi / nod; böfhc>re

Mariuccia getanes 2ln|ücben anfügen/ unD

»erfpred;en / baind; fieniavt allem/ ruieüor*

bin jeDer&eit / lieb unb mettl) halten ; fotfc

bern mid) auclt gegen fteme funfftig/aloet*

nefold;e Reifen/ Die mir t>en ^>m SOlaje*

fhit eigenen Jpanben übergeben moibeii / \>e-

jeugen molte ; n eil leb fbnfl roeiterä / unD

böberö niebrö zu üei|picd;en »üffc ; mor*

mit bte Königin / meii fte rmonöerbeit aus

ber Mariuccia (elb|t eigenem 9^unb< »ernom?

men/ mie \\( bisher von mir ger)attfil totx*

btn i fehl mol jufiebenmar.

5öaö le^te mal / alö icb bie Mariuccia \\\

il)vo gefanbt / mar ben $ag v>or unfeier 21b^

rei^ »on Sciraz , umb »on berofelben 5lb»

(cbieb ju nehmen / unb befahl ihr / ber 5tö<

nigin/ nid;t jmar in meinem /fonbern ihren

Sftabmen / me il ee nur geringe feacben / unb

ber 9vebenicbtmerl) gcmc|t/ etlid;cgemai)lte

^)eiltgen Silber / meld;e / mie bie Ag.-.us

Dci , jierlia) in @olb etngcfajfct gei\>e|t/ Die,

felbe am ^jalfjju tragen/ &u t>c rct>r«i. Sie

Königin nähme Diefelbe ju groffem :5)aucf

an /unb fagte/ baf* fiebtefelbe jlcte bet> ibi'

tragen molle.

2öeil aber auf bem einen/ auf einerlei*

ten / Maris Himmelfahrt / unb auf ber

anöern ©. .fpieronomus / auf bit SGBeife /

mie ber) une5 / obenber r>alb naefenb / mit ei»

nem @tein in ber Sjanö / mit n3tld;em er

fieb auff bie 5Sru|'t fd)lug / unb einem Jörnen

ju feinen güffen / abgemahlet mar / unb fte

nid)t mu|te / maö ei bebeute / meil \k ih,n

»lellcicbt auf folebe ^ßeife webt abjubilben

pflegen; fo febiefte fie ihren Q3riefler &u mir/

unb lief? mid; fwßen / maö eö für ein Jpeilü

gcr märe / unb begehrte »onjtiir eine

fd)rifftlicf)e 2lußlegung bierüber. e>ie über*

jdnbtc mir aueb jugleid; bei) bemfelben

imei) in unferer @prad; gebruefte Bücher/

III. ^eU*

'Sßoitunbgrbietungiri / alsbicfe/ nutbe*

neii fie unö t-eebret / mür.iaent.od) begel>ren

fönneu: ü)'.;-;n<:nhcvLH'«c>?bcöbic Mariuccia,

alötd) / bei; unferer 2lbretfj/ mit groffem Un*
mutt) unb ^laurenvon ihr gefdjiebefi ; in

'2>etrad)tung ber hohen 55erpflid)tungeti/mit

Denen mit berfelben wrbunben gem»|i / alil

aud) herüortretflidien ijoijen Oualitdten/unb

^ugenben il)rer ^erfon / melebe fte nid)t me*
ntger in ihrem j'etjigen mibermei tigen / alg

tooiigem ©lud: unoeränbert behalten / bie

molroeiti) fint>/ bnjj fie »on einer gelehrten

geber betrieben merben folten. 2ßeil aber

ah)?tjontcbt3eithieroon juteben / unb bie*

fee etn |'old;eö 2ß:rcf ifl / morju icb niid) wiet

ju gering bejinbej fo miü id; mid; ^lusbern

(Sachen menDen / bie fid; be|fer |u biefem

(£Dd)reibenfa;icfen/unb ebetd; t»on un|erct

2lDreip »on Sciriz rebe/ üon etlichen @ad;en/

fo ftd) »or Detfelben / be:;bc^ für unfere ^er*

fönen / alö ungemein zugetragen/ Reibung
tbun.

3u Anfang beg 5iitgu|li / fame ^eter

bei ^l)ter / lltlb ber Manuel d' Abreu, aus

Portugal/ »on bem Chan, ju mclcbem fte/

mieiöMtimen.emüorigen ©dneiben an fei*

nemOn geöad;t/ ibrer@efcbdfften balber ge*

reifet / nebe ujt ben anbern Q3ortugicfen mte*

ber nad) Sciraz. £)cr Manuel fame »Otl

(gtunban ja mir /unb berichtete mief;/ bau

eö feine ^üglid;feit geme|t / aue> bep Chans

idger/ mie er ihm »oigenommen / unbief;

ihn biei'iu etmabnet / in entfliegen / meil et

mebet ^ferb / nod; ©elb gebabt ; in beme

fie ber Ciün nad; Sciraz t>ermiefen/mofclbft ei»

nem jeDen/aus ftinem ^efeld;/ad;t Tomanj,

meld;e ad)^ig 3ecfin madben / gegeben/ mie

aud; / meiner t6 begehrte / ein 'Pferb auö
feinem 9)}ar|M / unb alle bebörige Äriege*

9\ü|tung verfebafen merben folte. <2BeU nuni

© 4 fold;et
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fold)er ge(Ialt Der Manuel Die gluckt nicrjt

ntbmen tonnen/ fo \yax er nur fürDiefee mal

ben ~ißeg »ol außgefpebet/ meld)« von ban*

tun mel)t al6 r>alb biß nacr) HiTphahän »ar/

beß Ö3orl)abenö/oonSciraz ganij allem burd)*

itigeben/ unD »artete nur auf ©elb unbein

Cpferb.

2lllbie»eiln er aber geboret/ baß beß Chans

^ferbe/ allefamt mit emem befanbten SDlard

gesegnet »ären/»elcbeö ihm an feiner glud)t

emigcö 97ad)tbeil hätte bringen rönnen / fo

fragte er mid) umb Dvatb / ob er eines net>*

men foltc / ober niebt ? 3d) ritffce ibm baf*

felbe iii allrceg anjunebmen / btc»eil et

ce jcberseit »ürbc »ertaufeben / ober id) /

»ann eö »onnötben / Durd) meine Üeuthe ein

flnberö/»cld)efj nid)t gesetd)iut/ fauffen laf*

feu / unb er mit bcmfelben De|lo fid;crer Durd)

fommen fönte.

ä.-, jp>m 3* «borte mid) aud) / itm / »ann er »ol*

Deiu valie te/ mit mit in ^nDien ju nehmen ; bamit et

*tb,ut M aber an gefäbrlicben Orten/ »ie aud) im ein*

tc„ Manuel
reiften/ nicht crfanDt »«Den möchte/ fo hat*

LhSu " »$ mid> au t"
einen S"«ö bebad;t / ti>n in

•n jun/omen 2Beibö>,SVleiDung &u txrfleiben/ m»eld)«cr/

»eil bie O^ahometaner bepbes gegen baS

äßeibs>3)olcf fehr ei)feifüd)rig / als gegen

frembbe Leiber gar ererbtet ig &u fe»n pfft*

gen / »teUeicbr auf Der ganzen 9\«ß unet*

fanbt »ürbe burd)fommen fönnen. 3d) »er*

hielte ibm aber barber; niebt / b<\$ id) il)m

nid)t für allee/»ae5 fid) auf einem fo »eitern

SLÜeg irgenb sutragen möd)te / gut fegn Wn#

te ; ju ge|d)»eigen / baß icb meinet Wiener

felbft / nicrjt allerbinge »«fiebert »äre / unb

et »on Dctfelbigen einem / »omd)t aue Q3eß*

beit/ jebod) mit einem unbebadjtfamen 2ßort

enrbeefer/ unDfold)«ge|laltun|er Öebeim*

miß/ mirun»ieDerbuuglid)cm 33ertu|t of*

ftnbabret »erben möd;te.

QJJii betatbfd)lagtcn uns übtx biefc @ad)t

jumöffttrn / »ciln cr/folangicr)mid)nod)

ju Sciiizauffgehalten / tdglid) su mir fom*

men/ »eldjee et mit griffet« giepheit / als"

»or hin/tt)un fönnen ; m beme md)t allem er/

fonbcin aud) alle anbere ^ortugtefen / (eine

(Spießgefellen / |id) »on Dem 'jjeter / »cU
djer fic »or ben Äopff gefloffen/ abgett>an/

unb ihn rucDer su tbrem £aupt annehmen/

nod) für il)ten £>olmetfd;en mebj gebrau*

d;en »eilen.

Unbi»at / fo f)at man ftc anfdnglid) alle

in bc(? Äönigö ^aüa)t su Sciräz gctl)an

;

nad)bem man aber jüng|ti)in Die Otacqncrjt

erbauen / Daß Die (Eaiaoaue Der Cingelcinbcr

bafelb|t antommen »ütbe / »eld;ein biefcm

Q)alla|ttl)re £tnr'eh,t $u nebmen pflegen/ fo

bat man Die ^ortugiefen »lebet Daraus ge#

tiommen / »eld)e |id) Dann oon emanDciv et*

ncr bier / Der anDer Dort hinauf ier|treuct / je

nad;bcm ein jeDer feine tijelcgenbeit am bellen

fueben röuntiu

Jpieiburcr) nun bat aud) Der Manuel beflo

bcficie ^öequemlicbt'eit befommen / »eilet

fid) non Den anbern ailerDmgö abgefonbeit/

unb ijanij allem für fieb gelebt/ Damit et feint

(gad)en incjerjtim bejto füglicb« anjtellen

möcbte.

(£r lief? |Td) aud) gegen Die at^ern ^ortu»

giefen im geringflen md>tö vermerefen / t>a§

er ^ßorbaben« röäve / Die gludjt ju nebmen/

bannt fie ibm ferne v^inberung in Den 2Beg
legen möchten / tveiln er an ihnen »ol »erfpü*

tet / b$ fie^u|l &u bleiben bitten : unbmit

einem SÜßort/ fo trauert er feinem unter ib*

nen/nod;fon|t einigem 50?enfcr>en / fonbetn

üerbanDelte feine©acben gan^ allein mit mir/

unb pflegte in allem meine» 9\atl)S.

St »ölte t$ aber gar nid)t »agen / mit flMcf>« at

mir iu sieben ; »ie er bann bc|]en gute Ur*
J

,ff( " JH
fad) batte / »eil es aüju gefabrlid) / unb ein

oen""""

ge»agteS ©piel »ar. hingegen blieb et beo

feinem erfltn £ntfd)luf] / unferer 2lbreDe ge*

meiß / naef) Hifphahän ju geben / »ofelbtt

er feinet @id)erbeitge»iß »dre/unb Dafjfid)/

loermitrelft unferer ©ei|llicl. en / »ol cme©e*

legenbeit eräugen mürbe / mit »elcbcr er füg*

lid) in bie (Ebrifienbeit fommen fönte. 3d)
batte aud) / ebeid) »on Sciraz »«reifet / bat»

Ö)lücf / ba$ icl) ibn mit Selb / einem guten

>})ferb/ unD mit aller notl)»enDiger jj^fjc-b'k

auStlaprt gefeben/ Dannenbero id)ibm/ei*

neu/ oDer 5»een ^age t>or meiner Slbreifj üon
Sciiaz , ein groffee" ^aquet ißtieffe eingebän*

biget / »elcbe td; feinet »egen / ntd)t allein

an alle ©eiftliche ju Hifphahän, bepDeö Die

©atmeliter / alö Die 3lugu|iiner/ feine ÜanDtf*

leutbe ; fonDern aud) an meine »eltlia)e gu*

te greunDc/ unbmfonberbeitan ben^errn
Franccfcoda Colb , mann er irgcnDti Den|cl*

ben antreffen mödjte / unb an Den Chogia
Abedik , einen cornebmen 2lrmcnier m Ci-

olfi gefd)iieben / unD fit gebetten / Daß fie

ibm mir gutem 3u"irb unD ^b«t an bit Jpanö

geben »olren.

Über biß gab id) ibm aud) ein offeneö/nad)

ber üängegefd)riebcnt$'})arerK mtr / »orui*

nen id) ibm gures ^fUfl1'"^ ertbeiltt / »ie eö

ibm ergangen / bamit er fid) beffen in Der .

(£bri|lenbeit/ unD anDerö»o/ bei) Den inqui-

ficom , als fon|len / »o ee »onnörljcn / be*

Dienen möd)tc.

€r bebanefte fid) »egen biefer Recommen-
dation- ©d)ieiben/ unb anbetn er»iefenen

guten Willens / gegen mid) }um bödjjlen/

mit 33erfid)erung / ba^ er obne einigen 3)er*

jug fid) nad) mir gleid)falS auf btn cIBeg
macben »olle ; id; abtv «botte mid) ju be*

barrlid)« greunbfdjafft / unD allen mögli*

cben.&ienflcn/ »annunS@ö^ Dermal*

em|t in Europa »ieber sufammen oerbelffcn

»ütbe •• 9H3orauf einer Don Dem anbern mit

ber(jbe»eglid)cn 2ßorten 2ibfd)ieb genom*
men/ unb fd)iebe id) böd)ft tergnügtbontbm/
»eil id)ein "Jßercl.eug ge»eff bin/ biefe »on
ben 9)}abomrtanern unrecr)rmäffig angemaf*

fete »öeurbe ihnen tu enrsie^en/ unD unferm

Äcrai unD ^pevlanb 3^©U£^)Üv3*
@^;0 / aus fcbulbiger ^flid)!/ »iebet

Su gewinnen. <£* ifl abet nunmebt noebü*
brig / etlid)c ©ad)en / bie ftd) »or meinet

5lbttiß»on^ciiA« begeben b«ben/suersebltn.

S)itn*
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©tcnjragS / ben 9. 2(ugufti / begt'engen Die freches iß ihrem £a»o / als Wo fie fTcP for fren

SOJabometaner / nacbbem ftcf) ihre gewöhmi* aushalten / gebräucfjlid) ; ja es will es / in*

^en.

leiten

d)C galten bfp $?OnatS Ramadhan g enbu

get/ ihr B u'iam , welches fteÖM cr^d« £ag
befj nacbfoUimDen^onatöSceiival , weld)er

öer sebenbe it>rcö SOtonb*JahrS »ff/ anf.tn \t\i

bnx> $agc nad) einanber mit ben gcwöon'i»

d;en Ceremonien unb greuben * S5r&eugun*

gen/mcld^e biebevor von mir t>efcl>viebcn wor*

bm / unb anbero ju wieberbolen unnörr>ii)

finb.

SDen 18. biefes / Farne gegen 2lbenb eine bdrmlid) benagen/ unbbierbureb alle Ümb*
2ln jal)l 9lBeiber ju einem ©rab/ welches nicf)t jtcbenbe / jum g^itleiben unb SOBeincn bewe*
weit von meiner Söcbaufung mar / von bawt gen. Jd) t»eiy mich aud; nocJ> woi ju erin*

tien idj> baffelbe aus einem (Srtfer gar wol fc* nern / bat? Die Marina , web ;e vor tiefem

ben funte/ bafelbft / il)tem gewöhnlichen ©e* unfern Mariueria Ämberwdrterin / wb von
braud)nad) / il)ve grauer *&lagüber eine bie| > Ohuo.igewelt/ »eiiflebei' befieneine

Jungfrau / fo nid)t lang jiwor barcin begra* »on oergliicbcn £lag;323eibern / wud)e von
ben worben /anjuftellen. ben Sateinern fixticx genanbt werben/ bet)

liefern nach erfd)iene allba / ber abgefior* ihren Üeb&cit en war 1 fefjr offi von üielen vor*

fonberbeir vornehme i'eutbe / je eines bem an*
bern ber) ihren Ücich * iSegdngnuflen bewr
rbun / unb bcfieiifigen fid; /Die hefte/ unb in
bie|cm .panbiveref geübtefie &iag* Leiber
in haben / bie mit ungebetenen paaren/
umbqetebrfn Äleibern /unb balbertbiöftem
Stufen / f»1) an bit >8ru|r jcblagen / bei*

Sl.igejicbj anfragen / unb mit it>rcn grauer*
fiebern bie Mooren / bie fie begraben / er*

Bi* tob» benen Jungfrauen $?utfer/unö ihre \gd)we;
/ ..nb .(,. fjer/ neoenfl anöern bjerju eiagclabenen 4>er*

wanbten / unb greuubinnen / weld;e viel

©cbüffeln n»it<3pcifen mitgebracht / bie fte

umb bat ©wb berumb fteUercn/ u;.b fiel; auf

einen auffgebreiteten ^eppt ;I> festen/ unb

SOJctbljett {jidten/ weil fte Der O^epnung finb

;

6ag biefe «Olabljeit ber ©eele ber 2lbge|torbc*

nen jum be|ten fornme.

nehmen ileuthen gebraust / unb tvol be>

fa)encfet ruorben i|h

(£ö i\\ auch Der ©ebraud) biefer 5\(ag<

SBeiber / in ber QCBclt nichtö neue»5 / fon*

bern febr alt : allbictveiin in oer ^). @d)ri|ft

fd;onsu bep Propheten ieiemiae (a) Reiten (ai« 4 . 17.

gebacht tvivb / tteldjer bern ^JolcC »on
©ÖSSg^ wegen btjicblet / ba$ tö bie er*

fahrende Äiag-^ieiber berujfen folle/ weld)e

Jngleidjen bebeefte \ (Ic ba$ @5rab mit ben ben Jammer/unb baö Unglücf/|o ber (sbtabt

Kleibern/ unb allem $rf bmuci/ weld;e bie 3eru|1ilem angebrobet wirb/ beweinen follctu

»cr|torbene Jungfrau b.i> il)\en Scbjciten ge* Unb Diefeä ifr noch auf ben heutigen ^ag in

tragen/ unb beftreueten biefelbe mit Blumen/ unferm Jtalien / in Calabna , wie Otcdius

unb oHerhanb wolricd;enbcn Kräutern / unb (b) in feinem ©d;auplaij ber QBelt aumciv £> T ',fatr-

öoflers wotriechenbeö Raffer bavauff/ mit cfet ; unb/ wo mir re.?,t ift 1 aud; in ©»Sabr
'"

welchem fie bat ®eftd)t / wie aud) bie Sjaa* eilten gebräuchlich.

re aller berun;b|tebenDen grauen bclpriljeten. Sßetl id; nun uon ben lobten je^o rebc/ ©r«.« m*c

2lufbiefen über bat @vab tor \)cr|torbenen fo fan id> ber; biefer Qjclegenheit unangtfüget rot^« 5ar6

Jungfrauen ausgebreiteten Kleibern ; be* nicht laflen / bi^id; unter benen ^Begrdbs "^ 1'^
weinte ihre Butter / unb anbere Q)crwanbte nuffen / fo nid;t weit »on meinem $a\\\} wa>

"'

ihren ^;obt ; anbei e bier&u beilclltc ^lag*

"2Beibcr aber / (hieben ber 2lbge|torbenen

i'ob mit einem fläglid;en@efang berauö / be*

nen bei) jcDcm ©efe^ ber übrige Chor ber

Qjßeibev mit heller Älag*©timmc antworte*

tc/ba|}man folc&eö wn weitem hören funte.

ren/ eineö in acht genommen / wcld;t*/

wie aud) bie %t\}t jweper Chprefi'en*^dume
bafelbj] / jlets mit rother garb ange|tnd;cn

worben : *2BelcJKö / mt man mid; bevich*

tet/ barumb gefcbidjt / hlfrburd) aniubeu*

ten / ba§an biefem Ort ein frommer O^ann/

STead)bcm bicfeö eine gute 2i3cile gewähret/ ben fie für heilig halten / unföulbig/ unb als

wifd)ttn |He ihre ^l)räm<i wieber ab / unb

begaben fid) inSg.famt wieber nach Sjau$.

Unbilt hierbei) ju wi|f n/ Daß man auf fol»

d;e
<

3i3eife iirj)crficn alle lobten / mibnocr*

hett bie ^erfonen / fo ihnen am liebj'ten unb

angenehmjten gcw.|t / ju beweinen pflege

;

weldjeö nicht nur für bicfeömal / wann |-ie

jterben/ gefd)id)t ; fonbem fie wieberholen bie\t

5tlage jum öfftern / unb $u gewiflcn / ihnen

bequemten gelten : ®e|lalten Dann biefe

9Ü3t iber / wie mir i|t gefagt worben / an eben

bem^agebafelbO erfd)ienen / an wcld;em

bitfe Jungfrau vor einem f.0Jonat geftorben;

unb biefeä thun fte von Seit &u geit / mehr/

ober weniger / je nad) bem ihnen bie abge*

jtorbene ^erfon lieb geweft ifl.

Unb biefe« ijt nid)t allein in ^erfien unter

ben 9^al)ometanern / fonbem auch bei) ben

^eorgianern / welches hoch £bri|ten feim/

em härterer / umb be^ ©laubenS willen /

»on ben Ungläubigen umbgebracht worben

:

S)annenhero fie fem @rab/ unb bie herumb
Itehenbe ^äume / wcld)e bafielbc gieren /

mit vorbei garb beflreichen / feinen gewglt*

famen ^;obt / unb unfd)ulbig wrgofiencö

^3lut hierburd) anjubeuten. "SöeldjeS idv

weil ee bei) uns etwas ungewöhnliches i|t/

hierbep erjehlen wollen. Jcb wei^ mid) nid;t e<* «uf «>»«

ju entfinnen/ ob ich vor biefem etwas bavon^ft,mmc,!

gemelbet / ba$ bie -^erfianer von ber <Sect^
,n v"e

ber Sciaitenmebcnjt bem ^heRanb/unb Sbex)>

fchlaff mit ihren ©clavinnen/ unb Concubi*

nen / weld)er in ihrem ©ottlofen ©efer^ allen

93?ahometanern erlaubt ijt/ bannenhero auch
bie Einher/ fo fie mit ihnen erzeugen / für ehr*

lieh gehalten wcrben/tiod) eine anbere ©eWon*
heit / wiber bie ?0?er)nung ber '^ürefen / unb
anberer Sonniten, ihres ©egentheils/ haben/

bie
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bie fft für «cüfmdfT»!5 halfen/ unb biefelbe bie wart alfer anberer ^cni0lfcftt?r ^ebienfen/of*

Üknieifung «"^ 'äßeibö auf eine befttmmte

gcit nennen.

tiefer Vertrag wirb burd) eine beglaub*

tc ©grifft aurjgeje&t / in weldjer fie fiel) bei)*

Derjeitö verpflichten/ ba9fie abrann unb

«äfieib/aufeine 3«it/bte|te unter ftd) beimnen/

einanber benmobnen reellen / innerhalb wel*

djer bieftinber/ bie fie jeugen/ für red)tmäf*

(ig gehalten treiben.

2Gann biffelbc nun »eifofien 'unb jie nic&t

länger bet)fammen bleiben trollen / fo febeiben

\ic fid) von einanber : mann fie aberüuft ha*

ben/ noch langer einanber bcosuwohnen/ foer*

neuem fie btefe ©ebnfft auf eine fo lange

gcit / alä (6 ihnen beliebt ; worauf jum 6ff>

fentlicb ablefen boren / be|ietttgtc mir nicht

allein bieff neue 3wung/ fonbern crsehlte mit

aud) alle Umbftänbe / bei)be$ bie / fo in bej?

&önig$©d)rctben begriffen gemef! / aläatt*

bere nod) geringere / bie ihnen anbciwertS

von guter .ftanb gefd)rieben worben / unb
waren folgenbe.

S)a$ bie ©tabt Candahär nic&t mit ftür*

mtnber £anb / fonbern mit 2lccorb übergan*

gen/ unb baij nid;t allein bie vßefa|ung barin/

nen / »eil fie wol gefeben / bat) fie ben Ort
wiber einen fo groflen @ett>alt ber ^erfianet

nitbt behaupten fönten / fonbern aud) ein

großer $l)eil von bürgern unb Anwohnern
mit ihrem #aabunb &ut ausgesogen. S)ie

lern eine be|tänbige red>te &p gemacht wirb, ^erfianer aber / welche / ihrem ^ebraud)

(£ö wirb fid) aber eine Jungfrau / infonber

heit wann fie ebel i|t7 mit einer $Rann6* s

]>cr'

fon ibreg gleidjen nimmermehr/ aber wol

mit einem / ber höbern ©tanbeä jß / auf fol*

d;e 2Btift verbinben.

(gine SBittfrau aber/ ober bie feine 3ung*

frau mehr i|t / wirb fiebgern mit einem/ ber

tbreä gleichen i)t/ in foldjen Vertrag einlaf*

nad) / allee» größer machen / erseblten bie ©a*
che ganfj anber|l / unb gaben öffentlich auö/

bati fte / famt ber ©tabt / noch viel anbere

Teilungen ; woburd) fie bie $bürne / unb
Q>a|iei)en ber ©tabtmauren »eiftuuben / ein»

befommen.

Über biß liejfenfie ein ©erüd)t lauffen/bajj

Candahii burd) bie Dcllala Chili, bep S\ö«

fen ; be»)beö / weil fie foldjeS für feine ©ebem* ujgg ©cbalcfänärrin / unb geheime Äupple*

be ad)tct ; al6 auch / rveil fit »erhofft / b«*
burd) ju einem rechtmdjfigen gbellanb/watin

\it fid) wol mit einanber betragen rönnen / iu

gelangen / woroon fie burd) biefe $8et)Wob*

nung eine
s

])iob nehmen wollen. S)icfe ©e*

wenheit / bie <2Beiber auf eine Seitlang &u

nehmen / i|t ber seit &u Sciräz , wie ich mir

habe fagen lajfen / fehr / ja mehr alä ber

<£be|tanbfclb|i7 geSviuchlid) / weilfiegröf*

rin / beren id) vor biefem grwebnunggetban/

famt einer groffen 2linabl anberer ^)ojf*2)a*

men / welche ber 2lrmee nad)gejogen / bie

©tabt am erften erliegen haben.

SMefeö fan aud) wol wahr ferm/ in betne

ber ^önig in ^erfien / nachbem bie &ttöt
übergeben / unb geleeret Würben / unb fein

<2ßiberftanb mehr barinnen geweft / bie

Dellak Chili , mit ihrem ^auffen grauen»

lern 9"iuijen unb '-öequemlicbfeit htmoon gimmer / gar lcid)t am erfien hat einsiehen

haben. laifen fönnen / bamit er fid) rühmen möd;te/

3a eö gehet bie gemeine (Sage / baft in bie* bafj fte/ famt ihren bcr> fid) habenben ^t ibe>#

(er ^gtabt unter ben 3Beibern btö 2lbwed)» 53olcf biefelbe eingenommen ; be^ Moghols

fein ber SOMnner fo gemeinjer) / ba$ gleid> ©olbaten lu ©cbimpff unb ©pott/ a\i ge#

fam ©pncbwortö'unb <&<i)tT§ weife eine gen wtld)en er ieberjeit einen fehr gro|fen£af?

gabel von ihnen erjehlei wirb : 9?ebmlid)/

Dali / n\6 ti»6ma\$ jwo gute greunbmnen
einanber begegnet / eine bie anbere gefragt ha*

be / wie lang fie bei) ibiem ledigen 9)?ann

gelebt i Unb alö biefe geantwortet ; swet)

^lonat I hätte bie anbere barauf gefagt:

Obuarme ^röpfin / wie halt bu fo lang

bei) einem 30?ann aujjbaurn fönnen i S)iefe

fo fdjöne öewonheit / habe id; unter anbern

an.ricrcfltchen fingen btefeß Üanbeö / mit

©tillfcbweigen md)t umbgehen fönnen.

. 2lujfben^.2lugu|ii/ würbe bie gute neue

«SoSTStiUMfl/ welche Der Äöiiig in ^evfien / voie

,u scir« m |olJ;cn^5allin gebiaud;lid) / an bie»or*

«r 8^nir.-fcc.n(|)[n)(c ©tabte nngö beruiulv von ber £r*

hi?
Canclj"obcrungber©tabt/ unb ilaubfcbafft Canda-

hk getrieben / mit grofjcm 5'rctiben«^3e*

fd;rei) be^ ^oltf^ offcntlid) auHgeblafcn

;

allbicwetlnber Äönig/tor etlichen Monaten/
felbft in ^rfüti mit einem mächtigen &rieg&

unb Setnbfd)a(ft getragen / weld)e nicht un*

billtd> barauö entfprungen ; allbieweiln bec

Moghol , welcher in allen 2GBollü|ten erfof*

fen/ unb einem "SBeibifcben / unb järtlidbea

Seben ergeben i(t / ben ^erfianer in etlichen

©tuefen »erachtet / unb fid) rühmet / bap et

benfelben an Slnjahl bep •Jöolcfä / 9teid)'

thumb / unb weiter 2lufj)lvecfung feince> San*

bee unb £eri'f<&ajft / weit übertreffe : ®a
hingegen ber ^erfianer / welcher allejeit ju

gelb ligt/ unb ohne Unterlag mit 5?rieg$#

®efd)ä|ften belaben iff / ben Moghol wenig

ad)tet / unb ben 9\ui)in hat / batj er d bem*

felben »n ben 3Baffen / unb an ^fei ben/unb/

weld)eö btö wicbtiglle unbDornerjmite ift/ an
tapffern utibwolgeübten ©olbaten bep wei*

tem bevor trmt ; in welchem ©tucl er fid)

bann gar nicht betreugt.

£ü mag nun bamit für eine ^efebaffen»

heit haben tvat es wolle / fo bat einmal bet

beer/ ben Moghol ju befriegen/ babingegan* ^erfianer mit bem ganzen barunter gehört*

gen war. gen üanb/ welcl;c? fehr groß / unb / wo td)

belitt^B
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£ a Melki

lifitttn

Ela Vaüe

J£ fmciflcr

fc. fjrt »on

H («inen

beulten fübret / bem Moghci abgenommen/
unb unter feinen ©ewalt gebracht : welche

Seitung Der König in feinem gangen König*

reieb burdj (^dtjvctben funbt tbun lajfen/ unb

ift biefelbe/ wiegebaebt/ ben 20. 2lugufti/

biefcö gegenwärtigen 1622. 2fal)r$ / Dem
Q3olcc7 mit allgemeiner greube/offentlicb»er*

fünbiget worben.

<Sö würbe auc[) biefer §:agen su Sciraz ör*
bre su neuen "SBerbungen erteilet / umb
mebv ©olbaten an Die lüften »on Ormus

Su febiefen : Unb ob wol Die @age gieng /

bafj man fie jenfeits bef? SQlcevö gebrauten/

unö Die ^ortugtefen $u Mafcac kt'riegen wob
le; weswegen man / umb ben^olbatenci*

nen belfern SOtutl) ju machen / ein ©erueijt

erfcballcn (Affen / bat? £>te ^ortugtefen in Dem

Krieg »or Ormus ibr meijleö @ut babin in

(Sicherheit gebraebt/unb man Derowegen eine

fold>e reiche Q5eutbe abbolen muffe ; fo will

icf; boeb »iclmebr glauben / ba§ biefetf 3}ol<f

bnl>m »erfebieft werbe/ umb felbige Küjien

ju »erwägen ; weil man gewiffe O^acbtJc^t

bat / ba§ bie ^ortugiefen eine liarcie glotte

aufjuijten / be$ 93orr)abenö / Ormus lieber

ju gewinnen/ unban ben ^erftanem/ ben

erlittenen ©ehaben nach äufferflcm 3)ermö>

gen su räcben.

CTJacbbemicb nun immittclö b^jeme £tit

unb (Gelegenheit erleben/ »on Sciraz ab&uvei*

fen / fo begab icb mieb @onnabenbö / Den

27. Slugujti beo anbreebenber 9?acbt/ ouff

ben "Sorg sur ©ee / be§ QJorbabenö / un*

ferwegö bie ©tabt Darabghicrd , bie icb

noeb nicht gefeben / su befichtigen.

«Sei) biefer meiner Slbreif} (tunbe mir ber

befteoon deinen £aufjgeiicfTcn ab ; inbe*

memein lieber ^au^Jpojfmeifter / ber ßaba

Melki , aus ©K>rien / eti;wber weil nacb

meiner Maani, (einer alten grauen/ $obt/

bie£iebe su meinem Jfpaufj/ m ihm erlofcben

;

ober weil ihm »ielleici>t meine anbere Wiener

etwas su &ib mögen getban haben / ba er

fiel; &u»oi gegen tmcb »ernennen laflen / bafj

er mit mir in 2fnbien / unb gar in Italien

Sieben wolle/ anje^osu Sciraz feinen 2lbfu)ieb

»on mir begehret / beß 3)orbabenö / tvie er

»orgab / fem Seben su Hüphahln su befehlig

fen : wiewol er greife $iaungfcit bezeugte/

Da§ er alfo »on mir febeiben mü)te ; n>k eö

mir bann auch / bie 2i>arbeit 5" benennen /

febr leib war / mich feiner beraubt su fe!>en.

SLßiewol ich nun gänzlich Dafür halte/ bä$

erfich/ wann ich mit oielem bitten beo ihm

angehalten hätte / wol würbe haben überre*

bcntujjen/ langer bei) mir su bleiben; 983eil

er eö jebevseit treulieb mit mir gemet)net /

unb bie Mariuccia herzlich gehebet ; berge*

ftalt/ baß man wolmercien runte / bap eö

ihn febr betrübte / hinter unö su bleiben

:

<2ißeil ich aber noch eine weite Üveijj SU thun

hatte/ unb über oiel uribgroffe^eert fahren

mutfe/unb meinQSattei lanb t>on bem fetnigen

gar su weit entlegen war ,* fo bebundte mieb

nicht wol gethan su feon / wann icbihnoon

feiner 3R(pmmg abwenbig machen wolte /

beffen er fiefiö mit ber 3e»f gereuen faflen/ unb
icbö befro feftwärer su »erantworten haben
möchte.

2ßei( icb nungefehen / baf? er Sufl in bitt

fem £anbe su bleiben hatte/ unb ihm/nac&
Hitphahan su gehen/ »orgenommen/ fo wolte
icf; ihm lolcbeö nicht wieöerratben / fonbern
lief? ihm feinen Tillen / unb gab il)tn unter*

fcbieblicbe Briefe mit / in welchen icb benfeU
bm unfern @et|llicben öafclbft/unö alienmei*

nen Q3erwanbtenaufö be|te anbefohlen,

^acbbnn wir nun ©ambftag 2lbenbg w«« Mn
»on Sciraz aufgebrochen / unb bit gan^e s«««;

Stacht bureb / roit fonfl /ebeömalö / gereifet/

hinten wirunfer erfte$£ager in bemCaruau-
ferai bey ber ^5rucf Pafsa : baei swe»te / in

km gelb Giganli j Dad Dritte/ in bem 2)orjf
Hasan Hauafc ; baÖ »ierDte in Dem Caruan-
rerai Mamui ; in r»eldt)«n Öertern allen wir
|a;on cor Liefern eingebt ; uaD Das fünffte/

snber@taDt .'afsä, wo|'elb|r wir/ umbun*
fere Äamele ausruhen su laffen/ einen ganzen

^as |hll ligen blieben/iwiewol wir unfere %}u
berlag nicht unter bem großen Cr;pre§baum/
wie bie »orige swetjmal/ fonbern an einem et*

wai beffer abgelegenen ort / unter etlichen

Q)dumen / beo einem freffenben 2ßaffer ge*

nommen.
greotagö / Den z. ©eptembrte / bracben

wir/ mit Untergang Der@onnen/ »on Pafsä

auf.

@onnabenDS rubeten wir bei; Dem Sorff
Timariftan, oDer Temiftau.

©ontagö funten wir Daö 2)orff Zircuan,

Dahin wir Daö »orige 3abv »on Temiftau in

einem ^ag/weil wir belfere $amel gehabt/ ge»

reifet/mebt gar erreichen/ fonbern mu|ien auf
halben ^eg unfere gn.febr in einem unbe*

wobnten Ort / $wifti;en l'leinen bergen neb*

men / ben fie »on wegen etlicher
l

2Ba|[ciquel*

len bafelbfl/ Se Cüii , Daö i|r/ Die Drei; ^Örun*

nen nennen.

SDJontagä festen wir unfern ^Beg weiter^

fort / unb hielten unfern 2lufifpann inZüc-
uati. gfttttleiwiil wir unö nun bafelbft auff»

hielten/ fameemefebwangeregeausu unferm

Kameltreiber/ unb bäte ihn/ öafi er fie unter

ein 5tamel / ober beffer su fagen / unter ein

STßeiblein / welcbeö febon einmal getragen/

( weil alle / bie wir brauchten/ folche rcaren )

burebfrieeben laffen wolte ; weil Öiefe Seuthe
b

»bnen einbilben / ba§ bterDur* bie ©eburt berS« ©w
'

Leiber befövbert werbe. S)er Kameltreiber/ tu« ^ &«'

welcber ihr bievinnen sur greunbfebaffit gern f*«öctn.

wiüfabren wolte/lie^eine^amelin auffliegen;

worauf bit giau sur linefen ^)anb/ im binein

geben/ burch ü)«n SÖaucb gefroeben/ weichet

fie / im suruef geben / noeb sweomaj auf eben

biefer ©eiten wieberbolet. Selb habe Diefeö

jum öfftern »on febwangern Leibern tbun

feben : weil man nun »on biefer 2Bircfung bej>

unö niebtö wei§ / fo habe icb allbier Daroon

Reibung tbun wollen.

"Sßir brachen gegen 2lbenb »on bannen wie*

ber auf/ unb sogen niebt ben geraben <2Beg/

Der nacbDeh chair gebet / unb Den wir bat
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% fftku
*oriae mal Q&tMty 5 fonöcrn nabmen ei*

DwAghi. nen viel wettern nad) Dir <5taDt Darabghi-

«i
!

erd ju / wofclb|1 wir X>tcn|ragö / Den 6. ©cp*

tembriö/ mit angebenDem Sag/ nadjDem reit

Dies SOJtilen hinter unö gelegt/angelangt. 3d)

mu|te/Dat? Der Moulla inaiec , ein »ortrcfflt'

eher Mathcmadcus , wcld;er einen guten i£a*

IcuDcr auf Diefeö gegenwertige jähr flef4>rie<

bCil/UllD De(? Mü.jlIaZeineddin, meitlCÖ WCt»

tl)cu greunDeö ju Lar , SöruDer war / }u Da-

cabghietd mit feinem 2ßeib unD 5vinD woi)*

nett, *2Beil icb nun grolfcö Verlangen trug/

mit Dcmfclben betanDt ju wcrDcn/fo fragte id)

il)m mit grotfem glciB in Der ganzen <StaDt

nach; td; l)attc aber Das ©IticE nid;t/ Daüid;

it)n antreffen rönnen / »eil er er|r vor wenig
(

<£agen / feiner ®efi&äfiwi falber / nacr; Lar

»errcitrt.

»cfcftrcibimg 5Diefe @tabt Darabghicrd betrejfcnb/ fo i|t

>iefcr6ta&t.j)jejcibc nad; t{)icn (bebauen / unb wegen Der

Dielen 3)alm>ut!DanDerci Zäunte/ fo Darm*

nen an vielen Orten gepflanzt |inD / unD ib*

ver übrigen >£>e|d;a|feni)cit ijalber / »ielmebr

für ein J3or|f/ alö ciue ©taDt anheben/ unD

nur allem au ihrer ©rö|fe/unb»ielen:3nr»ob»

nern / woran \U alic'umbligcnöe 2)6rjfcr u*

bertri|ft / $u «rennen/ ba|j fie fem •borff

fe»;e. 3cb l)abc aueb bafelb|t fonrt nicbte/Daö

anmerefenö würDtg wäre / ab einen <ißa|fer*

bad; angarotfen / welcher mitten Durd; Daö
Buzar, oDer Den grofjen *)Maij laufft/ unD Da*

felbjt einen fleinetnunDengt|d;wei;ber mad;t.

@ie ijt aber wegen ihrer üclre/uiiD De|j ^ai>*

mens / Den fte »on Dem&ontg Dario, Der |ie

erbauet bat/unD in ^erfiamfcbcr tgpraa; Oa-
rab genennet wirD/ t>t{j auf Diefe tötunDe be*

halten hat / berühmt ; weiln ü)r Sabine Da-

rabghicid, roie er heutige* $ageöau|jgefpro»

d;eu wirD / oDer Dai abkerd , wie ihn vicüeidjt

Die Jllti'nau|?gc|'piod;en haben/ fo viel bcDeu*

tet/ alö/ Dariusbat fte mit Mauren umbge*

ben/ oDer Ouius i)at |ie erbauet.

eine folebe "ifietfe nun/ nad; weld;cr man
vor ;'llrere in Diefen £anDen eilicbcn ^tdötcn

DenOiabmcn gegeben/iu auch noch in Data»
tcinii'cben vSpratf; &u finDen/ m wekber man/
mit geringer 'JöerdnDerung/ ntcöc fo wol Der

vSd;nfft ; alö Der 2lulifprad;/(allDiewetlu wir

beutigcö£agce Deu'iöucbuaben C.»or Dem E.

unö i. anDer|t/aI»Die eilten/ au|ijufpred;en

pfkgciijbc»; bemSuabone(a), Pcolomco(b),

(t)r.b. i«.
unDPJmio (c), v>on einer igftaDtlefen/ Ti-

(b)Gcoir.<. geanoecria geiuinDt / ircld;e il)icn lahmen/
(cj Hb. 6. |i>nDer S^'tf '' V)i)u Dem 5C6nig Tygtancj Der

\\t gefüfftet/ ()ergebebt bat.

2i3eil nun ju Darabgliicrd nid)t Daß ge»

ring|teiu(el)en/ nocbanjumercfengeroeil/ fo

»tr«i|ettti roir noch Öenfelben <$;ag auf Den

2lbaiD »on Daunen/ unD fameu^ittivod;ö

faihe / langer alö eine £>tunöe vor $agö/
nad;Dein rvir nur Drei; teilen gereifet/ in Daß

5)or|f öehchair , in roeldjcm roir ai\ einem

anöern .Ort / alö De(i oongen ^ahvs / unfere

^uit'ehv nahmen. ^\x rouvDen Da|clb|t »on
»iclüi Bannern/ unD 2Seibern befugt / mcl*

che unö Den ganzen
l

-^ag gute (ä>efeJlfa)atft

lei|teten ; unD trrfonöerf>ett ter Kicdchod»
Negcm Hairein , einer «on Den »ürner/mfteti

t)\t\ti Ortä/famt feiner |lhv böjfiid;:n grauen
Gibin , von Denen mir / ale ee flacht rborDen/

mit vielen
Lü3orrgeprdngcH übfdjieD genom*

men. Sonncrliagts/r.aDmen roir unfere (l\\h

febr bei) Dem gi|'d;roei)i)er MoghoUel. grep#

tagöaber/bep DerSOlofquee/ unD ntcfot weit

»on Dem $rab Deü Imam - '/Cidc , Dul>in wir

im »erwichenen ^ahr nid;t fomraen fuiD.

S)ie|er imam-Zade, weld;cr an DiefemOrt
begraben ligt / wurDe Mir Abbäs genanDt/

UtlD War befj Imam Giafer Sadic v£jobn/

welcher »on Den •^erftanem in greifen (Itytn

gebalten wirb.

2)erüit i|t gani§ unbewohnet / aber niebt ^uf,rta
s

weit »on einem üöorff. 5)aö (>)et>du i|t einer
"n" -^

Ölofqueen gleich / mit ©arten ungö oerumb/ ^'Ibm"!
Die an ein flielJenDeö iba|fr gepjlan^et finD/

Danncnhero Dafelbit aüerhauD grud;te in

grolfem Ubeiflufj anjutretfen. vöet) Dem gin»

gang Diefeö ©eoduDes i|t cm^ojf/m welchem

unterfd)ieDlid;er ileuthe ^5cgrdbnu|fcn finD/

Die ftei) auö aberglaubi|'d;er 'ilnDacbt Dafelb|t

haben begraben la|]en. bitten in Diefem -porf

ift cmgiolfer unD |d;öner ^iapholDei^aum
gepffan^et / bei) wela;em ein Sßacj?/ weld;er

mitten Durch Den jpof (3eu{jt / einen rieinen

'2Gei)her mad)t / in welchem icb Die|eu ^ag
über ge|ifd)et / unD viel fd;one unogute ivrcbfe

gefangen habe. 2)iefeö ti)rab*(i>)ebdu i|t gegen

Der O^oiquee über / unD er|trecn fid) Denen

tätige gegen Die redjte jpanD / wenn man hm*
em gci)ct / unD Da|'elb|t (leljet auf Der einen

©eiten Die
c

^oDtenbal)r / oDer Daö ^rab De|j

Mir Abbas, wilcj)ce nngö heruinb / wie Die

Slrmutl) DetJOrtö mit |id) bringet / nur mit

fd;lcd;tem blauen ^ud; bcDecfet i|i. ^ch (an*

De auf Diefem ©rab cm gebunDeneö ^utl)/

unö erltd;e anDere aae alten '2>ud;erngeii|K*

ne glatter ; wie aueb etliche ^o)aupfen; ®^«up

ntng oongebaefener i^roc/ Die|ie »on Kicrbc-",n3« *

lä , unD Dem ©rab ihres berühmten Huflein *

billigen / auf weld;e »on £rDen gemad;te

©ebaupfenntug fie Den Sabinen v^ottcö /

mit etlichen heiligen Porten öu Diucfen pfle*

gen. %<l) habe/ auö ^eubegieiDe/emcn »on
Diejen ©ebaupfenningen mit mir genommen/
auf weld;em mit fd;onen tuiD gro|fen^rabi*

feben iöucbltabcn Diefe üjorte |tel)en/EI hem-
dii ldiah , weld;e fo »icl beDeuten / alö Darf

Üb ©otteö.

ißir begaben unö/unfenn ©ebraueb na*/
bei) hiiiicrcr uid;t/wicDer auf Den ££eg/unD
tarnen fehr langfam Durd; Die £nge/ »on nur
l)iebe»or bcnanDce Q3erge / wcld;e »or Diefem
Die <gd;ciD; ©rdnßen jwifeben Dem SXönw*
rcid; ^erfien/ unD Der j;auDfd;a(ft Ur geivejt/

-

alö Da|felbe nod; feine eigene gurrten gehabt/
unD nid;t/wie heungeö $ageö/Dcm"})er|ianer
unterworrfeu atmc\t. ©onnabenDo/ ben io.

^cptemoi 18 / rubelen wir jwi|ci;en Den >}>ab-

men*554umen Deji glecfen^ Furg : »on Dan*
nen »Keine @tunD nad; Der Tonnen Unter»
gang ausgebrochen / unD einen tmaö bc||ei n/

wnD turiicm ißeg/ al(i Daö w>iige mal/ langft

fleiuen
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ftcinen bergen / bie wir jur Uncfen £anD bat* ju gebieten t>af / uuo mit feinet' ©egenwart Die

fen / unb bei) bem «gteinbaufitn einees @xbäu» ©elbaten öafc(b|t bergr ftalt im gaum l)älf /

brä vorbei) gebogen / welcbeö »on Dem gemeinen unt) fo gute ^uffjie&t Darüber Jjat/büß Der i'anfc

$iann Daä (Saftell Defj Kdnigö ßchmen genen* man nid)t$ leiben barff/ unb wo Die 2irnue »or*

net wirD ; weld)er/ wie ibre .fpilrorien bezeugen/ bep siebet / bie Seutbe nidr>t allem ntd)t Davon
»kl 3a|)r »orbero / ehe Darius t>on Dem AI«an- lauffen/fenbern aud)/ wie id) w>r Diefem gefd)rie«

derüberwunbenworben/regirethfy @ontag$ ben / 10011 allen Orten unb <£nben allerbanb

berbergeten mir unter ben ^almetibdumen bei 3Baf>rcn gerbet) tragen. SEBorauä bann su er*

gledenö Taskuie j unb beß SDJontagö unter be* feben ift / was eä / in allen ilanben für ein groflet

nen/bei) Seid Gcuder, in Dem @5ebictTaibm,alI* Unterfd)eib fen/ wann ein gürftfeinCQolfi unt>

wo wir ben ganzen $ag über / biß auf ben %* Untertanen felbfr gegenwärtig beb,errfd)et/ ober,

benb/ unb nod) Den folgenDen "£ag bleiben mu* mann er bafielbe feinen nacbgefefcte , ^5eDienten/

(ten/ umb unä su Taröm mit ?öroD/ woran wir Die feine fo gvo|fe Üiebe }u benfelbeu tragen / un*
Mangel batten/su »erfeben. £>ienftagä Wmbi tergibt.

begaben wir uns wieber auf Den <2Beg/unb lief* 2Bir funten Diefen $ag mit groffer ?0?übe

fen unö / nad)bem wir Über Den gefallenen glufj in etlichen mit Daüon gelegenen £äufci n / von
Abttiur, unDbet) DemSorffPclcngbn »orben Den armen Seutben / Die wegen Der ©olbaten

geigen / S07tttroocbö bep einem Raffer niDer/ Sftutbwillenö / nod) in gordjt unD ©djrecfen

welcbetf swifepen etlichen 2)attelbdumen/in einer waren / einen ^ammel / famt wenigen £>attel*

fleinen gldcbe/Die/ fo üiel mir bewutf i\V feinen fernen / unD ein wenig tStrob für Die 'JJferDe

Nahmen bat /büiburd)fleu|l. 2)efj folgenben umb unfer ©elt befommen. -üStr sogen am
(£ag$ luben wir gegen 2ibenD unfere Bagage Montag nid)t gar an Das "SBaffer / Abi ßung-

wieDerauf/ unD sogen be» Dem Ort vorbei)/ Der h« genanDt / an welc&em wir und Das Bonge
tenghi cehk rud genanDt/bei) welchem wir unä mal niDergelafTen / weil Dieietf Der <2ßeg nacj>

im vorigen 3al)r eine patbc 9?ad)t auffgebalten. Mina war / wir aber einen anDern nach, Dem
Ö3on Dannen reifeten wir Den bjebevor erwel)n* ^javen »or Comb™ nebmen mu)len : ©0 be*

ten böfenengen <2Beg swifd)en Den bergen / wie geraten wir aud) niept nad) Tatccek su geben/

aud) über Dengluß mit ©alfcwaffer / unb fer* weil wir wuften/ Daß in Der Ciffarn Dafelbft fem

nere>Durd> einen tfrengen ^ad)/unD blieben un* SBaflerwar. 2Bir lagerten unö Demnad) an
terDem^aumMirAiad, bcr;weld;emwir Das einen anbem/ v.ape Dabcp gelegenen/ unbvon
erfte mal gerul)et/ftill ligen. S)onner|lagö lieflen bergen beöecften Oi t / Ghinau geuanbt / wcl*

wir unö obngefäb, r jwo ©tunD naef; Der ©on* chjr unter iifin gebötet. Üjir wrbofften iwaf

nen 2luffgang/ bep einem anDern Raffer niDer/ an Diefem Ort füljeö 3vegen^TBa|fer / woran
allwo bie "ißanDeiö^eutbe in ber ^)öle eincö jbnfi fein Mangel t|t/ ju befommen ; wir fun*

5ßergö / welcber fd)ier ben ganzen ^;ag biefee? ten aber/ weyen ber grojfen £>6rre Diefem ^at)W
•2Ba|Ter befebattet/ surul>en/ unb in Dengelfen feinen $roptfen finben / Daß wir fllfo y^wun*
ibre ^al>men/unb aüerbanb 33er fe einzugraben gen waren / unfere ©pei|en mit (Salfewajfw

pflegen, greptagö / ein ober iwo@tunb »or aug bem bafelbjt füeifenDcm '^ad) ju toci;tn/

'^agö/waren wir/ weil unfere Kameltreiber ben unb i>aö übrige wenige |'ü|)e äßalfer/ Dae wiic

2Beg nid)t finben funten / gezwungen / unfere in un|ern ©d;ldud;en mitgebraebt/mit unferm
Bagage an ber ©citen eineö runben Sifcbwei>> groffen

<2BiDeiwillen ju tnncien,

beröabjiilaben/ Den wir unterwegö in einem tief* ißir brad;en bifrauf eine @tunb in i>it

fen ©runb / niebt weit von einem fleinen 5öörff* 5Rad)t / nad)bem nu Denen Radhau , ober

iein/weld)eö fie Pifce, ober ßifee nenncn/unb un? ©fraßen* Gütern etwaö wenige^/mebr su einer

ter Guhre, fo niebt weitbaiuoni|l/geböret/ange* Q3cret)rung / alö auö ©d;uii)igfeit gegeben/

troffen. SMe^ifje war an Diefem Ort fogrojj/ von Dannen auf / unb nabmen unfern 2ßeg
baß id) mid) Diefen ^ag / umb mid) su erfüblen/ niefrt nad; Abi ßunghei, Den wir vor Diefem gc*

in Diefem S[ßer;ber babete. 2ßeil wir nun bafeibfl reifet / fonbern etwae beffer ©uoroertö / geraö

auf unfere Üeben& Mittel / bie wir von Guhre, nad) Combru. <2GBir sogen in Der 9?acbttwrcJ)

alö Dem nädjflen Ort/ bolen laffen/ warten mu* ein 5>orff / Ciah Ciakör genanDt / in welchem ciah cm
(ten/ fo war eöfebon swo ©tunb in bie 97ad)t/ wir unö/ ob fa;on Oafelb|t ein gemönlid^r 2lu^* k° r «»

*

ebe wir von bannen auffbvacben. 2ßir funten fpann war / nid;t auffbieltcn / ibubern nod) mu *otff*

jy.g.tan aber fein Q$rob befommen/fonbern muffen unö/ ter giengen / unb uns .^icnltagö / jwo@tunb
$ vv»e3M an ftatt De|fclben/mit ?^eel »erfeben/ unD unter* nad) 2luffgang Der ©onnen/ nad)Dem wir obn*
acijjugs njegg ^ro j) Darauf baclen laffen : allbieweiln/ gefäbr funjf teilen gevcifet / ben etlichen weni*
,' !;"

e3S
' wegen De§ unauffi)örlid)en ©urebsugö Der ©oU gen ipäufcrn nieberlieffen / beo welchen bie fd)ö*

Daten/fo nad) OrmusgefenDetworDen / anaHen ne / unD groffc Qöaumt flunDen / Die »on Den

©ad)en ein grofler Mangel war. ©onnabenDö ^nwobnern me> gemein Luli Dagheli, ober

rubeten wir in Dem oben gelb vor Gurißazirgbn, voller ©cbö^ling genanDt werben / meil berfel*

unb am @ontag su Scrzehi tizevbn ; roir fan* ben fehr »id auö ibren tieften / biß anf Die ^r*
Den aber feine lebmDige ©eeleDafelb|t / weil (id) Den l)inab/fic» nieDerlaffen/rr»ic id) bernad) fagen

alle 3nwobner / umb be§ Uberlaftö ber ©olba? will.
<2Bir lagerten unö unter Dem ©cbatten ei*

ten/bie ton ^:ag ju "Sag burd)gesogeivficl) su be* neö foleben '^aume» / obne einiget anberö ^Seic

;

frepen/an anbere Orte begeben. 2)iefeei fomt mit unb bat biefer Ort feinen anDern 9^men / a\&

bem jenigen/ wag in Werften gefd)id)t/gani? unb PaiLulön, ober Pai Luli Dagheli ; rocld)e6fo

gar niebt überein / aüwo Der Konig »ollmäd;tig öiel gejagt ilt/alö an bem gut? ber Luli, ober

in. Sbdl* $ aber/
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aber / an bem Sufj &« voflbtdftericbten Luü.

Ziffer CSaum »irb in unfernganben nid;t ge»

funben/ fonbern »äcbfet nur inSnbien/ unb

unter fem billigen (£rb|trid;;(zoru torrida)»ie*

»ol man aud) berofelben ettid;e an Den äufler*

jten ©reinen >}Jcr|ten$ an fem ®?ceer g

@uben fmbet/»eld;e/ ob fie|cbcn in Dem gemäf*

|hlterl ^iii|lrid)(Z,oiiatcmpci2ca)n., nr4)(cn/)ebDC^

von benen unter Dem biegen (5rb|"tric(v»eld;cr

»ui;t»ctt bavon ligt/ einen geringen Unfcrfd;icb

fyabe. Jöief« iöaum ilr unter aßen ' Mc icf) gefe*

2Sm«r
fl

;'
nl f)«be/ber»unberlid;fle/ unb berorocgen »ol

Luii Da- »einbog ict;> ihn fmijlid; betreibe. (££»acb*

£heii.
fet berfelbe feh,t grof;/bicf unb beeb/unb t>at febr

viel vlcfte / »eiche |td) ringö herumb»cit auf«

fireefen. 2ln btefen Steilen bangen an vielen i>*

ten etlid.e lange/ unb rtmbe ©pröfilmg / »ie

manönennen magherob/bie |kt) gleicbfam wie

em S5inbfaben biegen lajfcn/»eid;e oben auf ber

©pifce einen Snopffnntöielen^iferlein / eben

»ie eine SEBurfcel haben. 2üann nun biefe

(Sprößlinge fo lang »erben / baf? fiebif? auf bi*

CiiDe bmo.b reiben / fo »unfein biefe knöpfe/

: auf ber (Spifs Reben / in bic (Erbe : aug

. v?Prüflingen ober / fie bleiben gleich, ein

allem/ ober »aebfen/ »ie jum off*

rem y,i\d)\d)ü tbrer viel jufammen/ »erben eben

fo viel bicie unb groffe (Stamme / alö ber

S&aum fclbit ift ; »ic»ol i>\c\e ©d;6|mnge

ftetel eben an bem groffen 2l|t bangen / von

»eifern fte ibren Urfprung baben. ©2it ber

Seit nun / »aebfen bet;be& bic Steife bicfeö

iÖaumS/ alö biefe ©piöj-lmge / fo an ben ite*

jten bangen / unb in bic erbe »ur^eln / fo febr/

unb nebmen bcrgcftalt &u / ba|j em einiger fol*

iter vöaum einen griffen QMafj einmmt ; ber*

ge ftalt / bafj er obenber mit feinen bietblättert*

gen 21c|ten / uutenjjer aber mit fo viel an*

n Sprößlingen obne 3m\Qt i einer fd;at*

tid;ten/ mit vielen Pfeilern unterftiujtrn <2>om*

merlauben nid;t ungleicb fei>n »irb ; ge|talten

bann Strabo (a), em fchr fleißiger ©cubcnt/
(a

- * bcnfclben / nad; be£ Oneficrui triebt/ unter

ben 2Bunberbingcn in ^nDicn / eben auf bie

SÜScifc / »ie td) ibn gefebeti i;abe / befdneibt/

unb nod) biefeö binju feijet/ boß Ariftobulus fle;

fagt babe/baji unter einem folden^ßaum fui.ff*

r-ig Dvciter / nad} befj Oncficriti SDfconung a*

ber/ unter etlicben »ol vier bunbert im ©d;at*

ten halten tonnen, ^d; halte / fo viel id) gefeben

beobeä fuv »abr / unb im td; »ol

rtt©c&eu jagen / bcü biejer Luü , aujfer al*

i groeitfel ber fd}ön|lc S&aum Don ber SEBett

K glatter f;nb bitf/ unb länglidit

soT.n ziSu vunb / fd;icr »ie unfert &uitten*35äume / aber
1,0

viel gvöijev/ unb btct'er.

Sjiegrudjt i|1 Rein / unb nidit viel größer/

alei einen 9)lefpel / unb an b:r §arb roth unb

gtlb; »ann iie aber »ol zeitig \\t i »irb fic

inaun/g!eid>»ie unfere Pflaumen : 2lu&»en*

big m (U glatt unb runb / bie ©d)cle aber biet'

i , i'x mangleie&tool inet ; unb »ann
man fie auffmad)t/ foi|t \'U voller t'leuier Äörn*

lern/ Qlcid> »ie in uniern geigen ; in ber mitten

ab« hei unb laV. @ien't eines faurlidben unb

uuU unapfltncl,qi:n ©efefenwei* / jcDocb fau*

let fie gern / unb »irb balb»«imitft-fy'g/ fo gar/

in etlichen / bie nod) niebt reiff g«

2i?ürme gefunben beb; bannenhero idj DiefeU

be min für gar gefunb holte.

Sar> SjoUi biefeö &afunä \\1 Idd^eridjt/utib ^>«

.

inwenbig voHet m emanber .geffeefctener 3aK r '
i>n '^

Irin. Unb bicfeöift bic Urfad)/ baji cz> febr letd;t

ift / von »ctdiem id) ya Lar , als ich »icber gc*

funb »orbenbin/ einen ©(abgehabt/ »eldxen

icbiutn geben / unbmid)baran ju lehnen / ge*

brauet; unb ob fd;on berfelbe fei), biet, fo iß et

öod) ganif unb gar nidn fd)»är ge»e!\

2ßir begunten unter biefem fd'öneu ^aum/
an biefem 3tag ber guten -^SitHein be|; nicht »eit

bavon gelegenen 0)?eero ju geme|]en ; »eiln

miö ben bem ^ittaginal / unter anbern / eine

quu 2l:Habl ber jenigen (gee-gntebte / ober /

be||cr ju jagen/ gctvütfnetcr gifd;lein/ aujfgctva«

flen »orben/bie man &u 9\om ' »o mir recl)ti|i/

Pefci in cannclla, Ullb JU 07eopollÖ / Canno-

fichi nennet. 3<b liefj btefelbe/ no.b unfern%W
auf Noblen/ mit Baumöl/ Pfeffer/ unb^ome*
ran!>en*@afft t'od)cn/ »elcbeidv »eil ico üler

bic ma|fen gern gtfd)/ unD betgteic^en jeefer*

bi|ilein au§ bem SOleer ifle/ mit i'uft gcgeifcnba*

be;bic Marioccia aber/ unerad;tct td; il)r gefagt/

ha\i fie febr gut jeoen/bat mebt ütö gering|te bar*

von ücrfuu)en tonnen / »eil ifer »en bem blojfen

Slnfebrnbaroorgeecfelt : »te»ol id; bottc / bat?

fie btefelbe mit bcr3eir/unb burd) benyjebraud;

»ol rotüi e|Jen/ unb fid) in unfere 2Beife fd;t*

efen lernen,

Söir bradien i»o @tunb nad; Untergang «^«ni

ber (gönnen von biefem iöaiunauf/ unb lang*
c

ten ^itt»od;ö/ t)tn 2i.(gcptembri£V meor alö

i»o ^Stunbe vor $agö/ allliier ju Combtu an.

S)iefcrOrt i(i 5imblid)gro|5 / unb »ol bc»ob-^
uet/unb an bem Ufer bef? O^Jeerö gelegen.cö l)M Med
berfelbe feinen ölten Sftabmen jum ti)eil abgc*

legt/unb »irb von ben ^erfiancrn bcutigeo &a*
geö / naefcbem ber jekigc&önig Abbas ibn ben

^ortugiefen / »eld)e benfelbcii juvor innen ge*

babt/abgcnommen/ber2ibba||tnifd)e 43aven ge*

nonbt. £ö fmb viet/unb unterfd)ieblid)c9"iatto*

neu alll)ier anzutreffen : unb »ab Combru nidbt

allein von eir»bctmifd)cn / fonbern aud; von febr

vielen 2lu§lönbern/ »clebe auf. unterfd icblid;en

gdnbern ftd;bafelbll verfamblen/ tbeilöburd;iu*

jickn,. tbeils aber fid; bafelb|l niberjula|fni/ unb

43anblung in treiben/ be»ol;net. 2Begen ber

untcrfd)teblid;en 3n»obner / fmb aucl? unter-

fd)icb!id;eDveligiouenbarinnen/ »cld)c cinjcber

frei) unbungebinbert treiben barff : bann nehenft

ben ^abometancin/unb Dielen 2suben be| Üan*

bed/gibteö aud; eine grojfc -???cngc ^cnben/ober

!^nbianifd;c ©^enbienet / unb vieUeidt aud;

anbtre ©ecten barinnen, ^on ht\) (ibripen

aber/ift enr»ebcr gar feiner/ ober nur etliche »e*

nige iu jinben/bic von 3eit iu 3*it bmburd)/unb
anbcrö»obin reifen.

Qöir nobmen unfere ginfebr bei; einer fei*

nen betagten/ unbreinlidien ^übin/ 0^o_hmcnt5

Morvarid , »eld;eö in -]>cr|ianiid;cr v£p;ad)

eine ])erle bebeutet ; ber; »cld;er »tr / be||er al*

anberö»o/ »ol be»irtbet/ unbbetienet »ur*

ben : Dann esJ »artete nid;t allein bie gute a\a

grau/
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$rau/fonbwn aud) tl>« jmct) Oftdgbiein/wur* (Sprad) au§ffj}«i fan. 3m übrigen/ fo tfi

m

unter bie eine ibre $od)ter/ Die anbere aber il)r öiefen Ärdmeri nickte? fonberlid)eg ju fünDcn/

Sncfcl war/ Der Mariuccia in allem / rr>aö &u unb/mit einem "SBort/fo t|i Combru piel et>cr

be0 grauen*3tmmer$ S)ien|l geboret / fleißig einem groflen glecfen / als einer @ttÖf gleid).

ouf.©o fanbe aud; id; für meine Q3erfon/n?ic <£ä fmb aud; wenig ^öarquen in bemJpawn;
aud) für meine S3.iener / unb meinen Dervifc, unb babe id) uon auf?ldnbifd)en ©Riffen/
melcbcn id) oon allen meinen ^Jferben nod) ü» nid)t mebr/alä Deren breo/fo t>on Baflbra fom#
briej behalten/aUeö/waö wirbeDurfften. 2Be< men/gefeben. £)ie befte/fo id; Dafelbft ange*

gen biefer guten 2(uffwartung / unb 53e* troffen/waren etliche @aleotten/bte fie ju Or-
Dienung nun / i>abe id) mid) bi§ auf biefe mus erobert/ unb obne JRuDer / unb fegel an*
©tunbe in biefem #auf? aufgehalten. <£ö ift £anb gejogen garten / unb beo ftad)t mit öie*

aber nunmel)r3eit/anbere fachen/ unb w>a$ (en (SolDaten bewachet würben; bergleid)en fte

unö bip anbero juCombru begegnet i|r/ &u er* aud) an bem gangen @tranbe/ wie aud) ringt*

jebten. £>aes er|re / wai id) bei) unferer 2fu* umb Combrä berumb £anbwerfä mit großem

xiia vaitefnnfft getljan/ rvax/ba$ id) Den Sultan, 9M)* gleif? tbun. feefj folgenben^ageögteng id) in

fuefit &«n mens Sevendük Sukan , befud)t / wcld)er &u Die Q3ejlung/Dem Allahuerdi Sultan , welcher
iicanjM, Combtu Öberfter Kriege?* 3{U3me '|i er 9 e'

weft/unD überall Ärieggoolcf/ weichet bei)*

Deö an Den<See.'$ü|ten/al!* in bem oe|ten SanD

bin unb wieber in vöefafcuug lag / unb nid)t

allein über bie Chizilbaici , ober gewöbnlid)e

(<p5olbaten / weld;e \itt6 bcfolbet werben / unb

ty

abfonberlid) (Statthalter über biefelbe/unb ü*

berCombiü war/Die-3)i(itcju geben/bei) wel*

d)em id> aud) ben Sevendük Sultan , Den id>

fd)onDen$agporhero befud)t/ angetroffen«

©iefe bei;De flutiben / nebentf einem Araber/

^abmenö Seid Muhammed Sohari, Datf i(]/

fon|t ferne anbere 4?anbtl)ierung treiben/ fon* »onS 3 har gebürtig / weldjer 'JMalj gegen Der

Dem aud) über bie anbern / welche nur fo laug M\\e |u Combrii über gelegen i|r/ben fte |uw
alö fte in S)ien|len (bi>n / ibven ©olb empfan* Obcr|ten über bk Mieg&@d)it]e gemad)t/

gen/ unb/ jum Unterfd)icb Des anbern/ mit ei*

nem befonDern Sabinen/ Cetikgenennet wer*

Den/ Das Commando geljabt. Ofacbgebenbö

burd)gieng id) ein wenig Den 9)la$ / unb be*

fanbe Denfelben / wegen Der vielen frembben

©olDatcn/ womit er bergfit belebt war/ febr

polcfreid). Wim fönte bie Käufer ba|"elb|l mit

t>or Der Pforten Der Teilung / Dicnad)2ße#

ften/ unD an Den
<2Bobnungen bef? pe|teu £an*

beä ligt/ unD waren mit einer großen 2ln|abl

DerCerichi, unb anberer armer $rbeit&J!eu>

tbe befd)djftiget/baö 0e|'d)ü|/ weld)eö iu Qr- *«• es,*

mus erobert / unb anbero gebracht worben/ w«? j» <üi

auf bie Letten ju legen. (£i waren aber Diefe
rau * ^J

gutem gug^)d)cuven nennen/weil fie meilten* ©tücfenid)t Die ;emge/welcbemaninDerQ}e# Sia

tbeilömd)töanbcrö/alögro(fe weite/ bebeefte/ flung gebraucht / unb an il)»em Ort flehen

:«^.(dhrc<«:

unboor b:m9vfgcn unbUngcwitterioerwab^

te ^läge ftnbl infonberbeit aber ftd) für ber

^)iijc ber sonnen Darunter ju oerbergen/wcU

cLbr'a *e ju Combmibgrog i|l / Da§ id)umb biefe

geit/ abwirbafclblf anfommen/ unerad)tet

id) ben gangen ^ag nur im^)embb/unb Utw

terbofen im #auj} berumb gangen bin/jebod)

febr gefd)wi(jet / ja aud) \a 0?ad)t/ ob id) wol

in freier offener Sufft auf ben tg5ölern/weld)eö

(affen/fonbern etliche anbere/foau|Tet D?rfelbert

an bem SanD ge|tanben/unb entweber auf Dm
©aleonen/ober fon|lcn gebraud)t worben ; ne#

benjt nod) etlichen anDern / Die man auf Den

gebrod)cnen <öd)i|fen im ^)a»en gefunb?n.

2)tr Sevendük Sultan lie(j mir biefelbe aüc jci*

gen/unb fagteju mir/ bafjman nod; welan*
bere/unb md)t geringere/Den i£ngelänbernae#

geben bdtte : unb bat? berfelben/ fo man nad>

i>aö beftc an biefen Käufern i|t / gefd)la|fen/ Combru gebracht/ obne öit jenige/Die man in

uid)t baberuben rönnen. S)ie ©a|jen/ wie

aud) Daö Bazar felbfi/jtnb eng unD flein/ unD

Die Äramldben / infonberbeit nad) ber (grobe*

rung Ormus, fcfjv fd)led)t tterfeben. 9"iid)te5

Dcfio weniger bube \d)i alö id) mid) ein wenig

nad) ibren @0)rifften umbgcfeben/jwer; Heine

55üd)lein/in Deren einem Der $rieg vor Kciem

Ormus in Der Q}e|tunggela|fen/ famt Denen/

bie man ben (Engeldnbern gegeben/ fieben^ig/

ober ad)gig gewefen : weld;eo id) bann wol
glauben will ; weiln Derer / Die id) gefefcen / ob

id)fiefd)on nid)tgejdblet/angroffen unDflet*

nen/über üiergig wären. Unter Denfelben wah-

ren üiel fd)Wdre / unD fdpöne fötücf / unD mei*

gang allein/ in bem anbern abev/bev ju Kefem, flentbeilö neu / unb erft cor fünff/ ober fed)*

unb ber ju Ormus bcpbe jugleid) / üvepmen* %ai)xm gegoffen. 2iuf etliche war be^Äönig*

weife befd)rieben war/ angetroffen / weld)e id) in Spanien Wappen / unb O^abmen / jdmt

gefaufft/ unb mit mir fübre. 'ißorauö bann ibrem @ewid)t/ unb wie fd)wdr kugeln/ unt)

ju crfeljen ift/wie febr bie ^erfiancr ber2)id)t* Pulver fie gefd)o(Ten / geftod)en. %d) fanbe

Äunjl ergeben / unb xv>a$ für groffe ^iebbaber aud) auf etlichen ber Vicerc, bie fie baben gief#

fieber£bve unb 9\ubmöfei)ii/ in beme fie von

biefem ^rieg/ unb erhaltenen (Sieg / wenig

CD^onat bemad) / fd)on @ebid)te gefd)rteben

baben. Unter anbern ©d)rifften fame mit

aud) eine^ju ^)anben/ in welchem auf etlid;en

«Sögen / in ^erftanifd)er feprad)/ bie
s
J^ab*

men aller gifd)e im sjjjeeiv bieju Combru ge*

fangen worben / bcfd)rieben waren ; Deren in

warbeit febr Piel finb / worüon id) bie wenig*

fien/weil fie mir nid;t befanbt fepn/ auf unfere

in. tytiL

fenlaflen/ unD unter anDern De§DonHiero-
nymo di Azvedo, unb De^ Don IohannCa-

tigno,@raffenä »on R.edondo,tbre S^abmen.

^iebenll biefen ©tuefen / fo t>on Ormus ge*

brad)t worben/ war nod) ein anberö/ welche*

ber Chan ju Sciraz gieffen lajfen/ unb Daö grö<

fte unter allen aber icon febr fd)led)ter unö
grober Arbeit gcwe|t ; unD DiefeöwurDe ein*

mal lofjgefd)o|Ten/ unD pon Dem Cacciacur,

meinem Wiener / geuer gegeben / weil Der-

S a ?ÖÜd)e
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«Sücbfenmeifter nicf)t wol bormit umbgeben

luiue ; weld;er nat&gebenDö nod; i»eo anbc*

re/aber viel Heinere / loß gefd;olTcn.

^ t f.f,rcit»n3 3* bcfaf)c i>ie Q)e|rung nur »on aufien/unb

t>cr r«nim3 ton bemOrt/wo wir fhmben/von bannen id;

tu combtü.
jkkJ; (genügen fcl)enfuntc/ tvaö anbemfelben

war. So i|t abcrnidjt baö jenige/ melcbcö bie

^ovtugiefen/alö fic nod;Jpen cn über Combrü

gewefen/ innen gehabt ; wcilnbaficlbe/alö eä

von ben ^erfiaiurn beftfcoffen worben/ &um

tfccü eingefallen ;
&um tbeil weil cä am 9)?eer

gelegen war/unb fic befolgtet/ eä möchte von

Den$ortugkfen/au$ il)ven ©d;i|fcn canom-

vet/ unb leid;tlid;wieber erobert werben/ ganfc

unb gar von ibnen gcfcbleifft/ uubemanDcrsV

fcefi« inä Sar.b binein / unb weit vorn gjjeer/

-unb von ben SCBobnungtn abgelegen/ gebciuet

wcrbcn/allwo etf/ibremiöeDuncftn nad;/nid;t

fo lcid;t angegriffen treiben fönte. (£0 i|t ba\>

frfbe viereefid;t / bie Touren aber fd;led;t/ ob

fiefd^on Doppelt/ unb eine über Die anbete i|i.

fDie dufiere unb nibrig|tc / bat ferne vgtreid;*

webren/fonbern in ber mitten nur etliche ftum*

me hinten / wie w bte erfahrne biefer Kunft

nennen/in benen man jid;nur mit flaueren

ivel)«n fan. $Die innetc/unb höhere flauten

fan man von etliu;cnrunben/unb jimblicb w*

f:en Sbürncn bc|}rcid;cn : alle bci;De Ottauren

aber fmb obenber mit Sinnen »erleben/ welche

rings l)erumb in gewifier 2Beite von emanber

liehen 1 &wifu;en welu;cn bepben ein gro||er

^tein ligt/ ben man/ im^otbfaü/ ohne fon*

Derbare $Mbe / auf bie gembe l)inab werffen

fan. Über bem%W i je em freier/ gleich wie

eine 0aleiie/weld;er wie eine Kalje/mtt ^ul*

quetirern befefcet i|t/umb ben Eingang iu»er*

»ab en ; unb bafelbltwirbaud; mitSromcln

unb itfeiffen gcfptclet. £>ie Geltung i|i auf

allen Reiten mit emem iimbltd) breiten unb

tieften (graben / famt einem iteinern baloen

Sttonb umbgeben/ in weld;em id; aber fem

QSaflcr/jbnDtrn nur ein wenig <gc&lamgc|c»

ben. 9)to einem
cIßort aber / |o \\\ ber gange

SJeltuiigfr'&au nidjt »011 |'o gro|fer Qjrbeb*

licbfeit/bafi a einen red)ten vgturin aufhalten

fönte : weil bie Mauren viel jufd;wad; |et;n/

bem (£)efd,nm &u wiDei|ieben/unb tn|ouDeii)eit

bte >Sru|ta>el)ren nut Dem geringen galtfe*

nctlem übern häuften ge|ct;iMjenwei Den foiien;

Dcrge|talt/Da|ifid) ber $tag/wann&icft &u bo*

ben gefcllet/ unb aller anocier Gegenwehr ent*

blöffctwciDcn/ balb würDcauffgioen niü|fcn.

°$$ traff bemnadj bicfc&eircn vor bem

•^hor bei) ben ©tticren an/tvcld;e |ie r.ad; Der

Sur/be auf Savettcn/ui.D etliche auf ÖJefebüfc

»eigen legen/ unbgegen ba^ SÖltet 1 igten laf*

|en/ j'ebocb auf eine fi>lci/C 2Beife / ba$ bie £u*

„ gebt bem Raffer nui>t gUiCb würben gegan*

gen / fonDern alle über bte fcit:Dlid;cSci;itte/

m|osibcrbeit bei) bem SlnldnDen/gejiogen fci)ii/

unb fold/r ge|talc benjetben feinen ic5d;aben

baben iufügen fönnen.Oaicbbcm nun Das töe*

fd;ü;i foldjer gctfalt in Orbnung ge|iellet wor*

ben / faxten fici) bte Sulcanen , unb wir anbere

mit il;iun/ auf einen »on ber^rbenetwaö ei*

l)öi)eten/imb ntd;t weit »on bem £l)or aufier*

\0» bei Geltung gemalten gewwmen ©iß*

pla|/ baf? tl)ter viel jugleid) bafelbfi fi|en fön*

neu/ niber: wof:lb|iemMoullä auf einen 1)0*

l)cn @tul/ wie be» unö gcbrciucijlicl) / unb ber a
ein fiuef von ber ^5eutl)e »on Ormus war/ ge* e^,b(

J

ftiegen/unb in unfer aller Gegenwart/ be^ Äö= n iitn <l

,

ntgö an ben Chan »on Sdräz geftellteö / ihme 6(iu
r3 <:

abemid)tebei- übeeltctfcrteiSSauff?©d)reiben/
d

^
harr''

ben ©icg vor Candahir betreffenb/ offentlid)/"^

'

unb/ if)wr@e»onheit nad)/mit lauter@timm
abgclej'en. SDiefeö töd)reiben i|i/ fonbci^wei*

fei einerlei) ^nbaltg/unb/wie id) Dafür i)alte/

eben baö ;entge geweft / »eld)e^/ »iemir ber

<öeorgianifd;e^rie|]er gejagt / ber fid) gegen*

weirtig Dabei; befunben / id; aber broben bier*

von feine Reibung getban habt 1 ju Sciraz

beriefen worbeni|i: weil id;saberjelb|t ttut

eigenen öl)rcn ablefen hören / fo fan id; nid;t

unterlaflen/Den Inhalt be|Telben/alll)»erbe»)Xu*

fügen. 5lnfdngltd)/ »urbeu bie red;tmci|fige

Urfad)en finslid; angefübvtt/ weld;eben iiö*

nig Abbas bewogen/biefen Krieg anjufangen;

inbeme bie i'anbfdjafft Candahat jeberieit ju

ber Cron Reiften gehöret / von bem Moghol
aber bcrfelben unred;tmdjfiger 2Beife / wäre

entzogen/ unb abgenomen worben. Unb ob er

wol Diefelbe in bei ©üte / unb Dura; 2lbge*

fanbte »0:1 ibme »teber l;attc abfoi Dem (äffen;

weld;eö er aud)»on Dem 2fnbianifd)en ^Ibgc*

fanDten/ ber nid;tlang»orl)eroumbbie|er Wx*

fad; willen/in QJerften fomen/felbiien begebret;

fo wäre bod; fold;eö jeDerjeit abgefcblagen

worben ; nebenjt anbern Derglcicfeen/ju öieebt*

fertigung feiner 2Baffen/ Dienlichen Umbiian*
ben. hierauf eijci)lete er/wie er mit feiner '21r*

mee babm gangeivau weld;em -^ager vor bie

@tabtfomen; wie erbicfclbebeldgert/unb bie

3"mvol)nei7 unbQ^efafeung bergt |ialt gedng*

(liget/ DatMie eHDlid;fid;entfd;lO|[cti/ Diefelbe

aui^ugeben : worauf •bienjliagä Den 15. De^

^onat8Scioaban,(weld;eö/unfermCal(:nDer

nad)/bcr 21. juiii// Dicfeö 1622.^0^0 gcwc|t)

bicvornct;m|le Der@taDt/(welcl;e alle nahm*

ba|ft gemaebt würben) ium König binauö iwi

Sager fomen/unb wegen ber Übergab fid) mit

il)m ücrglid;en : unb auf fold;e «üjeifc hatte er

fid) Derfelbe bemaebtiget/unb famt ber ^tabt/
aud; il;r ganfceö föebiet/weld;eö mit Sabinen
genennet würbe/ unD biefe/ unb jene ^e|iun*

gen cingenomen; worunter/wie mir ber t^eor*

guinifd)e')>rie|ier ju Scir4zgefagt / einwebet

bie $l)ürne/unb ^öollwei cfe ber sStaDt; ober/

Wie id; vielmehr Dafür balte/anDere Reine anD

gertngfdjdiiige QJläöe/Die fid;nicbt lang haben

halten fönnen/ unb/ wieglaubitd;/Dura; biefeö

gelb/ unb in Der ganzen ÜanDfcbafft / Die fer>c

gro|i i|t/hiu unbl;cr jctjuaiet gewe|i/ »er|lan*

ben worben. geniere melbeie ber König m bie*

fem Schreiben/wie ba|j er »011 ber Eroberung
Oim js y^ad;nd;t erbalten/ unb bebanefte fia?

gegen ben Imam-culi Chan ju Sciraz , mit

J>raut;|treici)u:igf»incö i'obe/ jum l)öd)|ien;

Deme er Die Sortierung DeuÄ'riegß/ unDbie

QJ3oifal)tt feinet untcrgehencni;at'iDc epferigit

anbefai)l. Ouicl; bem Chan hebanerte er |td>

auch unD lobte Den so venduk Sulun.wte aud;

Den Aliahucrdi Snlcan,Oa|j |IC ftcb »Ol Ormus,

unb Cgmbiu fo mannliO) wiD tapner gcbaU

ten;
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ten : unb befahl mdnniglidybat? mon/bct>btö

wegen Eroberung berQ)c|fung Otmus , alä

Candahar, (in allgemeincfs greubeusgclt mit

trommeln unb $feiffen balten folte. S^tefeö

<g>d)reiben war / ityrem gewöhnlid)en ®t>

braud) nad) / mit tticien unb langen <£hren*

$iteln/unb herrlid;en3unat)iwi!/an allerer«

fönen / fo DaiinrTen benennet mürben / alö an

Den Chan, unb anbere 5vötii.cjltcbc Q?ebientc/

unb mehr auf eine >})oetifche2li't / alö man

fonft bei) mw in fÖrieffen &u thun pflegt / ge»

fJmebcn. ©o offt Deß.ftötugö »ftafomegc*

nennet würbe/ blie|j man Die trompeten/ unb

<Sd)almci)en/beneu alicUtnbjlcbenbe mit »ie*

len ©hicfwünfdmngen antworteten.

9?ad)bem Diefeö «Schreiben beriefen wor*

ben / fugte ber Moullä mitjierlidjen/ unb bep

Dergleichen Gegebenheiten gewöf;nlid)en wor*

ten / &u Den Umb|tel)enben/ bajjfie 4>5ü3r£

für DeniVönig bitten folten ; welcbcö fie aud)

mit einem furzen / unb unter ihnen gemeu.cn

©ebett / weld)etf fie Fecäh, btö i|t / Die Öcff*

nung nennen/getban : unbtioo mir reebj ift/fo

wirb ber Dilcoran mit bemfelben angefangen,

(gbcn biefeö traten fie aud) nachgcfjenbo für

ben Chan ; bernad) für bte anbern &ween an»

füefcnbcSulcanen , unb alle übrige königliche

Ö^ebiente. 2Ue bieje$ alle» \>ollcnbet/wurDe bie

Q3eifamblung beurlaubet/unb fiel Dae gemcU

ne Qkftnblein bauffenweis auf ba$ nein ge*

münzte öeit / wcld)ed man ju biefem (£nbe

auf Dcn'£cppid) / ben man &u biefen geierno*

nien ausgebreitet/ unb bei) bem @tuhl bjnge*

legt / auf welchem ber Moullä baß ©d)reiben

an fiart einer Canfcel abgelej'en. Sßorauf roir

in* gejamt &u 3H"erb gefetfen / unb bie anbern

SulcartciTtnbef{ Sevenduk Sultan 33el)au|U!ig

begleitet / von bannen id) mid) wieber nad)

meiner .fterberg begeben h,abe. Sei) tan hier

mit (^ttlifa: wetgeu nid)t umbgeben/ ba§ ber*

gletd)enfiöniglid;c£auff©d)i einen/ in ben

<gtribtcn »ou ben Camjeiu in bin grollen

sOioj'queen pflegen abgeicien &u werben : weil

aber &u Combrü feine fogroffe n>ar/bajjfot>iel

33olcii? i)ättc hinein gcl)cn tonnen / fo i)at |oU

dieö in freiem gelt)/»or ber 3Je| tung brauffen/

alöbemr;errlid)|lm ^Maijgefd)ef)en/ unb ber

Moullä, roiegebadjt/ |4d)cincö@tui)lö/an

ftatt einer (Eanijel bebitnen muffen.

5 nnc. &bm Di'fm ^ art ' »*l(b««
(

i$rei)tagö / ber

Jh. \„ 2j.@cptembcr geweft / auf wehren £ag unb

lombtü. g Jad)t gieid) war / nul)ine id) alli)ier &u Com-

brü, umb ®?ittagöieit / mit einem Aihohbio

bie Sjöty ber©onnen/ unbbefanbe/ ba\i bie*

jelbe «on unferm Zcnith , ober .»paupüvirbcl/

gcrab Z7*@rab abwid). 3d) l)abe jtvo Ephe-

merides , ober ^ag^luferecrjtiungcti Diefee»

2fai)r$ / bei) mir / worunter bie eine nad) bem

$D?ittag&3ircfcl ber ^tabt Sciräz, bie anbe*

reaber nad) bem &u Ur gemutet ijt / in Denen

idb angemerefet / Da§ bie issonne biefen hW
unb umb btefe (gotunD/nur m ber fünjften$?u

nuten ber ^aage befanbe : ailDiewciln aber

Diefe^agredjmmgen nidjt allzeit eben fo genau

»on einem '^ag jum anbern |utreffenysu beme

auej) ber ^ittagß*3ircffl SU Eäi , unb Sei-

III.
l

^l)eiU

chcuuiteus.

räz.öon bemeju Combrü eine mercfiicf;c ftti*

tt untcrfcfoieben i|r/ fo bebunefet Inid;/ bat icö

mit bie|er2lut?red;nung n»d;t red)t etngctiof»

fe«. gernerö weiln feine anbere Öerter/Die in

ben
c

$ag-9ved)iningen / unb 2l|lronomifd)en

Sßüd)evn auffaescidjnet finb/ndl)er anOrmus,
aloLär, unbSci'iäzjufinben/ mit Denen id;

ben 9)?ittagö-3ircfcl ju Combrü bejfer »er*

gleichen tonnen ; id; aber au|fer biefen jmepen
obbf|agten^ag=9ved)nungen/ fcn|i fem an»

berS GucD gehabt; fo i)abe icl) / aus Verlan*
gen/ eine richtigere, unD genauere Siu^reclj*

nung bierioon ju f)c?bcn / an meinen großen
greunD/unD vortrefflichen Mathemacicum \\x

Lär, Den Moullä Zcinccklin.Deme bie.2l|fione*

mifcf)e^afeliMinD anbei e l)icrjugel)ö»igcC>5ü*

cber nicl)t ermangeln / gefcl)rieben/ unb micl)

bet^wegen ben il)iu erfunbiget ; welcher mir

roiebes geantwortet / ba$ er |icl) / ju £v*
Idutcrung meiueö £wt\fft\$/ wegen bc|5 Un*
rerfd«ibö ber ^ittag^^ircfcl / |o wol nad)

iljrer Vcinge/ aU freite/ in ben 5l|hononu*

fd)en iafeln/bet^ Olegh Chän 3 wcld;crm bie*

fem ein gür|l \u Samaicand, unb be(? 3Belt#

beniffctien Tamcrlans @ob,ngi (S5ol)ti gcivcii/

mit Slei^ erfud)en..^)ic|ei01eghchän,n>ie id) oie?h chka
»ori)iu fdionjum öjfiein geljoret. roai ein vor.- «in »o«r«ff.

tre(flid)crMa[hemacicus, weld^i ju OßtrftxtuW« ™ 3

i

gungbiefer femer ^afelri/biegelehrte|tiiiiUi)e/"

fo in ganiä .Orient m Dtefer ÄunjJ ju finDin

gewc|t/nad) Samarcand in iein ^SatterlanD be*

jd)rieben ; unb <[mb feine Raffeln bie neueflen/

weld)e bie Q>er|tancr l)eiuige^ -tageö l)aben/

nad) weld)cn \'ic ftd) in allen 2i|riont>mi,a>cn

2lu|]red)nungcn richten ; wiewol )ie an;ef|0

fpui)wn/ba§ \'k nid)t mel)r fo genau eintreffen/"

ionberiidltlid) ju werben beginnen. 07ad;oie*

fen be^ olegh Chan tafeln nun / |o war Die

©onn/wie Der MoullaZcincddin nud) beriep*

tete/ bu\m ^ag/ an weld)em^:ag unb 9?ad)t

gleid) war/ umb bie g3littäcj8*©tunDe/ nad)

Dem g)?ittagö-3ircfeliu Ormus, mit welchem

Der ju Combrü, wegen Der 0^al)e am bejien

üerglid)cn werben fan/nid)t weiter alej,g}ii*

nuten/ jo.(SDecunben/ unb ^.^ei&cn üon bem
3cid;en ber^ag gangen. gbenDiefer ©cri*

bent/ fe^ct in einer anbern giunbrid;tigcu ^a<

fel/in weld;er er bie 21bweid;ung ber ©omien
wen 34U 3- Minuten burcD aUe3eici;en be|j

^^icivÄreyffeö nupgeied)nct/üOii weld;en mir

berMoullaZeincddin eine 2lbfd)rifft nur »Ott

bem er|ten Örab Dcp <2BieDer$ / ober ber

"äßaag / (weil csJ fonft gar ju »iel ®lü\)t we*

gen be^ 2lbfchrcibenögefo|teÖiugefd)icfti bau

Die^onu umbbieje^tiinbc/uüb eben biefen
c
£ag/t>on ber Mittellinie eine Minuten/ 41.

©ecunDen/ unb jf.bergen gegen ©üben ab*

weid;e. 2)iefe gat)l nun Diiite ich/wegen be§

2ln|ct)ene eines fo oomebmen ©cribenten/ber

fie alfoau§gerecl)net/unb mein guter greunD/

Der in bicier Äunft fehr wol erfahren i|t / in

beffen QMicjhern gefunben Ijat 1 auffer allem

Sweiffel / fuf bie rid)tigi"tc/ welcl)nci) jemalö

m biefen üanDen antreffen förnen.

2Bann man nun biefelbe »011 ben 27.©^*
Den/in weld;en id) bie tgonne »on bem Zcnith

^ 3 abwei*
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abroeimcnbefunben/abliebcr/fo werben gerab

-6 ©rat)/ j-S.^mutcn/ iS.igecunDen/ unD

ic Werften überbletben;uhb fo weit wirb Com-

bri »oii Der Mittellinie gegen Sorben lie*

ben • unö alfo fclgcntlid) Den 'ftorD^ol m
eben biefer Jjpöbc baben. 3«& babe eud) Die*

fee/mie febr id) nueb bievinnen bemubet/umb*

ftänbig beliebten wollen/ bannt ibr feben mö*

get / wa$ füv gvoilen gleifi ich m meinen ®a*
•

ci)tn anwcnDe.

« *.„ SiSeil id) immiKclfl fal>e / Daf? eö ficbmit

Seiia v.iieöer5Utfunfft Der £ngeldnbi|"cben ©ebnfe
: W

,<»<< mic mC in(r stbreifj gar iu lang »erweile / unö baß

&em suican
id) ; wcll nwm£ ^ingelcgcnbeiten mid) nad)

wegen f«««
Goik beratften / leid)tltd)er an einige* ttmb

22 '" 3"'
Der »Uortugiefen ; wann e* anDer|t müglid)

wdve/würDe gelangen fonnen/Dabin nua) Die

gngelänbet niebt fingen Dbrffteu / |o tau

fchloH icb mieb/iu wrfueben/ob id) md)t Dur*

eiruiwl turßern / uno ge|d)WtnDenribeg

bierui gelangen tönte, 211* u& nun eingmal*

mit Dem ScucnJüi Suican m i£e|prad) tarn/

fogte id; ibm/Dop id) Derentwcgm nad) Com-

biü Eeramcn/rwil icb Dafür gcoalteu/icb rour»

De Die £ngcldnDer nod) Da|clb|t antreffen /

umb mit ibnen nad; 3nDien }u geben ;
allDte*

weiin aber Diefelbe fun|fteb«n 'iage *>or mtu

nerMunjft mit 9io|en»a|jer / unD anDern

JVauii'mannfc'äßabrn belaDen/wetü)C |ieumt>

biefe^eit auö -pertien in jnDicn/ einen fo tut*

Ben itfeguberjubruigen »flegten/abgefabren/

bannt |ie Diefe Monat nid)t muffig/ unD »er*

aebenä jubrmgen nuiften/bcfj *i$orbaberw/ii)>

rer&ewonöcit nad)/ balD wieDer iuruet &u

fommcn/unb fcu feiner geil Die©eoDen ab^u*

holen ; fo rouröc id) Dauuenncro wol Jivei; o*

Der Drei) Monat / unD oieilcicbt nod; langer/

»arten muffen / unD nicht &u redxcr^cic in

3nDien/mewe $efd)dfften ailoa &u »errieten/

rommen tonnen, ^eil tcD nun oemommm/

Dafi man in Den .pä»cn in Arabien gar leicht

@cbiffe/Die in jnDungietigeu/ antreffen ton*

ne / |o roare id) gefonnen/ iu £rjpai)iung Der

Seit/ wann er mir einen 'J>ap geben rooltc/

fwelcbea oamalo/ »eil Die ;tfiegc/wegen Defj

krtegS/ allenthalben wifu;b|ieu roareii/ |cl;r

nö(i)igroai) mid) an tufei&tin gramen ju

begeben/unö &u feben- wie uo oon oanneo mci>

ne »orbabeuDe 9i«|j forrfe&en mod)te. ^a;

nenueie aber Arabien me. gutiem / unD fagte

md)tö BonMafc«, nod) euiera anDcui piaij

Der i>oi tugiefen / Dabin leb ju geben ycuaevt

roar/ Damit id) mid; be^oemSultan mdji

wrbdebtia n»d)en möcbte. j.*; tugete uou)

buigU / Da|i iu; |'ola;cü öi)iw ^3^hbr ju ti)uu

»ei'boffie / weil Daö Mar Derzeit rem roare/

unD mau t)on feinem ^eiuD/ nod) 2lrabifcben

©cerauoern börtej uüC ci ., gen Dem Ufer

gegen Arabien über uiuerfcpicüli4)e Jj)a\>en/

alöDcr ju Giuif..i,wcla,u Dem xomg in^er*

ßeniugebörtej DerjuDoba, roelcbet/ reo er

Hiebt Dem ftönifl/ jeDod; jum »enigften Denen

unter feiner SOlajefiät jlebenDen Arabern iu>

Itanoig tvdve ; unD fo fortan anDere Oerter

mebr gelegen roaren/tton bannen id) fid;er fort

lommen / unD ee an ^elegenbcit/ in jnDien

liberjufcbiffen / ntebt ermangeln ftnir&t.

S)ei Suican, md;t weif;ia;/ob e^fein Q;in|l ®^5ui

gerüc|t/0c'cr ob er ftd) nui al|o ge|ietlct/gab n.ir ^"
t

8

{

'Xm

jur ^ntivoii / Oats ei Deflfen ^: wol ju fneDvn
wor

|ci)e/ unb miü; Mnjici .. eile, rooeö

mir beliebe. Cr |agte nui i id) jUr caie geiYijfe

Qi3uii)Cit/ i>as oü'j iöteei fioperfe^t/ unDid;

oi)ne öefabr Darauf »urOe fortfommen ton*

nen.UberDifj/luiiei icmer £)iener einen jumtr

fommen/ unD ocfu:^ bemfeloenin meuurtöe«

genroart/ Dafjcr nachfragen folle/ ot'iita;t ir*

genDein ^d)i|fm Dem ^)aoen märe; mit tr>c4»

d)em ict)abfai)iCii Eome. i.beauy aber feinen
clßorten niebt alieiDmgö trauere/ unD mid)

»erftebern »ölte/ ober mid) nicbi bjnier Daö

üicd)t fübrte/ unD/ unter Dem ^oi.tanD/üajj

er nad) einem (&d)iff fragen laffen i.cinau; fa»

gen mod)te/üaii fernes oorbanoen ici;e/|0 |ajjte

icb fernere ju lome ; e^ waie unooiiuoiben/

Dafi er folaie Mube auf ftd) i.e^iien foite/

fOiiDeiuiibwoitemiu) |elo|taini>ii..töbei»er*

ben/ unD wann icb fein anDcio jmDeu tonte/ |o

roürbemir/ roeil td) nid)t »lel Oerl)inDeiliu;ei9

tyepactö/ unD nid;t meljr/ ale öier/ ober funff

5\i|ieu/ unD etlid;e wenige todefe mit meine«

iVlciDern unD ^)au(igerdtl) bei) mit i)dtte/ eme

teOe flerne '.Öarque / unD eine »on Den jenig«/

Die fte Sambuc nennen / ( rocld)e id)tcr einer

9?eapolitanii'd)en gelucque gleu) |inD ) gut

genung feon. S)cr Sultan antwortete ; ten

mbd)te bierinen naa) meinem beheben tl)im/

unDroolte er mirmunDlia)e/unD/ roann ia)ö

begebrte / aud) fd)ri|ftlicr;e Ctlaubiiuö wegen

nietncr 2lbrei(j geben.

3d) traff Denfelben Q:ag bei) &em@ultan Äic ÄrJ
einen jungen '2lrai)iei7ö0iifj.0üer 14. j"ui)ren «an Dobi

aw welcher/ weilei Den ^uutSeid, ooee ^pevv < r9 {( cn <"*>

fubrte/ Der unter il)iien beti ^iacytoinluiircii^"^'
1?"r'

aue»De(1Mat)omctö@eid)led)t p^gtgegeoen
M

JU WClDen/ Seid Muauhem getivlllDt WUtDe.

Co fafj aud) au feiner Reiten ein betagter

Mann / nxld)er cucmeDer iem ^)offmci|ter o#

Der |on|t einet »on feinen iln»erwunDten ge»

roeft/ uuD waren bei)oe nur in einem feüDenen/

fei)r langen unD weitem jpembD gelleiDet/Wil*

u;cö U)uen iuglcia; an |tatt einto ^jcrabDe/

unD ÄlciDe Dienere. s3o war aad) u>rc

jpauptDecfc/ uuu allco7 was (te antrügen/ fel)r

wunocrlia; unD Kigant» hinter tonen |luod(

ein anDcrer Araber / einer owi ibren Wienern/

jiDod) meinem Eurfcen SHttbi unocineni -Oe»

gen an Der ©eiten / mei)r nad)Dei •<.&< tn/

als DerChiziiDaigi öiebraueb. iöiefci junge

j\iiabwar/ wieicbmirbabefagenlaijeiii uef}

Seid Chamis, unD jeyigen J^cun Juüoba,

^oon / De||en Gatter gleiqtfal&Svid Muad-
hem genänür woiDen/ unD bätte/ wie icß wer*

nommeu / bettt Sultan, im i)iajt)men femeä

33attere5/etlid)e JJrefenten gebracr)t/ wckier

(icb iu Dcb'ivomge in ^erfienSDterfr / ui.D

wann Das jeuigewabr i|t / ^ao man mii ge<

fagt bat/ gar nacbSohär, einem in Arabien

ibme nabe gelegenen/unb Den \poriugi.fen ju*

gebörige ^laoen sugct)cu/unD DcnielbeneuijU»

ncbm.ii aiurbotten.

2),efe 5lr^b;er oon Djbi waren borjei»

iul
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ten De{? Königs tion Ormus Uftftrrbanen/

«nt> foldKtn nad) bcr >]Jortugiefen / benett Der

£c>nig Bon Ormusutuerroorffenroar /unter*

tban. 97ad>bem fid) aberanjefco öa^ &\üd
mit tbnen geroenbet/ haben ft'cDen Hantel
gleichfam nach bem ^ßmö gefettet/ unD fiub

»on ihnen abgefallen : <2$$e ld)eä ich aber m4)t

it>rcr
(

338öncft
,

lmütt)itjen O^atur/ noc&^reu»

lofigfeit jufd)reibe ; rote etliche / meinem

Qjcbuncfen nad) / unbebaebrfamtbun/ unb

Die jenicje #anblungen Der Q)ölcler für fhäf»

lid) galten/ roelcbe fie aus" ©taat^Urfacben/
unb auö lauterer frtoti) i unD bifjroeiln aud)

tviDer ihren gtCiücn tbun.

©onDern id) gib Die @d)ulD Der QSerdn*

berung Dtcfer unD anDerer 3)ölrfer ihres" glei*

d)en / Der unwmetbltcben ^otbroenbigr'eit/

in roelel;cr fie ib/en gegenwärtigen @tanD
befanden ; rocil \\t i als Die fdjmäd)ere/ unD
biejroifcben &roei)en mdd?tigen gemben gcle*

genroaren/ tiOtbroenbig encroebci fallen/ o>

ber Dem Uberroinber folgen muffen.

£ben biejes haben aud; Die (JHeorgianer in

2lft n / fo mieten jroifd)enben'])erf»anern/unb

bürden gcleg n; rote aud) Die Curden, Deren

^atiD an ^urefer) / unD Werften fjöfjet/ jeher*

|eit getban : 3a es tbun es" aud) etliche von

Ben unfern in Italien ; unD alfo aud) alle an*

bere gurrten / unb Soleier / Die fich, in glei*

cbem isrtaiD befinben.

3cb Dojfte aueb febier fagen / baf? nid)t ab
lein güi|ten unD Ferren/ unD gan^e 33ol*

&erfebafften / fonbern auch -"prroat;tye\ fönen/

roann fie »on Der 2Barh,eit abroctd)en / oDer

ifyr <2Bort nidjt halten / roie nur allju offt

gefebid t / bierju nid)t aus einigem behagen/

fo fie an Die Untreu/ unD i'ügcn haben/ be*

roogen roorDeu ; bieroeil fein $?enfcb »on Der

«^ßeltfo rvilbunb barbartfeh i\\; Der Die ilb»

fd)eulicMettDiefeö£a|terö nid;t etfennen/ ober

belieben Daran baben folte.

UnD i>a$ Deme alfo fene / fo bezeuget Die

Erfahrung / Da|j ein febet SOtenfffe / roie un*

treu unDlügenr)aJttigcraud)fet)n mag/nichts"

beftoroeniger/ fo »iel er Eon unD mag/ fid)

Dafür hütet / bat? er nicht für einen folcbcn

erlaubt roeibc / unD einen 2lbfd)cu für foU

eher ©d;anDe / mit roclcber anbete befdjmi*

|et fet)n / hat ; ja es" roill ein jeDer für Den an*

gefehrn fcijn / Der er Dod) nicht ift / unD lobet

bic <2Barl)eit / unD Die 2luffriä tigf'eit / roel*

d)C er iuni roenigllen mit Porten benennet/

unD für gut/ unD löblich t)ält.

S)ie jenigen aber roelche mit Sügen unb

betrug umbgeben / thun fold)es" / fonber

grocitfely einig unD allein Darumb / roeil fie

allju fei)r auf tt)ven eigenen Ofufjcn fcl>en /

unD denselben Der (£rbarfett »orfeijen/ roeil fie

mit »erfebrtem 3>er|tanb Darfür halten/ oa^

fie es / cntroeDer aus einiger 97otbroenbig*

feit it)ver (fachen / oDer ju Erhaltung tl)rer

felbfteu / oDer umb ihres eigenen 2jntcrefje

roillen / oDer einigem Unglücf ju entfliehen/

(inDevftnicbt nrad)en fönnen.

UnD i\\ fid) auch nicht ju wrrounDevn /

ba^»iel ileutlx in Dtefeö ia|ler fallen / allDie*

III. ^i)eiU

roeili roem'gfo ftommei unb ^nambbafffer
4:'euthe auf (jrben ju fi- Den fepn/bag ftc lie*

ber@d)aDen unD -33eduft leiben / ab* etroaö

roiDer Die ^ugenD u:iD giDatfeir (jubeln
roolten / roelche^ Daö einige roahie^ennjet*
eben eint* frommen unD ehrlichen Planne ifti

2ßann nun Diefcö / roaö ich gefugt Mb?/ fid)

täglich unter qjrroat ^3erfo;icn begibt / itxiö

^HJunDer folte ti Dann rool fegn / r»ann fol*

cheöaud) »on ganzen Qjölctfij; uffnu/ unö
bohen Potentaten / auö roid)tigen &taat$*
Urfad)cn gefd)id)t / Denen nid)t aliein Die

menfcblicbe / fonbern auch jum öfftern bit

©öttltcbeÜJed)te(unbroolte ©ö^:^: bat?

bemc nid;t alfo rodre / ) @ottöv>ergef|enet

^Beife naebgefc^et roerDen.

Sannenbero / ob fchon Die Strahier »on
Doba , unD anbere ihre S^ac barn / ftd)

nad) Dem üaujf be|? Äönigö in ^erfien ©in>
gen richten / unD fid) anic.jo gegen ihn gebor*

fam unD getreu befugen ; fo jroeijflc id) Dod)

feines roegeö / Da^ fie fid) nicht jcbcemale/

roann eine (tarefe up.D inacDtige giotte bei*

^ortugiefen auff Dem 0)}eer fich fchen lajfen

folte / auf ihrer alten ioerrn ©eiten fd;lagen

mürben : Slllbieroeiln \k bittiu / fie mäch*
ten gleich fold)eö für fuh felbfl tl)un / ober

nid)t / umb eben Dicfeß eigenen xjtiitcicffc

mtlleii roümcn gejroungen fepn. §d) mug
aber geliehen / ba(i id) btforge/ meilicl) fiel)e/

Da^Dte s
])ortugiefen fid) alfo hauffen roetfe ju

bem 'perftaner fd)lagcn / Dat? bie ^ortugiefen

fel)r fd>road) fetm / unb fid) in einem |d;lecb*

ten @tanb befinben mujfen / meldjeö ben 21*

rabicrn rool berou|i |>i)n mu(5 ; bann fonften

mürben fte fid) nicht fo leid t an Die -peifianer

ergeben / als Deren 3odJ fci)ihait / unD uu*

erträglich ijt / für meld)em Die Sirabier / un*

geartet fie ein-rlc») tgect jugethan/ jeDoci) in

etlichen (^tücfen »on Den perftaiiern unter*

febteben fepn / einen 2ibfd)eu haben / unb l>in*

gegen ju bem biüid)n ,
ä|Jigen unb geliüben

^erfahren ber (Eh i|tltci)cn ^ortugiefen ein

grolfer« belieben tragen. Unb umb bieferUr»

fad) roillen/ fo legten bie ^erfiaiuiv unangefe*

hen Die benadibarte 2trabiei allen guten 'üßiU

len unDgreunDfdafft gegen fie bezeugten/ iur

3eit/ Da Die £ngeldnberroeit»on ihnen roo*

ren/ mit gutem ©runb nicht all« 3'O l'd)t / Die

fie ftctö »or Der^ortugiefifdjinglotte / unb

infonDerheit tjorbem »on mir öfftere genanD*

ttn Ruy Freira de Andrada ab/ roeld;cr/ tlidjt

roei^ ia; / ob er aus beti^nglifdjcn ^d;i|fen/

in Denen er gefangen gebauten roorDen/ cntjjo*

hen/oDerobcr »on il)ncu lo(j geU |fen roorDen/

enDlich roieber ju Denfetnigen fomme:i i|i/unb

fich an/e^o/ roie man fage/ ju Mafcät bt jinbet.

3;d) roei9 aber felbji nicht/ roie id) / ai:e 33et<

anla|]"ung berSlrabier juDoba, ju ei.cm fo

rociten 5lu|?fd)mei(f gcratben bin : roill Dem*

nad) roieDer ju meiner Srjehluug fchreiten.

3d) fame mit bem Scvendük Sulcan , »on «« jF>m

roegm meiner 2lbrci^/ abermals jurebeiv unb Drlla ValIc

fagtetl)m/Da§id)wOanDcn/ Da^juCombrü
J£jt «f

B

4fi

»tel (Sd)ifterodren/Diemid)in Arabien übet- „,« s»«»
bringen fönten ; eö märe aber üoimo:ben/Da9 »dt«.«^

^4 er mir »*«»««
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er mir Die ©unfl crtoctfcn / urtt» Den ©c&iff»

leurbiiifolcbes anbefehlen »volle; rwiüi/ beg

ic.iflCiiÄ'neg^£du|ftcn/ fichg feiner untcr|re>

he» würbe/ ohne fernen augbrücilidben Q3efef)l

»on i'anb ju fahren, ©er Sultan, atö cm gu*

ter Jfpofmann/ wie Die ^3eifianer fd)ier ins gc*

mein *

5u fc»n pflegen / gab mir mit gerröhiUi*

eben fretmDlicben 2ßortcnsur Antwort/ Dag

tretfw? Erbieten er and) in geheim annähme/

unDfagte/ Dag er mü^td begehre / bi@ er mit

tiefen jDienft geleitet. 3nglcici;en gung tcb

mü) Der 3ßc|rung/mit Dem AUahucrdi Sultan

S»i rcbcn/wcicber mir/rad)bem ich ihn foldjeä

wiften la|Jen/ big vor baS
v

£bor ptnauä ' bamit

ich nicht/ wie ich Dafür halte / in bic Q3cftung

fommen möd)te/bif? an Den gcwöbnlidwipü*

er fok&ei gar gern tbun woltc ; unD berieff belentgegen gangen/beme ici; erholet/ tvaötc&

hierauf DcilNaedi ßeig, Dcg Allahuerdi Sul

tan vorüber/ rueldjer Das Ämpt eineä vlujffc*

bere über Den Jjpavcn beDientc / imD beraSe-

uenduk Sultan, alö fein £augbicncr auffivar*

tete/ wieinDiffcnü'anbgebräudjlid;/ Daem

gDelmann fein SÖebencfen trdgt/ficb in eines

onDern @)elmannö S)icn|tc su begeben/mann

nur Der (enige/Dem er Dtcnct/enriveber 3lltero7

ober©tanDe$ unD vlmptes falber/einen -^3er»

Sug vor ihm l)at ; unD befahl Deinfelben / su

meiner 2lbrei|} alle beforberlicbc 2ln|talt ju

machen, gr fcijte aud) »od) DicfcS b»n&u/ öa(j

er mid) mcDt mit einem jeDen fd;led)tcn / fori*

Dem guten iSd;iff/iumei>rei @i<fcw(>eit/ unD

SÖequemlicbfeit meiner Qfofon vc,fcbenla||cn

n>( Ite. 2ßiewol er mir nun/ Dem du|ferlid)cii

©d;ein riaej)/ allen guten 2SilIcn bezeugte/ fo

funti id) Doch leic&tlicb fpüren / Dali er nid;t

ge jinnet war / mid; fo balD abjuftrtigen ; ent»

»eöer/ tvcil er wegen meiner ^erfon/ unD vor»

wegen meiner 2lbreijj mit bem Scucndük Sul-

tan verbanbelt / unD bag id? mit Denselben/

wegen feiner Unpägli cbfeit / nun etliche £age

nid)t reben/nod) einen enDlichen£ntfd)lugvon

tl)mr;abenlötinen.S)erAllaliucrdiSu!c.iiifag<

te nur bjcrauf frei) unD unverholen : (£r fönte

nicht glauben / bag Der Sevenduk Sulcan

nueb/vor 2lnfunffr ber £ngel4n&ifd;en©tbif'

fc hinweg 51eb.cn tauen lvüibc/unD ob erglctd)

|otd)eö gefagt/ fo ivären Dod) folcbed nui biofie

2ßorte/ Darauf id) mid) im geringfien ntd;t?>

ju oertaflen t>äcte. ©iefeg beftarefte mid) m
meiner vorigen Nennung ; weil id) mit aber/

nid)t weigieb |elDjt,tvarumb/ve|tiglid) vorge*

nommen/ meine 2lbrcig su befd)leunigen / fo

bäte id) if)ii / &u QxföiDerung meiner (£ad)e/

Dag er DCt) Dem Sevenduk Sultan $a$ bc|te

tt)uM/ unbtbmsuGemütb fuhren moiic/ Dag

er mid) lbme l)ieiDurd) md)t allein höd:lid)

t>eryfiid)tcn / fonDernaud) fold)esii)ncn felb|t

babenber DvcitJ/einigen 2lrgtvol)n befoiumen ; ju grojfem ^u|en gereichen / unb roann Der

ober/ weil er auf feiner ^d)iffc eincö/ roeld)eö >|3a{j roiebee ojfcn roäve / Die Äaujfleutbe mit

er in Arabien gefebieft/ unD nod) nid)t »ieDet ujicn 2ßabren in Den$mn RtieDet eiulauf*

fommen mar, itanetc/mit meieren er, od mog fen/ uuD ein groffc^ eintragen ivürDen. ©er
Der (Srt'Dbcit/Die em jeoer (Statthalter Dafelb|t Allahuerdi Sultan lie(j ftd; bicraufoernebmen/

^at / ob fäjon Die ^a|[c gefperret / unD aller Daft er Diefe meine i^runbe reol begreiffen fon*

4?anbel unD ^ßar.Del uerbotten rear / md;tö ne/unD »erfprad) mir/mit Dem anbern Sultan

Dcfto »veniger mit Denen 2trabiern / n'dd)c Der euiiilicb Daoon ju rcDen ; roorDurd) id) »vie*

^erftaner gute §reunbe ivaren/@eivcrb trieb/ Der em roenig Hoffnung befame : »victvol id)

uuD bannenberoviclitidjtgcrngefcben/baljia) f)iiuad) in Der £l)at gefcl)cn / Dag es mebr

fem (Sd;i|f / be»;Deij su meiner felbjl eigenen/ jjöjflic&e üBorte / unD Komplimenten / aB
als feiner i£id;cw)cit / Dag id) mdjt in it>rec 3ßarbeitö*@wnb gewejen.

geinDcüanDe geben möa)te; ober vicücid;t fOlittlertteihcb alfo mit bie(en@ef(bdfften|'M<*"

aud)/Dic 3vad;t von meinen ^uternju genief» umbgieng/cnt|tunDe in Dem^aoen vor Com-
Com

fen/unD mit Dieier Gelegenheit euie&c|tonü4* brü Den 4. Ocrobiie ein erfd)iOcflid)eö^rD*

liqjeve Ovcit; ju tl)un/geDrauci;en folte. ©amit biDeni/ meines Dicfen ^ag Über Die £ibc tvol

tcb uun Denftlben Dejto cl)er gcrvinnen / unD wer.- oDer fimifmal / unD in Der folgenben

meme Abfertigung Dejlo gefcl)ivinDer erhalten 9iad)t e^cn fo o|ft/ rvietvol nid;t lang/jeDocb

mod)te/ fo uberfa>icfte ia> tbm einämaläem grauiain erfd)iitterte / roorvon viel ^ciutec

•^icient/nicj)titvai7 Da|i cö Den 0"ial)iv.en ba* eingefallen/ melebeö mid) aber nid)t gro|Tee>

ben folte / Dag es ju ißcfirDerung memee <&t> -üSunber nähme / weil bic ^Bänbe nur btog

|.vu;.iü/ fonbeni ium geugnuc brr angefan» von virDen ganad)t tvaren. 1& fiel aueb ein

gene ^veunDfd^afft gefcbebe.gj tvolte aber Der $i)urii von Der Leitung ein / roela,)er gleict>

Sultan Daijelbc/ rceil 10 ihm oieQeicfoj ju gering falo fein (tarefeä Gebäu geaie|i ^cDerman

fagte/ DagDic|'es> / wegen DerUngerecbtigfeit/

unD Tyrannei)/ Die im Dlegiment im ftbroang

giengen/eine gercd)te ©traff ©otte^ fei): all*

oteiveiln Diefe gute üeuti^e / nad) Der \£robe*

rung Ocmus , in Die äufferfte^trmutl) gercu

tben/unD nid;tö De|to weniger von Denen Chi-

zübaici mehr alsj jemals bcDrcnget rourDen.

^jti Der J$nfel o.mus foll/ivte man jagte/ eben

Dergleichen ^rDbebengetoefi fei)n. SDicfeä abet

ju Combi ufame mir |ei>r frcmbDfur / rveil

Diejer Ort m einer niDern gldcbe am SOleer/

unD im (SanD gelegen roar / unD unter Der

erDen feine ^)6ligfcit Ijabcn runte : Daunen»

bero

geroe|i/unb nur in alleri)anD fünfclicb 0emaa>»

tc ^ eteben ocirunDc/ »veldje gute greunDe ein*

onDer suoerebre pflegen ; obei aus angeborner

2luh'i ^tigfett; ober aber/ meilDeg^önigö
Abbas BeDientc in Dergleitben Sdlien/ infon*

Devljeit wann ftemit unt(Srancfcn/unD5lug«

länbern ju tbun haben / fenr vorfid.nig finD/

Dui djau9 nia>t annehmen / fonDern cnt|d)uü

Digte na; Degmegen mit vielen hO|ftid)eii i)3oi *

ten / unD bebanefte fidj jutn l)od;|ien Dafür,

bort aud) Dem Naedi Bcig unter Der

-£)anb em |tucf ©elDeo m 1 wann er mir 511

meiner Abfertigung bebülfflid; fei)ii wolle/
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bero id) nidjt n>iflflt Un 1 wober Dergleichen über ibre gütige bta yt«f fonbern an bt'efcm
grbbeben entfielen muffen / weil bie 3n»ol>* Ort ftets fttll fif^e blieben/ anb |itj) md;t beme*
ner mid; bei-testeten / bau fic& fd;icr ale ^abr geten/ bamit fie ibnen nkbi burd) bie \Qm*
eines/ wicwol niebt flarcf fpüren lafle ; in bit> gung bei Scibs" einen junger unb i)ur|r er#

fem jabe aber ii)ter lieben / ober aebt ge* werfen mo\£ten:unb baß biefeJöalaien/welcbe
weit fegen / worunter biefeev roeld;eä ici; gefe* fie au|jgetbeilct/ ©erften unb ßorn unter em<
J)cn / in einem einigen $ag fo offt geipüret anber wäre / welcbes fte ju Anfang ber ka>
worben: Vorüber fte fiel) insgefamt böcb* ften an biefem Ort mir tyrer ^oanb gefäet/
Itcl; »erwunberten/ unb e* / wie gebaut/ bem unb alle $age mit gewiffen Zeremonien unb
3orn©0$S£©Su|cbrieben. ©ebeten begoßt / baß es tu biejen wenig

jftber (,«>;& ©onnabenbs" bemz.Octobriä / boreteid) Sagen in foieber £öl)c gewadifeu / bufs/ als
Un5". fpat in ber 3^ad;t/ als ia;mid) bereits |u>laf* mans" abgefeimten / fie über anbertbalb
*. fen gelegt/ etlicbe Heine ©IbcHein/ unb viel £anb boa) gewefen. Riefen Slbenb aber

i'cutoe ftngenb über bie ©aß" geben. 2fcb ftun* bätte fta) ibre gafien geenbiget / nad; weU
be auf / umb &u fel)en / was es wäre/ unS> be* cber fit wieber $u eflen angefangen ; in beme
fanbe,'ba^8ein4>autfen:3nbianifcber#eD» Itenebmlid) allgemad) etwas weniges »er*

ben war/ welaje auf folcbe / mit Hingen unb fud;t / unb ben Oftagen naa;unb nad; juber
fingen in einer >J)rocefiion giengen. 3,ci; folgere gerobbnlidjen ©peiß wieber angewebner/ob*
ibnen binten na /unD fä&ey baß fie aüc/na .y* ne baß es' ibnen einigen ©a)aben brächte

:

bau fie eine 3- itlang m ben Mafien umbber SDannenpero Tie biefes ge|t bielten. S)iefe«
gangen/ fiep an einenOrt »erfugt / ben fie tarne mir fel)r wuMberlid>uubfcp:eiuuglaub*
Da|'<lb|t für ibren Tempel btelien. 3d; gieng ltd; für / Daß ein ^ftenfd; fo lang ebne ©peiß
nau; ii)ncn gleiajfals i)inem / tnmeld;cm ia; unb £ranct leben H>;tne.

iwten ibrcr©ci|tlid;ei-i/unb&war»otibencn/ 3$ pabc in $äficn lum dfftern unttr* *««*««««
Die|itS:imi nennen/ auf Sepptdjen / nad; fd;teb!td;e £i)ri|tcn / infonDerr,eit SSSetbef/&M •»

ibier SBeife/ auf ber <£rbcnfiijen feben/ umb unb junge sjÄägblein gefeber»/ weld;e biefes p"pm -

weld;e ftd; ber gaiuie uonge Cbor gleid;falö öfftet / als* anoere rnun / oic aus 2lberglau»

berumb leijte. ^n wabieubem fingen unb ben /uuüoon wegen eilid;en gabeln / bie fie

Hingen / ibeilete einer »011 ibnen unter alle erjeblen / in bei §affen befrei opi;cten ^0*
Umb|tel)enbe etlid)e außgefoinete tyranotfr vM/ weld;cbie ©grer / nad; ibrem Sälen*
Äörneiaiw/welcbe unter gefcbcletc Quitten/ ber/ ein n)eiug\)or unferer oierfjig tägigen

Die »11 Heine ©tücHein etneö ^aaels breit ge* galten balten / biet? ganzer ^agetmb^äcb*
febnitten gewe|t/ oermifebet waren / welche er te/ nid;t »mar au^ einem fo fei engen ©efei^ /

in einer f leinen ©Düffel / aber oerfelben nid^t frafft weia)es fie bierju »erbUr.ben wäre/ fon*

garwcl ijane/ al|o Daß er einem jeben nur Dem aus angenommener ©ewonbeit / unb
jwep ober biet) ©la.iat^vöi ner / unb tbm fo einer unter ibnen gemeinen allju übeiffülftgen

»icl Öuitten;@tücilein gegeben. OlacnDem 2lnbad)i/ ungegeffen/ unb ungetruuefen olei*

bin, j)iefeo würbe m Italien ein gioffeö

5EBunber feon ; \U) babe aber biefe g^ten
in meinem eigenen 4)auß »iclmals / unb Die

Maiiucciafeibitjwevnial balten feben ; ur.b

jwji ben, er|temal ju Hifphahan/ als fie nod>
gar Hein gewe|t / Da fie anDern Dieälteialö

|te waren / wie mieb bcbunri'et / na d; ge^

ten. 9"iad) foid;er cijiev 2lußtl)eilung/ |a)nit* ajfet; ba bod) Die it3eiDer*>er|tänbtger fegn/

unb il)i folcbes / in (0 jartem Sllter nid;t bat*
teniulaifen follen: S)as iwegte mal aberalö

icp ju Lär ftrunet" gelegen / unb in einem foU
ü;en ©taub war / t>a$ id) fold)es niebt babe

er nun unter alle i5ttüianev/bte in bei» £..m*

pel geavuigen / aufjgetbeilet / gab er aua)

mir / uiibanbern / fo wegen beß engen 5]3la*

(jeö niebt t>tnetn t'ommtn tonnen / fonbern

Draufien / laat iwar üü\~bei ©äffen/ fonbern

in einem Heinen .pofpor bem Tempel fteben

blieben / »on biefen ©ranaten / unb -Q,w:>

te einer oon biejen ©eifillcben etlicbe Halmen

©erften unb Äorn / welcbe man iiici)t weit

»on bem Ort / wo fte faff n / gefäet batte/unb

furlj 5u»or aufgangen war/ ab / unb tbeüete

biefelbe ebenniä||ig unter alle Umoitepcnbe o.rbinbcin fonnen / in Segnung toiilleid;t/

t»on©O^ bu'iburcb meine ©cfunbbeit ja

erlangen.

gCBann fid; nun biefe gaflen geenbiget/ fo

wenben fie große gürficbtigl'cit an / bas" fit

Denen / fo al|o gefaltet baben / auf einmal

ntd)t su »tel / fonbern nad) unb nad) ein we*

ntg su eflen geben/ bamit bie grofle ^egierbe

ibnen md;t fcbäblid; fepn möge. 5Q?an gibt

ibnen anfänglid;abfonberlicpe ©peifen / unb

meiflentbeils / nad; ein wenig ^ßegbewaffer/

mit welcpem ii( ben Dritten '2lbenD bie ga*

ften Sil bred)en pfiegen / warme grüben/ aii

^}ünciv©uppeii / unb bergleid;en / su effen/

unb bat mau gute ©orge/baß fie wenig/ober

garnt<bt$trincfen:UnD/ mit einem 'SSort/

man gibt gar genaue 5lcbtung au|f fte; wie

et

aus/ unb gab/ |b lang bas^ fingen unb Hingen

wäbrcte / einem jeDcn etliche wenige Halmen/

welcbe I« mit eben fo groffer ^InDacbtannab*

men/ alswirtbun / wann in unfern Äircben

bau gefegnete ^rob außgetbeilet wirb. xKb
fragte etlicbe unter ibnen / bie ]3erfiant|'cb

rebenfunten/ waä biefe Ceremoniebcbeute?

welcbe mii fagten / ba$ ben folgenben $;ag

ibrer gelte eines/ ober aber Dauli , ober Da-

Yi'li , wie \'ie eä in ibrer©pracb nennen/ wür*
" um^gi. begefepret werben / umb wclcbvs willen Die*

:
' 5ifl> " fe&ween©ci|]licbe/ (wiewol feiner bie.juge*

|^Jr"lswungcnwäre/ fonbern es möcbic eö üyMi
i 3nt>iam wer ba wolte) neun ganzer ^age/obneemi*
1 ®«f«K' gen ©peiü unb $;.anci blieben/ unb in fo otel

' "• Sagen unb 97äcbten / niebt bas gering|le
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es bann Der Mariuccia an folcber guten Stoff» ntd>t recht verfianben / unb ntctf recfjt $ei>

ficht alle beube mal nid;t ermangelt bat ; all* ftanifcb ret>en fonnen / fonbern mir unfere

bicmeiln meine ©emablin / Die bamalS noch fe-emüthS^Oicimung Durch einen ungelebrten

bei) Sehen mar / ihr baS erfte mal mit grof* SDelmetfcfceneinanbcr &u verlieben geben müf»

fei- (Sorgfalt felbft gepfleget / baS&mcr,te mal fen / n>eld;er einer t-an ben jenigen gemeft/

aber l)at unfer guter alter Babä Mclik , mein

J>ufc£offmei|ter / biefc (gorge über fich

«cnoinmen. £s mdbret aber biefe Saften von

foinive ber örientalifcbcn (Sforiften nicht län*

gcr / als brei) / biefer ^nbianer aber / neun

Sage/melcbeS mich ein grolfes &u fcijn bebun*

cf'et ; meil eS mir aber von vielen / biceS ge*

fehen/ für eine gereifte <2Barbeit gefagt mor* fic in ihrer ©pracb viel Reimen gefungen /

itn ift / unb brefc£cutbe feine Urfacb haben/ unb gefpielet/ unb allerhanb £ufJfeucr mit

bie fie Biahmani nennen/melcbes fein Mahnte
einer <Eect/fcnbern befj cbelften (gtamms ber>

ben ^nbianern ift.

Stoff ben 2lbenb / fahe ich viel 2"bianer

mit fingen unb Hingen über Die ©offen ; unb
infonberheit über ben ^lafcber; befj Sevendük

Sultan «£)aufi vorbei) gehen/ rcclche/nacbbem

bafj fte belegen liegen feiten / fo bebunefet

mich folcbeS / als ber ich nunmehr vieler an*

berer ungemeiner / unb rcunberlichen Spinae

gewöhnet bin / nichts unmüglicbes &u fe&n

;

mekbeS id.) hierher; als ctmaö fonberbarcSer*

irhlen/ unb noch biefeS anfügen mollen/ bafj

Svacfeten unb (gdjmermer gemorffen / mie

auch ben Umbftehenben molricdentes <2ßaf>

fer ins ~©efid)t gefpritjet / in ^erftanifchee

(Sprach bem iiötng unb feinen SWiniftcrn/

viel ©lüclunb £eilgemüpfd;et/unb ®0$$:
gebetten/ bafjerbie Geltung OrmusfletSin

ul) einemalS einen von biefem fo alfo gefallet/ ihren £dnbcn erhalten / unb biefelbe «riebet

von feinem Ort habe aufgehen / unb über &u bem vorigen QBölitonb unb aufnehmen

ben Tempel gehen fehen ; unb ein anber mal/ bringen mollc/melcbeS fle fonber gwei jfel/umb

bai er fein ©ebett verrichtet / unb fichvor ihres SftufjenS milien vielmehr aufj ©leifme»

einem Söilb / mcld;es mitten in bem Tempel re» als aus auffriduigem gutem #er|« ge*

in einer 9ÜBanb mar / geneiget : 3c& funte gen_bic^crftanergetl)an haben.

aber meil c$ gar finfter tvar / unb ich nicht

weit hinein rammen bin / nicht fehen / mas eS

eigentlich gemeft/ lvicrool aber an biefem Sa-

mi einige Unfrafften iu fpüren maren/fo funte

er bod; foldjeS für ftch allein thun/ bafj er nie*

manbS ^)üljfe bierju beburffte.

£)cp anbem $agS giengid) mieber in bie?

£)eni6.0ctobriS/ hielten bie ^erfianer

ihr Bairäm, ober Cm bau, t>ai i|t/ ihr öpffe*
rungöjgejr. ©ie fd;lad)teten aber &u Com-
bi-u , alö einem fchlechten unanfehnlidjen Ort/
fein Äamel / fonbern einen Jpammel/ unb
tbcileten fein glcifd; vor bem $bor be|] Seven-

dük Sultan , tvcld;es fo viel altf baö Ovicht*

fen ^ei;bni|chen Tempel / in s>^ei)nung / mit Jfjaufl if] / unter bie jenige / fo eo begehrten/

einem von ihnen su reben : 3d) fanbe aber auö. Söei folgenben Q;agö / begab fid) ein

feinen von biefen bci;ben / rveld;e fa|lcten/fon* mcrcftvürbigcr Sali / ben ich er&ebleu muf?.

bern einen anbem alten S0?ann/au8 ihrer &(* (£$5 mürbe ein alteö 5lrabi|cfce^ 2ßeib

^llfchafft / meiner mia) berichtete / ba$ fte ^abmenö Meluk , gefänglich eingebogen/

von benen Semi meiren / bie ein geiftlicbes iu treidle ber Jpe^erer; befd.iulbiget morben / unb

ben führten/ von einer anbern viel befcnbtern/ bat? fie einen Jüngling / von Ormus gebür*

unb vielleid;t aud) fidreiern ©ect aber ber tig/ melchcr vor biefem ein(Sbri|l gemeft/ iu

©eijllid;en unter ben hei)bnifd;en3nbianifd}e

Snöianern / mcld;e Gioghi genembt mürben/

unterfd)icben fct)e. 5)ie red)tc Gioghi gierigen

ftetä naefenb/ unb hätten nur eine Jpautvon

einem Runter» ober anberm fdjöncn
l

^hiet

umb ben £eib / mit melcbcr fie bie ©d;aam*
glieber bebeeften ; meld)eö fonber gmeiffel

berSllten ihreGymnofophiftenfinb. S)ic Sa

Gvmnofo-
phiften >inb

Combtü aber erft neulich ein ^ah^metaner
morben / bezaubert / ober / mic fie es" intfge*

mein nennen/ fein £er($ gefre|fcn habe ; meU
&)t$ \'k aus" 9\ad;gier gethan / roeil biefer

Jüngling / ati)ei>o von ben Sftafiometancrn

Mahammed genanbt / mit ihrer Q:6d;tereu

ner eine Seitlang in Unehren jugrhalten/ bie*

fclbe aber hemad) / am mei^ nicht ma3
mi hingegen fetjen alle/ ünb meiflentheilö roth für Urfad)en verlafien / yeflalten bann biefer

gcflcibet. ©ie nehmen feine Leiber/ unb ^üngling/meldber fiel; in einem jämmerlichen

e|fen gleifd) / aujfer ^ühefleifd; ; fte tobten ^u|!anfl /unb in ©efahr femeö gebend befim*

aber fein ^htei' mit ihrer ,$)anb. Unb in bie* be/ felbjt einer von ben Qlnflägern gemefen.

fem ©tuci finb viel aubere ^nbianer / infon* S>iefe ©attung ber Sauberee/ meld; e von ben roun&«ikf,

beiheit bie ju Cambaia , vtelfhcnger ; in Snbianern/ bat %tx\ öer S&lenfcben frejfen/
®'fc*i*«

beme fle nicht allein nichts lebenbigeä tobten/

nocl;bavon effen / fonbern cö femmen auch

etliche fo meit/baO f\c aud) von feinem Äraut/

melcheö röthlid) / ober blutfarb i|t / md)t

bar? geringlle verfud;en mollcn. 3^h fragte

biefen Semi megen cincö ^23uci;ö / von ber

Gioghi £ebr / melcheö id) aus ber 25nbiani*

fd)cn / in bie "Perfianifdje ©prad; überfeget

he» mir hatte; er mufte mir aber gantj feine

91admd)t barvonju geben / entroeber/ meil

er nicht fonbers belefeu mar ; ober meil er mid;

genennet mirb/unb fonber Smeiffel nichtg an*^,"
*'

berS ift / alsmas mir bezaubern nennetvmel*

d)e» bind) ber £fvcn böfeS/ unb fchäblicheS

Slnfcbauen gefebicht/ i>a$ man bifjtreiln barü*
ber fterben mu^;i|l nid^tSneueS/nod) anberS*

mo uiierhöttee j biemcil vorSlIterS/ beobeS

in ©clavonien als in bem £anb Der Tribul- ,
t) Panno

her
, Dergleichen i'euthe viel ju fmben cjetveft/ nia& iny r

mie bei) bCll Abrahamo Ortelio (a) JU \t\W Pitia *
melcher eS/ feiner eigenen Q5efanbtnufi nach/

f

4
h
oi '̂, '

aus bem Flim'o genommen / öer / aus reg
7C u

Ifigoni
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Iiigoni33m'd)t/ erriet/ &afj bt>fe 2lrt Der

Zauberei; benbesbet; bicfen / als töel«a anbern

Q.»ektern tiblicr) geweft fcv> ; tvic bann Die*

fclbc nocfc auf Den heutigen $ag in Diefen

ianöen/ infonber^cit aber ber) Den Sirabiern/

wcld;e an Dicfem Q3erftfdfjcn SÖJeerbufen / an

Öcflen weftlicben Ufer wobwn / fcljr gemein

ifl 2Baö Die ^Jeife Devfelben betrifft / fo

gefc&jc&t fie Duvef; Die 2lugen/unb Den SCftunD/

in Deme Die gaubeiinnen Den jenigen/ De(fen

j£5err> fit frefien wollen/ eine gute 31Meimi
im»c"rwenDften21ugcn aufchcn/unb roei§ tiia;f

Wßä für ^eufflifcbe 2öorte bcimblid) bct? ficb

brummein; wormit/f!eburd;$ r
afl[t felcber

Q3e$aubmmg / unD De§ 'Scuffelä ?)?itwir*

cfung\i fo »iel &u wegen bringen / bafbifc

felbe Q3erfon / ob ft'e |u;on frifcb un& gefunb

ift/ in einem 2lugenblicf in eine unbcfanDte/

imD unOeiljame 5trancfbeit feilt / woDurd; fie/

iw« ein @d;winbfüd)tiger/in furfcerSc« ber*

geftftft au&cbret/ Da§ fie enblid? Daroon (ler*

ben muß. UnD Diefe t'ove SSBircfung tl)tm fie

bifjweiln fo gefd)winb/ bafmn 3ftenfcb/wann

fie fein #er£ / rote fi'c Jti reben p/fegen/ gang

au jfgefreften / C bann fie rönnen c6 / nad) ib»

rer ihmft/ entweber gani< / ober nur &um tl)eit

»erjebren / unb machen bafj ein 9)?enfd) ganfj

unb gar /ober nur l)alb/ unb entWeber/ balb/

ober nad) unb nad) aufjborret ) jum öfftem

in wenig ^agen feinen ©eifr auffgeben mufl
Sie Sntvobner nennen biefe 2lrt ber Saube*

vcp / bas $tt% freflen ; weil fie in ber 3)?fo*

nung ftnb / ba$ Der Teufel ber Sauberin 21u>

gen bergefralt »erblenbe / b.ifj fie »ermcijne/

Daß beß Gezauberten S$tt%i unD gingeweib

in Äro(ftil)ver Sauber "2ßort/ uuftü;tbabrer

«2öetfe auö feinem £eib berauä gci>en / unD fk

ba|jeß>e ejfcn ; woran fie Dann / wie fie »or*

geben/ einen über alle maflfen angenebmen

@)cfd)ttiacf empfmben /fo gar/ t>c$ fie nmnd>
maln/ ohne allen »orbergebenDcr. #a|; unb

gein&icbafft / unfebulöige ty rfobnen / ja

ihre ndd)fle GlutSfreunöe / auffbld^e -2ßeife

tobten : wie man Dann »on biefe« gefange*

nen £eren ausgegeben / ba$ {k »or etlL.en

2>abren ibie eigene ^oebter auf folcbe 2ßeife

i)ingerid)tet babe. Siefeä allee gefd;id)t/ wie

fie feigen / weil ft'e if>c £u|l bwju antreibt/

t>apf:e ba$ J^erij einer ^erfon / als eine ib*

ren fel)r annel)inlid)e (j?peiß / ebne 2lnfebung

einiger greunb * ober 33erwanD|'d;afft freffen

müjfcn / unb fid) beffen niebr entbalten

fönnen.

Riefen wiflucbten Seutben nun /gibt Der

Düffel fold)e ^erfonen in Den ©inn / über

treidle er / wegen ibrer fd)Wären begangenen

©ünDen / gvoffc 53?ad;t befommen. Unb
Da); Deme alfofepe / bau Der ^euffcl / in Der*

gleichen ^all / Diefen UnbolDen Den ^u|l ju ei*

nerfcld)en©pei§ eingebe ; nel)mcid)r>onei*

nergltid)md|Tigcn @e)'cbid)t ab / welebe mir

ton DemP-Sebaftian d' ie(ii , einem 2lugu?

ftiner auö ^ortugall / unD glaubwürbigen

frommen SDJgnn / welcber ju meiner ^t\t

^vior ibveö tlotwentö ju Hitphahim gewe)t/

«icljlrt worben i|i. £)iefer fagte mir Da|s cinö*

mal^ an einem Den ^ortwiefen suffanbigen -
. . t

Ort / an ben ©rängen befj glücffeligen 21 Sl
rabien / c id; weig mid; nid;t mebr }u entfin »i ret aus

nen / ob eö ju Mafcat , ober Ormus gewe|t )
t,r" ff««"<

einSlrabier umb Derg!e4cbenQ}erbred;enwil ™ "vot"K

angefangen woiten / Den Der Capitain/ ober ,

'

&trf<l?cn.

©tatfbaiter Dicfeö Q\tt / er)e er ibn binrid?
ten la||en /umb fld) Der ^Barbeit Diefcß Sau*
berweixf^ / welcbcö in biefem Sanb für fo ge*
wi|; gcbalten wirb / \u erfunbigen/ alö er »or
ibn gebraut worben / gefragt / ob er baöin*
wenbigeaug einer Ci'cumern/ obneörffnung
Derfelben / berauö nebmen fönne ? 23cld>e$
Der Sauberer mit 3a beanttvortet. 21(^ er

nun einen Cttcumern bringen lajfen / unD Der

Sauberer/ in bef? £apitain$@cgenwarf/ Den*

fclbencine Sn'tlang freiff angefeben / unD fei*

ne3aub£fc2Borte bftmblicfo gefprocheti/ bat*
te er enDlid) gefagt / er babe ibn ganfe U"D gar
Quffgege||en ; nad)Dem man nun Die £ucu*
mera auffgefcbm'tten / wäre Diefelbe inmen*
big gang läbr geweft. S)icfeg i|t niditö un*
müglicbe^ ; weil Der ^eujfel / be|Ten ^ülffe
fid) Die Sauberer bebienewauö Ö3.Ü^^£<ö
QSerbdngnu^ /groffe ?)?ad,t über Die untere

(13cfd)öpffebat/ i'old;cg/unb uod) einmeb*
rerü/ auffer allem gweiffel tl>ui. ran. ®o ifl

aud) fein ^CwnDcr nitt/ baß bic^enfd)en/
welc&e üernünfftige/ 1/11^ eon O^atur fo eble

©efdjöpjfe feon/ öergtcic&en '^Birctungen $u

wegen bringen fönnen / alibieweiln e^ ±m
leicht gefd;eben tan/ bafi wo nid)t Die ^eele/
wegen ihrer ^5ortrefflid)f'eit / j'ebod) |um m»
nigjlenDer Seib /ab ber unebkre l

^l)eii / Der*

gleidcn 9-13ircfungcn be|? (^atan^ unter*

worjfm fe». 2ßeki;eö id) nid;t allein üoii

Den Unglaubigen/biein gewi|fer 9j?Mfj febon

fem finD / fonöern au v>on Den Cbriflen v>er*

liebe/ wann fte in öffentlichen @ünDen leben/

Dabero ber ^cuffel ?0?ad;t über fie beton«/
ober aber / wann ti ibm (s^O^:'?: / au^ im*
»erborgeneu Urfacben / über fromme unb
Ö3ott6fürd)tige Scutbe »erbenget, .^ierbeo

ersebltemirbiefer
s
^aterfernerg/ bat? / allein

fotder Sauberer / md;t wei^ id> / ob eö eben

biefer/ ober ein anberer gcwe|t / ben man
umb Dergleichen QSerbreci;enö willen einge*

Sogen / gefragt worben / ob er baö Qcti$ bef

Q3ortugtefifd;en Sapitaine ef[en fönne ? €r
geantwortet/ ^ein ; unb barbe» gefagt/ ba$
Die granefen ( worunter er alle £uropeifd;e

€b»'i|len »erflunDe ; welcher SRabm« Dcnfel*

ben / obne Untcrfcbieb / in ßutnt gegeben

wirb/ ) etwaöinDer^ru|>/bdtten/welcbeö

fie / wie ein (tarefer »»parnifcb befebüfge / unb
»onfold'er ^)drtigfcit fepe/ bapbie Saubere»
feineöSBegö burdbringen fönne. Siefei

fan/au|TerüllemSwei|Tel/ nid;töanbere5 fetm/

alö Die strafft Der ^). '^auffe/ wcld;e Die ü\ü* ÄraFr &lf '%

fhmg Dc§ ölaubenö / unb Die giei)beit Der 2«uff«.

Äinber Der^ird;eii i|t/wiDer wclcbe Die Qifor*

ten Der £öilen uid;tö »ermögen. 3d) babe

eud; Diefe jrro Gegebenheiten / ob id; |Ke febon

niebt felbftgefeben/ weil id; \\t aber auö Dem
9)lunbc cincö anfcbnlid)en unb glaubwüröi*

gen 9J?anni babe / Deren icb mid;/ bet> ^eie*

acni;«!f
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aenbrit beß jenigen / wa« ich hier tu Combru

ucfebcn / wieber erinnert / er|ehlen wollen ;

unb will ich nicht »erhoffen / Daß euch, btefet/

tviewol jimblid; weite 2lußfd;ritt / roerDc un*

angenehm gewefi feon.

2$d) wenbe mich bemnach wieber tu meiner

Srjeblung/ unb fage/ Da§ bie tu Combrü

in^afft genommene gauberin/ anfänglich

gang unh gar niefetö befennen wollen :
al«

man il)r aber mit betriebt gebräuet / unb

fie tu biefem <£nbe auf Dtn fMaft/ allwo ich f«e

gefet)en famt bem brjauberten Jüngling ge*

führet ; gcfiuube fie twar bie Sbat nid;t / je*

Dod) jagte fie / ba$ fü ir>m / wann man it)r tu*

laffcn würbe/ allem bc») ihm in feinem #auß

tu feon / vielleicht wieber tu feiner Gefunb*

heit »erbelffen fönte : wormit |te bann gc*

fiunbe/ ba^ jte eine £e):e märe. $}anl)ält

cö aber in biefen i'anben für gewiß / tia$ Die*

fen £eutl;en / wann e« mit ihnen nid;t auff«

duflerjte fommen / wieber tonne gereiften

rcerben-Unter Denen vielfältigen Reifen aber/

fie wieber gefunb tu maeljen / i|i biefe« eine/

Daß Die Sauberin ttmö Heine« / wie ein

Äörnletn von einem Granatapfel außfpei;et/

rvelcbe« bann ber bezauberten ^erfon £erfc

jevnfoll.

2Bannnunbcr Ärancfe biefe* außgefpet)c*

ttl al« ein fctuef feine« ^ngweib«/ begierig

in fid)fd;lucfe / fo fomme auf folche
£

2Beife

Da« %cx\i wieber in feinen Scib / unb werbe

Derfclbc nad; unD nad; wieber gefunb. $Mn
jagte mir noch ferner« / ba$ Die Sauberinnen/

wann fie bißwciln ba6 #trfc ganfc unb gar

auffgejehret / (welche« vielleicht ^etnatürlü

d;e 2eben«>©afjt i|t/ ) ober baffelbe gefocht

auffgefreffen / ben ^Sejauberten nicht lieber

gefunb machen rönnen. (3ßeil ich aber biefe

<Sad;en nid;t gcfel)en/ fo fan ich nicht« gc*

wifle« hiervon fagen / unb weil fie unnatür*

lid;fei;n/ fo bin ich Der SDJepnung / ba^ fie

nid;t würeflieh / fonbern bui cb beß $eu|fcl«

33erblenbung gefd;eben : unb wann e« wahr

i|t/ baß bie|c5?rancfen wieber Gefunb wer*

Den / fo begibt fid) folche« / weil ber 'Scujfel

aufhört / biefe Seutbe tu peinigen / unb ihre

£eiber tu vertebren. 9?ad;bem nun Die Sau*
berin Hoffnung gegeben / biefem 3unglmg
wieber tu beljfen / höben bic 9}?al;ometifd;e

21mpileutb,e ihr vcrfprod;en / wann ^ic fol

er mir auf fold;e <2ßeife am feeften etwa« ab*

twacten tonne/ weld;e« er bann / wie glaub*

lieh i|i/ tuvor mit bem anbern Sultan alfoab*

gerebt / ba^ fie fclche« wol tbun / unb il;ncn

hierau« fcmcGefabr entliehen fönnen/meilid)

nad; meiner Slbreiß mit memanb bavon wür*

be reben / nod; foldje« jemanD flagen tonnen.

Stßeil ich nud) nun ^ieria begieriger / al« ich

hätte tl;un follcn, bezeuget/ unb tuid; alfobalö

tu ihm verfüget/fo habe id; thuinfemer(Oleo#

nung/wegen ber gro|Tcn ^egierbe/auf« el)i|te

au« >Jkr|ten ju reifen / be|to tneljr gejWrcEer*

Srfagte mir hieraufmünDlicD eben bt& jeui*

ge/waö er mir juvor Durd; feinen S)ienev ent*

bieten laffen/ unb fügete noch l)inbcy/ ba\} idy

umb fold;er (Srlaubnuö willen / bei; /ewigen fo

v)cfal)rlid;en/ unb unruhigen i'äujften/ M alle

^ib'cge / unb Straffen gefpei ret / unb berglei*

chen Urfadjen met)r/ welci;e er hoch aujfmuij*

te / etwa« au« meinem ©edel würbe geben

muffen/ wiewol er nid;t benennete / ob e« für

ihn / ober fonften /emanb wäre ; unb fragte

mtd; enblict) / ^>^ id; iu geben gefonuen fepe ?

3d) begunte hierüber ein ruenig iu lächeln/

unb gab mit etwas böhntfdjen Porten jur

Antwort ; weil er ben iVaurj in feinen JpänDcn

hätte/ fo möchte er bm ^rciß benennen. Jpier*

auf fd)lug fid; ein ^nbianeiv fo jugegen irar/

al« beß Alühuerdi Sultan Unterhänolcr / in«

Mittel. 3d) fragte benfelben in ^ortugtefi»

fchcr @prad;/bie er wol reben t'unte/ ber Sul-

tan aber nicht »er|lunbe / wie hoch fich ferne

5lnforDerung belaujfc ? Sr antwortete mir

:

iwet; taufenb Lad , rceld;eö ohngefähr vier

hunbert ^lafier« / ober ©pamfa;e Realen

machen. £ö ift aber Lar eine S0?un^e/ Die ich iar WJB „
mit mir in Italien bringen will/ bie vonÖ)c* ffi« «»"

fialt fer>r feuern/ unb nicht« anbei« \\v al« ein
™5n"

i

/^
fleine« ©tud'lein Doppelt übereinanber geleg»J^3r
ten/unb auf einer (£>eiten gepregten Silber«, b«.

(£« rvub biefelbeUr genanbt / weil fie Der

gürfien von Lac, ale> fn noch »on bem .König*

reicD Reiften abgefd;ieben waren/ eigene/ unb
von ihnen Ju er|t erfunbene SWünß gcivefi. (£tf

iltaberbiejelbe/ bei;be« wegen ihrer Güte/ al«

weil \k nicht leichtlich gefälfd;et werben tan/m
beme il;r ^ICertl) einig unb allem im Gewicht/
unb gute unverfälschten Silber bc|ieher/Durd>

gan^ Orient geng unb geb/ unb fo angenehm/
Daß nicht allem bie Chanen iuUi,n>eld;ebie*

dj>e« thun würbe / ba^ ihr fein l'eib wieber* fclbe am erfien haben prägen la|fen ; fonbern

fahren folle : worauff fie biefelben/ ihrem iöe» aud; alle gürfien in 2l|icn / bei;0e« ^ürct'en/

gehren nach. / in ihre ioäufer / fo nicht weit ^3erfianer/^ogl)Ol«/unb anbei-e/felbige nod;

von einanber gewefi/ haben gehen/ jebod; bie

^creburd; einen ©tatt>2)iener / bamit fie

nid;t entfliehen möd;te/ verwahren laden.

ä„aii»Iiu- Sbenan biefem $age/ ba Der Sauberin
eidi suitan ©ad;e abcjcr>anDclt woiben / ließ mir ber

tratfjwi &cm Ailahucidi Sultan burd; feiner Wiener einen
"
fagen / baß er von bem Seycndük Sultan bie

l£rlaubnuß wegen meiner 2lbreiß erhalten/

weld;eril)me bie ganfje @ad; übcrlaifen; wä*
re bemnad; gut / ba^ wir un« münblicb

mit einanber beßtvegen berebeten : bann weil

er fid; wol einbilben fönnen / ba^ü id; gern

ventifcn wolle / unD vielleid;t gebaut/ Daß

/>«rrn Dell»

Vallc (fielt

«Bjuprtgcll.

|tet« fchlagen / jebod; aber ihren erften unb
red;ten Oiahuicn überall behalten : unb mit

einem 3i3orr/|b i|i in allen bit\en ^änbern/fci*

ne SD?ün$ fo gangbar/ al« biefe/ unb gelten

fünit Uri,ein piafier/ober @panifa;e«9teal/
ober/wie man« nennet/ ein egtücf von achten.

£)ie|ct L.ui nun mürbe/ ivie mir ber ^nbianer

fagte/iwet; taufenb/ wegen meine« ^a|fe« von
mir begehret, ^d; ließ und; hierauf/jcbod; ein

ivenigciurü|ict/ unb mit Qxjcugung/baß id;

ganij unb gar nid;t bamit ju fiteben fei;/(wie*

wol ich nur ihrer fpottete ) in Antwort gegen

il;n vernehmen / bn$ alle« / wa« ich bev nur

hätte/
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hätte i nirfjt fo »iel werfb feye ; unb baf? id) /

wann id) fo grollen Unfo/len bätte amr>enben

»ollen / »on Combiu biß nad) Aicppo über

£anb fommen / unb ^afclb|r meinem £anb
»iel näf>er / als in ^jnöten fepn formen : &an»
nenbero tönte id& mid; frieiju ganij unb gar

niebt »ergeben : Unb weil id) jween ober

i)ret> $age bernad) erfahren / baf? ber Sultan

bei) feiner ilnfoiberu-tg beffänbig »erharre /

Ifo
wolte id) »on ber .gacbe / umb ii)n nid)t

barinnen su fteijfcn / fem 28ort mehr Ijö»

ren.

liefet lang bmia t) / würbe ber Allahuer-

di Sultan OO'l bem CHan ju Sciräz / blird) bie
' f
^''c lafauli / weld)C er *u biefem <£nbe aujjbrüff*

IL? lid)ju ibm getieft / berujfen. 3)iefe Iaüuli

finb £euti)e / fo (ii) bei) .foofe auffhalten/ imb

ju folJjen 3) rrtj)tun?en gebraubt werben:

»on wel ben. id) / wie mib bebuii:ft/ inmei»

nen vorigen ISc&reiben gereöt (>abe. "Die ge*

meine äReonuoq giengf bajf)tn ' baß t>iefe

55erujfung umb feinn* anbern ürfad) wiilen

gefc&el;en / als ba§ b?r Allah ierdi Sulcäu oon

feinem ämptjil Combiu unrbe abgefefsr wer*

ben. tiefes erneuerte uid)t allein in mir bt
55egierbe / »on bannen jjinweg ju reiben/

fonbern madne mi b aud) gan» überbrii|Tig /

lancier bier ju bleiben / weil id) feinen cini*

gen »ertrauten guten fyeunb i nod) awbe*

re ©efedfcbaiTt / als lauter UngtaubUd&e bat*

te i bie mir »on ber gtit an / ganfc unb

gar juwrber waren : öannenftero befanbe

id) für ratbfam / unter bem Vorwanb bem
Allahuerdi Sukan »,)r feiner Slbreol? nod) ein*

mal bie vifue jugeben / in bie Seflimg ju

geljen / unb bei) biefer Gelegenheit \n fe&en /

weiln gemeiniglid) bie @5ad)m l ehe bie

(Statthalter ir>r 2lmpt abtretren / ihre dlid)>

tiafeit &u erlangen pflegen / ob id> »on il)*

me / weil bie <Sac&J / feinem Vorgeben

nad) / ihm? übergeben worben / eine gute/

unb mir gefällige Antwort »on ihme erbal»

ten möcbte : unb jwar umb fo viel brffo*

mehr / weil ich vernommen / baf? ber Scven-

duck Sultan / fid) gleid)falS bei) ihm befän*

be / ben id) ju eben biefem (£nbe / gern münö*

(id) befproepen hätte / wiewol id) mid)S nid)t

annähme / als ob id) ihn mit $lei|1 gefud)t.

211S id) nun babin fommen / traft id) \~ie

beybe bepfammen an : worauf ber Scven-

duck Sultan / nad) bet)öerfeitS abgelegter Com»
plimenten / entweber / nad) ber /ooflcütbe

Gebrauch / niicb ?,u »eviren / ober / weil er

bafür aebalten baben mag / bat? ich mich

bereite mit bem Allahuerdi Sultan oergli»

eben / ober noch »ergleichen werbe / mieft

gefragt / wann ich »erretten würbe 1 3d)

gab ihm jur 2lntwort ; baj? fold)eö bei) ih*

me ftünbe : id) wolte (it aber gebetten ha*

ben / wann fle mir feinen ^3a§ geben fön*

ten / ba£ fie mir folcheö fre» unb inwerho»

(en fagen wolten / weil icb fofeben falls nicht

gefonnen wäre / bie gm langer m Combiu

ju »erlieren / fonbern mieb wieber juvuef

nach Scitäz ju beaeben. ©ie faqten hier»

«uff alle beybe : €T?ein feines ^BcgS / fon*

in. ^beil.

bern ba§ fie mir m alfwrg ju meiner 2(bre^t?

beförberlicb fan wolten : worbei) (7ci> aueb
ber Nardi Bcig gegenwärtig beftmben / \wl*

eher binjugefüget / baf{ / ob fcl)on fie ben*

be hinweg jügen / j'cbocr) einer »on ihren

gruben; allDa »erbliebe/ weicher bie 91 uff*

fic()t über baS ^xr / uu'o bis ©cbitfarr
hielte : unb ba$ biefer / ncben|i bem Scvcn^
duck Sultan / miel) au|f cineS »on tijreö

(gcl)iffen / welches eben ' au§ Arabien wie*

ber fommen / unö halb wieberumb bai)in ge*

ben würbe/ auffnehmen wolten.

^ßir gerieroen hernach aujf ein anberS

@cjprdc5 : bann es fragte micr) ber Alb-
hueidi Sultan / totktyx tyfevbt ju feiner %b*
re*)f? »onnotben fatte / ob ic) bt$ meiniiie

»erfaufft l;abe ? plls i:b bitfei getötet / fie*

len mir alfobalb iwej; 43mge ein : i^ineS

war baß ich mein »Jjferb in feinen 2Beg wür*
be ju ibci)ijf bringen / unb mit mir über

SOjeer füllen tonnen i fonbern notowenbig

ju Comj.ü (alfen / unb / weil mir ba:]elbe

feljr lieb war / mich umb eine ^erfon umb*
jehen müjfen / bep welcher es wol gebalten

werben möchte. *X)aS jwepte war ; bau ict>

mir biefe bet)be ©ultanen / wann ich an*

ber|t wolte / baß meine (gacbm wol »on

flotten giengen / auft einige weife »erbünö*

lid) macben müife ; Jamalen id) folcbes mit
einem öing t!)un fönte / weldyä id) bod>

btnterfajjen müjte. 2lujf biefe frage nun/
gab id) alfobalb ohne einigen 2tnjton& / »ur

Antwort / ba$ id) fein Äattffmann wäre /

nod) ^ferbe juserfaujfen hätte ; wann aber

bat? meinige einem unter ihnen anjldnöig

fei.m möcbte / wäre es ju feinen £)ienfien.

.X)er Scvcuduck Sultan lief? biefeS 'SJort/

wie man im @prid>wort jagt / niebt auff
bie £rbe fallen / fonbern faffete cS ju Obren
unb fagete / als ein »DWttelSman / ju bem
Allahuerdi / 2Bolan fo bleibe eebabei): SDcr

Fcigzade ( alfo würbe id) jcbcrjeit in ^er*

flen genanöt ; weld>es / nad) unferer ^ci*
fe / fo »iel gefügt ifl / als ber tgbelmann /

ber ÖJitter ; eigentlich aber ber ©eborne
Jf)crr ) foll euci) fein ^>ferb »erel)ren ; ihr

aber folt ihm einen ^at? geben / unb mit

einem ©chiff in Arabien über bringen. SDer

Allahuerdi / weicher / wegen eines fo QSor»

tbeil hälftigen 3öed)fclS / befd)eibentlid) »er*

fahren wolte / farjte bieraujf / baf? id) »iel*

leidjt nid)t barmit aufrieben ferm würbe : id)

aber bingegen / umb mieb / meiner ©ewon*
beit nad) / jugleirb böfflid) / unb freigebig

ju erweifen / unb ihme bierinnen nid)ts be*

»or jugeben / antwortete ibme / baf? id) mir

biefeS für eine gro£e (2br \d)ä',}eie i unb wohl

jufrieben wäre : bei) weld;er 2lbrebe eS bann

fein Verbleibens gehabt, ©o halb id) nun
wieber nad) $aup fommen / lie^ id) ju er* Set- $m
füUung meiner vufagc / unb Q5ejeugung ci»

J?Jj2j
n?S 5lbe(id)eu CjemüthS / mein ^Jfcrö auf« JJJJ s"i„n
febönfte auffbu^en / unb überfebiefte es ge* f«ti ^ferö

fattelt / unb gejaumt / unb mit feinem £)in»

bfr * Unb ^Orberjcug bem Allahuerdi Sul-

tan ju einer QSereforung. 5cb mu^ beten*

35 nen/
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nen/ ba$ es mt'cb efmaS faxt anfommen baf*

felbe hinter mir &u (äffen / meil mir bicfeS

sjjferb / bepbes megen feiner Güfe/unb <5c&ön*

f^ett / als natürlichen ßäbmigfcit / jebocf> ba*

bei) / mann es vonnötben / begabten Unver*

Crojfenbeit unb Üebljafftigfeit / alfo / baf* es

gleicbfam für bai 2Beib&33olcf gebobren su

fepn fdf>iene/über bic mafien lieb unb angenehm
mar. 'öannenbero auch meine Gemahlin fo

lang fie gelebt baffelbe ftetS geritten / unb febr

mertb, gehabt / unb ihme / nebentf feinem ge*

möbnlicben ftutter / bijnveiln allerbanb gute

<Sad)en aufj ihrer #anb su freffen gegeben

;

hingegen fennete es auch fie febr mol/unb gieng

ibr in offenem gelb i lebig unb frei) / mie ein

«£unb nad; i unb ließ mit ftcl) umbgeben / mie

man molte. %latf) il)rem %abt aber / ritte es

unter meiln bic Mariuccia / ^nfonberheit auff

fröfen <2Begen / man if>r ftamel mit il)rcm

3Corb/ barinnen fie gefeffen/ smifchenben $eU

fen unb Räumen nicht mol fort r'ommcn fun*

tci unb fie matten multe / big bie EKctffe über

ihrem £orb / mcldie bic 3>cfe hielten unb gc*

brod;en maren / mieber gemacht mürben ; mel*

cl>cö O'd) bann von il)r / fo r'lcin fte aud; mar/

nad> ihrem miüen / leiten unb menben (äffen.

Sluff folebe meife »erlief} id) meinen lieben

Deruifc / nad; bem id) I Unb bie Mariuccia /

benfelben su guter 2c%c / ja nicht ohne etliche

^bninen ger'üffet/ meld;e uns jum GebcdptnuS

ber jenigen/ au |>

: ben Slugen gcjtoffen / bic ba\>

felbe vor etlichen fahren / mit il)rem fo greifen

Vergnügen geritten.

2)en 24. ©ctöbrid / fame ber Jperr Gcor-

gius Scraciunus / mein fd;on vor fielen Sfaly

renber in Reiften gemefener guter Sreunb/ unb

alter QSefanbter/ nad) Combrä / für bie £nge*

idnber / ber) benen er fieb ber geit aufhielte / ei*

ne £erberg / unb für bic (Serben/ welche halb

hernad; fommen feite / einen QMaß iu&ejMen.

3rf) babe von biefem Sbelman in vertriebenen

meinen (gdireiben jutti öjftern £rmel)iumg ge*

rban : meil id) aber balb in ^ürcfeiy balb in ber

QBüften/ unter ben Arabern / balb tn^3crficn/

in ber (Stabt Hifphahan / unb vielleicht an*

bcrSmo von ibm gevebt/ benfelben aber an/ego

allhier$u Combat unter ben (gngeldnbern an*

getroffen ; fo mill id) aniefco $u Qjermcibung aU
ler Unrid)tigfeit / meiere bie vcrfd)iebene i>r*

ter / an benen er ftch aurfgchalten / öerurfac&en

möchten / meil es an;e/|o bk Gelegenheit gibt/

feine gan^e Gcfd;id)t furfcltdjj erjehlctv vodd)(6

Süd) / meil er ein bod; wrbiemer sjJionn i|t/ju

miflen nicht unangenehm frtjn mirb.

tiefer Gcor.^ius Strachäaus nun / mar auf;

(gcbottlanb gebürtig / unb auß einem 2lbc(i»

©ef*i(5f€
d)en @efcblecl)t gebohren. 2Beil er aber einer

Crieblung »on ben iüngHen (Söhnen geiv>c|t/unbfold)cm

bon einrm nad) in feinem 33atterlanb nad) feinem (gtanb
Gnjciaii. nicf>t ju leben gehabt/ ba hat er Od) in feinen

men?Geor
,unÖcn fahren in granefreid; begeben / unb

g.us' str«. Od) ju
s])ari§aufbaö ©tubiren geleget morin»

chaaus. nen er / meiln er mit einem überaus fd)ar(f*

finnigen 2>erlranb begabt gemeft / nid)t allein

in ber Sateinifcfcen / Griecbifcben / unb %t>
breifeben Sprach fef>r jugenommen ; fonbern

flUCh, inper Philotbphic / Theologie/ Iurifpm-

denz/Mathematic/ unb allen vortrefflid&en mtf»

cnfcbafftengutcngrunbgelegt.^acbbcmeraber

feine mannbare 3abre erreichet/befame er einen

Üuft / bit 9HJelt jubefehen / unb untcrfd)ieblid)e

frembbe (Sprachen 5u lernen. (Sr befuebte hier*

auff Italien / unb SXom / mie aud; vielleicht

nod) anbere üdnber ber (ll)ri|tenbcir. 33on
bannen redete er in bie COJorgen/l'änber / unb
hielte fid; eine Zeitlang ju £on|tantinopel auf/

mofclbft er von bem bamaligen ^wn^öllfcben
Ambafiadeur/ bem >perrn de Saniy/etlid)e?f)io»

nat/nid)t langvor mir/nach feiner gemöhnlid)en

grolfen Sjöftlid)feit auffgenomen / unb febr lieb

unb meitb von ihm gebalten morben i|t. -^3on
Conibminopcl gieng er nad) Soria/ befabe ben

2xrg Libano unb ald erju Alcppo/allmo felbfl

ereincSeitlang blieb/ bie 2lrabifd)e @prad>
recht ju lernen/ erfahren bafj ber Emir Feiad/

gür|t biefer ^Büflen ber) Alcppo / einen Mcdi-
cum fud;te / gab er üdyob er fchon niemals in

ber Slrfcnct; ftubirt / für eitlen folgen au§/ unö
bothe bemfelben nad) bem er fid) mit etlicfien

bierju nothmenbigen S5üc&ern verfeben / feine

S)icfi| tc an, 55et) biefem Emii hielte er ftd) in

ber 2öüf!en gme» 3al)re auff/ in melcfeer geit

er bie Slrabifche @pra?cj> außbünbig gelernte /

unb eine »oüfommene 5Binenfd)afft von ben

verborgenden ©ebeimnujfen ber OJ?ahometa«
ncr erlanget. 3>er Emir hatte ihn febr lieb unö
mertb / meil er bemfelben/ unter bem febein/ fei*

ncr öcfunbheii / als fem l'eib*Medicns/mar ju

nehmen/ ieber^eit fleiffig eingebunben / ba^er
anberer Leiber muffig geben follc. 2llfe bei)be

trad)teten mie {ic ihn tfets bei) ihnen behalten

möchten unb holten ihm beromegen ein vorneb*

mes / unb febr reiches
<2öeib an ben J^alf? ben*

gen. ©le lagen il;m aud) ftetS in ben Öhren/
bau er ein ?)?ai)0tnetancr merben folte ; er bat
aber folcheS vielmehr von einer Seit jur anbern
vctfd;obcn/alö ba$ ei s runb abgefd)lagen : mel*

d;es er/Nie er^u mir fagte/ nicht fo mol barumb
getl;an/ bamit er feinen 3ür|ren nid)t ersörnen

möcbtc/alS bierbureb ju erfennen jugeben/ ba$
fein Glaub einen guten Gtunb habe / unb ba$
man bie Dicligion ntd;t umb menfebücben 2lb*

febens milien dnbern mü|fe/ fonbern ba$ fit ihn
juuor überäeugen folten / baf; ihre Religion
beffer als bie feinige feye. SMefeS gab tdglicf)

Gelegenheit ju vielem ^Difputiren / mcldVeöer
mol feiney Shells/ unter ben ?Wahotnctanern/

für ^tebiaten halten fönnen;rvieaud) $u unab*
IcitTigcm Gefprad) jmifeben ben gelehrten 31*

robtern / tivkhc ihm ber Emir ftetS über ben
^)a!ö fd)icfre / bamit fie ihn bierju Überreben

möd)tcn ; ber 2Mid)er sugefdjmeigen / bic ihm
ber Emir verfchaffte / unb ju (efen erlaubte.
sJcid)tS bc|btvenicjer gab er /eberjeit suerfen*
nen /baß ihm biefes alles fein Vergnügen ge*
be / unb fd)ub hiermit bic <gad)C auf bic lange
Qöancf / unterbf (Ten aber Fame er rag(id) ^'e

langer je mehr / hinter bic verborgene Grün*
be ber $?abomctifcben &bre ; ju biefem £nbe/
bannt er fid) berfelben ju Q3ertbdbigung un*
fers (£l)riftlid)en Glaubens bebienen/ unb ftd>

befto tüchtiger machen möchte/ alle ^rrthümer
biefer falfchcu @ect mit gutem Grunb ju mi*
berlegen. ?(wf
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5luf folcfce SBeife nun / uro mit bunt

Siff / bracbte er Site»? ijabr in btefer SßilD*

nuö / unter ben Selten bei) Dicjen umbi;er*

febweiffenben 2lrabiern / unD / rete er fagte/

mttgroiTemSufr ju : benbeö wegen Der freti*

gen Q)eränberung Der SOßobnpte / üonei*

nem Ort 511m anbern / welcbeö aber fo lang«

fam unb gemäeblid) gefd;id;t / ba£ man im

gering|ren nicht mübe bawn wirb ; alc mici>/

wegen ber eblen Äurfcweil unterfcbtcDttd;er

Sagten / mit welchen Die Dornebm|ten ibre

geit jubringen ; ingleicben/ wegen ber grojfen

grepbeit ju leben / in beme fie ftd) nicht m
Den SOiauren ber ©täDte einfd)liejfcn laflen/

noeb einigem anbern/ alö ihrem etgenen §ür*

|}fn / ben fte fretö bei; / unb unter ii)nen l;a*

ben / unterworffen fet)n Dörjfen. (£nblid)

als er gefel)en / ba$ ber Emir gar ju tjart in

ibn gebrungen / unb an ibn begehrt / Daji er

ftd; befebneiben laflen folle / bat er nid;t län*

ger bei) ibm bleiben wollen / fonbern nah*

me / alö ftcf> ber Emir mit feinem Säger an

btn ©rängen feincä ©taatß befunben / ber

©elcgenbeit wahr / unb machte ficb beimb*

lieb baten/ mit fo großem £eib/ unb 2)cfüm*

mernug biefee Surften / altf ob er ferne Ö)e*

mablin Miosen.

bm pp. Carmeiiimi SÖtitfc an mid) 1 un&
mir jwei) Q3ücber ju überliefern hätte/ voddß
er aber in feiner $ij}en bei; ber Cafik gelof*

fen ,* worüber id; bödbtid; erfreuet wur*
be / unb »erhoffte / Daß mir feine 2ln*
funfft ju meiner 2lbre# bfförberlid; fei;n

würOe.

Sween $age nad) feiner 2lnfunjft »erfügte

er ftcb 5u bem Scvendük Sultan , öeme id)

bann Dag Geleit geben wollen / Damit Derfel*

be bierauö ("eben möcbte/ Dajncjb Der £nge#
länber guter greunb / unD ihnen teincö wegtf

»crDäd;tig wäre/ unb bat? Dannenbero aud)
er nid;t Urfad; bätte / mid; an meiner t>orba*

benben D.eit; ju wrbinbern.

©er ^)err Strachanus tbat aud) fein be*

fteö barber) / unb rebete mir bat 2ßort treff»

lid; / mit 3)eimclben / ba$ id) nid)t allein ibt

guter greunb / fonbern aud; eine ;old)e Q3erföti

wäre/ Deren ftcb ihre ganfec Nation biliia; an*

annehmen hätte.

S)er Sultan lie§ ftcb hierauf gegen bem
#erui Strachan etwaö offenherziger / ab er

gegen mid; getban/ berautf/ unOgab ii>m ju

öeruebmen / bat? er meine
s

2lnftm|ft an Der»

Chan JU Sciraz beliebtet / Ullb »Oll 11)111 JU

wi|fcn begehrt/ wie er fid; wegen meiner / bei)

(£r begab ftd) hierauf nad; Baghdad
, wo* fo forglid;cn Seiten ju »erhalten hätte/ unb ob

. «i .... ,.i;,' a.'Wi.,,,-,» Mini, • m.^.uaI iiii» 'Ol. ... .__ c : >,-\m.. .j <:.i.... i.ir.„,.s.. sc.

felbj. er etliche ?>ftonat blieb ; wnwol Die %
rabier nod; nid;t allerbingö bic Hoffnung

«erlobren / Da|? er nid;t wieDer su ii)tien foni*

men würbe, ©ie würben aber enDlid; Dar*

innen betrogen : Dann er tarne 511 meiner geft

in Werften/ nad; Hiiphahin , aliwo Die ^nge^

IdnDer tt>r eigene^ J&au^ batten.

^ad;bemfie ibn nun für einen gbelmantj

ihrer Ration erfanDt/unD feine berrlicbe ®a*

ben an ihm »ermerefet / haben fie ihn/ uner*

ad;tet er ojfentlitbgefagt / Da(j er <£atl)Oli|cD

fepe / ba fte hingegen einer anbern Religion

jugethan waren / ju ftcb in ihr £aup genom*

men / unb ihn jcberieit aufö be|te unb ehr*

licblre gehalten / bei) Denen er eine Beitlang

»erblichen / bemad) aber / niebt lang wor

meiner Qlbrcip »on Hifphahan, nid)t wci|i id)

warumb / ju ben Karmelitern in ihr 6Slo|tcr

begeben / »on welchem \'iv \o lang |ic ihn her;

fiel) gehabt/bci)Deö in Der ^rabifd;en ^Sprad;/

a\$ anbern thnen nötigen 2Bi|TenfeJ|)a(ften/

(ehr «ie( geiernet.

07ad;gehcnbö ifr er / au^ gleid;falö mir un*

betäubten tlrfacbtn / wieber ju Den <£nge*

länbcvn gcfcl)iet / unb mit benfelben üor etli*

eben ^agen nad) Combru fommen / wo*

fclb|1 wir einanber mit bepDerfeitö gtöfiet

greube/ wieber angetroifen : bieweil Wtruug

öon bem erfien ^ag an / ba wir mit einan*

Der befanbt worben ftnb / wegen Der ©leicb*

beit unfern ©innen / unD ©cmütber / ne*

beul) Der Siebe ju Den ©tubien / unb grpffer

für bie gemeine Religion / in biefen Sanben

mit einem »efren greunbfdjafirö* SDanD an*

tereinanber »erbunDen haben/ weld;eß fcitbero

unjertrennlicb geblieben ift.

£r crjehlte nur wiel ueueö tton Hifpha-

han , unb fugte unter anbern / DaH er üou

in. SbeiL

er mid; meineö *3GBi'gei jieben lajfcn/ober au|f*

halten folte ? worauff et bann einer Antwort
gewärtig wäre / unD Derfelben nacbgelebm

»ölte* *2Beil aber Der £>err Strachan bei) tbm
anhielte / ba$ er mir Doch meine ^ofertigung

geben wolle ;
jagte er enDlid; / ba|j er mi«)/

roeil er nunmehr wü|te / Dafj icb il)r greunD

wäre/ nicht länger aushalten/ fonDern mit

Dem eitlen ©cbiff / bat nad; Slrabien ge»

ben würbe/ fort(ci;iden wöbe/ welchem aber

ttor jwan^ig ^agen niebt gefdxben Fönte / in

welcher ßett er aud; eine Antwort t>onScü£z

erwartete. 2llö id; aber hinweg gegangen/

unb bm Sjmn Su-achano mit gleit? allein be^

Dem Sulcan gelafleu/ bamit er feine Nennung/
wie er gegen mid) gefimict / be|.o bejfer autJV

forfd;en tönte / fagte Der Sultan ju ihm/ Dajj

fte mid; / wann id; ihr guter greunD wäre/

nicht in Arabien jieben lafien folten / all*

Diewciln mir üiel wiberwertigeö Darinnen be*

gegnen / unD id; nid;t fo leidnlid) / wie icb

mir einbilbctc / würbe burebtommen fömien.

2)ie Urfad) beflen wäre / Daj? Die ilrabier/ »eß Sultans

wann td) ju ihnen jagen wiwbt 1 Daf? id; ein ?«»«* a»

(gngelänber jet;e / weil fte »on ihnen in Die?^Sc""

fem Ärieg mit Ormus , grojfcg Ungemad; / £„,„' D=iu

unb ^d;aben erlitten / aud; ctlicbe unter il)> vaiu ?&$
nen won benfelben gefangen / unD getöb* öii «f> *'«»

tet worben / tncbtlid; eine Uifad) an mid;^" b«"f'

fud;en / unb mid;/ unD meine i'euthe / betjDeö
T '

Der g: e»)heit / alö be(i gebend berauben wür*

Den. ©ölte id; mid; aber für einen
s])or«

tugiejen ausgeben, / fo fönte eö leid)t ge*

febehen / ba\i bie Slrabier / welche beo

Diefen unruhigen Säujften auf |wet)m

Steffeln trügen / umb bem Äöntg in QJew

(Ten einen S»ien(l ju tbun / mid) gefangen

nehmen / unD alö tinen ÄunDtfcbaffter/

U % Dem
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t)fni Seid Muhammed , einem Strahier I Utlb

Oberen über Die £ricg&glotic liejfern wur*

Den. (gnblicb/ wann id) mich für einen gran*

den von einer anbern Nation ausgeben möcb*

te / mürben biefe 23arbarifdt)e holder / »eil

fic ibnen embilben / bafi bie reifenbe granefen

toller ©olbö unb ©elbtf fiecfen / mich aufi*

pltitibern / unb alleö / read ich ben mir bäfte/

nel)tnen/ober id)/ wann fic mir Den 2)urd)&ug

gematteten/ felbigen ihnen fheuer genug be&ah*

len muffen. Söannenbcro war ber Sultan

ber $tci)tiung/ ba$ id)/ umb meiner ©ichcr*

beitunb be|fcnö willen / bei) biefen gtiun fei*

lies" <2Begs in Arabien gel)en/ fonbem ber €n*

glifcben©d)iffe/ mit weld)cn id)/ ob eg fd)on

etwag fpäter gefchähe/jebod) viel leidster/ unb

fid)ever in Snbien würbe fommen tonnen,

^ßaö bag ©d)rciben nach sdräz , wcld)c$

ber Sukan wegen meiner an ben Chan abge*

l)en laffen / hat ber #err Strachanus unter*

wegö von bem £urrir / beme biefcs ©d)rei*

ben auffgegeben worben / folcheg vernommen/

roeld)er ibme auch / rote baö genuine ©efebret)

jebcrjeit alle ©ad)cn gröffer &u machen pflegt/

meinen Siiftanb vncl gefährlicher gcmadbt/atö

er an fid) felb|t war,

9"}ad)bemwir nun alleö reifflich überleget/

fo befcbloffen wir / umb ben ^erftanern alleg

auf mich gefallen Argwohn ju benel)men/unb

bem guten / unb flugen £Ratt> bei Sultans ju

folgen /bat? ich mein gehabtem 3)orbaben/ in

Arabien &u gehen/ fahren laffen folte; jumaln

id; ju Madie, alhvo ich notbwenbig nad; 3"'

bien ju ©d;ijf gehen muffe / vielleicht ferne

©elcgenbeit würbe befommen tonnen; wctln

fiel; wenig ©d)iffe / wegen ber gnglifc&en

glotte / »cldbe barvor gehen wolte / von bau*

nen ab&ufabren würben wagen wollen ; ban*

tienbero ia> in biefem 2ßincfel £anbeg viel*

letdit möd)te belagert werben / unb ich meine

9vcijj nicht fortfegen fönnen. 2ßeil id) mich

nunfo lang gebultet/ fo folte id) bec2lnfunjft

ber (jnglifcben glotte erwarten / mit meld)er

icbalfibanti meinen 9lßeg obne einige #inber*

rtüg fortfe^eu forftC. £>cr QtXX Strachanus

vct|"td)ertemid) auch/ bafi feine Ration / unb

er |elb|t / alg wcld)cr i bei) gegenwärtigen

fiäufften/ berjelbenSlngclegcnbetten einig unb

allein &u beobachten bätte/ etf möd)te unter*

bc|fen von Sciüz für Befehl fommen/ voaö

ec wc-llc/ unb ungeachtet alleg •^Qerbad)fö/ven

ber Sultan auf mich haben möchte/ (ich, meiner

beraeftalt annehmen ivolten / Daf? wegen befj

mächtigen 2li mö / ben oie (gcgelänber ber

Stu in ^erfien bei) bem &s>nig Ijaucn / we*

bee ber Sultan , nod) bei Chan |"elb|t / wann

fi-: gltid) gern weiten / nui nid t buggeringfie

£cib/ober ^erbrufi jufugen folten.

3d) funte mid) nuf Dicfee ^r.-fprcchen /

bepöeö wegen ber guten -3>emäulid)feit / bte

ici; jcbeijeit mit ben gngrUlnbern gepflogen/

alßauci- luförberft / wegen ber ^luffucotigfeit

Mi JF^errn btiachano , meincö" fo werthen

greunbeß" / fid;er unbgewip verlafjen ; we9*

wegen id) bann alle anbere ^jebauefen babe

fahren lajfen / unb biefen Dvatb / wnb jwat

umb fo viel lieber ergriffen/ Weil eömir/ tve*

gen ber 2lnfun|ft beji .perrn Strachmo, unb
anbererfgngelänorr/ berenmon |lünblid)er*

wartete / an guter/ unb annei)inlid)er ©efell»

fd)ajft nicht ennangelte i unb mir nid;t mebt
verbne^lid) war / mta; länger aül)ier auffju*

halten.

^)ierswifd)en Inngten allbier ju Com- »i« v«^
bru von^ag ju ^aghi greife» ^lnjabl@ol- "" rfi '*"'

Dattel /unb unter benfelbei viel 3)?ufquetirer zLPaS
an / n>c\a>( von Hii^hahan , ui.b anbern cä t.

weit entlegenen Orten / o^hmgefdieft wor*
ben. & würben aud) in biefem #aven alle

(Schiffe / unb C?5aleotten / bte man Den >}Jor*

tugiefen abgenommen / in aller (£r;!c wtebev

aupgebeffert ; weld)eö baö jenige be|tetttgte/

mö ber Chan ju Sciräz fribfi bem >perrn

Strachano gejagt / ba|? nebmltd) bic ~]>erfia*

ner gefinnet wären / biefcs" ^abr Maicat ju

belägern : weswegen id) bann umb fo viel

weniger Urfad) hatte / mid) Dabin &u bege*

ben.

S)en 28.öcfobrig famt bie erfle Cafilaber ^um^b,

Sngelänber mit ber ©epben all hier an / meU 1"^i<km

d)e berCaptiain lohann Bcuthall fübrte/ ben combiu"
id) noch biefen ^ag befuchte. ©ie hatten ib*

ve ©toben in sween ^aujfen vertbcilet / wor*

unter ber eine 511 Ur juruef gebltcoen ; btefec

&wei)te aber / weldjer am elften angelangt/

hatte an @et)ben / unb Ronas , weld)cg" ein

Jjpob i|t / Das" &um färben gebraust wirb/

jweo btuibert unb Drei) Üafl / ober grojfe

fallen / Deren /'cDer l)alb ein graci)t für ein

iVamel ift.

©ie braebfen einen fchvifftlicben ?5cf€l>l

von Dem Chan ju Sciraz , ba^ man alle (25ü*

ter / umb mebier ©icberbeit willen / in bie

•23e|lung nebmen folte : weil aber M6 ©d)lofj

viel su Hein war / unb bie gngelänber bei) ih*

reu Gütern/ wo fic abgelaben würben / blei*

ben wolten ; i>k ^erftaner aueb / meinem
^5ebünrien nach / nicht gcji,'< ra/fo
viel (gngcUnber in bie Leitung einsulalTew

fo vertrugen ftefieb mit einanb er / bafj tuan

bie ©üter in ein Garuanferäi , in weichem fte

Sugletcb Herbergen fönten / rbuc folte. eö
begebrte aper ber ScvendAk Sultan w\\ \\)>

nen einen fcoiifftltcrxn v^?ci;ein / ba$ |te Da*

mit sufrteben wären / ihre jßil)reu aufjer

bem €a|ieü ju haben : bajbttj juieinei Cint*

[tfeulDigung bet) Dem Chan , bat? er feinem
s£cfelch nicot nachfommen; alöouch Da*

mit er bm ©chaben / bei Dtrfen ©üti.'..! auf*

fer bem (J a|lell irgenb jugefüget werben 1 ovff*

te / nicht su eerantworten haben mochte.

SDiefen Schein nun / bolete ber Sdd Mu-
hammed Seid , ©eneral auf bem OJleer / ber

Cadhi, ober Siebter ju Combiu, unb noch
ein anberer ^Sebienter be^ Si itans ab / un*

ter bem Q}orwanb / alö wolten fic ben (£11*

gelänbern bie Vifitc geben. S)te|er ©cbein
würbe von bem Cadhi mit eigener #anb
auffgefcfet'unb nicht allein von bem Sapitain
Benthall, i'onbem aueb von allen änwejenben

untrrfebrieben / unb beftegelt. ©ic |'cb»*et*

ben aueb meinen Sftabmen batunter / weil

icl)
.
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id) micfr bei) Diefer #anblung gcgcnwauig

btfanDe ; icf) wolte aber Derselben nidn mit

meiner .£)anb unrerseid)nen / noch mein Q3ett*

fcoajft auffbmefen/ mit €nrfchulDiguiig/öaf}

i(t) felbigeg nid)t ber> mir bdtte.

9?ad)bem nun folcbergeftalt Der (Ettgeldm

ber @üter untergebracht morben / i>atre Der

.Jjperr Srrachanus geit unb ©elegenbeit / feine

Äitfen }u offnen/unb bai ©einreiben/ welches

er mir von bem P. Prior Der Carmeliter su

Hüphahän mitgebracht / beraub su nehmen

;

nebenfr welchem er mir Jugleici; von Diefem

Pater ein ^eifianifcbeä i23udb / weld)etf wie

ein 2ßörter*$ßud) gemad)t gewe|t / überlie*

fert ; in weld)em ein neuer ©cribenr/ wcld)er

jefco su Hifphahän tDot>nct / unb in feinet

©prad)febr erfahren ift/allc alte^erfiauifcbe/

unb j'efjo nicht mehr gebrduchlid)c Wörter/

Sufamengelefe»; in Deme/tiad) bem Einfall Der

©aracencrm^%jlen/bieQ)erfknifd)e©prad)

mit vieln 2lrabifchen Porten vermifebet/unb

beigeftalt verfnmpelt worben/ba§ man beuti*

gc3 $ageä/mann man bic ^erftancr felb|t veiv

|tel)£nr»iU/eineö.Dölmetfd;en vonnötben l)at.

<Öiefee> \\V ber ©prad) falber / unö infonbet*

bcit mann mau bie '})octen/ unb berühmtere

alte ©ciibenten red)t verlieben will / überaus

nußttcb/ unb weil id)/ fur(§ vor meiner ^tbreig

»onHiiphahau hiervon 9?ad)rtd)t erianget/fo

habe id) Dafelb|i bmterla(Ten/bafj man mir von

bem SQerfaftac fclbft (in (Jjceiupi.ar suwegen

bringen folle; weld)er biefeö Q5u;l) nad) feinem

gunabmcn/weld/er SunirLinritulirit i)at Fürs

Sururi , M6 i|t / bie ^eifiani|a;e £igenfd)afft

be§Sururi. 92Beil er nun roufte/ b$ id) mein

gycniplar mir nur in^ralicn bringen/un& fein

werefgelernten £cutben in frembben weit ende*

genen gänbern in bie J£)änbe fomen / unb viel*

leid)t/ wann eein unfern Sänften hefanbt mor*

ben/ getrueft werben mürbe; fo menbete er

grofTenglcij? an / ba{i id) eine gute (Sovel) be<

fommen mod)te/ (weil man biet H» üanb

feine getruclte/ fonbern eitel gefd)riebene 55ü*

d)cr bat)beromegcn lie|] er bafitibeburef) feines

Rettern #anb / welcher ein guter ©d)ieiber

war/in feinem eigenen Jpauj* abtreiben/ unb

mar ihm ftetö |ur (gelten / umb ba|felbe &u ü*

bevfei)en/unb ^u üerbe||ern;bannenl)ero id) bafc

fclbeumbfot)ielDeftobiJI)erad)te. 2B«le^ &
ber / alss id) »on Hifphahan abgereifet / nod)

nid)t gar abgefd)rieben gemefen i fo binterliep

id) bem P- Prior ber(£armeliter fold)e ^)\\x\)(*

maltung/unb @clt biersu/bamit er ba||elbe/fo

balb ce> verfertiget / ju ^)anben nebmeiv unb

mir nad)fd)icfen foltc. tiefem nad) i>abe id)

bajjclbc alil)ier in Combrii, mit bixbftengvcu*

bcnber'ommen/unb miil baflelbe unter anbern

meinen ^Süd)ern / bem gemeinen SSBefen jum

bellen/ mit mir in Stalten bringen. Über Dit?

»erebrte mirbcr^errStrachanus ein anDerö

•}}erfiaiü|"d)eö^udvwelü>ei3 mir/meil e» mid)

felb|l betraff/unb an niicf) gend)tet öeiw]t/ u>

ber bie maffen lieb wa»v3)iefe$ '3$ud)/mie ntit

ber ^)crv Strachaiu« erjel)lte/ mar auö 35«fti)l

a ber t>ornebm|lcn von ber ?9lafeoftietifd)t ©ect/

er|t »or etlid) wenig $»cmaten / ju einer 2tnt*

m. S&eil.

mort auf bie /enige v^d)iMi^W ifb ttx tt?

lieber 3eit gefd)neben / unb mibcr bit tylal,6'

metaner / wegen etlidjcr f?i it tigen ©laubenß»
Slrticfel beraus gegeben/ &u Hüphahän offeru*

lid) auggangem ^d) erfrt uetc mid) böefelid)

bievüber/ Dop mein^rief bot? ^)ofe fo grofleS

Sßefen unb Unrube wrurfaefref ; unb ba§
man/nad)bem Derfelbevon i^reh ©elcijvten ge*

lefen/ unD unt_erfjd)t worDrn / m$ einhelligem

CKntb bffd)lp)|en. Denfelben befier majjen jube*

antwortendes nennen bie >})e<fianer ibr böd)*

jleöOberbaupt ibrer ©ect/m gei!l!id)en(ga*

d)en / Muitehcd;meld)e2Bürbi:ber3eitbec
MirMuhammedßayir, be§Äöllige> ndd)tlec

Slnverwanbter / weldjer ein betagter ?)Vatm

war / unb mir &u Hlfphahan befanbt gewcil/

vertritt; unb/ roeilei audian feiner ftleibung/

eine feinem ©tanbt ge&iemenbe Diciuigreit Deg

©emütbö ju erfennen geben will/jebei seit vom
Äopff an/bi§ aufi)ie gü|Je in weit; gefleibet ge*

bet. <!Uif biefeö kantig bobe^ 2lnfel)en nun/

unb mit beifen ©utbeiflen / würbe ein £ebmy
97abmenö Amch Ben Zeinel abedin, cl AleviV

baöt|t/Ahmed 3 Des Zeinel abedin ©0^1 Uli

Ö

cinAlevi, ( wclcbcs le^te-Iöoit entweber ein

3unal)ine femeö ©tammeeS/ ober ein Sabine
feinet -Satterlanbö gewelH fei>n mag) verorb*

net/meiHei!^Sriejf siiwiDcrlegen. tiefer vom
nun ber 33erfaj|er fold)er Antwort/ wdebe er

mit sweven Sr.imjeilen tntitulivt bat EUuva-

mea crrebbani,Fi red leebeh el Nafrani ; VOiit

d)eß fo viel gefugt i|t / Der vv>dtjiruhie«dt

herrliche Glamx.gegen den T^a'^areuir j ßDer mit

eiiiem 2B0rt i £> e Gegen?An vvon auf defs

at
. zArenen Schaft , m. !cr)eu 3~}ul)inen |k sum /

ojfcern Den Cbri|}m geben.

3d) habe su Säütg ng beß verwiesenen

3al)rß/ alöid) mid)S , iMinäaujfgebalten/ein

©d)veiben von Den PP. 2lugu(tinern ju Hit- .

phahan erbalten/in weUbem |k im % bertd)tet/

bafi ber Mir Muhammed Abd'el Vehabi , ÜW
Den id) meine ©d)rijft gcrtd)tet/unb it)ine bie*

felbe in ihrem £ynvent mit meiner eigenen

Jjpanb überreichet/ einomalo su ibnen fernen/

unb eben biefeö ^üd)lein/ober ©d>rifft/fo id)

il)iue cingel)dnbiget/ m:tgebrad)t/ in weitem
an Dem 3\anb etlid)e2lumerfungen/bicer ent*

weber fclb|t/ober anbere/ über unterfd)ieblid)e
s
]3unctcn/ anftatt einer Antwort auffge.itid)*

ntt geivefen/wcld;er nad miv gefragt/uflD ge<»

fagt habe / baf? er grefieö Verlangen trage/

mir bleibe Su S^igen; reeld^ö aber / weil id)

febon von bannen verreifet geroeil / niebt fei?n

tonnen. Herauf id) bamale an i>ic\t Patres

wiebei aefd)rieben / ba|i |ic mir ben@tfallcit

erweifen. unb jtd) bemül)cn wolten/wie fie von

bem Mir Muhammed eine 5lbfc()rifft von bie<

fen Slrmercfungen jur ^)anD bringen / unb

mir biefelbe sufd;icien möchten / weil id) bie*

felbe/ umb t>A\an\ su antworten/ notbwenbig

baben mu|te.

5Beil id) nun in untcrftieMi j)en an*

öern ©d)reiben bie Patres uuu> btefe ©unjt

erfud)ct / unb fie viclindu oud) Den Mir beti*

wegen angefpioi)cn r)flben mögen ; \^> \\\ )td)

md)t su vettvunbern / *>$ Die ©aeye gar
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»or ben Murctchcd gelangef/unb hierauf aus

S5ffd)l btt Übern v>eiovbnet worben / ntd)t

allein rneine@c&rifft mit groflemgleifl/unb/fo

balb ee müglid;/lu beantworten/fonbern über

biliaud)/ Wiemit ber #err Sctaciunui erseb*

Irt bat / tiefe Antwort in alle 53ud)ldben &u

Hii'phahan in grojfer ?Q?cnge aujjiutbeilen/

bat; man bicfelbe »erfauffen / unb wann bit

^udrfübrer einen granefen »orber; geben fd*

ben / ibme biefcö SSud) &u tauften anbieten

foltc ; weil fie bödjlid) »erlangeten / ba$ ee

allcntbalbcn/infonberbeit unter ben Sbrificn/

befanbt werben möd;te. (£0 war mir fet)v lieb/

bafimein S8üd)lein niebr außgerid;tct/ als icb

felbfi »erbofft gebabt/unb ba$ bie ©ad;e mei*

t;en »orgenommetien Swccf erreichet/ weld)Ct

btejer war ; wie id) be» ben Ottabometanetn

Die ©ewonbeit einfügen möcbte / in ©lau*

benö» ©ad;en bepDcrfcitß gegen einanber ju

fcbrciben/unb»cinurtcl|libver©d;riftten/bin*

tcr aUcß / in ibren ©emütbern »erborgeneö

©ijft jufommcn/ bamit man bebörige 2lrfc*

ner>*$Oiittel barwiber braueben fönne; weldxß

bann/wann man bie 'Sßunbc fielet gar leid)!/

wann fie aber »erborgen tfeef t / fct>r fd;wdr ju

ftjun iji. £)iefeß aber i|t in fo »iclen bunbert

3al)ien/fo langbiefe »eiflucbte©ectauffr'em*

men/trod; nie gefd;eben : weilnentwebergar

niemanb/ ober tl)rerfel)r wenig/ (unbbiefeß

aud; in feiner / ben CDJabomctanern beraubten

löpvacbj wiber bicfelbe gefdn'iebcn baben : ba

bod; bewuft i\\ i bajj alle falfcbeigecteu mit

nid;tß anberß/alß mit guten $8ücbcrn/fo lang

bie ';Ü3clt |kb.et/ wiberleget / unb&u niebte ge*

mad)t worben fegen. "SiBeil id; nun böd)lid)

»erlanget / bie 'Sbür iu einem fo guten ©e*

brauet) &u offnen/unb mir »on @ott bieföna*

be »erlieben worben/ bat? icb ib»e ©pradj) ein

wenig »er|leben / fo babe icb bat »on (Sott

mir vcrliebcne-])funbnid)t übel anlegen / fon*

bern eine furljeegcbrifft/ burd) Veranlagung
eincß^ort^trcitß/weld)ereinßmalßinbie*

fco Sbilmannß £>aufj/an weld;en id)ba|Jclbe

abgeben laffen/ »erfertigen wollen / in weld;cm

id; bie $?al)ometancr &um febreiben au|jge*

forbert/ unb ibnen gleid;fain bm $rin$ ge*

botten. Unb bemnacb fie fid)/ (Sott fei) ge*

banefr/ nunmtbr ins gelb gei»aget/unb alleß/

rvtö fie wiber unß im .perlten gebabt/ augge*

fcbüttct;wcil fie aud) auf mein funjeß©d;rei*

ben/ welcbee nid>t triebt/ alö etwa &i»ci)/ ober

b; et; QMdtter ui fid) bdlt / mit einem »ollfom*

meuen^öud) / »onfünff unb iwanfeig QMäfc

tern geantwortet l wormnen ftc nid;t nad; 6*
pi|iolifd)er/(wic meine i$5d;iifft)|bnbcm nad;

Lei CcbuUilebrcr ®(&reib«2lvt/ »tel >pi)ilofo*

pbifd;e / unb $beelogi|cbe&un|^2£6ucr gc*

braud;t/ fotan ia) ben bereit» angefangenen

(gitreit / mit beftogvöfierm gpftr fortfübren/

wert id) anjefeo/ &O 1 1 fei) £ob/ feine Urfad)

niebr babc / mid) für ibnen ju förd;ten. Unb
obrooln id) h\x biefem fo wicbtigcn (i)cfd)d|ft

»ul ;u genug bin / fo will td) bod; / weil miu;

töott bi«lu beruffeu / mid; mit feinem Q5ei)*

(taub inbiefcn^ampffeinlafien ; be(jgdnijli*

d/Cii Vorl)abcn»/wann id; nueb an einem Ort

befinbrn werbe / ba id) »on meinen Üteifeo

nid)t allein ein wenig ausüben/ fonbern aud)

bie bierju notbwenbige Q3ücber baben fan/ber

obgebaebten Antwort/eine anbere entgegen su

feigen / unb tmmittellt mid) mit aUen t>ter^u

bienlicben Mitteln ju »erfeben ; ber ungejwei*

feiten 3iwerftd;t/eg werbe mir in einem fo lob*

lidjen ©treit / weber an £ü!ffe / nod; glücfli*

d;cm gortgang crmangeln:unb bflfj aud) nod)

»icl anbere burd; biefen ^romprtcn*(gd)alI/

weldxr in Orient erflungen/fid) gern unb wil*

fig in bie ^Baffen begeben / unb in biefem

Streit erfd)einen werben/ welcbe/ weil fie mit

»ielcn tücbtigem SBaffen/ alö id;/jur ©cnüge

»erfeben fetw / bergeinbe^oebmutb werben

bämpffen/ unb niberlegen fönntn.

Scbbabe nod; nid;t<3eit gebabt; biefeSlnt»

wort reebt ju lefen ; im burd;geben aber be#

funbcn/ba§ fie auf etlicbe^uncten/worinnen

td; fie bart angegriffen/gar md;t geantwortet;

in anbern aberfid; wcitldujftig mit^ßorten

berauögela|Ten/jebod)/wieman ju fage pflegt/

wie ber 4?aanüber bie beiffen Noblen gefprun*

gen.^llö ium Stempel : 2fd; babe unter anbern

ibnen unter bie 9?afcn gerieben / i>a\i unfer

«6®w Stfuö £brifluö/weld)cr ber wabre ©e»
feijgebev get»e|i / ben Q3ott iu biefem £nbe in

bie
<

2Belt gefanbt / lang »brbero burd; ben

S0?unb »ieler ^ropbeten fegefteifünbiget/unb

an »iclen ©teilen beü alten ^:e|lamentö »er*

beijfen worben : ba hingegen »on bem 50?abo*

met/ unb feiner »erfebrten Sebre/ niemals eini*

ger Q)ropbet/nocb ^eiliger/ ba$ geringjte ge*

melbet / t>a$ er fommen / ober ba$ man ibm
glaube foKe.^nö gemein aber/bdtteuus unfer

•£)(Jrr unb vpeglanb gewarnet/ M$ wir uns

für »ielen falfd;en ^ropbeten/welcbenad; ibm
in berSBelt aufflleben würben/ b\t SWenfcben

ju verfübren/bütenfollen; unter welchen bann/

fonber 5weifel/allen^ennjeid;en nacb/ber 0)Ja*

bomet einer fepe. Qiefö beantworteten fie un*

»erfcbdmter ^ßeifc / ba$ »on bem 97Zat;oraet

gleid;fal3 lang ju»or propbejepft worben/unb

ba\i er ber in bem Soangelie »erfproebene

'^roiitr fei;; welcbeö fie fic&/ mebr.mit weit*

Idutftigen/ alögrünblid)en (2ßorten5u bewel*

fen bemübeten. 2)icfer Sirticfel / t|t einer »on
ibren gebeime|ten/unb gifftig|ien iebrpuncten/

bm td) ibnen auö bem üvaa)en gesogen/ wel*

cber benen/ fo umb tl;re iebre nid;t»iel wificn/

nid;tbetanbt/;ebod; aber benen/ aeld;c btefeU

be grünblid; wiberlegen wollen/ju wiffen bod;*

nötbig i|t/ba^ nebmlid) bie O^abomeianer ib*

ren ^Jabomet für ben in bem £»angelio »er*

bei|[enen ^iö|ter balten. IDiefetJ ju beweijwv

lieben fte cilidjc iSpiüd;c ber ^. \gd;rt|ft/

unb fonbcrlicb aus bem ii»angelio ^)t.2jo*

banni0(a)bicj'enigesivo@*eUcn/wofelb|i»on (•) ioan. i^

bem Arbiter gerebet wirb / mit ben .paaren l6 -

bcrbci;/ unb folgen hierauf / ba$ b\c £bn|ten |°
:UM'- 1*-

fd;ulbigfci)en/bem O.^abomet ju glauben/weil

1bld>cö xj^fuö(£i>it|taß fclbfi befoblen / unb
gefagt baae / bau biefer Softer unei in alle

"iöarbeit leiten / unb »icl ©aa)en beutli*

d;cr crfldren s»erbe / r»ae er unß em wenig

tuncfcl l;inbeiLi |]"m. @ie fcblielfen aua; /

nacb
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nadjibrer gewöhnlichen 'S.euloflgfeit/bafj

öiefcß unfcrcr gvoften 2srtbumb einer fety bat)

wir bem Siflabomet Das jenige ntd)t glau*

ben wollen / was er »on 3<£fu <££ri)bge*

tebret bat : nebmlicb / baf? er ein groffer ^ro*

pfcet i aber fein @ott/ fonbem ein put lauterer

9#enfd) geweft/ welchen wie bem jenigen ju

wiber/was CbriftuS felbft ton ftd) gefagi/unb

geleitet bat/für einen ©Ott halten/ unb prebi*

gen. <2ßelcheS eine graufame Unwijjenbcit/

unb ga(fd)beit ift/bie bureb baS geugnuf? beß

£»angelii felbfi wibeilcgct wirb.

2iber wie bem allem/ fo babc id) btefes ^ud}/
nod) ehe ich aus Werften gebogen / »ermittclft

ber Bemühung be§ #erm Scrachano , ju

meinen #anben befommen / n?eld;er/ als er

baff:lbe ju Hifphahin gefeben / unb gewuft/

wieviel mir baran gelegen/ eS alfobalbge*

faufft / unb bet) biefei ©elegcnbeit nut anljero

gebracht / mir foldjeö felbft einjubdnbigen.

3d) fan nic&t nriflen / aus was Urfad)en ber

QJerfafler biefcS Q3ud)S meiner mit fernem

SQBort gebad)t / ba icb boebm meiner ©cbjifft

meinen Nahmen unb ^itul nicht allein offene

lid)»orgcfefäet/fonbernaud) mich/ mittuet*

nem ^abtuen / unb^unabmen cigenbdnbig

untertrieben / unb mein gewöbultcbeS 5}ktt*

fdjafft barunter gebrucit babe. hingegen wirb

in biefem Q5ucb mein 07abme gan(§ unb gar

»erfd)Wiegen / unb nur allein einer ©ebufft

ber©eifllicj)engrancfrngebacbt/ weld)eS tl)>

nen turjj »erwiesener 3 c 'f W #anben foffl*

inen : ba cS boeb / aufie« allem gweijfel/ mein

©d)reibeni|t ; wie id; betjbcS an ber ®}atv

ri/wor»oreSbanbelt; als ganzen ©tücfen/

bit an uuterfcbieblicfcen Orten / »on <2Bort/

ju <2Bort / angefübvet werben / unfd>wdr

habe abnebmen rönnen. Q3ielleicbt aber/ ba*

ben fie meinen Sabinen in tbrer sprach nid;t

füglid; geben formen/ weswegen fte bann ben*

fclben in ibrem 2Sud) ausgelaufen ; ober fit ba*

ben mtcb / weil fie unfern ©cbtdudje / unb

©ewonbeiten ntcl>t wol berid)tet feim/ unb id)

»on üuligionS * ©adpen gefebrieben / mict)

gleicbfats für einen GJcifH»d;en gehalten ,* wie*

wol fte mtd; weltlich gefleiber gefeben / unb

wol gewuft / ba$ id) ein 9H3eib babe : ober

aber / »weil fit mid) »iclleid ,t nid)t fo gut ge*

ßd)tet/baf? (Je mtt mir allein/ als einem fd)leci>

ten£atjen ju t!)un baben folfe/fo baben fie mei?

nen Sftame wrfd;roiege/unb an |lait be|T«n ber

@eij]licj;en granefen ibren inögcmein t>orgc?

feijet/ unbl)ierburd) ben DJubm gefud)t / baß

fte /unter einem allgemeinen Sftabmen/ btö

gan^e <£l>riftenr()umb bc|fretten rcollen, 5)e*

me fet) aber rcie ib,m wolle / fo üerboffe id;/ eö

treibe nid)t lang aufleben / bap biefe ibre
s
2lnt*

ttjoi t / btybtü »on mir/ alö anbern / bie wr<

ftdnbiger finb als icb / berge|lalt roerbe roi*

beilegt werben / ba$ fte / rcann ©Ott if>ren

vQer'ltanb nureintvenig erleucbten wirb/ bar#

über f^amrotl) / unb fid) / rcie bie fleinen

gtfMctn/ in bit $ieffe vterbergen werben. £s
i|t aber nunmehr £tit i &u anbern ©aeben

\w (d)teiten / unb wann id) ti in biefem

©tuet; clfju lang gemacbj ()Qbe / fo bitte id;/

III. %\)i\\.
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mir bit Utk ju meinen felbfl eignen ©a*en/
bit mitf) / bit '2Barf)cit iu befennen / ein m*
mg'auflic mid) felb)t gebraut bat/ ju »er*

Seiben.

f^arbbem wir SienRagö in biefen / je^o 3^90«% d«
lauffenben SDlonat ^owmber getretten / J?«^"«^«

machten bie be^bnifd)c3nbianer/ bieju Com->ö,c,n,t j«

brA rennen /unö meiftentfjeilö ^anianifd;e^""^
tS8

^euffleutbefmb/inber $lQ$t auf bem ^lat^/ Ramo.
«or be|5 ©ultans 3Bot)nung »iel gveuöen*

geuer. 3* fragte etlidje umb bie Uvfaci)/

welc&emir fagten/beuj fte auf ben folgenben

$ag it)r Dauli , ober geff fernen würben/

unbbapbaöttorige/ C welct)eg id) broben be*

fd)rieben ) baa fleine geweft / t)tefeö aber baS

gvoffe fep / wclcfceö fie jum ©ebdd)tnu^ be§

^ageö/ beglcngen / an welchem ber Ramo,ei*

nerüon it)ren »orneb,mflen ©öfcen/fein ^Beib/

weld)Cö il)me geraubet woi ben / wieber in fein

#au§ gebracht. Unb bafi bat Korige ge|t/

ober fleine Dauli , ber §:ag gewefr / an wel*

ö)em berRamo erfahren / wo fein entführtes

2ßtib bingefübret worben. Q5on biefem

Ran-.o , wer er geroeft fet) ; unb feinem 9S3eib/

Sita genanbt / unb wie fte ibm entfübret wer*

ben / bernaci) aber btefelbe mit grojfer $flük/
unb mit ^)ül(f ber 2lffm / wieber befom^

nun i)abe / erjeblen fie h«ige / unb ldd)erltd;e

gabeln ; weldje (it aber für eine wari)afftige

©efd)id)tf)alten. Unbwei^ id) mid) ju erin*

nern / ba$ id) bjerwm in meinen öorigen

©d;reibcn ttm$ Reibung gerban b^abe

;

bannenljcro id) bepbeS umb biefer Uifact) wiU
len / alesaud)/ weil id) hiervon/ weber aus ib*.

ren €öücl>cvn / noct) burd) ben \£>trifyt ibvet

Q3elel>rten/feinen rechten Q3runbl)abf/fonbern

mir nur »on gemeinen £eutben erjcblet wor*

beni|t/ welche bod)/ wiemict)bebuncft/ in

©ad)en/bie ihren ©lauben angeben/ nid)t

grot^ irren fönnen / l)ier »orber) geben / unb
babinwerfparet baben will/ bi'tl id) mid) biefer

©acbein^nbien/ wannict)/ nach (Böttee?
<2BiUcn / bal)in fommen werbe / bc|fer crfun#

bigen fan.

9^ad)bem id) nun ber 3nt)taner greuben*

geuer auf Dem tyl\ti wegen be§ morgenben

ge|lö gefe^en / gieng id) tn ibren Tempel / in

weld)cm id) fchon ein mal »or biefem geweft/

in 9)?et)nung / bafj id) bafelbft ttwaä fonber*

liebes »on ibren (Gebräuchen ju feben befom*

men würbe ; 3d) traff aber fon|t niemanb/ alö

einen »on ben betjDen Sami an / bie wie id)

broben erwebnet/ neun ganzer ^age gefallet

baben / 9"cai)mcne> Damodel Sami , weld)er

an ber ©eiten ber jenigen Capell / mitten in

bem Tempel jag / in wcld)e id) ba$ »orige

mal/ wegen bef? grofTen (GebrängS nid)tfom»

men / no4) feben fönnen / wa$ barinnen ge*

wefen. 2ßeil ich aber bifj mal niemanb gefel)!/

fo woltc id) gar hinein geben/ allwo id) / wie

gebad)t/ ben Damodel Sami ftfjenb/ in tieffen

©ebanefen/ unb etliche 2Sortebetmblid)/unb

aufnvenbig/obne ^ud) bei) fiel) fpred)enb/an*

getroffen / weld)eö / jweiffflS oi)ne / fein aber*

glaubifct)e ©ebette geweft fet)n. 07ad)bcm ict>

ibn öfgrüijct/ feilte ich mid) neben il)tn / umb
U 4 mit"
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mit il)m w reben / unb fcufcben /ml bafelbjt

redre. (5ö war aber in Dielem fleinen 2lbtntt

voller ©cfdfe / in weldjen fleine ©tncflein

von gefdwittenen ©ranaten / Datteln / unb

anDere bcrgleid)en @ad)en sunt eficn / unb

vtclleid;t aud? &u trincfen / in etlichen fleinen

©cbalen / wie aucl) etliche «9?eer=»?0?ufc|)cln/

cutiveber jur gierbe ober ju anDerm©cbraud);

unb weif? nid)t wie viel ange&tinbcte gitc&iet

waren; weld;cö alleö aufeinem von Der grben

etwaö erbostem s]Ma£ / glcid) wie auf einem

$ifd)/ jeboch obne $tfd)tud) ftunbe.

35ifcm,fi m 3n bfm inncr|lcn ^beil biefer (Eapell/ frum

oib.ods be in Der mitten an einem etwaö erhabenen

Naifinha. V) v t ein fleineö SSilD/ obngcfdfir einer ©pam
nen groß / von waö ?}?atcri bafielbe geweft

fei) / tan id) nid)t wifien : £ö war aber in ©e*

jlalt eines? $D?anneö / welcher foftlid) auf3m
btanifebe 9Jßeife gef leibet war /unb einen ho*

J)en ©turmbut auf bem Äopff batte/ weld;ev

jcDod) bei) ben2>nbianern nidjt mcl)r gebräud)*

lid) i|r.

©iefeg mag vielleicht ein eigentfjümblicbeö

£ennieid>enber©öi<cnbilDer feijn / umbl)ier*

mit einen UnterfdjieD iwifc&en anbern gemei*

nen $?enfd)en ju macben. (£ö tan aud) tvol

biefer bobe #aupt-'©cf;mucf / ober ^)elm/

&ejj 33ilbcö eigener/ unö eineö $l)ierö ftopjf

gctve|t fe»m ; wie mir nacfcgebenbe biefer Sa-

mi, alöicf) be§ anbern $agö mit ibm gerebt/

felbll gefagt bat ; weil id) biefeö ©öfjcnbilb

md)t redbt (eben Tonnen / in beme eö / umb
gröiieier (Jbrcrbietigfeit willen / mit einem

'Sajfet/welcbcr aufbet)ben@citen herab l)ieng/

gleicl) wie mit einem ©cbirm bebeeft gewe*

fem 3d; fragte nad) biefeö 2lbgottö 9?ab*

men / unb verftunbe von bem Sami , baf? er

Sri Narhnha genanbt würDe ; unb ba$ ba$

Qßort Sri , ein (£bren*$itul fct>e / ben fie ib*

ren©ö^en ju geben pflegten : Naifinha aber

wäre fem eigener 9"Jal)me / melcbcr fo viel be*

beute / alö $ttenfd>£öm : 2)ann in ihrer

©praebitf Naiein SCftann / unb Sinha ein

£öw. S)iefeö Q3ilb aber werbe barumb alfo

genanbt / wcileö bci>bevter> ©eflalt / unb ei*

neo äRenförn Üeib : aber eineö £öwcn tfopff

bube. 2)iefeö nähme mid) nidjt 2BunDer/in

beme id) mid) Def? Anubis in ggtjpten / mit

einem J£>unbö>£opff; bef? Jupiter Ammon,
mit einem ©ticrö>ftopft/ unb vieler anberer

narrifd;er (Einfälle ber Hilfen / aud) in unferm

Italien erinnerte > weldx fie auö allm grof»

fer £borheit ben 33ilDern ber ©ottbeit/ alö

ein Äennieid;en ibrer (Eigenfd;afftcn / bic fte

nid)t be|fer aufiDrucfcn fonnen/ ^geeignet \)a>

ben. £r fagte mir ferner^ / bat* Der Narfin-

ha ein anberer / al^ Dl'i
- Ramo , unb viel älter

alö bcrfelbe fei;e ; unb ba$ er in ^nbien/ in ber

i.\mbfd)fl(ft Multän gelebt babc / unb ein loor*

nebmer/ tapfferer ^)elb geweft fer-e ; welken
er mir fd)icr über ben R.imo berauö ge|trid)en.

€v befanne fid) aberbalb eineß anbern/ unb
fagte/ bafj Der N.uhuhä, unb Ramo,bei)De
cineßwdre: illlDicwcilu ©0^$:/ unb Die

©cttlid)c ^rajft / welcbe in bcnfclben / wie

fie tonen tböriebter 2ßeifc träumen la|fen/aU

leg eines / unb fein anberer Unterfc&eib bai«

iwtfd)enfei)/ alö bapfie w unterfdjieblidjen

3eitcn/unban unterf.tieblid;en Orten / ba bie

©ottbeit il)re Seiber beflciDct / m ber Sffielt

gelebt baben. ©tefer ^rrtbum i|t / meinem
vBebuncfen nad)/ allen ©ö^enbienern gemein;

wieeö bann vor alten 3«iten / in unfein San*

ben/ &um wenigften Die gflcbrtc)le / atfo ver*

tfanben haben. Unb biefe alle / welcbe von
ben 3nbianern für vergötterte $}enfcfrn qu
balten werben / ftnb eitel / entweber burd)

bte2Baffen / unb tapfern £elDeii;£batcn/

ober wegen ibrer groffen 0?iad)t unb #enlicb/

feit/ berübmte üeutbe gemefl ; eben auf Die

5Ö5eife/ Wie Der Iupiter, Sacurnus^Mercunus,

unD fo Viel anDere/ bepbeö von Den ©riecf)en/

abs unfern Lateinern/ in bobem 2ßerrb gebal»

tenworDcn finD.

3ur redjten (geiten \x$ Narfinha ^ilbnufi/

ftunbe ein anberö ?5ilb / unb glcicbfalö Sied)*

ter vor bemfelben/ weld;cß aber feine ^enfcb*
lid)e55ilDnu^ batte/ fonDern ein weifer/ unD/

runDer ©tein / in ©eflalt eineä CilinDerö/

oDer I4nglid)t runDcn ©äule / jeDoib unten

ein wenig breiter / alö oben ; in Der ^)öl)e

aber runD juge fpißt war ; eben wie Die jeni*

ge ©ciulen / i>\t man ju tliom 5u bet)Den ©ei*
ten vor btw £büren Der ^aUäfien ju jcfjen/unb

bie Letten / Die man vorfpannet / Daran \\i

fd)lagcn pflegt. 3d) fragte Den Sami , mal »'»""9 *

biefer @tein bcDeute ? weldjer mir jur 2lnt> M»h^ea
wovt gab / Da(,

;
eö Der bei) Den 3'iDianem fo

berufene ?lbgott SiiMaiudai fet>e/ con weU
cbemDer ^empelju Combru , Demeerge*

we»)bet/ feinen 9?abmei i habe/unD fügete nod)

biefeö binju / ba$ ber Mahadeu nid)t5 anberö/

aiöunfererfter ©tamm*Q}atter 2U)am fet;e/

gegen weld;en {it gro|fe gb'erbictung bejeu*

gen / unb Der #)}ei)nung ftnb / bajj er in Der

^nfelScilau gewöhnet habe/ von welchem {it

in ihren iSücbern viel gabeln baben ; worin*

nen \~ic aber / wegen Der $eit / (n roclcfcer er

gelebt/ unD in vielen anbern UmbftrinDen mit

Den unferigen gar niebt überein fomme : wor*

auf Dann fldrlid) ju fernen / bat? ein groffer

Unterfd)ieb iwifd;en ibnen bepDen fei) / unö
fold)eöauö einer großen Unwiflenb/eit unferer

©ebeimnulfen ber rubre.

3d) begehrte von ibm ju wiffen / warumb
fie ben Mahadcu alfo ungeftalter abbilbeten?

grwu|le mir aber feine anDere Urfaer) / alö

Diefe ju geben/ bflf eö bei) ibnen alfo gebrdueb*

lid) fei). 3d) erinnerte mich r>ievber> ber

öbclisfen/ ober glamm ©dulen in (£gt)p*

ten / welcbe vieiecfiu't von ©e|klt/febrlang/

unten etwaö breiter / alö eben / \\»b ein we*
mg &ugefptgf / unb ju bem gnbe gemad;t wa#
ren/ Die ©onne/ober ibre ©traten bierDurd)

abjubilDen ; Denen Dann Diefer CilmDer nid)t

viel ungleid) gewe|t : unDwer wei^ / ob fie

niebt eben DiefeöDurmit haben anDeuten wol>
len? alibieweiln vor alten Seiten uüterfcf)ieb*

lid)e Q}ölcier gewetr fei)n / wcld)e ntd)t allein

bie©onne/ wiewirbet) bemHecodiano (a),»iib.;

lefen / unb ben Apollo , unb Bacchus , nad;

Suidas^eugnu^
; fonDern aueb / wie Corne-

lius
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Iius Tackus , Utlb Maximus Tyrius fd)reiben/ bnütlQ JUflffef)Ctl / wit (X fdjriebe / Weif tX 1111 &„ «j,

t>ie Venus in Dergleichen Ittmere gigurenabge* feb reiben Die g-eberniebt / mie wirtbun /vor n« . .,

Gilbet haben, nen mir benerften jween ober Dreien ginejern i«W»fc"

2)iefes jinb nun Die erflen ©ofcemBüber l>telre
; fonbern erfcblol? bie qange #anb ju/

gewe|r/ bie ich bte^eit meines Gebens offene* unb lief* basbinteie $bcil/ bamit man nicht

lic!) / alö Den einigen wahren ©ö $ t b^be febreibr/ 5wifim Dem U-aumen / unb 3< iger*

anbeten / unb verehren fernen / unb fyaitt mit Singer hervor geben / Den ©palt aber hielte

Der SSUnDIjetf btefer armen Seuthe etn berfcli» er nieberwerrs unterhalb be§ Sbaumen / ge*

cbes SWirleiben. gen ben Arm / wo Die £anb ein (£nb bat

:

Als id? meinen Abfdjieb von bem Sami ge« Unb auf Diefe 2Beife fc&reiben / wie er mir
nommen / gab er mir/ im hinweg geben/ etli» fagte / alle ^nwobner Deg £anbes.

d;cfleingefd)nittene:öatteln/unb@ranaren/ Über Dijj / fagte er mir für eine gewifie

neldr>c in benen ©efrifen vor ben ©öi<enbitbetn ^arbeit / ba$ er bunbert unb feebs Sehr alt

flunben/ Die id)®cbanben falber von it>m ati* fei) / wiewol er nocb fein einiges" graues Sjäx*

genommen/ihnen aber niebt Die gerwigfte £b> lein am Bart f>atre / unb im übrigen an feü
erbietung erwiefen / nod) etwas barvon vcv> nem ganzen itib nod) ftavcf unb vermöglid)

fud)t/ fonbern btejelbc/ weil ich vermutet/ ba(i mar / auffer baß ihm etliche Sdbne aupge*

fie aus Aberglaubeu bieten ©ö$en geopfert fallen.

worbenfewn nnxfcten/ fo balb id) aus" Dem ©ie febreiben ihr langes" geben / unb
Tempel tommen bin / hinweg geworrjen brftanbsge ©efunbbeit / nebenfr ber guten

habe. üufft il>res" £anbes / bem cbelofen ©tanb/
Als id) auf eine anbere^eit wieber |u ihm unb mäfliflem ©ebraudy fd)led)fer unb gerin*

tommen / bäte ich ihn / t>a$ er mir auf ein ger ©peifen / unb vielleicht aud; / anbern
$)apir / fo id) |icts bei) mir ju trogen pflege/ i|)rem Aberglauben ju.

feinen unb ber ©ötjtjri Sabinen / in ihrer (£r fagte mir / baijer fcbonbrei)!fig 2fabr.

eigenen ©pracb auftreiben wolle / bamit iuCombrügewo()iic?/unb bod)gar wenig/

icl)fiebe|buiweifäl|'cl;teil)abcn mochte, £r ober ichier nichts v>on Der ^erfianifcbeii

that fold)es mit einer Gattung von Buch* ©prad) wif?e unb »erflehe. %<5) tan aber/

(laben / welche/ n\< er mir fagte/ N.ighii ge* was fein Alter betrifft / Diefcs" nicht fo leid;t*

lid;t glauben/ weil ich weiß/Daß il)r ©ebraud)
i\\ 1 fid; eines hoben Alters ju rühmen j

unerachtet kb mir »on »ielen babe tx^tym
laflen/ i>a$ fit ein ju unfern Reiten unerhör»

tes Alter erreichen ; weites" iä) aud) in einem»

53ud)/ foid;»o:i ber üeb.e ber Giochiber;

mir habt 1 gelefen / in welchem / unter,

anbern rounbeilic&en fingen / welche meü
|tenti)nls" in ihren aberglaubifd;en ©ereniOi

nien / unb gewiffen ^ßunDetwercfen be|le#

ben /Die fie/ ihrem Vorgeben nad) / Durd)

Ärarjft ihrer gei|]ltd)en Betrachtungen juwe«
gen bringen / id.) aber vielmehr für eine ^euf#
lijche ^erblenbung /als für wobre ^ßirefun*
geubairc / aud) »on ber 2Beife/ fein iebirt

ju »eilcingern / unb foldjer geftalt jur »oü*
fomnienhett &u gelangen / unb }u einem

, nunbt / unb »on ihnen als heilig hoa; geaci;*

tet würben / unb burd) gan(j Ijnbien unter

Den @elel)rten befanbt / aud) von ber ^a>
iiianifd;en 6tauffleuthe»on Cuzaiäc ibrtn/fcon

benen ich ein Alphabet habe / ganij unteifd)ie*

Den wären.

(£r jagte mir aud) / woran er Dann Die

2Cari)ett rebete/ba^ 3"bun ein überaus g.o|s

feu unb weites üanbfet)/ wekbec md;t uücin

Das eigentliä) fo genanbfe jnbien / jwi|d)en

Den jwepen Slüjfen / Indus unb Gangos, |on*

bern aud) Das / jenfeito De^ Gangos in fid) be»

greijfe / weld)es »on uns / weil wn beffen

teü;te\i 9'iahiiien nicht wü|}en/ uneigentlid)

^nbien genennet würbe ; unb bufe fem 1'anD

jich gar weit / unb in fie jwei) 50?onat xvt>

ges über ben Gangos erftiecfe.

Über btt; / bau |u,icr alle £anbfd»afften in> ganij gei)iltd)en 0)?enfd)en/ unb Daniienljfro

SnDicn ihrefonbei bare ©prad)/ unu Buch» unileiblid) 5« werben/ gehanbelt wirb:

(laben hatten / unb ob wol etliche wenige an ^hiiewoi Diefcr leiste ^unctöoi; einem grlebr*

Der ©piad) cinanber wr|iünbtn / fo hatten ten >)#ann nur aljö aufgelegt Worten ijl/

fie bod) eine gaulj an.bere ©d)rtfft. <£st)t ba0 er meinem verborgenen 3}er|lanb / ben

Demnad) unter ihnen inögcfaint eincrle» md)t ein jeDer begitirjai fönne. / nuiffe ge*

©prad) /unD einerlei) ©d)u|ftnehmlich mit nommen werben ; nchmlid) / 'öa$ ein geijl*

Den Bucbjaben Naghei-, nur allem Den ®t> Uu,er ^enfeh warr)ajftig unfierblicb fe»/ weif

er fein anberS / als Dus ^eben ber ©eelen/

welches unffcrblicj; ad)tet/ unb nidytstacr)

bem '^oDt b' h Iteri li !>en £ribs" fraget fon*

Dem nur allem für Die (bbaltutg feinet

©eclen betrachtet / unb h'erbuich uti|terb*

lieh wirb.

Voraus ju feben/ wie weit eö biefe £w*
tl)e m« ihrer '^»;ilo|ophie unö 2ßeltwei^»

heit bringen.

Sei) will aber biefe ©acben big in ^x\i

bien »erfparen / allroo ici) mich berjelbcn

»icl beffer werbe erfunbigeHfönnen»

lehrten befanDt / welche fie alle annehmen unb

»erjicben ; eben wie bei) uns in Europa/ allwo

(0 viel / unb unterfd. «bliebe Rationen / ein*

anber insgefamt in ber i!ateinifu)en <&prac|)/

unb©d)rijftöer(lel)en.

3d) habe »on biefen Q3ud)tfaben Nagher,

weld;e fd)on / unb beutlid) / aber grob |ei)n/

unb einen groflen D\aum einnehmen / viel

gefchriebene Bücher gefehen : -iSon weidjen

id) iwc» 1lerne Büd^ein / ob id) fie fchon nid)t

lefenfan/ mit mir bringen will.

Sd; habe bem Sami mit £u|t/unbQ3erwutu
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Cönnm&n 9?acb t>cn gtarfianifcfw Sag* Sfocbnun*-

(umuf) •,« gen / Die icl) bcij mtv habe / fo hat Den 9. Die*

Combrü.
jCÖ sg^natS tffavembris eine (gönnen

»
gin*

(tcrnufj fcrm foUen : SFtocbbem icf) aber auf

Den in Diefen $ag* Oiecbnungen benanDte

©tunDe mit allem gleit! achtung gegeben /

unb Den Unterfct)eiD / welcher swifchen Dem

$JittagS>3ircfcl &u Combrü , atlwo icl)

mich jeljo befinDc / unb Dem su Sciräz , unD

Lar , nach welchem Diefe Ephemerides au§*

gerechnet finb 1 beobachtet / babe icl) gar fei*

ne/ ober fcf)r geringe 23eifin|fcrung warneb*

nun tonnen : 3)annenbero ich Dafür halte/

Daß Diefe (Sonnen* gin|lenui|? nicht fogvof?/

als wie fte Diefe Ephemerides angemerefet/ ge>

wc|t fet). ©onnabenDS/Den f. DiefeS Monats/

war Der ?)ial)ometaner ihr erfrer $:ag / bei)*

DeS Dep 2lrabifd;cn Sonata Muh.urem, als

ü>re$9}tonb*2tahj$/ welches fie / nad/ibier

Hegira, DaS taufcnD unD brevfligllc jählen.

'21m folgenDen 'Sag tarne Der imäm-culi

Bcig , De|3 Chan su Sciräz ober|ter gelbbcrr/

mit vielem 33olri nach Combru , wcldjcS

aber nicht auf einmal / fonDcrn treppen

weife nach unD nad; einsog.

SÖlit Dem imäm-culi Beig, langte auch

jugleid) fein Seutenant / Der Scia-culi Bcfg

an. &er> ihrer Slnfunfft würbe in Der ^c»
jlung / ober Dem £a|M / »eichet fie Ab-

bafsi nennen / bas grobe Q)efchüfe gelöfet/

unD würbe tbme alfo halben cot) Den £nge*

länbem Die ^ifite gegeben,

Montage! ben 14. begiengen bie $?ah>
metaner ihr gc|r Cutl , ober Der grmoibung

Dcfj Hufsein : <2Beld)eS/ gleich tvte auch Die se>

hen vorbergebenbe $ag bell Afciut , in wel*

chen fie Denfclben beweineten / 511 Combru

,

nach ^efd^affenheit biefeSÖrtS/ mit großer

©olennitdt begangen würbe.

esin Luii- 5>cn folgenDen ©ontag / trelcf;cö Der

Saum v-™ swanijiglle war/ ritte icf) cor Die lange *2Jßcile

«».»tcb.ucr m \t im gngelaiiDern / langfl Der (£eefti|t
°'m

gegen Often / eine Steile von Combru, umb
einen überaus grollen unD febönen Luü-

vßaum / welcher in einem 6Den gelb / nicht

weit vom Ufer tlunDe/ju bef ben. Unter Dem*

felben / (Dann er hatte fid; fo weit außgebrei»

tet / Da|3 fid) unter feinem ©djatten / von

vielen ©eiten / etlid) hunDert ^erfonen auff>

halten funten / ) wobnefen etlidu Snbiani*

fduSami, recld)C Denfelbcn / als etmaö hei?

B'iMNur «uligeö/ in groffen (Sbrcn halten, $11 einem

„c w.um. ^' d) / fo in Den groffen ©tarn gemacht roar/
xt'^" würbe ein Heines (*)öeenbilb (leiffig verwahrt/

von wcld;cm mir bie Sami, welche baffelte in

tbrerQ5er»a()rung bauen/als unwitTenbe Üeu*

the/ ob fie fcS)on gut -})crftanifd) redeten / mir

nid;teianberS fagen hinten/ als bafj es eine

g.-auwäre/ welduvon ihnen Bibi Nur ge*

nanbt würDe.

gä itt aber DaS <2Bort Bibi ein £l)ren*$i*

tul / welches fo viel / als bei) uns #err / be*

beutet ; unD wir bcpDeS von Den 3nbianern/

als ^cvfianein / md;t allem Den Jpeüigen im
Fimmel / fonDcrn and) hohen unb vonieh:'

«n«i 2ßeibetn auf iivben gegeben. 2)aS

im.

^Cßort Nur , roelcheS auf Sfrabifcr)/ £ied)t

bebeutet / umvifienb aber / tvas eSauf^m
biamfd) heiffen mag / rv*ivD viel!etd;t De§ S5il*

beö eigener sJ7ahme fepn/ n>cld)es von ben

3'nmol)nern / unb ben >}Jcifiancrnfclbtf / inö»

gemein Nuri dagheli , bat t(t / bie mit 5le|len

bebeefte Nur , ober bie in Den 2le|ten De^

53aiimS |khet / genanDt roirb.

©ncr von Diefen Sami \a$tt ju mir / Da§
Diefe Bibi Nur viel älter alsbei-Mahadeu.unb

anbete ihre berühmte ®c§enbi!Der fei) : als

icl) aber De^ Ramo mvehnete/ beseugeteer

gröfjere Ehrerbietung gegen Demfelben / unb
fagte nacb ihrem gewöhnlichen ©oftlofen 21»

berglauben / Daf? Der Ramo ein föotf fei)e/

Su Dcfjen ^ßehdfftigung / er mir etlid;e ^}er#

je Daher fagte. 5iuS feinen Ou'Den vcrfpürete

tchnun/ DajjBibi Nur bei) ihnen nicht in fo

hohem ©raD gehalten rcuirbc / unD fan woll

fei)n / Daf? fie unter ihnen eben Das jenige i|l/

was vorseiten bep Den alten Römern Die

^)au^©öttergewefen ftnb.

3n beme wir alfo an Dem Ufer fort ritten/

bemerefte ich/ bog ber^tranDju Combru,
fonberlich roo feine Käufer unb nicht viel £eu*

theroaren / sugewilfen ©tunDen / mit etwas

weiffeS unb runbes bebest war / weld;eS von
weitem fd)iene / als ob man etlid;e @tücfe
filberne -]3ia|lerS ausgeworfen hätte. gS
würbe mir von unterj^ieDlicten Anwohnern/
wie auch von etlid;en gngcldnbem / bie Die*

fcS Speers funDig waren / weld)e id; De§we*
gen befraget / gefagt / Dap es ein ^lufjwurjf

bef 0)leerS / unD in biefer ganisen umblu
genben ©egenb gar gemörjnlid; fer>e/ woran
man biefes ÜanD von weitem et fennen fönne. 2, ni gtr«

Ober vielmehr / Daf? es eine 2lrt von gi> t«^c3 ii C^c

fd;en feve / welche etlicf):r maflen ein ücben/ S«f4*

jebod; aber feine @e|fplt eines tykxö 1 unb
feine Bewegung haben / unD nichts anDcrS/

als ein jufanien geballter flebrtcbter @d)aum
fei)e/ welcher/wann er jich ein wenig von ein»

anber thue/ wie einPatacchi, ober@pani#
fd;eS Dieal aufifehe.

aßannnun baft 9)?eersugcwi|Ten@tun*
ben ablauffe fo bleibe biefer 2lu(jwurff/ weif

er feine Bewegung von einem Ort jum an*

bern habe / unb ba|j Ufer fehr nibrig fetje/

aufbem@anb offen ligen / big bas ?ü?ccr

wieber wachfe / unb von Demfelben voitbre

bebeeft werbe.

(Sic berid)tercn mid; fetnerS/ ba|j fei-n'SBe*

fen einer gar böfen eigenfehaffr / unb nicht

allein nicht gut ju effen / fonbern aud; ver*

gifft anjurübven fei)c : worinnen es Dann/ wie

mich bcDuncft / mit bemgifeb DenDie^ateu
ner Torpedo nennen/überein fomt. hieraus
ift juerfennen/ auf wie mancherlei; 2ßeifebie

Statur su fpitlen / unb was für eine fd)öne

örbnung fie jwifdjen Dem guten unb böfen/

vermittel|f folcher S)mge / Die einen gerin*

gen Unterfä)ieD von einanber haben / su fyai*

ten pflege ; in beme fie / jum Krempel / nu
benft beuen fo vielerlep unemp^nblid;en

Körpern / unb unjdhlicb viel an @e|talt

unb O^etgung verfchieDencn ©efd)led;ten

Der



Reiß-Beßhreibun?. 23i

Die <))er

ianer ju

Combi ü

ovc&kh

id) »er be

porfiiflic-

ifcfien

flotte.

^r $hiere/ ntc&t aUct'n eine Unfäglicbe $)?en

ge (eblofer ©ewächfe / unb ^ßanfeen
; fon.

Dem auch noch etwas anbevö lebcnDcö / wcl*

cbeS einige gmpßnblichfeit / unb Bewegung
bat I wie biejeS iß / wortton ich rebe / unb

bie ©chwammen / tvie auch vielleicht noch

anbere Singe / bet)beS in bem <2Baffer / als

aujf bem £anb ^eroov bringet. Sannenbero
entfpringen taufenbterlee 2lrfen beß Unge*

jieferS / unb enblicb nach unb nach bie £>}otf>

fommenc / unb jwar erßlicb bie ftummen
Q;hiere / als bie gtfct>c ; unb hernach bie mit

ber ftimm begabte / gleich n>ie bie aujf bem
£anb / unb in ber£ufft; unter benen etliche

ju fünben / meiere bem 33ernünfftigcn #flen*

fc^en / entweber mit ber Stimme / wie bie

*j)apage»en ; ober mit ber <£rfanbtnuS unb

©elernigfeif / wie bie %\mbe i Q3ferbe / unb
(glepbanten ; ober mit bergeßalt felb|t / wie

bie Riffen unb $?cerfafsen inaewiffer 9J?ciaö

nal?e bei) fommen : bif^ fte enblich ben Wen*
fernen wrmiftelß ber Q3ernünjftigen @eele/

mit ben (jimmlifc&cn / mb uncörperlieben &ei*

ftern / unb enblich mit ©ort/ als bem wahren

Urfprung unb ö,uelfe aller Singe fcerbinbet.

2US mir gegen 2lbenb / ba es fchon fjnjter

ju werben begunte / wieber nach $au$ ritten/

« trajfen wir viel ®olbaten an / welche bie tym
fiancr ans Ufer gelegt hatten / bafelbflin ber

5^act)t / auf? &ei;forg eines mmerfthenen

r Überfalls »on ber ^ortttairfifchcn glorfe/

<2Bacht &u halten. Scß folgenben $agS /

lief? mir ber Sevenduk Sulrap / m Erfüllung

feines mir gegebenen SöcrfprecjjenS / fagen /

ba$ es wann ich gefmnet fene / nach Arabien

ju fc^iffen / ießo %tit fci>e / unb baß ein

(gcfrjf fertig (ige. £s war bereits bem Sul-

tan / n>ie ich in (Erfahrung gebracht/ von bem

Chan / an welchen er / wegen meiner 2tbrepß/

gefebrieben / eine Antwort wieber juruef fem»

men / welche bann / fonber sweiffel / bahin ge*

lautet/ ba$ er mich nicht auffbalten follc. <2Beil

ich aber / ber mit bem J&tttn Strachano ge*

nommener Slbrebe gemäß / biefen <2t>eg nicht

mel)r ju nehmen gefonnen war / fo bebaneffe

ich mich gegen bem Sultan / wegen feiner £öjf>

(iebfeit / unb ließ ihm jur Antwort wiffen/

baß tet) / weiln nunmehr bie gnglifche (^chtf»

fe / aufweiche ich fo lang gewartet/ halb an*

fommen würben / noch ein wenig »erstehen/

unb meinen weg mit ihnen nehmen wolte

;

jumafn ich am'eßo burch Arabien / weil ich

feinen ^aß hätte/ nicht wol würbe fommen

fönnen ; fonbern mich bafefhff noch länger

verweilen / unb taufenbterle» Ungefegenheiten

unterworfen fein muffen.

Umb biefe geit tieft burch jwo SSarquen /

welche in wrjehiebenen ^agen auß Arabien

fommen / ber wieberholte Bericht ein / baß

fi'ch bie ©chiffe ber ^ortuaieftfefien flotte /

aujf bem Sföeer gegen Sohäi- / unb anbern

füllen/ nicht we'it ioon Mafcic fchen 5" top

fen beginneten. SBiewcl nun bie QJcr|i'ant»

fche Slmptleuthe ber 50?f»nunjj waren / ba^

biefen ein von ben 2lrabiem mit ftleiß auß»

gefprengteö Gerücht wäve / umb fte »on ih'

rem Vorhaben / mit einer 2(rmee in Slrabi'ett

ju gehen / abwenbig ju macjben ; nichts be|b»

weniger fo unter lieffen fte nicht / ßch in

guter £ut unb «Sereitfchajft ju halten / unb
bebienten fleh biefer außgefprengten Leitung

hü ihrem 33ortbeil. Unter anberm vSorneb*
men / bemübere ftch ber Imamculi Beig aujfS

äujfeijlc / me er bie Sngclänber mit guten
unb5>cunblichen 2öortcn gewinnen / unb ße

auf feiner ®citen behalten möchte / unb hielt

fte aurf einem Slbenb / biß umb SJhtternacht

bep ftcb ju @a|l. 2luff einen anbern £ag gab
er ihnen in ihrer SSehaufung bie Zütifite i unb
erbott ßcb mit üiefen Coniplimenten ju allen

willfährigen ©ienffen / mit Qjermelben / ba$
er / folcfteö ju thun / »on bem Chan ju Sciraz

außbrücfliche örbre empfangen. 2>eboch aber

fo ("tebet eö bahin i ob bie (Jngelänber ftch mit

bem ^erftaner werben wrßleic&en rönnen/ bie*

feö 3ahr ben Ärieg mit ben ^3erftanern fort

ju fuhren/weil fte heimlich nicht wol aufrieben

waren / baß fit im wrwichenen ^ahr »on ih*'

neu fo böslich hintergangen worben. 2)ann/
wie ich / meinem gebunden nach / hiebet^

erwehnet / fo haben |tc ihnen / als ße mit bem
Chan (Sapitulirt / fieti ic-orbebalren / ba^ aU <n(^mi
leei / was mann ben ^ortugiefen abnehmen ge^en mit

würbe / gleich gctheilet / ;'a fo gar fcon ben ö?n eng*

eroberten ^Seßungen / bie eine Joclfft einem / KL1

!«
unb bie anbere bem anbern $heil jugetheilet „,5
werben / bie ju Otmus aber ben Sngelänbcrn

gan^ allein bleiben / unb ben ^)erßanern /

wann fte ttoltcn / eine anbere für ß'cb su

bauen fren ßehen / unb bie gani^e 3nfel Or-
mus betten Nationen gemein (ein folte. !öer
Chan fteücte ßch als ob er mit ber (gngelän*

ber begehren wol 5u frieben wäre / unb utv

terfchreib alle QJuncten / welche in ^erßfcher

Sprache aujjgefedet waren / mit eigener

JTjanb. Sie gngefänber welche nicht an*

berji »ermepnren / als ba^ alles / naß l\r>u

eben ihnen abqehanbelr worben / feine Oiich*

tigfeit habe / liejfen ficb hierauffim Ärieg wü
ber bie ^orfugiffen gebrauchen. Sie ^er<

ftaner welche etrvaä größerS im @inn hatten/

hielten auch ber; Eroberung ber ^eßung Ke-

iem / welche von feiner ^ßichfigfeif war / ihr

Qjerfprechen / unb ließen eö gefchehen / ba\i

bie (gngelänber biefelbe mit einem (lapitain

»on ihrer Nation / mit etwan fechs / ober

fieben ®olbaten / weil" fie berfelben nicht mehr
entrathen funten / befe^en ; weil fte wol wu<
fren / ba^ fie i weil ihrer fo wenig / unb un*

ter ihre ^olbaten in größerer Slnjahl / un*

tergeßelt waren / nichts würben außrichten /

unb wann ße wolten / biefelben entweber

mit <&ett>alt / ober mit ©elf feichflieh bar*

aus würben bringen fönnen. 2lls aber her*

nach Ormus / woran ihnen mehr gelegen ge*

wefen / eingenommen worben / wolten bit

^erßaner ben <£ngelänbern biefe Q3eßung/
Weber ganf? / noch bie .ftelfff einräumen/

unb fagten / bafi fie auff folche 9H5cife /

mit ihnen nicht <£apttulirt hätten : allermajfen

bann bie gngelänber / als ße nach »ollcnbe*

fem Ärieg / wieber nach Hüphahan fommen/
unb
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(*) TaiT/o

in bem oct

Wfefen 3fe*

rufalem
Cant. j.

unb bk Capiculatioii (efen / unb verbolmct*

fd)cn lafcn / bcfunöcn / baf? ferne ölfo / rcie

Die ^Jerftanet vorgegeben ; ba(3 fte fiel; nehm*

(ich nicht ocrbunDcn / it>nen webet Die £elffte/

noch viel weniger ganf? unt) gar bie Teilung
üimus / fonbern nur ben halben tbcil ber

(grabt ju überladen / unb ba$ bemnad) bie

Q}eitung bem Äönig in Reiften einig unb al*

lein jugefyöre. tiefes nun hatte feinen ©cbetn»

@5runb / weil ber Chan ju ^ciräz / weicher

mit ben gngeldnbern dapitulirt / unb ftd)/

ben Porten nach ge|tcllet / bat? er mit ber i£n*

geldnbern begehren m frieben / ben fchriffit*

lieben Vergleich / welcher in -])erfiant|"d)cr

(Sprach aufgefegt war / bie er wol wufte/ ba|?

fein <£ngeldnber bicfclbe verftunbe / nach fei*

nem Söortfjeü verfallen (äffen / unb bie (Sa*

che / in beme er bem Cüngeldnbifchen iDolmet*

feben / ber gleichfalS weber (efen / noch fefitti*

ben rönnen / mit einem guten (Stucf ©clbcS

baf? «S^aiit gebunben / beigcftalt gefartet / baf?

bk (£ngcldnbcr bie Vertrags Q3uncten / nad)

bem fte in ihrem / unb ihres ©oftnetfeßen ®e*

genwart abgelefen worben / unb nicht anberjf

»ermeint / a!S ba$ fte abgerebeter muffen

<chri|ftlid) verfafjet werben / unterfebrieben.

SMefe ^reuloftafeit / fan allen (Ehriften ju ei*

nem (grempel Dienen / wie falfcb unb ungetreu

bie Ungläubigen mit uns umb &ugehen pffc*

gen / unb baf? jenige wahr machen / rvaS unfer

^oet CO gefügt hat.

Reicher ©ott nid)t ©Iau6cn hält / unb
nicht geht auf feinen (Straffen

Slufbenfelbcn tonnen ftch/ auch bk Wen*
feben nicht verfallen.

ungleichen av.d) / tvie wenig ben Volmer*

fehen / infonberheit wann fte ber Ungläubigen

Unterthanen fiab 1 wie biefer ber £ngelänber

war / ob er fcfwn ein QCbnftgewefi / ju trauen

fet) : unb mit einem 2Bort / wie übel man mit

ben jenigen hanbeln rönne /beren (Sprach man
nicht verfiele.

Über bif? waren bie gngeldnbcr febrübel ju

frieben / baf? fie von allen @rücfen ©efdniß /

beten / ohne bie fo aufben fallen flehen biet*

ben / tljcilS auf ben (Schiffen / tbeilS auf bem
£anb / achtzig / unb vielleicht noch mehr gewe*

fen / nicht mehr als Sehen befommen. (So

ift ihnen auch ihr verglichener (ScbiffS*(Solb

rieht bie Jöelffte gereichet/ unb ihnen barju bk
Gebens Mittel für fte/unb gutter für t'bre^fer*

be boppelt fo viel abgezogen worbcn.'SßaS auch

ihre Äauffwahren anbelangt / fo itf man
•tleicbfalS nicht treulich mit ihnen umbgegan*

fe
/in beme jeberman verbotten worben/ bm

gtt»,

(Sngelänbern etwas suverfauffen / weif ber

neu cingefef<te Statthalter ju Onnus / aüc<J

allein an (ich Sieben / unb babureb, bie £iuk*
Idnber jwingen wollen / bat? fie bk Sabung
vor ihre iScbiffe / von ihm tauften mtifhn.

ijn vSumma / bie (Sngclanbcr fmb tn btefem

ftrieg vor Ormus bergeflalt von ben ^erfta*

nem hinter ba$ üieebt geführt worben / ba$

fk ficbbicfeS ^ahr/ wie mich bebuneft/ watt

ihnen fein 2lbtrag gefchiefu/ fchwdtlich mehr
werben gebrauchen lalfcn : bann fie begehreti

bie £cl|ft te^ ®ejcl)«j|eÄ / unb anbere ©a*
cl)en mehr / bie ich fo eigentlich nicht wiffen

fan ; unb bebimefet mich / bat? fein 'Sneil bem
anDern mehr traue/ fonbern ein jeber fuche/

mt er ben anbem hintergehen möae. 2öaS
nun barauS erfolgen werbe / wirb bk 3>tit

lehren.

Unter wdhrenben bk\tn Jfränbcln l welche

ich ju unteifchicblichen Reiten/ nach unb nach
in Oiefem iSricf verfaffer/ bamit ich bcnfelben/

(öbalb fich eine Gelegenheit \w meiner ^lbrct;§

eräugen würbe / (eblieffen tönte / würbe ber

^err Scrachanus von einem harten lieber an*

gegriffen / ba§ er ftch mit unfer aller <i.ima*

then cntfchloifen / weil ber £ufft an btefem Ort
nicht gefunb / unb feine Slrfmep jubefommen
war / bamit ihn nicht eben bat Unglücf reit

mir im vergangenen 2fahr ju Minä wieber*

fahren/ begegnen möchte / ftei) nach Lar/ als

ben nddjfren unb bequcniften Ort ju begeben/

unb bafelbfr curiten ju (äffen / unb wann tt

wieber ju feiner ©efunbhcit gelanget/a(S bann
wieber nach Hifphahan ju gehen ; beme ic&

bann biefes gegenwärtige (Schreiben auffge*
ben wollen / weil ich gewif} toti$ 1 ba$ ic&S

feinem beffer / als ihm anvertrauen fönnen /

baffeibe in Italien 5u überfdnben. ©chlieffe

bemnach hiermit / unb weif? weiter nidfrtS hin«

U\ jutbun / als ba$ id) vor etlichen ^agen aber«

malS ein 5>cotä.qigeS Sieber / entwebervon
bk{cx warmen i'ufft / ober von weif? nicht was
fon)len befommen/ welches aber wieichver*

hofje/ nidjt gefährlich fein wirb; bannenbero

ich nicht gefonnen bin / von bier abgreifen

;

unb jwar umb fo viel beflomehr / weiln es mir
in ben (Snglifcben <Sd)iffen / welche nicht lang

mehr ausbleiben fönnen / weber anMcdicis/

noch nothwenbiger Sirenen / ermangeln wirb.

Sollet bemnad) &um ^efchlup von mir
^reünblich gegrüijet fetm / mit Sbitte 1 foU
cf)cs von meinet wegen bei? allen guten greun*
ben aufzurichten. 2lu^ Combru ben 29. 9lo*
vembn'S 1622.

3(uff
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Das Achtzehende Send-Schreiben.

Diefes Schreiben , welches das letzte ift, fo der Herr Deüä
Falle aus Pcriicn gefchrieben , hält eine Befchreibung der Intel , und Ve-
ftungOrmus , welche er, ehe er von Combrü abgefahren , berichtiget, in

lieh. Von dem Hoipiral der Barmhertzigkeit : Dem KaufF-Haufs : Der
Veftung , und den grölten Fehlern , fo bey Erbauung dcrfelben begangen

worden. Die Landfchafft zu Ormus iir. faltzicht , und hat sroften Mangel
an fürfem Walter. Befchreibung der Intel, und Verhäng Ketem, wie auch

der Intel Larek. Der Indianer Ceremonien bey ihren Hochzeiten. Die

Englifche Flotte langet endlich zu Combrü an , mit welcher der Herr Bella.

VaUe zu Schiff gehet, und aus Perlien in Indien fahret.

£i2? §£88,
€ £ fafa Suc& ju gnbe be§

»ertoiebenen ^onatö %}o>

totmbtit aus Dun Jpavcn ju

Combrü gefd;ritben/unb rvaö

tif? auf biefelbe 3«i fd;rifft*

rwlrbigcä vorgegangen / bc*

richtet. 97acbbem id; rai^nun/t@ott fn; lobt

fdier aujfer Reiften bepnbe / unb aüerbingö

»egfertig bin / rvtercol id; nod; ntc^t abgefab*

veri / jcbod) ober in Dem v<paven bereite in £>a6

©cbiff / reelles
1

mid; von Rinnen abführen

ittirö / gegangen
; fo habe ich mit Dtcfcm / ne*

ben|t einem anbern fur|en ©d)«ibdi/n)etdjf^

iebgeftern an meine Slnverrcanbfe nad;£Kom
gcfd;neben / unb meinen guten gvcimben / fo

noch alibier geblieben / t>interla|feii / bqffeibe

fleiffig nad; Italien &u befteücn / biete gute

neue ^ciun g von meiner fo lang verlangten/

unb vergeblid; gefucbien^breij?/ welche £ud)
ju vernehmen / Ijoffcntticfc fet>r lieb fei;n rptrÖ/

mitti-eilen sollen. ^eil'i$jiun/njittlertvei(

bas ^^/ittno(?}tior2lnaevi>ilt / mit guter

$0?utTe fci;veiben fan/fo rvill id; nid;t unterlaß

feu/bas übrige wenige/ rvaö ich an biefem auf*

fernen Ufer in Reiften feitt)erogefel)en/ unb in

ad;t genommen/ erschien.

BC , 3« 3*Qfan0H Steqnbrt«? / tarne ein gn*

iS«i($n&cts gelanbev anbero nad; Combiü , welcher von

nöoiiSii. DemfKefibenten biefcr Lotion jn Hifphatun
...&Dcrpa

fln |-eine £anbö * Seutbc alliier mit etlichen

©treiben / il)fc Slngelegenbctten bctreffenD/

abgeferdget werben. S)iefer hatte mit bem be*

fagten 3vefiPenten / nid;t lang vorbeeo / eine

rceii« 3Rei^ ÜOn Hifphahan nad) Chorasan ge*

than/umb iitn Äöntg, tvela.ev aus
1

bem Svrieg

&u Candahar wieber jurucf fame / unb ben fte

jwifd;en bem ©ebrirg bei) ber @taut Hcri an?

getroffen/ juerfüihcn/ bd^ er ihnen erlauben

tt>olte / bie@ei)De!ijuChienge 3 unbScervan

|u erbanbcln / weil fte bie ienige/ fo fte vorbero

aus ber SanbfcbafftGhilan genommen/in £n<

gelanbnid;t hätten vertreiben rönnen. Ob id)

ni.Sbeil.

nun wol von einem breptägigen $te bev etwaä
unpdjjlid) / jebod) ntebt gar bettlägerig war/

ba6 ici) nid)t hätte aujjgtjjien fönncä fo wrfüg*
te id; mid) bod) emömal^/alo ich meinen guten

^;ag hatte / in ber (£ngieldnber $t\ berg / umb
mit biefem ^r.gcläuDer / mit beme i.\) humt
\d on beraubt roar, \u reben / unb etmae neueö

von S^(( ju vernehmen, tiefer fagte muv
baj] Die Teilung Damals / eis er mit bem 9v>
fibcnten vonKi'iph.ihan abgerdfet/ nod) tiid)t

cingenomnun gefoejt / (bnt)«n bafj fte biefe

Sciturg erftvonbem^önig bemcbiefelbe/alö

er vor Candahar gelegen / aus bem Säger »u*

ge|VJ nft niövöen / utuermeg^ vernommen.
Unb biefcs ift bie Uvfäcjj) / 6af; |ic fiel; übet

i)ai ihnen von bem Chan juSciräz in biefem

ivrieg ^gefügte Unred;t ber; bem Äönig nid;t

haben befcbryären fönnen / steil fic nichts bar*

umb gen»u(l / rod; ihnen foic!;es von ben il)ri*

gen ju rctjfen gethan tvotben.

gerners erjcrilte er mir / bafj ber Moghol
mit bem (glltfalj Der Q^tuDt Candahar fehr

fdjldfferig umbgegaugen/ ba bod; bie t&cfa*

ijung barinneii / nid;t über ad;t himbert

9Ä01U1 ftarcl! geroe(t. 3ngleic()en / ba$ ber

TochtaBcig, unfer gemeiner gatergreunb/

rvclcDer vor etlia)eu fahren ber (Jngelänber/

unb mein befonberer Mehimandir geroeft/

cmömalf. vom Äönig mit einer fiarefen ^ar*

thei) auj;acf.;>icft roorben / baö i'anD umb
Candahar herumb ju ved)re:en/ tvelcfcer bann

mit einer guten QJeurbe / beDbes
-

an S0?en>

fu;en/al0 33icj)e mieDer jurucl fommen. 5tac&

Eroberung Candahar, hatte ber itonig t)tn

Aliculi i^han , unb Cheläf Bcig , feinen

^)offmeijier / mit brei)|fig taufenD ^2ann/
(n.iu) bebünefet aber ba$ biefe 3gW Ju einem

fpldjen Cliifi'lag fo v;cl -iJolcc auff einmal

von ber Ulrmee an fo gerarriiqic Orte 5u

fd;ict'en/ ju viel fei)) aulkomnwnbtttV mbaö
£anb eines ^artarifdicw Vzbcghi , m biefer

©egenb/ ju fallen/ rveia;er in ihrer @prad;
£ Icläm
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idäm Tufc bat ip &aub unb $Jorb/ suge»

nanbt wirb / wert erö in Denen fcänfrern / in

welche er einen Einfall fl>ut / fllfo ju machen

pflegt / unb Der jenige ift / wcld)cr fd)ier alle

3al)r in Die ©fänden bei) Hai unD Chora-

san einen ©(reift tbut. SMefer $artarifd)e

«$err wäre weiter l)inein ins üanb geflohen/

tu Aliculi Chan ober / l)dtte mit feinem ber)

fid) fcabmbcn 35otci Daö gange £anb / big

fcJjier an bie ©rangen Balch burcbltreifft / unD

einen überaus groffen D\aub / nicht allein an

söiehe/fonbern aud) an Sttenfc&en bjnweg ge*

führet / weil biefe arme üeutbe in feinen be*

maurten ©täbten / fonberu mit ibrem2)iel)e

nur in glitten im ÖJebürg wol)tien. Q}on

biefen gefangenen Ruthen/ hätte Der Äömg in

Reiften bat 0??anns\)0li nm|tentbeile> niber*

l)aucn laffen/ unD nur bie -äßeiber / unb 5lin*

ber ju ©clatten bebalten / unb fid) hierauf

nad) Heii gerccnDct / allwo er / wie man wr*

mepnre / wo er anber|t nia)t gar nad) Fetlu-

bad gienge / über 2ßinter bleiben würbe : et

bdtte aber bie Slrmee nod) nid)t abgebancit/

fonbern wartete einer Antwort ber 2lbge»

fanbten t>on Balch , weld)e einen grieben &u

wrhanbcln / |u il)in fommen / unb bie er mit

feinem legten Q3egel)ren an ihren £errn wie*

ber suntcf gefefcteft ; be(j Q)ort>abcnö / wann

fem guter gnebe/ wfe erö begehrte / gcfdhlof*

fen weiDen fönte / ba$ fünfftige 2fal>r Den

ftrieg mit bem Vzbeghi, unb Dem Chan ju

Balch, Deme aud) berielim Tufc.etlidjer maf*

feu/untei würffig war, fortiufeßen.

Über biti berichtete er / bat; ber 2lbgefanbte

wrr'i-Sr^önDacan, üon welchem id) in meinen muS mu geii©d)reiben£rtvcf)nunggethan / fid) öa>

puffen «« malö nod) bei) Dem &önig befunDen/ unD er|t

s<" »«ft ju Candahar , wieDer beim ju jichen / beurlau*

5
t,;
^!" bet worDen ; weld;e$ aud) einem SDlofcowi*

tifd)en ©efanbten wiberfahren/ welcher bat)in

fommen / bem Äönig / wegen be& ©c»ben»

jpanbclö in feinem £anb/ einen 2)orfd)lag |u

tljun / weil Diefelbe x>on ber Äü|te &u Ghilan,

unDanbern angrdw;enben £anDfd)a(ften/wo

bie meijte ©ei)ben gcmad)t wirb / über Daei

&|pij$e3Rcer/ Den fünften unb fid)er|ten

*li3eg / in 93Jofco»icn gebracht werben fönte

;

worDurd) bie SÖiojcowiter »erhofften / bajj

crt^Dann Die £ ngelanbcr / unb 9?iberldnber/

uuballe anbere 9?oiDifd)c 33ölcfer/ bie ©ei)*

bencon ibne würbe fauffen müiJtn.Unb jwar/

fo war biefer Vortrag nid)t uneben / weiln

Diefc £anblung aujTer allem Zweifel / wegen

ber bequemen ©d)ttt\ut / Biet leu tcv alö Der

gngeldnber weitsr uuD gefäl)iltd)cr Umb»

fw-veiff / über Das grolle $trer fei)n würDe.

Jlllcrmaflen id) Dann fold;eö bereits öoretli*

d)en 3^l)ren / Dem Staats . Secretaiio Aga-

mii , alö er mit mir uon (eines Mönig» g;of=

fem Verlangen gerebr / bajj bie (geüben niebt

bureb Die '^urefep gefut)vct werben mu|le / ju

Wcmütt) geful)ret / Da|i Diefclbc »iel leichter/

unb gcmad)lid)erO"iorbwe;tö/ alö burd) bie

^ngiii'd)c@d)iff nad) ©üben gebracht wer*

Den fönte : <2öiewol nia;t ol)iie i|i / tia$ td)

il;ine nidjiö »on 9J?ofcau gefagt : bcobeö

weil irr) nid)t gewuft / ba$ biefer Ctrofr^ürtf/

unb feine Untertbancn / fid) tiefes £atibel$

anjunebmen begehrten ; alö aud) / weil ber

@et)ben>£MnDel mit ])erfien einen grofien

Q3erlag erforbert/ ur.b id) niefct Darfür bifU

te/ bau OJjofcau fowel ©etD6/ jum wenig»

ften gleid) anfänglid) / biefen ^oanbel in M\
©cbwang ju bringen / würbe aufbringen

tonnen/ el)c anbere Nationen bal)in fommen/

bie ©eijben umb babreö C?3elb auö s])crfien

abjubolen. Snblid) / fo war mir wol be*

wutf/ ba(i/ndd)(] beme bafj man in ber $>Jof#

cau ben 5lu|ildnDern ni J)t einen allju freien

<iin»unb5Durdigang gemattet/ bicgöllefo

l)öcf) geweigert waren/ i>a$ bie Äauft'leuthe

biefen ^eg nid)t würben g( braudien wollen

:

bannenhero fagte id) bamalö nur / bafj man
btc©et)ben überbau fd)warije ^eer mit ber

£ofocfifd)en flotte üiel leid;terin ^olcn/unb

bon bannen/ mit eben fold)er 33cquemlid)fcit/

in alle Sftorbifcbe £anbe würbe bringen fön*

ncn. 9S3ann aber bie 3ftofcowiter biefeö

^eref if)nen außjufübren getrauen / unb fo

fciel ©elbeö ijaben/ bcmfelbrn einen Anfang &u

machen / fo boltc id) folebeö für febr nufjlid)/

unb ben gngeldnbern felbjl / bie in SOWcau
banbeliv jutrdglid)/ weil fit burc!) biefeö ®f}\0

tel mit md)t fo groffer ($cfal)r / unb Metern

^rieg mit ben ^ortugiefen auf bem groffen

9)?cer / il)ren ^)anbel würben treiben fönnen/

jumaln mir bcwujt i|t / ba$ fit fold;eö w\*
male felb|t gefud)t baben. i)b aber etwae?

bierauö werben möd)te/wirb biegeit/ alö weU
d;e in ben "2Beltj «^dnbeln jeber&eit groffe

Q}erdnberimgen oerurfacbet/mit fid) biingen.

Siber wie Dum allem / fo i|t ber 9^ofcowitifd)e

Sibgefanbte / biefen gngeldnberß Q)erid)t ju

folge/ »on bein Äönig in QJerften abgefertiget/

unb il)tne ji:m Anfang biefeö ^janbelö / sur

QJrob/ funjfijig Valien ©e»ben mitgegeben

worben.

(£e» lieff aud) biefer ^agen / ein mit ctlid)cn

wenig ^aujfmannö ©ütern belabene 3"bia=

nifebe ©aleot »on Sind , auö be§ ?0?ogl)ol^

Sanb / in bem ^aüen ju Combau ein/ umb 511

t>erfud)en/ ob man ihnen bie Jpaublimg julap

fen wolle/ mit Q3crmrlbcn/batj/wann man it).-

nen freien -])at] geben würbe/ üiel©dnffe »on
bannen/wie juüor/ na4)Ormus fommen woU
tcn. 2)iefc ©aleotbcnd)tete/ b^i)\t Q:ngcldii*

ber mit beti ^ortugiefen jur ©ee cjefd)lagen/

unb ben i©ieg erhalten; wiewoi fic feine Umb*
flänbe/ weber wegen ben Oitö/nodj ber Seit/

nod) bcr^ßcifc unb ^lujjgang^ bcü ©tveit^

ju fagen gennijt ; aufier Dan juSuvät jwani;ig

(£nglifd)c©d)ijfe angelangt / worunter il)rer

fünft fegclfertig nad) »}>e rfien Itüuben. QEBie*

jt>ol man |id) nun auf öiefe Leitung nid)t ei*

gentlid) »erlafien böi fen / fo bicJtc id) bod) für

gewili/ baß fid) feine -Jtortugiefifdje glotteauf

bem 0)?eer befinben/unb eötmfolgeuilid)umb
bie ^ortufliefen md)t &um beften |tel)en müf*
fe / weiln |ön|ien bie 3nbiamfd)e (£)alcot / ent*

weber fid) nid)t würbe gewaget haben / ober/

orjne il)ren ^a^ / md)t fid)er biird)fomincu

fe-Dii. m
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5116 t>te (Sngeldnber/ unb id) / eben Du fen

$ag / an weld;em Diefe 3nbtani(tr)e (}>aleot

emgclauffen / an Dem ©tranbe befj $0?ce 6

geritten / umb ein wengfri|cl;rn £u(ft Ju febö*

pfen / fiaffen wir bafelbfl Den ©cncral Imäm-
culi Bcig , ju ^JferÖ figcnö / nebenft nod)

jtrcijen anbem / unb etlichen SDienern &u guf)

on / Die an Dem Ufer einen §rund! mit eman*

Der traten.

^3?iv befprad;eten unä eine Zeitlang mit

brmfelben / naebgebenbö aber nahmen wir

»on inme 5lbfd)icb / unD ritten imferei ^Oegö
weiter fort : im jururf reiten aber / fanDcn

rt'iv ihn noch eben an Dem Ort / wo wir ihji

gelafjcn ; unD tvtti e6 bereitmacht war / fo

ritte er mit un6 nach Dem £a|M / in welchem

er feine S&oiwung heitre/ Dabin wtr ih,m Da6

Geleit gaben,

Unter anDem fagfe er unt?/ baf, auf Die SQe*

flung ju Oimus jdbrlicr) &ebm / oDer funffte»

hon taufenD Tomani giengen / weil man einem

jcben ©olbaten bafelbft / jum wcnigücn Deß

3ahr6 ad)t Tomani geben muffe : nach mel*

eber 3vedmtmg Dann / fünffachen hunbert

<golbaten allDa in 53efafcung ligen mii|ten.

£i>ann nun Die ©troffen nidjt wieber of*

fen / unD Die ^anblurig / wie jiwor / in

©ang gebradjt werben feite / würbe man
Dicfe Q)e|iung nid)t lang behalten rönnen

:

t$ wäre aber ju l)0(fen / Daß Diefelbe / »ermit*

tels Der <£nglifd;en <5d)iffe / nid)t weniger

öle ju»or / wlebcr in 2luffnel)men romnien/

unb Die ^ortugtefen biefer Orten Den Äopff
tiid)t mehr würben empor beben Dörfcn ;

unb m$ Dergleichen
l2Borte mcl)r geweft /

weide Die (JngeUinDer nur iuö gemein be*

antwortet / im übrigen aber ftd) Ju wettert)

riidHö verbunbrn haben. Unferbeffen fabe

man alle ^age mehr 3}dkU alibier anfom*

men / unb war an Den ohfailbafei genug }u

fpüven / üc>b fie fid; für Der ^ortugiejtfefecn

ftlott forsteten / weil fie alle ^ad;t ihre

5ßad)ten am ©tranbe/ unb in Den (Schiffen

»trboppelten / ja fo gar eine 2Gad;t vor Der

gngelänber #aujj ftcüeten / umb Die ©ei>
Den / unb anbere ibu (>)ürer beflo beffer &ü

verwahren : ©ic unterließen aud) nid;t / wie

id) mir babe fagen laffcn / in r>icln anbem

SDingen gute Slnorbnung ju marken ; welcbeö

id)/ wegen meiner Unpä^lichfcit/ nic&t wol

|)abc in ad)t nehmen tonnen.

!X)en i2. iöecembriö / Deß ?3}orgen6/ wie»
e wol eö mein böfer

c£ag war / wolte Kl; boefc

Die gute (Gelegenheit / fo fid; ei äugete / nidjt

au«5 Den #dnben laflen / mit Den (£ngetän<

Dem uad> Ormns 511 geben / unb felbiac 2}t*

ftung/ wie aud; Die ©tabt/ unD alleiv was in

Diefer ^nfcl merefwürbigeö an|utrejfen / ju

befebm.

SÖiefe Üvei|? war fo glücffelig / baß mid)

Das gieber / meld;eö mid; biefen '£ag wieber

anftojfen foilen / entwebw Durch Die ^>cw(i

gung befl 9Jleer«J / Daran td; einen groflen

SDBolgefaflen hatte / ober »on wegen 2lenbe*

rungbf§ Üufftö/ ober aus anbern unbefanb*

ten IMachcn / ganijlid; Wilaffen. 2Bir ful>

III.
f

^l)ciU

ren bffjCOJorgfne/ Oa bie ©onne fcf;on jimfe*

lieb hoch war / in einem ©dufj: / rwlcfceö

auf ]>er(ianifd;Giiilber genennet wtrb / uro
ein wenig größer a!£ Eine gelucque war / unö
bem Sultan jugel>örte / von Combrü ab/ unb
langten gegen Wbev.b ju Örmus an / ahm
wir an Der d\l)cbe bei) einem £au§ aü§flie<
gen / welcbeö/ gegen Dem sj^eer ju/ eine ho*

be @ommerlaube t)attt 1 unb / wie man unö
berichtet / »or Diefem Dem Cadhi / oDer 9Jidb#

ter Der Sbriffen / Der/ fonber 3weifd / einer

»on Den üomfbm)r<:n Q3ortugicftfd;en %mpt*
leuthen gewe(] i|t / jugeböret hat.

LIBir gaben Dem Sultan bajetbft / nad)*
bem bie (gnijeldiiDer vorbero ibme voraus ge#

pmDt / unD ibme unfere 2lnfunfft röifien laf*

fen / »on @tunD an bie QSifite. S)ic ff r war
ale? immerwdbrenDer ©tattbalter über bie

Q}e|hing / unb Die ganfje Snfrl / O^abmenö
Vcled chan Sultan , unb wchnete in einem

^antJ / weld)eeä vor Diefem Deß itönigeä ju
Oimus ^Villa|t / unD beffer / oDer jum we*
malten gröljer / al£* anbere gewt|h (£r ein«

pfieng une frl;f hörTiid) / unD alöwir/ nad)
abgelegten Eurfccn (Komplimenten/ t-on ilmt

3lbfd;ieb ju nehmen / unD unfere £infebr /

umb mebrer Sreijrjeit willen / anDerewo ju

fud)en wrmei)iuen / wolte er folebeö Durd>
auö nid;t gefefeben / nod; un^ el>er gebeo

la|Tcn / bt(i wir ju»or SOfafcljeit mit ir)m ge<

baltem

& befprad)ete fid; Demnacb eine gitteret*

le mit unt?/ unb lief! unö unterbeflenQ5ranb<

wem / weil uicUeicbt ju Oimus fonft rem
"üßein ju befommen war / bi(? bie ©peijen

gerocht/ üorfenen / Wikte enblid;/ nad; be§

£anbö @ewen|)eit / wol jugerid)fet auffgc«

tragen würben / unb / weil ed fd)on fpat war/
ai\ flau btfj ^ad)tmal£i bieneten : id) habe

aber meinem frjeüö / t>on Dem ^ranbroein/

»or Dem07ad;fe||en/ nicht DaeigeiingficDer*

fuebt. 97ad) »ollcnDeter ^ahljcit/ gab er unö
ettubc »on feinen £eutr)en 511 / wcld;e ui ö in

bie 93eftung führen folte.i / unö liejj beut

Jpauptman / ober Sßurgvogt fagen / Da0

er und alled / biß auf Dad gerrngfle/ infonber*

beitaber/ bie SBercfe/ welche Die ^erfianet

fcitoero m Dero Q3eüe(]igung macben lalJei;/

zeigen folte.

^ßir begaben untJ bemnad> auf ben 2Beg/ z.ufy-cf>u«s

unb befahen er|ilid; an einem grollen unb ö<h &>in»

fd'öncn 'JMa^ / gegen bem (lajiell über / Die ^J!",
ivird; / ober Dm #o|p!tal / welcher vor&ei* ^Zi*
ten von ber SBarmber^igfeit b.n CRabmen

gebabt / unb unter Den ^ortugiefen ein fel)t

berühmter Ort gewe|t i|t / über weld;cn et*

lid>e
c
lGcltlic!'c (ibeüeurbe / unb Die vor*

nebmfle unter il>nen Die 2luffficbt gebabt /

unb in bemfelben allem bie ;cnige "ißerci

Der ^armhcriMgfeit gethan / wela)e in an*

bern Zaubern au vielen unreifd;ieblid;en Or*
ten pflegen perübet Ju werben.

©iejtattefen arme Töchter auß; warte*

ten ber branden / unD finnlofer ^euthe

;

nahinen bie ginbliuge auf ; begruben Die

lobten ; Heften uuautfhörlid) Neffen für

3^ 2 Die-
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bie (Seelen bfr Slbgeftorbenen lefen ; trotten

t»ic ium Sobt verurteilte ; gaben in geljeim

bebürffttgm Seurben Sllmofcn / bie vornebmen

^erfommene waren / unb ftcb folebeö ju be*

aebren fd)ämeten / unb baljfen auf aUert>anb

SßeifeunDSttSege Denen/ fo in 9?ötl)en fteef*

ten : unb wüfte id) niebt alles* &u fagen/ was*

für gutes* Darinnen gefd)eben ; mit einem

2Bort/fo würben Dem gemeinen 5ö?efen/ in*

fouberbeit aber ben armen unb notbbürffti*

gen Seutben (um bcjfcn / alle SBcrcfe Der Sie*

be / betjbes leibliche/ als gcifilicbe / barinnen

»erübet ; unb Dirfes* alles mit übermäffigen

gvoffen Unt"o|lcn / weld;er beides* aus bem

Gmfommen / fo man bier&u gegiftet / «IS

von bem täglichen reiben
s
2lHmo|"en / worin*

nen fiel) bk fJJortugiefen nid)t weniger milb/

unb freigebig / als ©ottsfürd)tig bejeuget/

genommen worben.

Über biß fo »erwählte man in biefem #auß
Der Barmberfeigteit bas anvertraute ©ut /

liebe ÖJelt miß / unb tbat alles* bas jenige/

was ju Üiom / unb ^eapolis / in ben Ber*

gen ber ©ottfrliafeit gefcfcici.it ; mit Kbr grof*

fer Beauemlidrteit ber gantjeu ^Ration ; all*

Dieweiln Die ^ortugiefen an allen Orten/ wo
fie eine bleibenfe QBobnung / unb eine©e*

meine baben / obfd;on biefelbe in wenig ?9een*

fd)cn beftebet / jcDerjett einen fckben Ort ber

Barmbei feigfeit unter ibnen an ffuebten / unb

mit anbern Dergleichen Orten / wo fie aud)

fei)n mögen / ftete (£orrefpoi .benfc/ f
s*

fei) gleid)

in^Becbfeln / £etl)cn / unD anbern bergletcben

£anDlimgen fleijfig unterhalten. 2)erge|tau7

wann ein }>ortugieß/oDer |'on|t eingrembber

fein ©clt an einen Ort / wo bie ^ortugiefen

ibr £außber Sßarmbjerftigfctt baben / « mag
gleid) fo weit entlegen ferm / alö er immer

woll / burd) 3£ed)fel &u übermad;cn begebet/

fo i)ter»erftd)ert / Daß er Daffelbc Dafelb|tob*

ne etuigen get)l / oDer 2luff|"d;ub / gewiß unD

eigentlich wieber baben tan. 3m fall aud) je«

manb an Denen weit efttleaen|ten Orten / alö

in Sina , lapponien , unb in Den dufferften

<Süblid)en ^heilen in 2lfrica / ober an an*

Dan Dergleidjen Oertern ju ftciben fommen

folre/unb fein ©ut/ unb <£rbfd)afft in Jpanbcn

Der Beampten biefefc £aufes Der Barmber*

feigfett übcrlaffcn r>at / fo tan er fiel; fid)erlid)

Darauf wrlaficn / Do|; baf|elbc treuliel) werbe

bewabret/ unb innen geben entweber an fid)

jelbft / obn ber 2Bertb Dafür / biß in
s

})oitu*

aall, ober/ wann co voi norlxn/ biß an« baloe

£nb bei IBelt jugefcheft werben. SDlit ei*

tieniQSJort / fo i|t biifeo.£>auß ber Bann*
berijigfeit / Der uufelidfte/ ui!i>©0'£"£ weW
gefdliicr-lte Ort / unb ber fo wol verwaltet

wirb/ fo viel id) jemalti in bei ganzen <£l)rijien*

beu gifeben/ uiu> angetroffen l>at»e / uno be*

rentwegen/ meinem '."öcDüncfen nad)/ wol

werti)/ b^ alle Nationen beinfcloen bierinnen

nachfolgen.

^luf biefem weiten ^Mafe nun / gegen ber

vSeftung über/ unD nad) Dem ^Iccr ju/ jtun*

De Ditfe Äircb / ober ^o|"pital ber Barmber*
tyyteit/ wcla)eö wir aber balb verwüftet / unD

öcr Z>c(lun

Da^ (Sftricf) Durd) Den unerfdttlicben ®ei^ Der-

©olbaten/ welcbe Daö vergrabene ©ut allent*

balben aufö flciffiglle pcfucijt / aujfgegraben

gefunben/ alfo Daß weirerö nid)tö Davon/ alö

Die 9)?auren / unb baö S)ad; / unb bcr> ber

(Samuel etlidje SDalcfen von Dem 2lltar un*

verfebrt fteben blieben : fo viel id) aber ber*

nad; an allen anbern Äircfeen gefcljen / fo war
Diefe nocl) am wenig}tcn vanü|let.

9}id)t weit Davon / war auf eben Diefem

^Ia| gegen bem 93?eer/ bie 53örfe / ober bat

Äauffbauß/ wekbeö bie ^evfianer in ir>rer

^prad) Beksal nennen ; unb biefeö war ein

niebt gar groffe^ &tba\\ i von auffen mit etli«

eben bebechen hängen / fo aber anje^o (um
tbeil verfallen finb. <£ö war aud) niu^t weit

Davon eine groffe unb alt«9D?ofouee ber ^a*
bometaner/ welcbe von ben "Portugiefcn/ weil

fie nabe an ber Teilung geftanDen/famt Den

boben ^bürnen / auf weld;c bie Sftabometa*

ner il)ie Üied)ter 5u jtccftn pflegten / verwü|let

worben/weld.eö bei) ben OJiabomctanern/ in*

fonberbeit Den s]3cr|ianern / einen groffen Un*
willen / unb nid)t geringen ^)aß wiDer fie er*

weciet / weil / wie man mir gejagt / ber Äönig
Tahamalp , beß JC^igen Könige Abbas ©roß*
vatter/bicfclbc bar erbauen la|fen.

^HSir giengen bicrauf in bie Qjcflung / wel*

6n fo weit von ber <&tai)t ab ligt / alä Der

obgebaebtegroffe ^la^ lang i|t / unb in einem

(£cf ber 3nfel gegen Sorben / unb ndcbllan

Dao wireiaob / nad) ber (Seiten gegen QJer*

fien gebaut r i|l.

tiefer ^li»^ i|lvierecfid)t/unb bat an allen

vier tefen vier-iöoüwercfc / i\i aud) allcntbaU

balben / außgenommen avtf einer (Seiten /

wcld)e bie ganlje Cortin / famt einem £beil

von ben jwei)en 5öollwercfen / wcld;cr bie

©tabt gegen bem ^lan ju/ be|]reicbct/ in ftd)

begreifft/ mit bem 39w« umbgeben : wofelb|l

eö aber einen / wiewol nid)t gar tieffen ©ra*
ben / in wcld)cn i>a$ 9^eer / wann es bod)

i|l/ laufit / unb mit einem jtebenDen 'Sßaffcr

anfüllet.

SMefer ©raben war 5u Der Seit / a\$ Die oftafed

Q3ortugiefen Die Geltung innen gebabt / md)t

gar breit : (£8 baben aber Die ^erftaner br ; fei*

ben erweitert / unb nod) jweymal fo breit ge*

mad)t / über weld)en wir über einen ^ull*

brucJ gegangen ; ba man juvor / n .c icb

mir bab fagen laffen / auf ebenen ÜanD / unb
troclenen Suffeei / weil man ben ©raben
ntebt gefäubert / batbmüba giben Eonueo/

weld)ee bann ein großer gel)ler gewe|h

2)ie Cöoüwercfe |uib auf Die alte 2Beife

unb obne @treid)wej)ren gebauet ; Die 9)?au

ren biet' / unb jimbliu) bou) / unb von guten

(Steinen gebauet / aber niebt ftaret genug

bem©efd)üi5 ju wu>ei|tci)en/ unb rnebr be*

quem/ Die (gtabt im ^aum ju Dal ten / alä

jur 3eit einer Belagerung / beu ^emb ju

verbmbern / Daß er mit feinen ilautt>©tä*

ben niebt gar biß an Den Qjßaii fommen
tonne.

©ic finD Demnad) febr übel angegeben

worben / weil fie rmg$b"*mnb ffine (Sd>uij*

webr

" Mauren."
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wd;v baben/aufjgenommen oben in Der ^>onc/ fagt / al« btrfe £anuic^affr Lir von Den Q}m
aliwo manDa«ö)efc&üiä/ fo Darauf gepflan* ftanern eingenommen worDen / öaj? Ormus
ßet / nur in Die <2Beite / entrceDer gegen Die ulit Der Seit verlobren geben würbe. UnD l;a«

rraDt / im gaü eine« 2lutflauff« / oDer mö ben Die »portugiefen bierinnen febr unwei&lsd)
geti;an / Daß fie Diefem an Den £önig&u Or-
mus

, ibren 3)afaüen/ angrdnfjet.Den gür|len
niebt Die bülffüc&e £anD / wie {it wol bdtten
rbun tonnen/ unDfoüen/ gebotten/ unbjtd; fo
wenig umb feinen gal! befummelt / fonDem
i(>n in eine« fo mächtigen grinDeö £anD ba»
ben fallen laffen.

Sei) erinere mid) bierbe»/ba£ ctlicbe "öortu*
gtefen/ aber von Denen/ Diefonfi nid;tö atiDrr«/

iro(T<stlcr»

)cnbti;£i»

jntncj Dci»

bui.

5)?eer auf Die ©cj)iffe lo§ brennen fan : aber

in Der 9"idbe/ unD inwenDig in Dem ©raben &u

Befcbüfcung Der Mauren / oDev Dem Gaffer/
unD Der(£rDen gleid; jufcbieffen/ i|tnid;t ein

einiger Ort / von welchem man einigen 2)op*

pcll,acfen / oDer SQ^ufquet lo£ brennen fönte.

UnD Dir feg i|f Die Urfad; / Da§ Der geint» Die/

feibe fo leid;t untergraben/unD unter Die ???au>

reu fommen fönnen / weil man Demfelbm/

nacbDem er einmal unter Die ©tuet fommen/ al« ü)r J^nbien gefeben/emömals an Dem QJeri

wclcbcö tbm Dann mit 2tujfwerffung Der t£r* ftfd;en £>ofc / an weld;em fie fiel; befunDen / &u

Den / Die ibmc Der QMafc genug »erfeba jfte / ju mir gefagt / ba§ Ormus eine unüberwinblicbe

tfeun febr lei$t gewc|t / feinen 2luffbrucfc mebr Teilung fei; ; ja eti ließ fid) einer unter ifjnen/

tbunfönnen. ©a« ärg|te aber war / Dag e« nad; Diefer Nation gleicbfam angeborner

inwenDig in Den Mauren /ganfj feinen 'Sßall ©rofjfprecberep / gar vernehmen : drwolte
gebabt / einigen 2lbfd;nitt/ im gall Der 9~totb/ wünfd;cn / Daß Der >j)c rftaner mit feiner gan»

&u macben/ welche« DannDa«giöfte33erfcl)en fcen Meutere» vor Ormus fommen möchte/
von Der 2ßelt gewe|L ©o ift aud; Der ©am* umb 511 feben/ ma« er Darvor aujmcbien t»ür*

uielplafc nid;t groß/ unD weit genug / unD Der De. 3Bicwol ich if>m aber/ al« id) ihn alfo re*

<£i|lcrnen ju wenig. £>ie Bollwcrcfe ftnD &u Den boren/ nicht alle« geglaubt ; fo geDacbte id)

fletn / unD ju eng / viel 33olcfa büiein &u le* Dod; / Dafi Ormus auf unfere 2ßeife wol be<

gen. ©0 i|f aud; aufj)en Mauren / ob fit vefhget fenn würbe : unD Derentwegen / al«

febon Dicf / unD von löteinen gebauet finD/ icb 5u Lar, allwo id; franef gelegen / wmorn*
niebt ein einiger red;ter >JMaß / Da man Daö men / Da^ Diefer Ort nad; Drittbalb^onatli*

QSolcf in gute ÜrDnung gellen / unD im auf» d;er Belagerung übergangen / babe id; mid)

ferlten O^otbfall ftd; reebt webren fönte. böd;licb Darüber wrrounbert/ obfebon Die ^er*

3d; mu)te mid; jum böcbflen Darüber w* fianer tiel Qjolcfö Darwor »erlobren ; Dieweil

ttunDem / Daf? man eine fold;e ^}e(lung/ jid; eine gute/ unD mit genug|amer iötfa»

woran Dod; fo tiid gelegen war / glcid; an» tjung / unD^Jorratb »erfebene Teilung/ wie

fänglicbfo fd;!ed)t gebauet : welche«/ wie id; oon Diefer ju wrmutben war/ viel langer baue
mir finbilbe/Dieüeicbc Darumb gefdxben/ weil galten follcn. 9"Jad;Dem id; fie aber gefebe»/

man Damals nur allein Das 2lbfeben Darauf fo cerwunberte id; midi jum l)öd;|len ; uid;t

gebabt / wie man ftd; vor Den 3nwol;ner-:i Der jwar über Den ^01 tugjefen / Da|j er mir DiefeU

©taDt / weld;eö Öiabometaner / unD untreue be fo pe|t / unD unüberwinDlid; ßcmad;t / (weil

£eutbe waren/ »erfid;ern möc!)te/ unD auf er fou|t nirgenbö anberewo/alci in 3nDien ge*

feine Belagerung üon au§länbifd)en geinDen we|]/ unD »ieüeicbt/ wie er gefagt/ feine befieie

geDacbt/ aÜDieweiln Die Röntge ju Ormus , iu Darinnen gewefen ) fonöern über Die ^erfia*

Der
t
3eit / einen febr weiten ^trid; Ferren ner / Da9 ^ fo viel QSolcfe Darcov baben \\*

überDaöüfjle £anD/ bepbe« an ^)erfien/ als i>en laffen / wcld;eö in 2i3arl)eit unter unö

an Arabien Qtm{m / unD Die auljwertige tuebt gefd;eben |ri;n würDe.

gcinDe nid)t eb,er in btefe 3nff{ baben fem» SannenberofageidyDag Die fcbwa#e Bf»
men fönnen / biß fic junor Dcfielben fid; auf fafsung / fo Darinnen gelegen / \i(i} febr wol/

bcpDen ©eiten bemdd)tiget. unD tapjfev gebalten/unD gefd;id;t Dem Com»
gerner« fo müfien fid) Die ^ortugiefen ein« menDanten / Der fit auffgegeben/ meinem Be«

gebilDet baben / eö werDe Der Äönig »on Or- Düncfen nacb / grojje« Unreci;t/ weld;er/ wie

mus, famt feinen 9^al;ometanern/ mW Die man fagt/ anjrfjo flüchtig fepn foüe / weil Die

©taDt bewobneten / nimmermebr ficbwiDer -^oitugiefen / wann fie feiner mächtig wer»

fic empören Dövfen / weil fie eine QJeftung Den fönten / il;n jur ©traff ju jieben gefon»

innen bätten/au« welcher fie Die gan^e©taDt nen ; aÜDieweiln er/ wie mid; beDüncft / al*

übern baujfen fcbiejfcn fönten.

^acbDem aber Dte Könige »on Ormus Da«

»efle £anD an i[)ven ©rängen / unD infonDer*

bett gegen Reiften nad; unb nad; wrlobren/

unD Der Äönig in Werften fid; Der £anDfd;affc

Lär, weld;e mit feinem rauhen ©ebürg / unD

engen / unD febier unüberwinDlicben Raffen

eine fiebere Vormauer wiber einen fo mäd)>

ligcngeinD gewrit / bemdd}tigct/ Dafi er gar

in Diefe 3nfel ruefen / unD Diefelbe belagern

fönnen / fo ift biefc Reifung von Derfelben

Seit an / nid)t« fonDerö mebr nu(A gcwc|i.

S)annenbero f?abc id; mit gutem ©rur.D ge>

in. tytil.

le« / mi menfd; * unb möglid; gewe|t / Qt*

tban / in Deme er fid; fo lang gettebret/ unD

fo viel 53olcf« Darvor Ju fd;anDcn gemad;t

bat / fid) aud) nie ergeben bdtte / wann Die

^erfianer nid>t fd;on ein Bollwercf erfliegen

gehabt : Dann Damal« war eß fyofyt Seit / \\i

accoiDiren/ unD auf DieSrbaltungDcNod)
übrigen Q)olci« / infonDerbeit aber fo vieler

SBciber/ JlinDer/ franefen/ unD •-SeiwunD*

ten/fo Darinnen waren / bcbacbi ju fetjn. S)ie

^ortugtefen aber / welcbe bierinnen viel ju

Itreng gcwe|l / baben Die ©ad;e gan| anDer«

auffgenommen.

2 5 S)ie
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£>ie <JJerftaner aber / umb biefen ^lafj/

£?£$Z wo* ihrem Scvftanb/ unb «ermögen Defto

gen o.nms mcljx ju bcöcfticjcn / haben bic Mauren etwaö
noc^ m<i,t. erhöbet/ unb mit £$ru|twel)rcn / unö ©cbup<

lodern auf ihre *2ßeife wrfehen / umb bebecn

mtt\0?ufqucteti unt) 'Pfeilen / unter gcmilTm

ftemern Rappen / gletd) wie Die <gd)Otn|tein

kantet ju 9\om ftnb/ju fd)ic|Ten : (£ö ftnb

aber biefelbe ju nid)tö nufj / tveil man biefelbe

mit fleinen galcf'onetlem leidulid) übern häuf»

fen fcfoie|Ten / unb loerbinbcin ran / baf? ftd)

niemanb üben auf ben Q^oÜwcrcfen blicfm

laßen barff. 3m übrigen i|t in ber Teilung/

weld)e wir bejahen / unb ringe« twumb gart»

gen/ eine £ird) / wdd;r feitbero ju einer $?o|V

queen gemacht worben fci>n wirb, ^ngleiden

hat cö wol w fehenc
s})rooiant»£dufer / (Ei*

(lernen m einem #?ff / aber beren nid;t |"o

ötel / unb fo wcit/alö an biefem überaus bür*

renOi't wol »owötben ; rote auch Kammern
für bit ©Cibacen/ unb mitten barincen / oben

in ber #ö!;c/ ein iimolid) feine Wohnung für

ben Commenbantcn : n eil biefelbe aber fo

hod)/ unb t>or bem ®(\' i uij blo^ liehet / in

beme fie »ou ben SÜtaurenber «eftung nicht

befdu'mct wirb / (b tan id) fold)ee nicht für

gut befinbeu / unb bebünefet mich/ &afl fie nur

jur 3icrbe ber Geltung biene. £)ic sJÄau*

ren waren n: .<-.. K-.-umb / wie aud) bic '.Soll*

twwfe / mit 0tüden / jebod) nid)t uad> ®e*

migen Dcrfcben/ unb/ wie id) bereit» broben er«

topMt 1 md;t iecht gcpflanijct / worunter id)

etUcbc atiqcmcrcfct / bic man gar nicht brau*

eben funtc/ »eil fte »011 ben^orrugiefcn »or

ilr-cm ^lu|;jug oeruagtlt worben ftnb ; theilö

aber baö 2ln;cl)cn hatten/ alö würben fte balb

jerfpringen.

j)ad belle an ber ganzen Q5ellung war/

meinem Öjtbünefen nach / em halber $ftonb/

welchen bie"])cv itaner aufien »orbem ©ra*

ben / auf einer ©eiten aufjgcwoiften/ ben |üe

4

8u «erwabrung be|j gwgangö an ber ni*

Dem flacben Reiten mit einem ©tuet" &t*

fenüft befei^ct / mit welchem man grollen

©djaben blatte thun tonnen : wiewol md)t

ohne i|l 1 b<\$ man bcnfelben mit etlichen

SKawlincn h/rumb / unb ei cm bebeefren

@ang / für bie 3ttuTquetirct / nod) mehr hat«

ten beteiligen rönnen ; weil aber bic Jkijia*

riet gewollter |inb/ in freiem ftclD / unb gar

feiten hinter ben Oft amen ju fechten / fo hauen

fte nidtfä »on bem 3)e|tungö*^$au. ^ßaö
aber bie ©olbatcn betrifft / ob u wol-fd)iene/

l\i|i berjelben oiel nsaren / fo bcDuacftc mid)

bo^/!veil biefelbe an ben Soften/ »vie wir hin*

famen / jeDeÄeit einerlei) im @ewci)v ge|tan»

Dien / ba|; berfclben nuht über \m\) hunbert

geweft
!

,V;>cn. SEBei.l ich min tvu|te / bat? auf«

f v,ali> ber Leitung wenig ^olbatcn raa*

ren: fo funtc i x> letdtt merefen/ bcift i>a$ jmu

Q:/ Waö mir ber lmam-culi Bcig JU Coinbrü

gefagt / i>a$ auf bie %&efa(jung &u Ormus

jährlich jeljcn/ ober fünffo heu taufenö Toma-
ni gicnaen / ein groifcc ^lu|ffd;nut gewefen/

er vidlMchtbaiu.nbgethan/ uuw ben

v igelätibeiii bie Unfoflen / welche bic-J)erüa*

ner ju biefem Ärieg auffrcenöefen / befto gvöf»

fer ju machen : eö feye bann / t>a$ er aud) bie

Soften/ wegen ber ©ebäue/ unb ber ^nfel
Kcfcm , unb aller anberer umbligenber ^)d*

wn / barunter wrflanöen habe ; unb ifl bod)

noch ungewiß / ob |ie fich fo bod; belaufenW
ben würben.

3d) me.cfte aud) wolbaf; bie mcifle ©ol*
baten / »on welciycn id; etliche fanbte / welche

»onHifph:)han ba[)ingcbi'ad)t worben/ fehv

ungern ju O.mus waren / unb fid) cinbilbe*

ten/ H% man fie/ alö (befangene/ ober ^5er*

triebene/ in biefc lähre/ unb aller 9?otbburfft

cntblö|le ^nfel / in weldier fie junger unö
Kummer leiben mü|ten gelegt.

?Rad)bem wir nun alicö / waö in ber 2)e*

ffung ju fehen war/nad) ©enügen br|ld)tiget/

fo giengen wir / weil eö fc()on ^'ad)t / unb wie

jimbüch müi?e waren / an feinen anöern Ort/
fonbern begaben unö wieber in be£ ©ultang
^Sehaufung / welcher unö unter freiem offf*

nen Fimmel / ob ee? fd;on im(£hvi|l'^onaf
wai/bi§ umb 9^ittcrnad;t aujfDielte / worben

fie nid)tö anberö alö Q^ranDwein getrunclen/

unb / ihrer ©ewonheit nad; / richte als m
wenig faure WIM) barju gegeflen / wormit \'it

ben 5)ampff be|? (larcfen föetrcincfö/ bamit
ber|elbe ni

, t ins-paupt fteige / wi treiben.

ST(id;t6 bc|to weniger giengen bie gngeldn» »tlincWh
bcr/nacbbnn baö 3utrincfen eine gute ^Beile ^t $n9J
gewähret / junblich bejed;t ba»on; berSulcan (.?n&.t u

aber / welker beigleichen ©piel/ beffer aiö fit/
&'&""

gewohnet gewe|t/ob er fd;on eben fo oiel ale fie

getrunefen / unb ihnen reblid; ^e|d;eib ge*

than/ funte bejfcr aup()alten. 3d) / alö ber

tud)tö getrunefen / fal>c ihnen allen ju/ unb
weil ich mit bem Sultan , nad) bem erjicn ab*

gelegten (öru&/ niemalö / weber auf $ür*
cti|d; / nod)

s

$erfianifcf> mit ihm gerebt / fon*

bem nur feinem CSefprdd) mit ben Sngeldn*
bem itigehöret; weil er auot) tiermeonte / bafj

ich ihre ©prach nid)t wrftünbe / ob er wol feu

l)e/ bau id) fleilfig auffmeicfre / unb mid) beg

^runefö enthielte/ foad)tetc er meiner nid)t/

fonbern rebete in meiner (Gegenwart frei} unb
oifcnher^tg berauö ; bannenhero id) feinem

QJefprdd) bc|to fügtid)er jubören / unb baf*

fettw inöbad)t ueomen tonnen / weld)eö aber

auf nid)tö anbens jiekte / alö wie er üo:i ben

(£iigclänbevn au^förfcfeeln mochte / waü ihre

S^aMiungioou bem je^o untergruben haben*

ben ilrieg wäre, ^ßeil ihnen nun von bem
?5ranbwcm ber ÄoprJ warm / unb bie^unge

gelofet worben/ fe fajwa^cmi i'k w\ ^Sad)en/

ohne alles ^ebenefen herauö / weld)C6 fte ge*

Wi§lid)/ wann fie bei) gutem 2>er|tanD gewe|t

waren / ben ^erftanern nimmermehr »er*

trauet haben würben.

Oiad) geenbigtem biefem langen ©efprdd)/

weil cö fd>on fpat in bic sJiad)t / unb wir

alle fd)ld|terig / würben auf btefer orfenen

Q3ül)tie für unö fetter autfgebreitet / auf 1 ort«

che wir unö halb in unfern Kleibern wie |on|t

imgclbgebrdud)lid)/ fcfelaffen gelegt / weil

ber üufft an biefem Ort / auü) muten im ^"n"

Qßtnter/ |o warm i|t / i>a$ man in feinen oer« imii

fc&loife*
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Ormus

fd)lofjenai Kammern fc&taffcn fan. Söieji tu

riß«; fd)lieffen wir unter fr< i;em offenen Jpiau

mel / benm 3#onbfd)ein / bie 9}ad)t toor Dem
©f. £uei.i?3it / jefn'wol / ebfebon ein |tar»

cFer3ieiff auf uns" fiele/ welcbeö nun ©cfunD*

f)cit falber / olfo ti)un mufj : Vorüber id)

mieb aud; umb fo Diel weniger befrembete/

weil id; ju Combrü , Da t$ Dod) nid)t fo gar

l>ei§ / alö ju Ormus i\\ i fofcbcä ebenmaffig

geri>an/ unD obnevfpembb/ swifd;en £eilaU;en/

auf gut 2?taliänifcp / jterö grfd;laffen babe.

€s fiel anbaue Swdjtf ein fo groifer §l)nu/

Dag Dorfelbe Duvd; Die Speien / unD i'eila»

d;en / unD btfweiln gar Durd) Die Oftatraijen

gebrungen / unDid) %ax% na^ auffgejtanben

bin. <2Bann nun Diefeä su Combrü, unban.

Dorn utnbligenbcn lüften / einig unD a 'ein

wegen ifyrer .£)immcl&©egenb aefd)id)t/ fo

ift leid)t ju erachten / was es su Ormus , ml
dies insgemein für Daä rftgigfie &mö in Der

2ßclt gehalten wirD / für eine ^3efu>atfcn*

j)eitbab.nmü|Te : iiid;t s\i-»ar / wegen feiger

£ager|Mle / in Deme Dajjelbe 27. ©sab uon

Der Mittel fiinie / gegen Sorben / abgelegt n

ift / unD niu)t unter Dem Dürren Ate»! ligt/

weldjer / auffer allem 3wei$et/ Den j)tfcigen

©trafen Der ©onnen weit '<ienr unterworf

fenilt; fonDern öon wegetf Der giarnfebaift
» ftiqic^t/

De jj (g rj)tiü)ö Sil Ormus , wrl-bes ganlj (ab

£id)t ift / unD bannenfyero i|t Die -lß:eDer*

ftrablung Der Tonnen Dafelbfr förmig DaB

man im'Sommer / infenbetfjeit wa.ni Die

jenige gifftige <3Binbe wei)cn / öo.i Denen id)

in meinen »origcn Sd;ren>en auö -j)ei|ien

Reibung g'etban- babe / ttor JQify faum blei

ben tan. 3d) babe utir ajd; fagen laflea ba$

Die ^nnoDr>ncr Sa Ormus , su gewiffer ^eit

Deß SaijfrtJ / gar nid)t leben fönten / wann
fie md)t Def? $ages etridje @tuUDen bif? an

Den £alf} im Raffer fhin&eft/ wclc^tö-ftc /

Su Diefcm (£nbe/ in allen Käufern in etlichen

^ierp geraad;ten ©trafen in iöereitfdbafft ha>

btn : Uni) bu-j-etnuifiiiaud) Die allerftrengc»

fle©ct|tli. 1)etr)un.

SBegen Diefeö falzten (gibricf^ nun/
wacbui: in bei ganzen £an&fd)afft Ormus m>
Der S&aurnc/ © .1 j nod; trauter ; fo i|taud)

wgreff« in Der ganzen $ii
;
el nid)t ein tropfen fuffeö

ian3ei .m <2ßä|fer£S su brfommen : £>anncnl)ero w il

Jaf' bau jenige inDen(£i|ternen / ob fid) |d)on ei>

ne jeDe Jpauf?baltung fo gut /als immer mug
lid) / Davmit »erfteber / sum trmefen / unD S'J

anDerm noton-cnDigen ©ebraud) / nid)t ge*

rftig i|t / fo mu£ man Daffelbe in @d)itfen

übet ^eer an Dein näcfrften üeflen i'anD r)o*

len. Umb eben Diefer faiijid)ten ^tgcnfd)afft

imi> ©öroixfj üanöes willen / ijt Dagganije

gelD / wieaueö oaä Don Der ^nfel / unD De*

neu betvobnten Oertern abgelegene ©eburg/

wcid;-eö nichts als ein lauterere (Sal^ Älum*

per. iji / erfcbvöcflu) ai:5ufet)en. iiöjcj;cmet

aber Daijclbenidjt wei^ / wie an anDcrn Or*

ttn/ noDas ©alß wdcl)|et ; fonDern aüeä

evDiaibUbwaig/ önb wrbranDt / eben wie

etluie flippen an Dem $ter / Die »on Den

unge|iümmrn bellen of)tic unterlaß gcfdjla*

HI. $i)ctL

um.
gen / unD aufholet werben, 5iÜbiewciln
a er Die @öttlia)e ^Jorforg Den $Ja, gel eineö
jejen Ots/ was su be(? sjKenftfcen 07ott>*

Durfft gebort / erfe&t /fo wad;|enviel^fian<
ßcn unD ©tauben/ weran bie °ftfel 9)?an#
gel bat / rings (>erumb weit ins" ?Ö?rer hjnein/
unter DemgBBu|fer / beren £0(13 fie oud)ium
oiftern sum brennen gebrauchen, ©leid) wie
nun buiesei:! Ort ift/ allmobieO"faturmcbr
unb g'öifcre 2Bunberals

,

anberswo tl)ut/ fo
bat tt Dafelbfi ^015/ ttld)eö ju ^oben'fwctv
unb buigegen steine/ wie Dicleid;tc|re ^tm*
lenncme . du oben auf Dem 23oaj|er fd;winv
inen. S>ie Mauren Der ©ebäuDe Dafelb)]/

|iub entweder üon 33ttn|"en<oDer@al tfeinen;

Die \Wd\tm aber toon geuerfteinen gemad)t

:

S)aunenbero nnsmalö ein jinnraa)er Äopf
nid)t unoillid) gejagt i>at 1 bo0 unter Die

ißutiOcrju Ormusuiid) Diefeö ju jdt>Icn feiy
Dap Die 33eflu g feurige Sttauienbabe.

jJWetDiefer ^cingel/ unD UnbequenÄtoV-jn*^ r<v«

reiten aber ungead)tet / fo war Dod) bie »otor*i<$

©taDt C fo oiei oc mag Die unerfattlid)c ^ie* 9"~ £ft/

gierDe in Der 0?(cu|"a)en .perlen / ) toor Diefem
oeoöeö an 3nn» als xHu^ldnDern / wegen beg
groffen ©ewinnä / febr 53oltfreidj ; allste*

weiin Die Änuffleutbe / bei>br^auö Orient/
aiu Occibent / gleia;fam a\6 auf einem allge*

m nun Ofturcfr/ in grojfer ))? nge Dafelbfi siu
jummen romiuen/uiibii).e iBai)icn »ertau«

fi.ei oDei toe ; faufftl)ai)cn. ißeil nun Dafelbfi

an ©elt fein 9}fang<l war/ fo funte man / üon
wegen l r^equeinUu.rett Deg Daran grdn&n*
Den uejten «anDeg / m|bnDerl)cu aber s

JJerfien/

»on oannen/aWöie^ortugiefeurait Demfitbtn
uoa) giieDcn genöbt / Das bttfe aus" allen

umbiigenDen üanDfltajffen geL»rad)t wurDe/
alles waö nurbefj ^enfd)en Jpei^ »erlnngte /

befommfn. -

^)ai)iugcgen ift Diefe ®tabf/ber geit/ su tu <xnun» «&M
nem erbarmlicben©tanD gebrad>t/ ja beffer su

in "nc" cl""'

fagen / gunfc unb gar »erwuftet worben: bew*
6c" 6 'anö

Deoiveii |ic alier tljrer ynwormer / n>elct)C in

Dem Ärieg / unD bei) (£mnal)m Derfelben/ ent<

weDcr geworben / ober baüon gehoben / unD
fia; aubeis oi)iu begeben / beraubet wor»
Den / unD sugleid; aud) aQen JpanDel unD
'SBanb.l oerlobren / in Deme Die Äaujjlcutije

Weber aus^nbicn/ nod; »on cfhbcrn Orten
fid) mebr Dabin baben wagen wollen : 2U$
aua) / weil Die ^erfianer / welche feine ^ad;t
Sur ©ec b.aben / unD Die 'SBcfrung Ormus fid>

nid;t lang su ersahen getrauen / (bnbern be*

forebten / es möcbtcn Diefclbe mit Der 3eit wiw
Der Darson tomiuen / unD fid; Derfelben be*

mdd)tigen/ alleö / rva$ fie nur gifönt/unD
gemoebt/ »ou bannen binweggrfüoret/ unD
nid)t allemallen v)pautjratb pveij? gegeben/wie

auwoeijDcs Das gemeiner ©tabt/ alß ^Jar*

ticüiir > 'Jkrfonrn sugeoörige ©ewebr / De|fen

überaus vielrgeweu / nad>Combrü gebrad;t/

unb alle äJeugrjdäf r Damit augefüllet ; fon*

Dein aud; son Den ©: bauen/ uud Käufern aU
lcö Joolß i unD eiftnwerd

1

/ Sfruren/ i$en|tcr

unb '^3aitfen tueg genommen baben ; ja id>

balu Dafür / waiinfte Die Mauren bdttenin^

3c 4 Wfle

g«6racf)u
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vefle £anb verfemen fönnen / fo mürben fte foU

d es nid)t unterlagen t>aben. S)iefem nad) ift

Die (grabt an/eljO oI>nc (£inmol)ner/ unb alle

ihre Käufer vermültet / unb fon|t niebtö alä

ethd)e menige Jfoüttltin bet ©arföcbe in Der

©troffen / bie üe bat Bazär nennen / b« fie

für bie wenige ©olDoten / fo allba in ^efa*

(jung ligen / notbmenbig haben flehen laffen

nuiiyn / übrig geblieben. SDen folgenben

Sag führte man unö auf ben ^ibenb/naebbem

mir befj SWorgentf burdf) viel ©troffen gegan*

barvor gehabt /fo lang gehalten haben ; o3*

Dieweilnbiefelbeohne ®e|cbü| gar leicht ge*

monnen merben tonnm. Sfltdnä befb roeni*

ger baben fle fieb / mit groffem 33erlufl Der

^erftaner / topfer bannneti gemeldet / unb
Dtefclbe ntcj;t cl)er auffgegeben / bifi bie i£n*

gelänber ib,r ©efdjülj Darvor gebracht ; mor*

auff fie Dann einen ehrlichen Slccorb getroffen/

obfebon berfclbe ihnen von ben Ungläubigen

md)t gebalten morDen i|t. 2)ie menige (£n*

gelänber / fe bannnen logen ; murDen übet

gen/ in Denen mir niebtä anberä/ alöben flog« unfere Slnfunfft böcblicb erfreuet / unb ermie»

iicJ^en 2lnblicf vertvülleter Ü'ircbcn/ unb £äu* fen unä biefe^adjt über/alle (Sf)ic unDgveunb

fer angetroffen / vor bie ©tobt btnauö inä

gelb/mofelb|t mir allein ein fleinee ©ärtlein

gefel)en/be)Ten (£rbricfc/rote man unö fagte/von

anDern Orten Dabin gebracht morben / unb

mit groffer 0)iübe burcl) Daö ffetige mdffern

unterhalten wirb / meld)eS vor biefem Defj

Königs iu Oimus Suftgarten gemefen/ mie»

mol id)m Demfelben niebtä / alö bei) unö ganfc

gemeine Kräuter urib ^fton/jen tvaebfen

feben.

ecr^.«ibu»9 9?acbbem mir olleö / maä tu Ormus meref*

»«t jnfei mürDigcSju fernen mar / befebauet / nahmen
unö e^r »« lV j r Wn fceni Sukan 2fbfd)ieD / unb sogen über
(umsKcicm ^ ee m<̂ tyx Snfcl Kefcm , allmo mir gegen

2ibcnb angelangt / unb ein menig cor %)ad)t$

fdjafft / fo viel in ihrem Vermögen mar.

S)ef$anbern$agögiengenmir/meil su Kefcm cjce.mfftj,

meiterö niefet« iu feben mar/ mit etlicben £n> L«ck un&

gelänbernbiefcö Ortö / melcbe etliche Sagt* J^'
6
;"

£unbe mitgenommen/ mieber iu ©cbiff/
n[l

unb fuhren in bie Snfel Larek , melcbe eben

fomeitober etmoimeitcre/ vonOrmus ; als

von Kefem ligt. <2Bir tarnen Dafelbtf in ber

Stacht an; meiln oberbiefe Snfel unbemoh,*

net i|V/ unb mir nirgenbd feine ^erberg fan*

ben/ fo muften mir biefelbe in unferm ©cl;iff

nebmen / unb uno bernad; unter unfern 3^'
ten/ bie mirniebt meit üon bem Ufer auff*

fd;lugen/ bebelffen. gäifiaberLaiekinih*
rem Umbfreip nid)t gro^/ unb met fleiner a\i

unterhalb ber 2)eftung / meld)e an bem ndcb« bie smo anbem 2inf«ln. 3" »origen 3^»ten ift

jlen 2Bincfel=<£d: gegen Ormi« über gebauet fie bemobnet gemeft/ mie man bann noeb auf

i\\ 1 au^ge|liegen. ^öir troffen bafelbfl et* ben beutigen
l^ag »iel eingefallene ^dufer/

lid) bunbert^ann/ meiere an einem tieffen unb Sßegrdbnuffen fiebet- göbaben aber bie

unb breiten ©raten/ ben bie QJerjtaner ringö 3nmo5ner / »on megen bc^ |tetigen ginfaliö

berumb/ mit einer (leinern ^ru|lmel)r/ fo bcrCorfaien/unbmfonberbeit etlidjer 2lra<

ßutfie eön)er|]unbm/ führen lieffen/ (tarri od bi|"d;er ÖJouber/ Die fie Noucek nennen/meU

beiteten. ^nnerbalb ber 5)e|tung mar fel)r cbe \'it gar offt beimgefuebt/ unb gepiünbert/

menig/ unb nicljtö <Ai brei> 92Sa|ferbrunnen iijie Sffiobnungen gdnljlicb »erlaffen. 2)e§

iu feben / umb melcber millen bie ^j3ovtugiefen

bicfdbeinber €i;le ouffgemorffen. ^flid) bt>

buncite aber/ biefeä "^Bafferö ju menig &u fcpn/

i>a$ eö ber ^ül)emcrtb geme|i fcpnfolte / ju

25?mel)rung beifelben / eine Teilung/ mann
fieanber|ialfö&u nennen i|l 7 iu bauen: Unb
mare üiel beffer gemeft / mann bie ^)ortugie»

fen nur einen fd)led)ten 2Call t>on grben auff»

gemorffen bdtten / melcbeö nid;t fo niel get'o*

|iet baben / unb üiel eher gc|cbei)cn / aud) mi*

folgenben ^ag^giengenbte gngeldnber|o m
meiner ©efcUfcbajft moren / be£ morgenö tn

aller frülje/ febier alle auf bie Sagt / berge*

»ifffn Hoffnung / megen Defc vielen 5Bilb*
pretß in Dicfer ^nfel / mfonberl)eit an Oxefyen/

unb milben ©eyffen / Deren e$ eine unsdl)licbe

^Jenge barinnen gibt / einen guten Song ju

tl)un.

3d) Durffte miebober/ meil td) erfl neulid)

»on meiner francfljeit mieber auffge|ianben/fo

Der allen 5lnlouff »iel bequemer geme|t fetjn meitju^ulJ iu geben/ niebt mögen / fonDern
mürDe / fidjbarinncn ^ mehren.

Sie Mauren/ melcbe bie ^ortugiefen

umbbergefübvet / unb uod) liebet / i|t ^on

5lalcb / unD guten ©teinen gemaebt / aber

fd)tnal unD fd/.vacb / unb bat feinen 3ßall*

gang/nod; bef)6iige©tveid)mel)ven. ©o|le*

bet aud) menig / unb nur flemeä ©efd^'trj

barauf / fo i|t aud) fein ^Iaijauf ber ?DIau*

blieb / mit einem / ober jmeijen t>on ibnen/ im
Seit/ unb »ertrieb meine Seit mit ^e|id)ti*

gung ber Käufer/ unb be&umbliaenDengel*
beö btcferSnfel/ meldjeönicbtmeit von ban*
neu mar. 37od;bem mm bieanbem febierben

gonljen Q:ag auf ber Sagt geme|t / famenfie
auf ben Slbenb mieber/ unb bradjten viel 9\e*

be / unb milbe föei)i,en mit. Unb biemeil noeb

benbauß/ melcbeä niebt einmal mcrthil^/ ein

»efteö J^auf genet-inet iu merben. 2)annen*

bero funte id) mid) über ber ]Jortugiefen /

unb ihjeg Generalen De|i Ruy Freira tapfer»

feit niebt gnug veimunbern/ Dal; fiefid) ivtber

eine fo groffe ^enge gcinbe/meld)c biefelbe be*

lagert/ obmoln Die ^evfianer ftin^efcbüii

iu igdjiff / unb ful)*

ren mit vollen ©egeln mieber nad; Kefcm,
alhvo mir über 9?ad;t blieben. SDeg anbern
Q;agö gicngen mir mi«t»er unter ©cgel / unb
lie||en bie anDern/ fo Dafelbtfrvobncten/ iuruef/

unD fubren mit gutemSSßmD / nacbDem mir

auf Diefem ?^eer einen Ärei)g von füi ff unb
iivaniiig^cilen getban/mieDer tiücb Combni.

57id)
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ne«fci?Jnv g}ad) unferer ^icbcrfunfft bafelbft/begeg«
r

combtu
nete m ' v f°n tf ni^t8 jönbeiiidjes/ olß bat?

idutlidx junge Änaben angetroffen/ n>cldfre

ftd) nid)t fu>dmeren/ oberhalb bef* ©ürterltf/

wie Manne*unb unterhalb be|felben/ mt
QBfiböbilfergcfleibet/ unb mit ©ci'angunb

®eitenfpicl auf öffentlicher ©äffen &u geben/

unt) mit geilen ©eberben bie £eutbe ja ab*

fcheulid)cr Ui Uicbj su bewegen / umb hier*

Dutdj ettva^ ju gewinnen, £tlid>c berfelben

waren fo hefjücb / ungejtalt /unb fd)War^ von

$arb / viel ärger ale fünften insgemein Die

Suwohner umbber finD / baf? ich »or ib ien/

aldid)fte gefchen / bae (£reu| gemacht / unb

midjverwunberte / rbi« t-er $eufi*l mit fo ab*

fcheulic&en £ocf ; Regeln bit ileut!;c in fein

©arn bringen tonne.

Unterbeffen liejfba$ i6zz. 3abr allgemach

jugnbe/ ber> beffen %\ igang icb luf ben

2!benb meine £e\t in guter ©efellfcbafff ber

tk'm (in (Engeldnber jubradte / unb unter ar.om. »on

tazunet. iijnen ein ©ctranef trinefen lernete / Larkin

genanbr/ welches/ »iefiemirfagten ;u lava,

unb in allen andern Mittägigen unfein an ben

dujTftfren ©rängen befj htitati i fei ,c

brdudlidb fetjn foll. Riefet $rancf Idffet ftd)

nia)r bei; allcnMabJ&eiifn weit ev gar&u flarcf

ifl/ gebrauchen bnDerjibienetuutin^ra i

unb @d>n?acri>eiten/ fiebern ben »erfaüenen

Äräjften / wieber {u erholen /jrb i meinem

Maul nach / viel herrlichere @uppen bawo.'.

ju machen/ als ;vic »on bem MutateHer/oDcr

MaU>afierau$£anbia &u luricbfen »flegtn.

@5" febmectre nur biefer ©e.'rancf fo wol/ bu£

icl) ein 3\ccept / wie man Denfelben madjet»

foll / wnibnen begehrt/ weldjeö id) mit in

Italien bringen n>iU / unb »eifj icbgewifl/

Dag berjelbe jeberman / Der ibn »ei fuejjen will/

febr angenehm / unb beflen ©tärefe ib,me

imercfung nicht junnDcr fegn wirb. 3$ mafte mich

Sterin, jumhöchfien barüber »erwunbern / ba$ bic

^no
©' Snmobner Dieter Mittägigen/ unb fo »armen

^"üdnber/ wieau.t in ber ©cgenb Onnus, all*

reo bie SjUp nicht geringer i|t / joviel @c*

würfc in ihren ©peifer; gebraut&eri / unb fo

beiges ©etrdncf / ale aSranbwcm / unb

Dergleichen / wie aud) bicfcß LarJün ift i tun*

den. 2lle icb mid) nun / megen ber Uv|ad)/

bei) einem ?0fann ber fid; auf foldje ©ac^en

»enlunbe / ert'unbiget / tvuvbeuur von bem*

felben gefagt/ tia$ folcbeö nid;t oi)ngefdl)i/|oiv

Dem aus roid)tigen Ur|ad)envonil)iien gefd;e*

f;e : 5>ann rocil fid; bie natürliche 'Sßdrmr/

roegen ber duflerltd;en gro|fen Sjityt i roeldje

burd) ben aüju warmen iujft be^ ^anbee «er*

urfad;et wirb I ftd) fo roeit au^beljuet / unb

verbreitet / ba$ fit gleicbfam allcrbingö »er»

fd)t»inbe / fo fei)e berentrocgen notbwenbig/

Da^ ber Magen mit warmen ©peifen/ unb

©etrdncf geftdreft werbe.

^m ©egentbeil / in falten Sdnbcrn/ unb

wo bicäuj]erlid;e ivdlte bie innerliche SBdr*

me jufammenbdlt/unbvermebret/ bebörffe

ber Magen n\M allein feine £ülffe / foubern

mülJc auch. &um offtern / bamit er feine 2ßir*

cfung bc|b beffer tl;un tonne / mit füblenbtn
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nefs.

0ad3en ertjuiefef werben. %<§ Witt aber av»

/cfio ju bem /enigen fcf)reiten / wad \i#> bkft

wenige ^age über/ biefes nunmebr angefangr*

nen 1 6 % 3. Safere? begeben unb jugetragen

habe.

SÖen 7. 3anuari; / ritte ii) auf ben 5(benb *«« »««

mit ben ßngeldnbein / wie wir jum offtern
fluns««*«".

Uubun pflegten/ anbas Ufer vor Combtü,^*™-
unb fabe bafelblf groffe Vorbereitung / wel*

d)e bie 'jjerfianer machten / eine Vejtungan
eben bem Ort &u bauen / wo vor biefem bie

alte gcwrfrifr/ mlü)t bie^eiftaner felb|l/ als

fie biefe fe^ige weiter ine tanb i)inein gefegt/

»erfröret bflben. Q3ielleid)t mögen ft'e bei) ftc&

er ogen t)oben / i>a$ biefe von bem Meerfo
weifentleqcre Vefiung/ ju Verwahrung be§

£aveni> ntcbtö nu(;e / unb weil fte anjef^o

XtitQi > unb jtauffarbft) i ©d)iffe J)dtten/

iicbmitcb »onben©aleotten / bic {it ju Or-
mus eroüert / für notfywenbig erachtet/ umb
biefelbe befiobeffer ju verwahren/ unb in ©i*
r'^erkit ju halten / aud; eine Veftung an bem
Meer &u haben. S)ann fie waren / m^tn ber

bereits erhaltenen ^iegefobod)niüthigwor*

ben öa^ fienia.;t gcbad)t/ baji btefer Ort mit
brr^f" ci>en fo bi,lb wieber »erlobren gehen/

unb aus ben s
])oTtugiefifcben ©d)iffcn »on

bem Meer / ohne bafj fie a\\$ üanb festen / bt*

fd)o|fen werben tuöduc. 3ci) fan aber nidbt

wiffen / ob fie gefonnen fepen/ bepbe Vefhmg
y.'-'Hni) / ober nur eine ju bebalten/ unb bie

in bem £anb / weld^e nicht fonbere veft / unb
niefct viel Daran gelegen i|t/ wiebereii.jureilfen/

unb hingegen biefe an bem Meer befto ve|ier

ju mnd)tn.

3n bemc wir nun biefe 5öinge befafeen/

begegnete uns obngefähr ber ©eneral imam-
cuü Beig , weidjer eine jeitlarig flillljie-lte/ unD
mitunerebete: ißiv hinten aber aus feinen

©eberben/ unb Porten leio)iiid) merefen/

bat< er / wegen be§ langen 2lu|Sbleiben$ bec

£ngiifcben©d)iffe/- fefer Melandjolifd)/ unö
voller ©ebancfm war ;al8 ti;m aber von ber*

felben förberlicbfto) 5lnfunfft gute Hoffnung
gemarkt worDen / be&eugcte er ftd; hierauf ein

wenig frölijjbcr.

(£9 war aud) biefelbe nid)t umbfonft unb
anfullffl 0{#

vergebend ; aübierveiln jween ^agc her* ani u ii)sn

nad> Die fo lang erwartete ©cbiJTe/Deren in aU 2ük30.

lern fünff /vier groffe/ unb ein fleines gewefi/ e^'ff*i

angelangt. 3wePtion biefengroiyen@cr;iffen

hatten fid) fct;on bereite im verwid;encn 3at)r

im Ärieg vor Onnus befunben : S)ieanbern

jwep aber waren neu aue Sngelanb fom»

men / unb bai fleinere / hatten bie gngeldn»

ber furij juvor Den QJortugiefen / weifj nicht

wo / abgenommen/ unb mit ihrem Volcf be#

fefjet. Olad/bem nun biefelbe bei) Combru,
;ebod; ein wenig weit vom Sanbe bic Slncfec.

fallen la|]fn / unb i><\6 Sanb unb bie öfficiret

mit gewöl)nlid;cr £öfung be^ ©efd)üfjee ge»

grüffit/ begaben fid; bie (£ngeldnber ju Com-
bru fdjier alle ju @d)iff / umb ihre ©djrei»

ben aus (£ngelanb abjuholen / tttvaö ntuee?

baraus ju »ernehmer./unb sugleid; ben(gd;iff*

Capitamen / wae fii ibjer ©efcbdfften hau
ber:
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ber fiirnöth'g erachteten / örbre 4

»u erteilen, tradjtung biefer #e»raf[) 1 ben (Jadfllifdjen

(gben an ^icfrm ^ag / welches Der 9. 3cu* Die 8'ci)hcit gegeben korben / ihre ^Religion

nrrwar/ famen auch \u Combrü etliche 21* in (Engelaut) öffentlich ju treiben; weid)C8

rabifc&e Q5arquen von Nichilu an / welche bie bann in biefem i'anb für bie (£athclifd)e ferjr

V'Ci fianer/ alö iljrc Söunbö-QScvtvanDtc / su gut fepn reihte: Hub treiln bie Urcatboli*

jpulffgeruffen Ratten/ fiel) il)rer in bem vor* fdjjen / bencnbicfeäobne S^eiffel nicht gcfal*

babenben £ug in Arabien / unb von bannen len wirb / fold)ee felb|l gefichcn / fo tft umb fo

wcirerä im s)3?cer &u bebienen. viel weniger hieran ju $n* eiffcin. ÜDonnerflagg

»tr 3nWa« 3n ber folgenben ^aebt / hörte id)aufbcr &benb$/~giengen bie ^Dinner atermalä tan*

B„(v««n.o. ©afjcn viel i'eutbevor meinem Jg>aut5 fürübet ijenb unb fpringenb in Der neuen Cbcleuthe
nunt.p.h. gehen / welche mit »brein ©emärmel / unb .£>aufj/ baf.lb(t eine anbere(Xeremoni mit bem

^''•''vielen ©löcfIrin ein grofied ©etöfi mad)tcn/ güffe wafeben &u begeben / bahin id) mid)

woran ich bann erfanbte / baf? eö 2snbiancr glctcbfalä veifügctc : 3Beil ich aber niemanö

waren: ÜDeiowcgtn ffunbc ich ei)lenbö von bet> mir hatte /Der mir ju|agcnwu|le/wa6 biu

meinem Q3ct t auf/ unb gieng ihnen nad)/weil felbe bebeute/ unb id) Das fettige/ maö ich

id) mir cinbilbete / bafl ich etwaö merefwürbi* gefehen/ für mid) felbft nicht begreiffen f'wnte/

gc^tten würbe. 3d)brfanbe/baj5e$ ein großer fo hielte id) mich. nid)t lang bafelbjl auf/ in

Rauften Baniancn war/ welche bat £od)&eit* Hoffnung alle ihre ©ebräude in turpem in

fe|t neuer ^övautleuthe begiengen/unb biefelbc/ 2fnbien beffer ju fehen.

ten

für bie cijle (Zeremonien / mit fingen unb Hin*

gen 511 einem
<2ßaji'erbrunnen begleiteten/ unb

Dafelbft ctltd)e Q3erfe / ober 2Corte in ihrer

<£ben an bie fem $;ag lieg ber ©enerai imäm- ^ lt^ni,u
culiBcig bie ßingelänbei' 511 Combrü ju fid) &« f?jf*n <

beruften; unb hanbelte lange 3eit mit ihnen.
,Kn *"<*"«

©prad)/ Die ich nicht vcr|lunbe/ Daher fagten/ £)iefe aber blieben auf ihrem einmal gefallen^ '*

c^
'

unb anberc (Zeremonien l)iclten/weld>c ich/we* (?titjd)lu§ bc|länbig/ ba§ swet) von ihren g: of* aMtx 9,6 t'i,

„

gen be§ engen ^lafjeö / unb ber gi offen ?Q?en» fen ©diffcti mit Der ©cwbcn autf Reiften/ c&<nj«i*r

ge bef* QSolcfö / nicht alle redt fehen tonnen ; Damit fie Diefelbe Diefes 5crr)r &it\id) ohne ei»

cnblid) brachen fieeinegroffe3nbianifdje9"hiti

auf/ vonbcneiu welche bie^ortugiefen Co-

cos nennen / unb worffen bie ©tücfer in ben

Brunnen. 9HSaö aber biefcö bebeute / unb

ob es etwa eine abcrglaubifche Opfergabc bem

(Element be§ QBafferö fepe / welchem fie viel*

leicht eine Gottheit jueignen / wii|lc id; nid)t

ju fagen. 2lles fie biefets verrichtet / giengen fie

nigen 3eit;Q5erl«|l in (ZngclanD überbringen

möchten/wieDer juruef nad; Surät feigen/ unb
nur bie jwei; übrige / (hmt bem fleinen/ noch

eine Sfiilftt'g fid; in Dem ^erfianifden ?)ieer

aujfhalten folten ; wicwol fie / meinem SBe*

bunefen nach / feinen grollen Sujl hatten/

fid) weitere in einen ilrieg / ben ^erfianern

jurn bellen / ein&ulaficn. 2)amit \ic aber an
mit Den vorigen greubem$3c&cugungcn/ wie* biefem ihrem Vorhaben be|lo weniger verhin*

ber in ber Q)ra r. leutbe 55el)aufung/id) aber in

bie meinige / unb legte mid) wieber fd)laffen.

,- . , 3^«" ^W hernach / weld;eä 9)httwod)ö

S*ttSd2- te "-to'N 9)?onatö gewe|l/ famen bie gn*

&n/unbJ>ougelönber/ weide nach ben neu anfommenen
idnt>« 9c9cn ©diffen gangen / nachbem fie ihre @c|>ret<

wcp«wä"'ben mit guter <

3X5cile gelefen / wieber nv^ch

Combrü ; unb brachten viel neue / unb nad>
Der.clüdjeSeüungenmit/ bie fie mir gleich*

falß mittheilten. Unb jwar erfllid)/ ba|i bi ep

ihrer Schiffe/ nebenft nod) biegen J^olldnbi»

fd)cn/ weld^evon Bantam , einer Orientali*

fd;cn über 3nbien<gubwertö gelegenen üanb;

bert werben möchten/fo befd;loffen fie ingeheim

unter ihnen/ i>a$ biefe jwei) ©ctn'fit/ nod>

vor be^(Zhanö ju Sciraz^lnfunfft juCombiü,

weld)er mit cl)i|len bafelbfi erwartet würbe/

abfahren folten. Unb bamit fie aud) ber Vib*

fübumg Der Serben befiobeffer ver|ld;ert fep
möchten/ fobegunten fiebicfelbe / mit allen

anbern 5vauffwahrcn/ bie fie auß ^Ctficn mit*

nehmen wolten / in aller <£»)le ju laben / umb
biefelbe noch *>or feiner SUnhinfpE auö bem
5\önigreid) iu führen. 2 tl ^ ftll f i'

c nun alfo

Damit umbgiengen / lic|j mich ber gngli|'d;e

3{efibcnt am greptag in aller frühe bie cnlen*

fd)afft / nad) Europa fcgcln wollen/ Die *]ior> be/unb heimlid;e 2lbfal)rt biefer 5wei)er@d;iffe

tugiefifche glotte / neb ; e aus ^ortugafl nad) willen / unb i>a$ \d) mid) hierzu fertig halten

3nbien gangen/ bei) Mozambico angetroffen/ foltc/ weil (6 für mid) viel bienlider wäre/
biefelbc gefchlagcn / theilß ©diffe gefangen/

theile verbranbt / theilgju Öiunb gefeioffen /

unb bie übrigen in bie glucftt getrieben. £)\t>

feo war eben bie Reifung /welche bie &a\tot

von Sind , voretlich weMg'$;agen/|cbod)nod)

etwas ungewiß nad) Combrü gebracht. 5er*

ncre baß in ber J^iei)iath swifd;en bem $>rtn*

ticii auö (Zngelanb / iwb ber 31 fantin in

©panitn/ nod)|larcf gearbeitet/ unb bicfeU föeti folgerten ^agö welcher ©onna*.©cr$m
bc fchier für befd:lo|fen gehalten würbe / weil benbs ber 14. Renner gewejl / liefi id) vorbei ^>Mi VaI

man / a\$ biefe ©diffc aur> gngetonb abge* alle meine Bagage in bergugelanber Q^ebau* ^S,6LM
fahren / »eld;eö iu (Snbe bej; S???onatö gebru* fuug tragen; nad)gehcnbs gieng id; mit fvimt

&it>

anj / ?lnno 1622. gewe|l/ Die (£sd)i|fe ju meinen geutben gleidifalö bahin/ umb auö
^onben fd)or( iugerü|tet in Spanien jufegcln ihrem .$aufc unter ihren £cuzi>cn vermifd)et/

i.nb bie SBraut abjnholen ; unb Da^/ in ^e* ju ©d)iff ju gel
;
en/ bamit ich niebr/ wann ia)

nur

mit biefen &wci)cn ©d;i|fen abjufahren / a\6

langer }u warten. $&> nähme biefer Ö3ele*

genheit fleiffig wahr/ unb weil id) wenig mehr
ju thun/fonbernmid) mit langer Jf3anbmit

aller nctbwcnbigcr3ugcbör Verden hatte/ |o

fchlieffid) biefe 9"tad..i in meiuem ^)aug ohne

alle ©org / umb mid) mit anbred)enbein

^agju©d)iff jubegeben.



;kcnrewuw.
nur allein wdve / »on ben $6intxn ber> Dem

Ratten/ infoiiieebctt wegen berjwerjengrof*

feil Tillen / in Deren einen td) meiner $emul)lin

icicbnam »«borgen hatte/ auffgebalten wer*

t»en möchte. 5liß nun auf ben Slbenb / mit

anbred)cnber %lad)t / Die jenige $3arquc/ wel*

d>e Der ©cl)i{f*(£(ipitain gefanbt / mid) ab*

jubolen angelangt / liegten &u evjl alle meine

®üter in Q$ei)fci)BDcii #errn Thomas Tom-
p(on , welcl;e bicfclbe unter Den feinigen / unb

<t>
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im (ScfcifF auftugeoen / weif id) ntcfsf itbti*

male? libwmeine faftm fommen / unb biefel*

be offnen rennen» 3$ Mtlofer audy welches
mid) am meiften fchmerfeet / meinen (Scbretb*-

jeug/ ben ich »on SJotn awi auf allen meinen
Üieifen /eberjeit mit mir «cfubrer. Siefer
war ein fitmeß ÜdDlcin / aüjjroenbig rr>ie ein

feböneß in rot!) l'eber gebunbeneö / unb »er/
gulbfcß QMicb gemacht / welchem man »er*

fd;lie|fen fönen/ in welchem ich meine @d)nff*
ber (gngeldnber ihren Durdgchen lief! / DaH cß ten unb ^apir / Die ich am nift|lcn gebrauch*
Die SOiahometancr nid)t mereften/ju (Schiff te/uubid) eben jeijo auf Der Cree / ju 33er»
bringembann id)Woltc»on feincmSMcnfcbcn/

unb weDcr»on Dem Sultan , noch Dein Imäm-
culi Beig, noeb aud) »On Dem Sevenduk Sul-

tan , Den id)/ feit Der 6nge!dnber2lnfunfft/nie

mehr bcfud)f/2lbfcbieb neme:allbiewetlncrmir

»orbe« t'eine2)ienil/alsid)ö »on ihm begehrt/

erweifen wollen/ anießo aber feiner nicht mehr

»onnötbcn hatte / unD ibme weiterß nicht »er«

0dn war / alß ba§ er mid) &u U$ gewarnet/

Dap id) nid)t in Arabien geben |olte.97ad;Dem

nun aUc meine (Sad)en cingefd)iffct woiben/

fürtmng meiner Seit / unb Slußfübrung un*
terfd)ieDlicber meiner angefangener 2ivbcit

am mciftoi gebrauchte/ ligen gehabt. <£ß wa*
reu unter anbern etliche fd)öne Sinmercfnngen
über Die jenige (Soeben / welche td) »öt Diefem
auß Dem $Junbe meiner Maani geboret/ unb/
mit einem 2ßort / meine £ieb|te @d)riffterj

Darunter/ Deren 93et(u|t id; für unfd)dijtar

halte/ weil tyrntefr triefet allee wieber erinnern

fan / ba|fclbe / wie cß ju»or gewc|r / roteber

Jum (Stanb w bringen. UnD ofefebon Die

it «utfcSie

Jiiuecia

«Dan.

gieng id) glcid)falß nad) Dem (Schiff/ unb be* ^)cnn (gngcldnber allen möglichen gleif? ben*

urlaubetc rnid) ju»or mit allen ioerrn (£nge* Deß&u l'anb / aß in Dem (Schiff angewenbet/

IdnDem/wekheaber felbfhiocb einmal in u»fer baffelbf wieDer ju befommen / foift Doch bijj

(Schiff fommen woltcn/ mo[elb|t wir Dann anbei alleß umbfonft unD »ergebens gewc|L

noch einmal einanber fehen würben. *3jBiv giengen enDlid) ein (Stunb in Die

£)amüid)aber bem gemeinen 9)}annbaö 97ad)tsu (Schiff/ Whall genanbt / weld)eß

'Oftaul (topfen möd)te/in Deine fie ein 5ßeibö*

^3ilb ju ©d)itf gehen faben / wcldeö in^er*

fien aud; ben leiblichen QSdttern nod; €hf*

mdnncrn nid;f erlaubt ifl/ biej'elbe ohne ^>c*

wtlligungauß bem ^anbju führen ; wef^wc*

gen Dann einiger Söcbienter he? Dem ^)a»en /

auß einer bei) Den £)}abometanern fetjr gfc

in Snglifd)«' @prad) fi> »id alä ein 3ßall*

füfd) bebeutet / De|jen Ober|ler/ unb|ugleid)
ViccAdmiral über Die ganfje glotte / Der

JperrNicolaus VVoodcok, einnu|t rninber

höflid)«* Ottann / alö fonllen guter (golDat

auf Dem 9)?cer / gewe|t / wcld)« mit bereit*

»iel &)xt unD ^reuuDfd)afft erwiefen / unD fei*

brdud)lid;en @elbfud)t / mir eine QJerbinDe* ne grotfe Kammer in Dem ^inbcitheil De§

rungin Den^ßcg hätte legen fonnen / fo ha* ©cbiffd/ au^wenDig mit einem febönen wetten

beid;Die Maiiuccia mit einem SOtaunetleiD/

einem ^ulbaubauf Dem .^aupt/ unb 2)egen

an ber (Seiten »erfeben/unb iveil fie ju ihrem

2llter / febon jimblid) gro^ »on Seib war / fo

lieptchfiealö meinen ']3age mit Durcfegehein

^nfolcher Reibung nun brachte id)fie/ in

Deine fie mitten unter anbern SÜJlannS*
s

])er*

fönen gieng / mit ^et)|lanb De9 besagten

©ang, unD swep fleine Äämmeilein auf Der

(Seiten / eine* welches gar nett unD fauber

zugerichtet war / jum notftwenbigen Jpaufc
öebraud) ; Das anberc aber ju Dej,Mariuccia[

©ihlajf ©emacbeingeraumet. ^jTerbei) i|l ju

wiffen / Da|j/ gletd; wie Die <£ngeldiiDer in Die*

fen ganbeh/ ntd)t mehr Etiler etnlaben / alö

oben auf Dem Ubcrlauff Dep Sd;iffß flc^eti

n^luctfo

m .'petrn

ella Ville

gegntt.

J>nn Thomas Tompfon , welker unß mit fonnen / Damit fie Daen^rfcbüi? ungehtnDert

groffer SDienftwifligfeit bip an* ^Jeer Daß gcbraud)en/ unD in allen Vorfallen Dcjlobef*

Geleit gab /glücflid) in Die &wei)te ^Sarquen

;

fer (heuen / unD alle ihreigiee^sSerroaltungen

weil Die jenige/ wegen ihrer ©d;wdre/ unD biutigunö ge|d)winb »errid)ten fonnen/ alfo

De§ fetchten 2Ba(ferß an bem Ufer &u Combiu, auch niemolö einige grembDe in il>re ©d)tffe

ein gutes @iuci wegeß nid)t anu i'atiD faf>* umb ben £ohn / nod; einige aubere ^üter / al£

reu tonnen / unD wir unß Dannenl)eio burd) ibj'e fdb|l eigene / jebod) aber inegemein Der

einanDers fleineß ©cbjfTlcin biD an De§ (£api* 2fabianifd)en Kompagnie jugehören / einneb*

tainß^arquen führen laffen mü|fen. men / alö wela;e über alle« »olifommltd) su

^nbiefet Ubcrfd;i|fung »on einer ^öarquen gebieten hat / unb Dem Die SngeldnDcr felber

jur anbern / weldje bei) Der 07ad)t / unD in auf Den @d;iffen/ihre »erorbnete Wiener finD/

groffer €i)l gefd)el)tn / begegnete mir ein Dcvge|lalt / Dag \'\c für fid) felb|t nid.jt Den ge<

mereflichcö Unglücf/ in Deme id) ein ']3dd* ringjicn SjanM ober Öiewerb treiben DivffenJ

lein»erlohren/ in welchem neben theilö met* unb Dannenbero nehmen fie feine ftembbe^ci*

nein wei|fen@erdth/aud; ein nod) ganij neueß fige/ alßgarfelten/ unD nur ihre oertraute

kitib Der Maiiuccia , famt einem fd)önen gute gteunbe auß lauter grcunbfd)aM
f
t auf.

^)embb gewe|l / weld)eß (te felber gemad>t / Unb btefen lalfen \'it aud) md)t 511 / einige ilc?

Da|[elbe in bem (Schiff &u tragen/ wie auch bcnß*$)}ittel für fid) mitjunehmen/ fonbern

ein SÖeutel mit @tlb »on (Silbeitnünfe wcl* fie »erraffen einem jeDen / Der fiel) in ihrem

cheß id) herauß gela|]en / Daffelbe im 97otl)fali (Sd;:jf bejinDet/ auß milDthdtiger §ret)gebig*

feit/
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feit / MC fr«»eM I Kpocn nid)t auö be & &a '

pitaiirt l oDcr jemanb ar.Dcrn im t£>d)iff / |on«

Dein au« Der(£empagnie ©ccfcl/ weld)c/auö

löblicher ©ewonbeit / allen Unfofien trägt.

£be:i biefes gefd)id)t auch / wie id) mir habe

fagenlaflcn /mben £oüunöifd;en ©ebiffen/

weld>e in 2>nDicn faf>rcn : gleich wie Die Sn»

gclänberaud) bifmialö mit miv »erfahren finb/

weldKö id) bann/ weil fie eö fonfrtn für übel

oujfqenomnwn r>aben ttürDen / l)abe gefeite*

hen iafien muffen. Säto tä> nun ber £nglt»

fd;en Compognie / weil id; ihr fon|ten auf fei»

nc anbete 2Beifc bienen fan / bie Seit mei*

nee* £cbcn« »erpflitfetit befmbe ; alfo n-erbe id;

and) nid)t untcrlofitti/ fo balb wir anö *!anb

rommen; ben ©cbiffä»£apitain/ unballe

anbei e / für olle nur erwiefenc £öflid;r"cit/

ebrlicbju bebenden.

3m übrigen gifng von meinen Steuern

foi|t niemanb/ alö mein ^crfianifci)cr Cac-

ciatüi im <gd;iff ; allbieweiln ber d\)<\\*

DeerlohannRobeh, benidmr etlichen C0?o*

iiöten fcuSciiiz in meiren SDienft genommen/

ober fd;on »orbero jeberjeit fieb wrnebmen

taflen/ ba(j ermirin Sn&ien / unb allentbal»

ben folgen wolle / anjeljo aber / entweber/

wetleö ifon geieuct/ober/ »eil er ettva mit bem

Cacciaciu- unrin$ worben / {u Combiü von

mir 2lbfd)ieb begebt / umb mit ben €nge»

Idnbem wiebernad) Hifplialün &u lieben/unö

jicb&u unfern ®ci|tlid)en ine Älojiet &u bege»

ben. biefemnad)he§ta»il)n / famt noeb vie»

lenanbern biefee Zaxtoti i weldje id) t>on Seit

ju Seit/ an Denen Orten / wo id) mid) auff*

gehalten/ &u SDtenern angenommen/ bafelbft:

iumaln man in ben ©d;iffen wenig Wiener

»onnötrjen bat / unD ts> mir / warn id) / ge*

liebt« ©ö&£ / >n Snbien fomme / an neuen

fcutben/ uub £au!?gcfmD nid)t ermangeln

wnb.

0)ad)beinid) nun einmal ju (Sdjijf gan*

gen / unb alle meine Bagage in OrDnung
gebracht*/ l)aheid) Die Jroeen folgend« ^ageju
Verfertigung biefcä <g d) eibertö angewenbet.

©efJcrn/ alß ich elxn Damit fertig gerrefi/

tarnen bie ßngelänber t tveldje ju Combrü
geblieben / an unfern ©wiffö CÖoort / unb
blieben i>m gangen Siag in bc§ OlDmiralä/

Nahmen« lohn Hall, fei. em ©d;ijf / Da»

hin fid) auch alle anbei c (japiraine wfüget/
ü)me bie 25ifitc &u geben / u.iD mit ii>me t>on

ihren Slngelcgenheiten jureben. liefen ?)}or»

gen begab id) mid) glcicv.fale mit meinem

vss-d)iffiJ»<£apitain / bin guter 3cit/ in ba$

2lbmirab(Scbiff / Diffe |jerai \u befueben;

unDnacbbcm wirunß eine gute SBBeiTe Daftlblt

auffge-balten / giengen biefelbe mit uns in im»

fer @d)ijf/ Der SCBallfif;h geiiüiibt / tvoiclbjt

wir mit einanber tias 9)iittagmal gehalten.

S)er übrige'^ag wurbftinit2lnorbiiuug tvegen

unterer 2lbfahrt / uub Verfertigung etlicher

(Schreiben nad)Suiitji;gebiad)t / unb blie»

ben t)itit Ferren / famt bem 2lbmiral / uub

nod) einem anDern ©d)iffö.(£upitain / wel»

d;eö t)or Slncfer liegen biieb / betjm ^ad)t*

e|Jeii ; unb nadibem wir unf.ie 2lbfmigung

erhalten / mit erjicm guten 2ßinD abiuiegeln/

nahmen wir r>pn euumber freunblid)cn 2lb<

fd)ieb / unb begaben \~i<l) \)it anDern wieber

nad) Combiü , aüwo man nod; Dtefen 2lbenD

be(j cXhanö von Sciraz mit ber übrigen 2ir»

mee erwartete ; wir aber blieben im @d;iff/

une mit elftem unter (Segeliu begeben. 2id)

habe bcnfelbcn biefeö ©ct)veiben giwcrtvauet/

mitweldcmid) c^ud)/ nebtn|i allen guten

greunben / benen id) nid)t eher / alt am Sri»

tuen fchreibrn werbe / ben legten 2lbfd)icDö»

@ru^ aus ^erfien will gegeben haben. 2lu3

Dem ©d iff/ Der 91ßalfif4) / Den

18. Januar. i6ij.

^tßiewol man ben @efd)id)f>£iebenben 5efcr / in biefem Dritten "5:h,eil / Folio 150.

am üvanb / »ertrö)lci/ bafi 3hmc ju gnbe be|Jclbigen / nod) fernere ^acb»
rieht ber Uberbleibfeln Peifepoh's folle gegeben werben / fo jrnbet fid)ö boejy

Dap über baä jenige/ fo urfer Author weitiäuffiig befchreibet/ nicht« hinbep ju

fiigen : auffer Dag man berfelben ein fehr genaue 2lbbilbung auf einem ganzen
«Sogen inÄupffer ge|iod)cn/ fo mitbeg Autboris 35ef^«ibunfl in allem über»

ein fommet / belegen wollen / bamit ber wi|fenö.-begicnge iefer / biefeämeref»

würDigcnÖrtö halben / be|lo töüigeres ©tnügen haben tonne.

Ende defs dritten Theils.
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Vbcx ten arteten tyä foefer ^«f|6efcgmf>«tt^/

Von gJer|tau

* Ba, ein 3fra6tfcger so?mird. X1 .^
/"^Abba, ein3üDifd)er Rabbi/ wirb ju Hifphahan, nx-gert

Sauberen/ »on .«punbcn Kniffen/ ruffet bem SWonft/
btfj in feinen £ob. ,7.b.

bbas, ober Sciah Abbas, <pcr|ianifäjer ßtfnt'g/ bietet Ben gbrii
(ten grcffeSrtn&citan/j.b. l'aft feinen ©ternfc&cr bns Mi
rcerffen/ ob es gut fepe/ unb mann/ naef) Hi/phahan ju fom#
wen/ 4 b. Pomt bort um>erfehens an/ 4b. 3Birp prächtig
empfangen/ 4- b. 5 a. SJefudjt Den ©panifeben Slbgefanfo
ten in |emem Sofaraent/ 6. ä. ©ein 31ufjug bco berIßafJjt
ju Hifphahan, wirb befefirieben/ 6. a.b. gii()rt ben (£fel
ber Mariam Begüm bet) bem 3ugcl/ 7-a. i|j febr q;mein.
fam mtf (einen Unteitbancn/ 8 b ©rbiefet feine ©rone
bni ©e< iubfro entgegen/ 9 . b M&t afle Rationen unb 66
ctcnjuHirpl,ahan miföic Waffen beraufj gehen/ Dicken";
ge Der (*um>obiuT biermit ben grembben ju fpiegeln/
ibid. ©tbt gurffitebrn ©efauften ülnDieiw 1 1. a rotrb
lingtbalten über bie Sreng-bigfcif bcS Snbianifcjjcn ©e,
fanbten / .2. b (Etliche (einer ©obne befc&riebcn / i«. a.
©eine trcadjtmabljetf/b.$efic(jtigct bie ßramläben/.* b.

fährt «hob Minann eine giäfdje mit tffilüfjrra üßein
feib|tcn au$/ ibid. Rennet ben ©panifdjett ©ctoten
Baba, 14. a. .©cm 3nDianifrJ)en ©efmbten bcjablt erart.
lief) (eine ©rübrje« / 14- a, b. geartet etlichen ©cfanb«
ten |elb|t auf/ 1 4 . b. ©eine Jjaublung mit bem i£nqiü
ft&eu @c|anDtcu/ 1 7. b. 2Eil «Heg roieDer »on ben Sein»
Den eingeräumt Gaben/ fo perffen jugebeirf/ 18. a, b. « a,

4)alt feine ©a|t in grofferem 2Scrtb/ als bie ©efanbte/ 8.b.

mt l'iecbtfrporifeilen/ in Abbas- abäd, i 9 . a,b ©ein
©ripräd) mit bem ©panifc&en ©efmbfen ben ber OlD«
föicDäaubienfc/ 20. b. feine praleren/ u.a. Sßefligtm übet

:
bie 6&rifkti/ 2 ..a. gertiget Den ©pauifchen ®e.-

ftrtbten bofffi* ab 1 ibid. Sita SKofcoiBitifcIjcn aber mit
pltcijter33ergmigiing/2i.a,b ifl ein groffer/fa bereinige
Äauftmauu in icinem i'anb / 2 1. b. ift gegen bem Siircfi*

ftfKR ©eianbt'-n lcbrfaiffttmig/21. b. Den ^nbiantfcbrri
©c|anbten|eRbeter/un»cnicfiffr©acbcn/jurucf/ 21. 4,
(Berbfcfct feinen Untertlwnen bem ©rojj 9J?ogl;ol ju bie*

nen/22 a. £bnlt 2ttfmofenau§/ »on ©clt/ fo er »onm
g()ri|}cn entlebnt/ SBarumb? ibid. .faltet bie gaffen
hiebt/ ibid. Smpfangt Briefe »on »crfrljicbenen €uropet.
(*cn Potentaten/ fo 9. 3>ibr föon alt/ 22. b. SJertfebet
fftbauf •ftcatöcmatifdje $dn|te ganudjfs/ 2?. a. SBarumb
mnctiofpwng/öflgtcein gljrift folte rcerben? 24. a. <ße ;

runt Dtn €o|flrfi|"($en ©efanbten ©irphanroieber juruef/
munibi z?. ä. Ourefitoasfiir 9Jeittc! er benfelben/
famt feineu «KitgefeDen/ jutn Wal)ometifcf;en ©lauben
babe bringen ivollenV^b. Smpfinbet bie ^reuio|jgfeifM
Safcuciüc

.
an beinio|acfifef)cn ©eflmbten «rwiefen/ febr

boch, / ihi i. .*;at fem joHöeriiebcü infi ju bem 2ürcfi s

mm Äneg'26. j. ©ucbt/oermittefif bes ©eibenfjanbeW/m ©ilt tu ptrcni iu sieben. S o. a ©traft bie görtfftf«
(&e pofentaten ber i'ugen/ jo.a. <Wü bit Qtibtn bm
Bwjt.bieteuben itrfat#n/ Mut befmegen ben Divan tu.
fammrii touimen/jo.b. ^atgroffen ®enjinn»onber©eii

«1 ' •

JO b -
J " 1 ®tin Uuiiullai gegen bem @panifcl)cn

Äonig/ j 1. a ERniij jbm uyiv onnus l;inmeg ju nemmen/
ji j

.

b. Smpfiiuqt ii)irbfi'nm& »iei ©^reiben auß bes
Hl. jiiell

|_hriftenf)ett/;?.a. ©ie aueB@ef«*cncf pon einer grantf«
fi|chen Slbrifftn/ , 3 . b. 3(t ; „m Rieben mit bem £üieM
geHCtgt/?4 a Srjfigt fem lou&erlicben Spfer in feiner oect/
?s-b. galtet ©eipracö mit Dem (£ngii|".^en SXeftbcmen/
WgeH eines ©ti.cfs ©efehu^/ 3ft .a. aiiif icafi meife ereili,
tfjc ^ubenjuinmfaü gebraebf 1 37- b. i'd§t fernen ©*aft.
mei|tee auf Den Job prngetn/uüD mieberumb bellen, w L
•JÄicbtet mit ©tili|cf)nnigen uuD nnnig Sßorten »iel anfi/
3?- b. 9Biüiget ben ^ngeUmibern einen beguemen Oxt
etn/üen!portugie|en jumUJerbriff/ 4c b. ^Vidicinetki)
ber 3)roce||ion ber Armeniern/ an ibrrm &$ ber Dre»
Äonigen/ 44.a feine Älfibung Daran/ ibid. ©eine San»
plerm roirb befefirie&en/ 44 b. 3ft kbbaft unb bimg/
p- a_ ^ringet Die örag auf bi< 53abn / rorlcbes bie beße
^bnftenfepen/ granefen ©eorgianer/ ober bie Armenier»
4f-a. SJirb oen ben (Jiolfalinern benlieb, betvirtbet/
4?. t>. 46. a. gagt alle gremben auf ber ©äffen anpa»
tfen/ibme bie 3«t jii»ertreiben/ 4«. a. °tii | f j r be'cnet»
ten gegen ftmbe/fo amj £infaft oaer unrnigenbeit fcb'en/
46 b. ©einefiieinungöon je|n (*|;ri|]o' 46.a. ©eine
grag üon Der ^eiligen örep^-migfeitv unb »on Der
gJienfebtverDung / 47. a. galtet ©eipro* mit P.Johan-

mg/ +?.b. +8.a 31C111/ »egrn De« ©paniern' gngefc
ianbern unb 3:nrefen,o.a begeftri roncemfelben ferne
Slug.g(a|er/ yo.b. (frluit.ert |icb aüe KiriwkNmitS
hem Arauenumraer. ib,d.; ^aoiaet ben aßem fem mäbgegnbwn ju (Joniiartiuopel/

, 7 . a . ©ebnt,Tef "^
bem grteben/ ungeac|;tet Der ffafflic&en ©eb-genbeit 10 et
»iberbie 2ar*n Dane j». a. a^irbtöbl.eb frWbrfc
»egen m bem ganzen 3t«<j Das ©cmei (,e ©Hirtt für i4
getban wirb/ «5; b. CRufi fteß jtjjccf) feinem Söolcf/SicnS
febr franef/jeigen/ einige 21ufiul)e >u »ermtlben m 1
ernennet lernen ©obn/imämcuh Mir2a , : fcinem^iefi)
folger/ 66 a. finget feine ©eben febr i;o*/ unb Ä
«et ftc& ber Cbniten «Ji^unü ju Vu§ 66 ""rt
febr unorbenli*/ 6«. b. g^j &«„„ sgj

fffin
,

ff &|X

»ntubiget / p. a, b. fommet aber meiterm ungluef mit
gvofferfli.gbe.fMr '6

7.b «A ©emBortraglieÖesT/nerbie
tcnan>poblen/68.b.e9 a.i'aßf bai ^aboinetawnTü r
fien ben SSrtn ben'fttatrifwrtiew™"*fÄ
iqtjjnib. ^altdbcrbiciem Serbott febr fireng/ 77b ",ft«.# 9»"f^«'?Wter/74 a. bejablt feine ©oibaten

»erbot difpenfirt/ 74. a.b. ©eine ÄMiirfbeit bat einige
€mpb;rung ber ^nreomannen/ an Den ©ramTenS
OCeas; nneauef) ber Uzbcghi, rrnnftt / 7+.b". Vrbaf«
tet beg Teimur« Chan

, eines^ ©eorginnii'eJ)en C^urftf«
SKiKfer/ famt feinen ©öbucn/ »iberaUei"StrS
gefingen / w. b. macbet bie ©o'bne ju »erfefinittenen/
ib,d. ©ein ffunUgriff / Des Tc.murLS ju eS
ten/ 76^ a, b. unb ruMi$ ju befißen / 7l b S
?SIL

Barc!«,uc tine Ä«lff Riefen , «Borumbesaa föet
3roeptraefjt unter bie ©eorgiömfcbe föSrfien / m «»«
©c|ef)emi Des tfomgs m ©pan.cn/ 86. b nvIcöesavoiTe
Ungelegenbeitoerurfacßet/ibid.etraftjuHJphahan

fS
)( ©e.



9vcai(icr.

©cfnnbfen/ fe er an ben tfdnigin ©panien gefanDt b«ttf/

am 5,'eben / weil rt Ttas iribrr £>r*re gctban / 87* a.

jt>eif>rr bie ©trcitiijf.it jroii'dKn t(>mc unb Dem Äonig

in ©paniencfflfrwbcns
>
.87 b. wil feine ©eiben/ fojein

SlbgefanbterDcm ©panifdjcn jfdnig/ mtber feinen 23cfcbl7

»crcbrt hatte / bejablt haben/ ibid. tbut Deswegen Den

6Öri|len »icl ju troiy ibid. binbcrgebet bie (Engcllänber

mit ber ©eiben/ unb reijjet tönen einen aritgcn ^?|tcn/*« b.

treibet lelbftcn Äauffmant.fdiati ibid. 2Bie et fid) in bem
©ejäntf jwifcben Den (EngcllänDern unb ^ortugicien

»erbalten ? 89. a. Sßarumb et feine Dieijj auf Mc-

rccdeingefteüet? 89. a, b. grjcblet ben feiiiigcneiu ©ei

ficfjt/ Darinnen ihm ber imam Rizä in bem ©djlaff er*

fdjicncn / »on welchem er abgemabnet worben fenr/ »on

Der SDaDfab« nacb Chorafan > 89. b. feine ©cbctt

unb £)pfer bnrauff / ibid. ©topfet nlfo / Durd) bieten

lifiigen 5unb / bem >J)o'bel ben 9J?unb/ 90. a. $>afjt

ouff »er/ujiebene 25eamptete ernfflicb inqumren / unb

btcfelbe bcom Äopf nemmen / ibid. kriegt einen jun=

gen ©obn / be&wcgen er ficft aber iiid)f fbnberlidj freuet/

90 b. ffiirb »on bem ^uthorc für ben SJerftcmbtgflcn

unb Älugftcn in gane >+>erficn gehalten / 97- * Ann
ibme glcicbwol etltcbe bdlflicbc 2Port nicht beantworten/

ibid. QCßirD »on Demfrlben cntftbulbiget; wegen jtige«

ftbriebener ©raufamfeit / 99- b Unb De§rocgcn mit

unterfdjicblicbengbi'ifieH/ fo »iel graiifameiv au§ einigem

©raat£©runb/ ge&emDelt / »crglicbcn/ ioo.a. OOie

aud) wegen feines £ajfis gegen ben (Sbrificn/ unD .Kriegs

wiber bic ©corgiancr : ©cfiwcgen « mieberumb »er;

fdjiebcncn Gbriftlit&esi Potentaten
.
entgegen gebalten

wirb/ fo eein loldjen fallen arger machen/ Too z, b.

gnblicb / wegen ber ibme jugelegten Sagbafftigfcit/ 100.

b. & feqq. SBarumb.er Baghdad nicöt annebmen i»o(.

len/ al^ egibnKBön bem,£ürcfi|d)en ©lättbalicr Da>

felbft folte renabten »erben? 101. a. 3|t ein febr flu«

ger ©tuttft/ ibid. 3Bil nichts eiuncbmen / ».:« er fid)

nicht getraut $u behaupten / ibid. üßas er Den Sürchn
Die 3<it feiner 9£cgtcruna abgenommen b-bef 101. a.

©eine Zoranen roerbcri oon bem ^uthore cmfcbulDi:

get / ioi. b. 2Bober fte entfp; imgcn '{ ibid. ©ein gob«

fpriicb »on Dem ^uthore aufgefegt/ ioz. a. 'ZOirb

nacb erhaltenem ©icg wfber Die £ürcfen/ »on allen £)r<

ten Der «Jörlt / Durd) SlbgefanDte / <£f)rtftiid>er unb Un<

gläubiger potentaten / auffeinmabl befuebt/ 10a. b.

gr lä§t Das ©ctranef Cocnar, febarff »erbieten / io 9 .a.

hingegen relaxiert er bas febarffe Slfiein SJcrbotf/ ibid.

Äomt »ieberum nad) Hifphahan, unD roirb »on Der

ganden ©tatt/ fo eine OQ?ei( 5Begs il;me entgegen fem;

menV bcmiüfomt/ '09. a. Häfa feinen e(tc|tcn ©obn
Des ®<fid)t$ berauben/ ibid. 3|i ein reebter Satumus,

1 1 o. a. €rjfigt ftd) febr gnaftg gegen P- Johinnc,

Gentral Vicario Der ßariiiclitm/ uo. b. Erlaubt ibitt

einen Conful ju Hifpliahan ju fefjcn / be'üie alle gran.

efen/ oDer Suropcer geborfam f pn folten/ ibid. weicher

es aber nid)t aiimmt / ibid. sidjtrt eine fcbrfdjdnc O-
rofle , fo ibme »on Dem €ng(ifcbcn Kefibenten »erebrt

BOtben / gar niebt / 1 10. b. gjerulret fcbrecHid;c ©ran>

famfetl an Den 21rmenifcfi(n ^biiflen/ 112. ä. E$jt,
umb'Jb. «Beraubet ibre Äncbcn/ unD wirD DeßwigeM

mit bem -rfrtaxcrxe »erglidjen / 113. a. ©eine «nbe.

fcbrgiicfte Wad)t über feine Unitertbrtnen/ i\ 3. a,b. 2>er<

wecbfelt ben 'llrmenifcben (ibriflen ibre Sßeiber gegen

?KoI)omftanifd)< ; ju was €»DV ibid. 9JüRet fidiwiDer

Die >J)ortugie|'cn jum Ärieg/ 114. a. wie aucbwiDcr Den

©roffen ?9;ogbol/ ibid. ©efeet alle J^offnungbes ©icgs'

wiber bic ißortugiefen/auf bie gngcUanDcr/ i^.b. mit be>

ren Jpülff ergeDencft Ormus 511 erobern/ 15+ a. 156 a.

1^8. b fä^t aud) feines ©ob»Ä ©obn blcnDen ' i>s.b.

naebbem er Den imäm - culi Mirza ju einem Ütocbfolgcr

DesJJJeidjö erflaret; wie es7 fd)on ju Haodoti Reiten/

Die U)erfifdje Jtdntqc ju tbun pflegten / ibid. Verfolget

t)ie t&cct Ehl cl tahq.iq, 170. b. 2Uarumb er Diegtn.

wöbner ju Lär fo Kbr befd)were? 174- a- Überlast ben
€ngelianDern Die 3nfel Kcfcm, bamit fte ibm Ormus einu

nehmen bcIljen/177* 2ßieermit gefangenen Ädmgenunb
für|lenumbjiigeben pflege ? 178. b. 179. a. Verfolget bie

bnllen ju H«fphahan ; warumb?i94. a. £n§t Die icnige

log/ fo (ibrifien gibobren/ ij»4.b. bie 5D?abometaHer aber/

fo €brillen worben/ »erbrennen/ ibid. @cbct mit einer

raäd)tigcn Olrnne wiber Den ©roffen Wogbol/ joö. a. er.-

Obertbie ©t.UtunD J?anDI"cba|ft Candahär, 106 a. lägt Die

fücma Der ©tatt DtucnSBeiber be|l.igen/ 20«. b. febtei.

bft Deptucgen triumpbierlico an feine fürnebrnfte ©tatte/
ibid. neben »ermelbungbererwicbligenUrfacben/ foibnju
bie| m jtrieg bewogen baben. ibid. Sßorin er »or Dem
@r»)Ien Wiogbol 23orjug habe i 106. b. nimt ibme eine

febr grofle £<tfDfd)aft binweg/ ibid. galtet bie ©olbntcn

trefflicb (m Saum/ bafj fte Den giniuobncrn nidit be.

febmedid) |ei)n/i69.b. ©ein @d)ieiben/ wegen (Eroberung

Candahär, rrirD offenilicb ju Combrü , luicaiid) in allen

Perftfd):n©tä:ten dbg'Iefen'm.b beffen3Bbalt/imb mebr

ffloeti|'d)er/aüS in ©cörriben geirobnlicber ßylus, 212 a.b.

©eine ^Diente ftnD febr fiirfidjtig ©efebeneie' u|onterbeit,

»on Dengmncfen fasi|]/ (pinopeern/anjum'mmenv*i°.a.'

€r gcDencfet Die Uzbeghi jil befragen. 2 54 »•:

^bbafll.eineperuaniicbe^iün^uiiHbriDertb- m >i

Abbadi, i|t nun i'erJ^a»en»on Combrü. Mia. :

Abdullah Giocndo, bes ^uthorfs ©cbwager/ 2.a. bleibt allein

»on Den feinigen ju Hifphahah ben Dem ^uthore, nj-W
wirb für einen ©aft Des Königs angeirommen/n6.a reifet

wiebeivauf empfangene Settur g ' »on feines SSatters/ unb et

lieber aitberer «nfe feinem J&aup' 2lbleiben/ nad) Hiipha.

han, naebbem erben ^uthorem, in |einer aibrcij beglcitei

batte. 179b.

Abduimcinh , bersittiMaani trüber/ Fomt unbtrfebens nad

Hiiphahan.xi.a. 25oh |einein gebenslauff/eineineiclrcür

bige £ijtorp/ ©. ibid. gebet wieDer naefj Baghdad, wiDei

Des' ^/uthoris Willen. ' ' 5-i

Jlberglaub ber »perfen/ mit groffen unD alten Räumen/ 144.

»

etlid)er perfianer aberglaubifcbe Meinung »onbem®> flirr

170 b.17 i.a.

21bgefanbtin€injng in Hifphahan 8.b. ©.aucb@efanbte.

AbiBunchcr.cinflieB.jJBajfer/unDDerictfle £)rt Der ßanDfcbaf!

Lar. 149..

Abicurrcng,ein£)rt in<perfien/ Da fid) itdnig Abbas,Den gar

^en ©ommer Durd) in füblc'n@ebirqcn/ aufbaltct. 7 1 -a.t

Abn'zin, ober Abpafciäm.rons für ein ^eft Der perfianer? 1 6-
Abfciür, basift/ ©alßwafier/ eingefallener gluj} in !pür|ter

147 b 209. a.

Abube Kir,bcsgj?abomets ©djwieqtröatter/ wirD»onfeinei

Jecbtermann junnem Caliß gemaebt. j8

SJbolJmer/ ober J^abefcmer/ werben »onallen 3nDianifcben San
gen ju öiehjtfit gebraust / unb fommen bep ihnen fel;r bod

Werben in Der iugenD 511 Mcccha.unb anbtrftwo/gefauft/

£

.
fir jabrlid) in groj|et menge ju fauff gebracht roerben. 86."

Acinacesberi>erfen/btninHoratio,ode, 27 wieergeftaltet? i».

^*a,Dic l)alb:3llfd/unde JEei Circc,WO fte |Ct)e ( 80
ithi Gahi ©olbaten/ was fte für Ungctnacjj »on einem bifiifl

^GinDaufjge|tanDenV 13

1

/Equinofliiim Der pcrflaner/j ».b.wirD mitgroffem@epräng
fepret. ,2,

Ära Gciaima, Dieletfte Ära oDer3af)rjal)l Der perfianer. *i

Afgam'.trasfür t'eutlx? 108,

Agä Haggi, pcrftanifdjer Äammermcifler/< 1 b.m Ädnig a
bas geltebtefier Secrctanus,£)berauffeber bcr(£ourti|i

7j.b.

Aga Riza,cin3nbianifcbcri?auffmann/bauef Diefcbdnefte

queejltSciräz 159
Agamir, per|Tani|d)e ©taat^ Sccman'us, befueßet bie Sarnn

tcr jtircbcn unb SMugu|tiner Softer ju Hüphahan.ju
(Jnbe? 48

Agatiiias, oon Der 5)?eDen unDijJerfen traeöt / crleutert. ij;.

Agradatus Der Slujj/ Wirb »On Cyro Cyrus gctmct. ©DieJf
ftorn. 128

Aja, Die jpofmcifieriti über baö grauenjimmer inöriert. .7:

Aiaiciä, toas für eine gattung $ferb in iperfien; baben n)res«l

eben nicht. . 145.
Alcni ; roas esfteiffe? j
Alevi.irogcsbeDeute? xi\

Alexander, trie es »on Jürcfen unb perfen aupgefproeben n>

De i 1

8

9 . a. gjleranber/ wie ftarrf er wiber ren Cacm
gejogen ( 85. a. Obfiocb heut ju tag äleranDtri gebeil |
ibid. gjieranber/ 5ür|tcn Luarsab ©obn/- roirb/ na ,-,1

Dem Der Gatter getdDet/ jueinem Scrfcönirmien gemad
i<po.b. 191 a. Alexandro Studendoli,ein2>enetiani|ct

ÄauffmaillljU Hifphahan.
5

Ali, roer ergeroefcnV ©. »om'bm/j7. b &fcqq.
Ali Bungher , cm Spcrfianifcjjer .'jliig. »o9
Ali-Culi chän, per(ianifd)er 5iabts

,

<5)reftDenf. eg. b. 2Bi

befe(d)t Des" Darogä ju Hifphahan Rechnung juburcbi

ben / 90. a. burd)|treiffet Das gamy l'anb Der uzbcgi
^4- a.

in Sllingien/ unD Slrmenien 6ftrf|il{(fie ©emeinben. 4
Allahuerdi Sultan

, ©tattbalier Über Die Sefiung Combi
2 1 . b.
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SKIniofen/fobi» Dem ©rab Suhan*cid ^limcd / DenDurd)t
fenDeiK.upgetbeilet roirb. 127

Amba , ein Q>aum/ befebrieben. i 61
Amch Ben Zcinel abedin cfAlcvi', fcf)feibt Wiber Jberm dei

Valle. jif.

Amcnadäb,bas
,

iff/3)flan6flatfDes@laubens/einCoifTinj)>
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Amomum , Wirb BOtl bCttt Authore re'r.'T.b gcfiinben / 107.

a.b.

gjqitptcber Römern mitben ^ecfiantfc^en »crqlid&fn / so. a.

90. a. »erben in üJrrficn iai;rtid> »eranbert. iso.a.

Olnqcficfit emMoH Mnjetgungmw&rbarer 2Sil>cmm!j)fr<

ji ..
I0 -a '

€ « älnttc&riil in Reifen cntjlinbcn '67. a. <?. Mehdi.

Fr. Antonio d; Govca, übenebef ben P;rjtfiiii|d)cn ©efonb«

ten / fö an ben Äonig in ©pamen oerfrnbet »orten et«

»<w »iber Orbre ju tbun/ roorDurcr) (Je btqbt in groß Um
glücffoinmen/86.b &feqq.

SJrabcr JKonkjabr 9°. b. «bre 2Beife ju feferefben/ mJ. a.

g^rfcö < Arabien« Sfinreobncr / »erben r>on ben portu«

giejen' »iber bic perfianer Bcrtbäbiqcf/ 6$. a Stoiber

ton Doba ergeben jid) an bie perfi.-Rcr/ 214 b. ©ibe

»citerg Bon benfelbcn/ 215- a.finc Stoibifdje %t besnu*

bert einen Süngling/ unb »irb Darüber gefangen; eint

febr benefmürbige ©efefcidjt / 2 1 8. b in bem 2irabi|d)en/

Gcorgius strachanus, ein @cr)otti|cber Bon Slbef/ febr

gelehrt/ 26. a, b. Arabern in ber 23üjte ebleö geben.

223. a.

i^raxes unb Cyrus/ob cö ein $1$'! n%.*. Araxes, ein gemei«

ner gjamme »icler glüjfen. ibid;

Slrrabanber ber 2ßcibcrninMogho(tän, Bon unter|djieblid)er

©attung. "s° 8 -

5Jrmcni|"djer Sbriften Sc|t7 Cacciciuran, mitg fer>c ? 4;.

a. bäten bie Xaufje unferS ^»enen Sbrilli / für ein

febr bobes geft / ibid. Jpabcn }»o
c

lff Äiidjen ju Hi-

fphahan, 4-3. b. Ein 3evmmben ibnen febr üblid)/

28 b. galten XÄn^c an ibrem brq) Som'g Sag/ 44.

a, b Ratten bie gaften febr ftreng / 4e- a. ©inb bm
©corgionern Spinnen |cinb/4va. fangen bem 3h«

tbumb Diofcuri an/ 45. b. SBerbcn oon bem pcr|ta»

nifeben Äönig Abbas fürbeffere griffen gehalten/ alö

bie ©eorgiancr ; »«irumb 1 4v b »Serben gieidj»öl

»on bcmfelbenfdjrMicöljergciioiiiinen/ unb barbarifebet

»eife mm Slbfall gej»nngcn/ »egn; etlicber Slrmeni*

feber 5ßeibern 5Bort / »iber ben SÖmfl/ii* a, b. &
feqq. 3!;re "Xßeiber »erben gegen SRabomctanifdje/

ou|j beffen Q5efe&l / »erroec&felt 1 «. 3. a. ©ibe oudj

Ciolfa.

Irtaxcrxes beranket bie €gt)ptifcbe Jcmpef. 1 ij.a.

Slrfjft febr fürtrefflicb ju Lar / machst ben Authorge|unb.i64.b.

& feqq.

Asbas, ein perftfeft ©orff/ »irb befebrieben. 1 i6.b.

äjienS gonbcartro/nidjt allerbingä juft. 1 1 4-b.

Afn.mri, ftnb bie ©eorgianifebe (Ebeücutb- > 9 > -b.

jifsas, wat für (in 2(mpt in perlten '{86. a. QBer er fege?

180b. 187. a, b.

Siffnrier febr grofimübtig / in §3crodjtung ibrer ©üter.

84. a.

^ftchar , (in plae, tn perlten/ »irbbefebrieben. 1 29. a.

giftronomiidie perfiifrbe Sgüebrr »oubem Authore, famt eili«

d^en Sl|irologi|d)en/uberfe^r/ 95. b. 94 . a. Jn 91(iro«

nomifdjen SJu^redjnungen gebraneben fid) bic perfianer

fct§ oleg Chans £afeln/ meiftembeil^/ hj. fe. ©. Oleg

Chan. 5ton/ ©ternfun(r.

Slnflag uon ben Sfamlaben ju Lär. 173 b. 1

7

4 .a.

ingenjaubtre^/ © bareoneineanrnercflfdje apifsoro/ 218. b.

& feqq.

Slugaftincr Wi5nd)ftt erlangen Qcrfau&nuf? ein Älofter unb

^ireben ju bauen/in Hifphahan, 31. b. «. a. gine^

berfelben unjeitiger Eifer 46. b. hemmen fid) aller @e«

febaften ber ^orfugie|«fcbcn Kation an/ e,. b. hieben,

cfm ben Lalä Beig, 89.3.

Avkenna; 55ud) BOB ber ©irtg«ÄUrt(t/ bem Authori JU Sci-

räz ge»:efen/ i?8. b. feine 9Kcinung oon ben ©ternen/

i7 o. b. 2Bie bfe ©ingfunj! / nadj feiner £ebr/ etngencö«

tet fe»n niiiffe 1 198^.199.3.

Author lagt feiner ©ertiablin 55lutsfreunb Bön Baghdad nad)

Hifphahan Fommen / i. a. in »aö für ©eleit er ibnen

entgegen jeuebt/ b. bereillCommet biefelbe ; beren5Ram<

men. ibid. ©urd) wai für einen ?i(t |te au§ ber £ur.

tfri) entrunnen ? 3 * begibt fttb' famt ibnen/ unter ben

(Fv.'iu^ber grancifcancr*9Jl6ncben. ibid. ©uebet ?DJit»

tei ' bie ßateinifebe Religion in «perfien ju bringen/ 3. b.

»reifet ein ©djaufpiliu Hifphahan, über dlle/ bie er je«

n :"Mö gefrben/ «s b. mu§ etlid)e ©djreiben bem Äonig

Abbas oerboUmetjcben/ *j.a. flogt febr über ber £&rijfcn

©eerouberer;/ 23. a,b. fein ©ifcurö oon ber @nabe ©ot»

tC8/unb»onberunm^giid)feitber^efebrung bcö Äelnigö/

i4, i. nimmet fttf) etlicber »erlaffenen Eofaefen an ju

^ifpbaban/as-b. IGaöer in peifen aufjuriebfen fn<

cbe? 26. a. ©udjeti'inen QSuub j»i|d)en ben >})olen/ So«

fcticR/ unb «perfianern/ »6. a. gibt feine Sföeinung »on

III. :^ei|.

be^ Franc. Raphelcngii Sröbt'ffficm Lexico. Ibid. fe/g
OUCb BOll be§ Thoma: Erpenii 2iiabfid)iT Giammatic,
26. b. febreibrt fdb|ten eine Sürcfifcbe Grammatic, fmit
andern Icgrpur: njen ©adjen / ibid. [ebnet ftd) nad; ber
©eierten Stube/ erjeblet feine Äriegg- gfigc , ibid. fy(

bit einen Bon |fiiten Wienern aup b r Jaüjf, 1$. b a>cr«
jenbef bat Contrefiit feiner Maani in oiflltfl/ !'• a.

famt unteridiiiblici) n anberny 52 a, b. 1,16t leine äTceü
nung ron bun Borhabenbeu 3«g ber (inukittet / 34. a, b.

fiine ©cb»iegcr/unb j»o ©cb».|taii btc Maani rVm«
m nnacb Hifphahan, 35. b. feiner SertBaUbfen Kam«
men/ 35. b. 36. a. ©dn Urtbcri w\\ ber DCeiigion bec
©eorginnern / 4 ? b. 23onber %&$/ ben perfiaimcben
Königin bem ©laiibm ju umenrc&ren/ 47. b. fuebet eine
Sateinpe ^flan^fto.t ju Hifphahan aiifjuriditen/ 48. b.

5f. a. überlebt bot Talcuim, in bas futeintfcbe/ 49 b.

rebet einem 5ranei|'eaner ron @en«a b«s b fit ben bem
ßonig Abbas, 51. a. feilt ©ifcSrs Übet igg ySqumo-
ftium ber Peruanern/ 5 .. b. r- a. b.finbef fid) brt) süera

ft|d)en ©peifen |'br »o[/ 54- a, b »j| ffboiafanifcbt jva«
^cn nnd) j)iom bringen/ 01. b jei-i 33i>r|a)tag / »ir man
bie peif-.mfdje Ergruben in äwlien f^nne ju »egen
Dringen? 6\. b. fcfjt P. Paulo Maria ju eijrC't ritiftl »«ob«

fprtld) auf/ 62. a, b. recommendirt fynen Th. de Lima
on feine greunbe in Jtaiien/ 63 b ©tin ©utbi liefert

über bie Portugiese ©treitigfeiten mit bem v.,\. r,.,n
jlonig/ »irb oom P.Vican'o b.'gdjrt' 6s b. frtnon.pracö
mit bem ©eneral vican'o beg Jjuniinican' r ö^vs in
Slrmemen/ betreffenb b'n Jultanb br pp|>I n unb pa<
ftaner/ 68. b. Jacbet Ü6er etlicber ©.i|llicbaOrbrnD}ei&
imbli|tigengnnb^/7o.b. fem tlcobemiicftcr SRiimnifijt
Pclegnno, 71. a bfflagtfiJ) febr artig/ über je'i es ^reun«
Des' ©ti(i|cb»eigen / 7 1. a, b. »irb 0011 9J?aijonn tonifcb' n
fürnemmen fersen/ bei) bem lirehgen2Bemotrboiffj.'i»«

fig befuebf/ benen er mit bem Sruntf basfir jufpriebt/
74-a. 3Birb BOnBatoni Mehräb/ ©eOtm.1 :ja>C : a.l--

bel berrejfenb/ »eitläuffig beriebtet / 7s & '«-qq- etlidxc
©eorgiani|djer ^enen liebreiebe ©uHfrbejeiigin-g gtgen
betreiben/ 78- a, b. fein a>or|d)lag »cgen bcr©eoraiaHB
fdjen Äfrcbenoereinigung mit ber l'ateiniidien/ 78. b. &
feqq- ©djreibef an feinen @cb»ager^b.:iulme<Tih,i\

f- er

fidj au§ gürefen in iperften begiben |o(!e/ 82.3. |mie
»iebtige ©rünbe/ 82. a,b. ift in perfien in groffem Qi.ife«

ben/ 83.3. fein ©djerfc über bie^.iien btr jiaiiani|d:ett

OUeibern / 83- b. SJuf fein Sinrab en baben bic garme«
liten ju HiTphahan ein©pracben Collcgium amgeriebtet/
84a, b. freuet (leb febrüber leinen ©d)»oger Abdulm.f-
fih, 84. b. Spcflaget bie Uneinigfeit ber gbri|tItdKtt
«Potentaten/ unb ibre Stieg unter cinanber/ jeiget »it fic

ibre QCOarJcn betjei- an. -nben fdnten / 85. a. QJcrjprid>t
ein 9lleranber ju fenn/ aber auf ge»iffe «Sebiirg/ s s

b.

©eine Weinung über bai »• unb 7. gapitd bei sl)ropb<!
tenSanitfö/ »ieaud) über Apoc. 6. unb Marth. i4 . 7.

»egen ber 3Beltrcicben / 85. b. £cbt Berfdjiebene Äiribcc
ju Hifphahan aujj 2auff / 91.3. SBirb fraiicf unbma«
tbet ibme fdbftein i'ateinifcbeg Epitaphium, 92 . b. 9J . a.

überfeijet iinterfd)ieb!icbe Mürber ju Hifphahan auf Dem
^erlianifdjen/tbeile in bie £ofcanifd)e/ rbeiis in bfe Jätet.
ne ©prad)/ 9?. a. & feqq. 5ßaö er »citer ;u überfeften
ge»il!t ' 94- a,b. gebenefet feine Steifen Europa: 'nufclicf)

ju macben/94. b. »aö er füttert? im ©innbabe/ fieb einen
glommen ju madjen? ibid & feqq. tjat ju 6on(iantino«
pel |ane be|ie lloetifcbeSinfälle grljabt / »amnib i 9v.a,b.
»ie Bief £iebfte er feine ßeben^dt gebabt / unb ibre Ber.
blümte Gammen/ 95. b. gebcneJt ein fdjr?n gabinet jtt

Ütom aufjiiricbteR/ 96 a. maebrteine Serqleidmr.g j»ü
(tben 3talienö Jg)enlicbfeit / unb ber SBorbaru) ber.

£)rienta(ifcben fanbern / ibid. fdjieFet feinem ^reunft
etlidje ber Bibi zohrä jn et>ren gemodne petftanifije
SJerfe/jn/ 98. a. Bon »elcber er febr fcbo'ncs pjpicr »er«
ebrt befommen / ibid. 28ibenuft etiiebe ©neben/ fo er in
»origem©enbfcbreiben »iber ben S,hia ^bbas gefebrio
ben/ 3nbembren$ebnben ©enDfdjrciben. ©ein ©tanii««
bau§ foü auf Gantabria fenn / 99. a »üniebef bafc bfe
Sbriffüebe Potentaten einen foldjen dffer iiidditrR für
bie gbriftlfcbc «Heligion boben / alt? beg Honigs Abbas
»are für ben 5D}abometani|d)cn Unglauben/ ioo.a ent«
fd)iilbigef biefen »egen feinen tbranen/ mit anfljörung bec
Urfacben/befinegen (te Abbas Bergoffen/ toi.b, fem pcm«
felben jn ebren einen beriüdjcnjobfprucb auf/102.a.»üuid)et
feine Jugenben ünb Jpelbcntbaten in 2;ofcani|cber ©pr.cl)
jubefcbreiben/io2.a. unbbasim'.bfooiel mebrroeil rrfbme
in feinen größten ©efabrlid)feiten/ eine geraume ?eit gc«
bient/ untmtid; bernadj an feinen ©frge«.-geprangcn unb
^er!li(bfeiftbeilgebabt/io,.b.»ergleicbetficbbefj»egenrem

)( 2- PirithoQ
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Pin'tlioo unbben Argonamis, ior. b. fßuf beridjtoon fei*

nein fräneflieben 3u|ianb/io?.a,b cntfdjlicft ftcö nad> Jg>au§

ju reifen/ weilen feine Hoffnung »on einer £nteint|d)cn

3)f!ani}|iatt in Werften ju 2Ba||er worben/ 1 o4 aunb feineu

gen intt refle fold)cs erforbert/ 1 04.3, b. wotf für ein' $Beg er

4» neinmen willens l b ißcrmcibef »on feinem Jcftament/

wieers mitfemen©djriMn>ell f geilten r>i6cn/fäHe> er »on

bem 2ob auffeiner ÜJucfreife föne überfallen werben. o^a.

KanDas* Ampmum nid)t finbeii/ 107. a. rabfet ben Giol.-

falincrn/wicfieficb/unb ibre Religion/ »erfiihern fönnen/

113 a il)in'roirtein Aftrolabium DCrel)rf/»enP.PauloMariä

Citcidmi, iH.b rrfSftet feine Maani.wegcnbctf üibftrrbenä

tbrer ©d)roefjer/ 1
1
5 .a. \dn ©chwäber unb

.
©ebroager/

Sieben roiber feinm Sßillen wieberumb nachßaghdad.ib.bal'

iet®cfpcäci)mit einem perfiatufeben üebrer"»on DerSÄelt*

gion/i i7-a. fetjefbefjwegen ein ©cfpräcb auf in Sperfifrjjet

©prarjy baritin er Die OTJabometancr auf? ibren eigenen

©Triften wibrrlegt / b. forberrt tic ©debrreften in ganfj

perfu n auf)/ baraufju antworten / ibid. ©. auch 2 2 5 . a, b.

hälfet bafür/baf? münblicbe Conferenf, feinen 9cad)bruci ba<

%tl n8.a.ii6.a. flöget /baf? feine 25ücher»on ben Sbriflen

in einer ©pradj/ foben SDtabomeranern befanf wäre/ ge«

fdjric&cnfeöcn/iiS.a. Sftbererfre/foin^erftfcfjer ©pradj

»on ber Religion gefchrieben/ibid. @. auch 2 16 a. nimt ber>

bemKö'nig Abbaserlaubnufj binwegju reifen/n 9.3 warm
beiliger ©chrift wolbdcfen/no.a waSer für ©eferten auf

hie JFpeimrcifj auf? perfiencrwehlt? ni.b.m.a. »eribret

(eine Kamel ben Gmmeiitcnju guter letje/ 123. a. unb »erfi.

hetftdjmit OTaultbiercn ibid. fcheibefoon Hifphahan ab/

ibid. bat unglücfliehe -Sorbebcutuiigcn feiner 3Jei&. nj.b.

feine Meinung/ wegen betfgluffeg Cyri unb Amis, roiber

benStrabonem.Diodorum Sic.Curtium, n8.a. WiC aild)

»onben97?accabcifcb'n QSüdKrn/aufj Hicronymo, 1 39.3.

befiebet bie überbltibfel ber Königlichen uralten ©tatr^er*
fepolisfebr gfnau/ 129 a- famt bm Segräbnuffen ber alten

$pcrfifc&en Königen 'unb erläutert burüber ben Diodorum,
136b. fommet juScirazgefunb an/ ij?.'b. ljg.a. &feqq.

betrautet unb befchrcibtt in biefem ©cncfdjreibcn ben

fdjmertsiidjcn .fjinfritt feiner ©emablm M3ani,i4i.&fesq.
finiet fiin einige Ätutjtveil in Der gctx.r 14. b bat Ungdcv
genbeit bct> feiner 2if>wi§ »o'iScJräz, 14.7-a. 5ßirMimtbcr
noirJ) iibcnben Maani, »on SWJboirfanifdjen SBcibem/ fo

mit uiibeDecftcm Jrjjaupt/ roiber (öewohnheit ber anbern/

gebn/in D.ichair befud)t/ 14? 3. freuet \i$y barrbaä@e<
fd)üt?5uOrmusf)fer; i

s o. a. roenbet allen Slcifi an/babin

ju fomm-n 't s • a iebiefet befjrocgeirGhularnali, einen <Eur<

riernon Ormus, mitcommiflion bortbinab/ iji.a.b.roirb

wicbcrunpäfiiidj ju Ciuciuluiion, 152. b.»on feiner Maani
flber/Bermittrlfi cines£rancfs/curirt, 1 5 i.b.reifet nachMinä,

1 <;}. ä,b. roirb freunblidj bafclb(t »on ben gngcHänbern cm«

pfangen/ 154. 3- madjet ftdjefü Jg>ai:fj »onSpaimenblätfern/

Ms a. roeldje^ ba« be|te im &mb/ in einem Jag geb-uen/

unb nur jo.Sciahi fo|]et ibid. ibm roirb paff fein g mi?c$

J^aii§ge(inbframf ju Minä, 157 a b. roolte feinen »erbofren

terkn Periindobeüjtn; roarunsfc? iiS.a. feine sgjeinimg

»onben 9Bal>r|ngcrnbet) benperfianern/ 1^9. b. betrübet

fidj febr über bic Unpäfjlidjfeit feiner Maani, i J9 . b.,6o.a.

unb bierauf folgenbeg 2Jb(ierben/ 1 6 . b. feine fc6mcit?lieöe

.Klag Darüber/ x6\a. iLh§t ibren Jeidjnam mir bificm

Kam^tr auffüllen UBbbälfamieren/'6i.b. »cirbab?n6'Die>

fclbe ju 3tom in Dem Capitolio , in feiner $8oreitern ii-.

grabnu^ bei)in|iellen/ b. £ä|jtbernxgeneine$iftei>OH^m-
bi mad)en/ibrcu£eid)nam barein ju legen/ i«i a. ^utet öe^

5ftadji6 berfelbcn roiDer Die J^ijenen, 162. b. fällt roieberum

i»i eine ßrancfbrir/ ibid. feilet ?6- ^raurgebid)teatif/ feiner

Maani juebren/ibid. reifet ab »011 Mioa, 163. b. foiniHef

njd) Lär.iö 3 b. roa^ für ein OTittel er im 5iebcr gebraucfjt?

164. a. fommef einem fürtrefiidjen Medico in bie -OanD/
iö4.b.&feqq macbet cm £e|tamriit ju Lär. i6

s
. a Durd)

mß für ein £rancf er wieber gefunD roorben? >6vb. madxt
jtd) mitgelcbrte« gcutljen bafelb|} 6vfant/ 168 b. fein üRit«

leiben roegen ber poi fugiefen fd)lediten 3'i(tanb in Orient/
168. a.b. erfahrt »ieU)eriIid)e ©inguonDen gelebrten freff;

licbcnSeutbenju Lar.i^b. bcflagt fic& / ba^erin r>ecligci:

©cbriftnidjt befferbelefen/ben Moullä Zcin' eddin , in ei;

nein flreitigenpunctcn/miffein begebrenju berid;ten/i7i.b

erfahret »iel gebeimc ©adjen Der Wabcmetauer unb
ißrabmanen' ibid. fommet müjax ber Polus-bdbe ju Lar
mit Dein Moullä zein' eddin uiefet über ein/ i7j.a. SBirb
ron etlicfien albern/ wegen brö?anb8H3veiz3, 5cnad)<

ncOttget / 174- *• uiibPon vielen perfianifdjen hoben Of>
ficicren/ |o »on ormus ju rutr fommen/ >u Lär fcc'ud)t/

17^ a. »on Mir Abdul Harän roirb er bcnüd) tra«

(tierr; 1 76b.1r.ieer feine Jeitbei) Die|'einfiJrtrelflid)en Wann
tjabe juacbracfit! ibid. ^tbcin>fangenenÄo

c

nig»en Or-

mus ju Lär comp[imuitferen/i77. b. wirb »on banfvlbcn/

roegen SJerlufi Der 3nfd/mn&|iAiiMid) berichtet/ 1.78 a fei.

nc 9Reinnng/roie biefem Königlichen ©efangenen ber) KJ»
nig Abbas geben mdetjte/ i?8.b. 179. a. wie and) über Der

portugiefen 3?erbalten/ bei) Sroberulig Ormus, i 7 y.a,b.

fßon feiner©anal)lin ned)|?.n 3?efreurtbten/fterben etliche ju

Baghdad , 171;. a. was für einer Urfad) er Dicicn Unfall ju»

fdjreibci 179. a,b. ber Darogä ju Lär |ud)t »on ibni ein liucf

©dt ju erpreffen / 180. b. wirb ober oon feinen furnbrnen
greunDen tapfer bcfthüijcf 180 b iSi.a. le^ctoon biefen ab/

unb reifet oon Lär/ 181. a. bemübet fidjfebr/ wegen eme^

flücbtigvn portugiefen; eine rocirlauffige ©efdjid)!/ 182b.
& feqq fommet ju Sciräz an/ 1X5- b. fjaltet c»ie|Via.1) mit

ber gefangenen Königin Ketavän @corgianifd)ini*iirieftei7

»on Dem er ber länge nady yon ©cor giunifdjen ^aiißeiu/ bc«

riebtefroirb/i9o.b.Scfeqq.J!aBtDicferÄi5fi'.ginfeinerunDDer

Mariucciae 33icnft anbieten/ 191 b. iy2.a.fe^etetlid)e£fC?imi

jcilcnauf/Des berühmten perftfehrn poeten'Ghogia Ha-
fizj rote aud) beösceih Saadi^oaifltnup ja ehren/ ie>).a,b.

wirb »on Nazär Bei«, roegen ber Verfolgung Dergbri«

ften ju HiTphalwn bericf)tct/ 1Q4. ä. & icqq i)a!t für ein

gutc8 3'idKti/Da& 6bri|tenblnt anfanget in ^>ecficn »ergof«

fett ju werben/ i9j- a. roirb unbiUichrr roeife ju Sciräzfüc

©eridjt geforbert/ 198- a. »erfveibt Die £cit ju sdräz mit
her 31rabifd)en unb 2:ofcanifcbe:i poeteren/ 199- a. i|t ge«

fonnen ein oitrum doloris feiner Maani ju gjom auf»

richten ju laffen / 1 99. a. ftimmet an bas Fuimus Troe*.

J99 b.entfd)lic§tft'ch/nid}tburd;bic^ürifer;/ fonbern Durd)

3nbien/nacb.f)au|j ju fefjren/ 200. a.b. rote er Die Äfften/

barin feiner Maani Jcidmam/ »ermabret/ biefel6e fierjet

öurd)äubringcHf ibid. empfangt Bericht »on bem Suftanb
ber gbri(tcn ju Hifphahan.fiach ber Q3erfolgnng/2oi. a.

fenbet Die Man'uccia ju ber Konigin Ketavän, 201. b. unb
läßt (te Durd) Diefelbe befchendcii/ :oj. a. roirb binWicDerumfj

»on ibro mit 2 Büchern reguliere, 20;. b. jeud»t ben K&iig
Abbas ^111 ©roffen SÜ7ogbol »or/ :o6. b. reifet ab »on
Sciräz. 207. b. fomf JU Dsrabghicrd an/ »o8. a. »crlatt»

•get bafdbji mit bem Moullä inaj«/ einem fürtrefflidjen

Mathematico, 6efant ju werben/ ibid. nimt bco bem
©r.b imäm.zade einen ©chaupfenning »on gcb.iriencr-

"SrDemit (td), roaö Darauf gefchrnbrn ? 108 b. hat auf fei«

ner 2Jbrci|e»ou Sciräz großen Wanqtl an5BcfJer.2 09.b.

fommet ju Combrü «n/ '210. b. 6cfud;et i>a\'tlbH Den
Sevcndük Sultan, 2 u.a. Wie auch ben Allahuerdi Sul.

tan, JM .b. Fauft eflidje i^eritfcfie «8üd)er / fo »on Dem
Krieg »or Kefem unb örmus, 3tem/ »ongifeben/foin
bem 9J?eer ber) Combrii gefangen werben/ banbdn/21 i.b.

fdjreibet «n ben fürrreffiichen Mathematicum, Moullä
Zein' eddin/ wegen eine* 2i|tronomifdjen Sweifels/ 215. b.

©ein ©ctyrädj mit bem Scvendiik Sui'tan, roegen fei»

ncr Dieirj in SnDien / 214. a. 21,. b. bat SKub »on
Combrü abjiifemmen / 214. 3. 215. b. n6. 3,b. fein

benlichcr ©ifcure über ben 3"ftrt"b geringer Jörnen unb
©tänDen/ fo ji»ifien jweeu mächtigen geinben ttgen)

215. a. roil Den Sevendük Sultan brfcbencfen / wcityS
birfer aber höffüd) abfdjlägl: / 216. a. »erwunbert ftc»)

fdjr über Das <£vobeben ju Combrü, 216. b. 217. a.

rebet mit einem Sami, wegett eineö ^SucJÄ »on ber cioghi

£<l)t/ 1; 8. a. fein fdwier ©ifeur^/ über Den ©ewalt yrf

jeufelö in Jpcreren / 219. b. Verehrt Dem All.ihucr'di

Sultan fein -liebes ^ferb Dervifc, ::i.ti. 222. a tü(Ü
»on Hifphahan ein perftanifd) S&}iJrter6ttcf) / Fürs s-..ri

genant/ 22<;. a. 3tem/ erneuern er wiDetlegc wirb/
ibid. "viddiciert hie Paffe/ Joh. 14. 26. Unb 16. ti, i>.

wiber Die SKabometaner / 216. b freuet (t'dj/ b.vj feitie

©djrifften eine SJtitwort »on Den ©dehnen in Perfia
herauf? gclodet/ ibid. unb ruftet jtd; hiefefte ju wjferle«

gen/ ibid. wirb »on einem Sami benotet /»on Der JJjeiD«

nifdjen 3«hianern ©o^en unb ©öftenDicnf}/ 229. a. feine

fdjöne ©edanefen über ctlid>e unbewegliche 5ifch an Dero

Ufer bep Combrü. 230. b. 2?i. a. fein ^Difciirsüber Der

<JJ?ofco»iter Voifd)lag an Konig ^bbas, wegen be8©ei<
beuljnnbeU 234. a,b. thltt eine 9{eifj noch Ormu.«, 2 3?.a.

b« er/ feiner ©ewobnbeit nad)/ alles genau erforfdjtt/

2 36. b. & feqq. nad) Kefem , 240. .1. nad) Larek , b. t>tti

liert ein g$rflein ju Combrü , ba ferne licbjie © idjen in/

243. a, b. gebet mit ben ^utfdianDcrn ju ©c|)iff/ unbrei»

(et nb aufj perlten in 3nDici!'s43-a.&kqq.

Baba Mclki, ein ©orer/ Bon Dem Authore für ein Jr)ofmeiffct

beö 5raiieniimmerö/ auf feine jfpeimreifj/ ju Hifphahan,

mitgenommen/ 121. b. begebet ju Sciräz feinen 2Jbfd)icb.

207. a.

Bacchus
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Bacchus unb Flora S^eft ju Mom nodj Überblieben. 1 7-a-

25ab/in s|)ir|ien viel gebraucht. > e6 b.

Bad semum, «in biennbciffer 2BtnD ; wann er pflege $u weben ?

iSi.b.

Badghir.oixrraBin^fänge^'ja Lär, befdjrieben. i7»-*-

Baghdäd/ oon bau 'J3rrjifc6mÄiSHii| 3fmncl erobert ' aber ntcftt

bebalten/ ioi.a. wirb Dem Äonig Abbas oon Dem Jurcti<

fdjen ©tJtbalfer bafelbftangebotfen ; Diefci nimbt es aber

nidjfai?. i°i a.

Bahrein, eine 3nfe(/bem Stfllig »On Ormus, »on Sciäh Abbas

abgenommen 20b.

Biiräm, Ober OjtembeÖCurban/ gehalten JU Hifphahan, 18. b.

j*.a 9o. b. Der Sarfüffer Vicarius, reifet Dem perfifdjen

.Äumgentgcgen 4- a -

Balch, was für eine £'anbf^aft? rj+ a.

Baniancn, ii7.a. 2jo a. ©. Jnbianet
2J(uml)erljigfeit>J9ofpiial/ barin alle »UJercfeber fiebe geübt roer<

Den' »on ^ortugiefen aller orten aufgerichtet/ Der nu(?lidj<

fteürtinber 5Selt. @. Daroon 235. b. 1)6.1.

Spart in 9J?efopota»tten'lang getragen. j.b.

»011 Bafciaciüc , ein ©eorgianifdjer surft / wirb freuiofi an

Den (Jofacfiferjcn ©cfanbten / 24. a. & feqq. welches ber

^er(iani|che Äouigbea) empfinbet/ Jj b. führet Ärieg

Wiber Den 5ur|'en ju Dadiän, so. a begehret ^)ülff

»on Ä&tig Abbas, aber »ergeblicfi/ 80. a. rote er »or

biefem/ Da er nodj fefjr mächtig mar/ »on ben ©tatt&al«

teren ju Dadiän unb Gun'cl / ferte bebient ivorben 1

«ob.
BafiliOber Vafili,eineCarvanfcräiinper|!en. löj.b.

Baflbrä, eine JSürtftfdje (Statt/ befcbricbcn/iio. b. wie fte Dem
Sürcfen jugebore? 174b.

Batoni Mehrab, ein ©eorgiancr / feljr treu an feinem ^üv|len/

unb fianbbaftig in fewem ©laubcu 1 1% a,b. thutbem au.

thori fattfamen QJericfit oonben ©eorguinfdjeii jpä'iDeln,

7?.b. öcfeqq.

S5aum/Ambä grnant/ befdjrieben/ 1Ü.1. Ber/>8i.a. Charg,

(jateiRen giftigen ©oft/ Der Die Sbiaen blenbet' 147b. aber

heilfame glatter/ ibid. ciacdauci-35aume/ 141. a. bie

Stttjnnlein unb SBeiblein Daoon werben beidjrieben/
1 4$ a.b.

Kahür,©. 148. b.obeöAcacia, baber Das ürrtbiieb,e©mnmi

herfommet/ ibid. Konär/ auf2Jrab ;

fcl) Ncbe.fcbrgrofjwirb

bef^vieben/^e. b. ifranebsu 3?om jufiti^en/ tn Der Sltbe*

riiien XOctmi n ten/ ibid. feine glätter jn pnloer geflogen/

geben eine febr gute v?'i|ftn/ ibid. Luk oDer Luli Daghe-

li, Dasift ooücr ©ctiojjlmg/ wirb betrieben' unD auf? Dem
StraboneunbOneficn'to erflärf/ ift Der rounberliebftc unb

fej)dn|k!5aum attfbcriaSeIt/209. & feqq. ©. auch 230. a.

MirAzäd, 209 a.

$5äumc/fo Die fleine «jji|taciewnü§lein tragen/ Batöm gjrab. cia-

daucci £ürcf |el>r bäuffig in sperfien/ 1 27. b. Säume fo alt

unb fc5^n/ roerDen »on Den *pcr)tanern für SBohnftätt Der fe.

Iigen ©eelcn gebalten/ > 44.at»ie (ie Deswegen oon Denfelben

aenent werben, ibid. haben biefen gebrauch oonben alten

Reiben/ virgAncid. 2.' unb 3«ben/ 5-Reg.24.22 erlernt/

ibid.© weitere/ pag.i82.b.

SJaumwoliegefäet oon Den Behi,i4 ?.a. in ber i'anbfchaft Lar, un.

terben spalmenbäumen/ gepflanzt. 147a.

Bazär ;u Sei. az, Das febemfte unb be|tein ganlj perlten/
1 39 a. bie

iuLär betrieben. 172a.

Searäbnufj w Hifphahan. wo unb wie fiegefujehen'? 92-b.

Bcgüm.was für ein gören titul 1 7b.

Bchadini, eine Carvanferai ill *J3ev|U'n. 16 ;.b.

Bchi faen Baumwolle. 1 4}.a.3bre unb DerTurcomannen^utten.

ibid.

Bchmcn.ein uralter q3cr(Yfcbcr Äoniej. 2«9 a -

Bckir Subafci , maej)et fiel) felbfi iUm^lltg ?U Baghdäd, 8 1. b.

82. a.

Bcksal, aufperfifej) bie ?i5rg/ober baä Äimffbau§. 25 6. b.

Bcnd Emir, ein Sgrutf in >M(ien/ 137- a. oon wem fte ben SRam>

nten babt' unDaufweifen 58efel)l fte erbauet ? ibid wegen be<

ren Wirb Philippus FcrrariutOOn^eneil dclla Valle cor-

girt, i?7-b.

Bender, eine Q3eftung/Den 'sportugiefen oon Abbas abgenommen/

17. b. 20. b.zi.a.

Bender ibrahimi, ein »perfianifdjerJ^aoen. m 6 - 3 -

Bender du Ser, etn'|«rft|cl)er ©eeßaoen/ oon ben sportugiefen

»erbrant; is°a.

BeniMui, ein dbc^Ibal in Werften. 182 *•

Ber, tntegatrung 9^«ume inperften/ iSi.a.

Serge in perlten/ ba Die SBanDerslentbe ruhen'unb ifjre Sßamen/

fiimt allerlei) Werfen eingraben. 20 -a-

55erg Der@ottfeligleit/ w »Xom nnDSReapoIi/ mi t& feoe? 236a.

SefdjnettitngbeoDen Jurefen/ xMahmud. $i.a.

^efprengtings ^e|lDer*per|ianer/i6.awirbbefc5riebcn ibid.

Jyr -Jettte ßoffnung machet ben getnb beberi}t. »78. a.

3jejoat/ber 6e(ie/wo er waebfe'? > 8b.

11 l Xbeil-

BibiGianag3,erweifetbemAuthorigroffefreunbfu
r
)aftiuLär,i7i.b

Bibi Nur, eine 3nbiani(d)e2<bgöttin. »30 a.

Bid misk, ober 55ifem|tauDe/ feOr gemein in Werften/ 1 o8.a. wn
Deffen Q31utb ein lehr hfilfameäSIBifjer oereitef wirb/ ibid.

Author fuchet > affeihe in Italien aufjubringen. io8.a.

S5ilDer/üi ben überbleiofefn ber^onigl. ©tattPerfcpolis.fonocfj

aufredjf lieben / befdjrieben/
1
3o.;b.& tiqq. ^ilDnuffen in

Seifen eingehauen an HnterfdjieDlidjen Orten in Werften/

i?s a.b. fiiiDein l>ertticbe6 5Kittel/immerbti5l)enbe ©eDadjt«
nn§juerl)ilten. , Js .b..

gjfnljen febr ftaref/barau§ £)eefen geflodjten werben. 1 1 7-b.

Biri.eine Carvanferai unb Dorffinperften. 181.br

Bifce, ober Pifce.ein Fleine« per|tfdje« ödrffldn. to9.z.
SSlenDung/wieftein?)}erfienge|cbel)eiwirDiiaeJjDergenügeerjel)lt/

109 a wer mit Diefer ©traff beleget WerDe? i 9.a.

Boccalini unbCaporali, voaü fte oonben Uberfefeern()alten??4. b.

'

Sogen fetjr fdjon unb grop/bep Sciräz, befdjrieben. 1
3
7.b..i8.a.

Borromci Cardin @C|djencf an ben !j)erjt|djen Sciäh. 23.b-24.a-

Srabmani/ber 9?amc De$ ebelfien^efdjledjts Der3nbianer.2i8.b.

haben gelehrte &eutb unter ftch. 1 07 .b.

Sin $ntf/nacJ)Onenialifcf,em (Sebraudj gefdjrieben/unbgeüe«

27 b «Brief ber ©eifiltchen ju Hiiphahan, urfacb groffeE

QSerfolgung. i 94.a.

Seot oon ©et iten/wo febr gemein ? i44.b.

Srtieien/w i? fte oon Den Peruanern genennet werben 1 1 27 .a.

SruDers groffe Sofibeir unb 9?eiD/ gegen feinem 33ruDer/ 4o.b.

gefi Dir SBruDerfdjaft beo ben Werfen/ unD fein Urfprung.
37. b ckfcqq.

Such oon Den :taufenD 3camen©ottesyaufjbem 3lrabifdjen »on
htm Authorc überfefet' 94- b. oon ülDaman/ bifi aufSciäh
Tahamafbi, Wieatldj »On Den Califen JUBaghdad.folleatlfj

bempeiftfchenins fatem oon eben bemfclbenocrDolmetfcht

werDen ibid. Bücher finD Das be|te 9J?ittel / bie Sntbu»
men ju oernidjten/ nU SSudjeraufDetn ©rabimam-
Zade, 2o8,b. Sgüdjcrin perfifchen 9Jeimen/»0B bem Stieg
»oiKefcmunbOrmus,2ii.b wieaud)»onbenSEUeerfifdjen

umb Combrü.2u.b. 3n perfifdjer ©pradj wiDcrben au.
thoremge|'ajricben/©.Da5on/22s.b. oon berühr Der Gio-
ghi, mai 3nt)alts ? ai 9 .b.

Buchara,einegattungspfJaumen/woherfteben3JameHhi>ben?i6jb

Surg ju Hifphahan wirb befdjrieben. 6o.a.

Burün Cafum.^onigs in ü)erfim 2lbgefnnbter an ben ©rofj 3J0«
gbol/ wirb oonben Afgani mifjhanbclt. los.b.

Buftan/oberfcuftgarten/ein2ßercf Degperfifdjen Poeten Sceib.

Saadi. J9j.a.

g3utteraufbem©cbraten«tnperften. < 4 a,

Buzchane,oDer€p6gruben ju Hifphahan befdjrieben. tfo.a.b.

€.

c.»orbemE.wtrb »onben Lateinern/ nidjt wie oorbiefem/au§»

gefprodjen. 208.a,

Cacciatür, waö für einramme? 2 8 b.

Cacciciurän, wae für ein £ag bet) ben 5(rmeniern '{
» 6.b.

Cadhi Cutb cddin.ein fllltrefflielier Junil, Philofophus.Chymi-
cus.Aftronomus.&c jn Lär. 169 b. Cadhi Rokn' eddin,

beö Authoris groffer 5reunb/ mit naß ©epräng er \>ai oon
bemchan jusciraz jrjnjcuberfcnDcte^iciD«TtpfungenVi8oa

Cafi-i, ein Ungläubiger. 4g.a.

Caftär.waefüreinSbier? i3p.a.

Cahue- Käufer iuHifphahan befdjrieben. 12 b.

Call, oöerDeg 5)forD6 HufTcin §eft begangen. 39^.40.8.
Caiferia, Wag für eine ©traffejU Hifphahan?

CalaaiSacbi,unbCalaaiScechi(cer,JWe9©djloj|erin5)erfien.i28.b

Calaät, wasfür einegattungÄleiD«? i79.b.i8«.a.

Calanter, ein £>orff;©djulfbei§ in ^erften ? 42.a.&c.

Calanter.^ame einer 5Kofqtiee'benSciraz. 138.3.

Califen, OOf biefem JU Baghdad, ©. 33udj

Can.r i.oDcr ^arbat|djen Der per|taner befdjrieben. 1 2 4.b.

(5<iinp!)'tö groffe Ärnft- 1 6 1 .b.

Camus, ein Ixnlidjetf airabifdjrtüCertl'fol überfe^t werben. 2<s.b.

Candahär, eine perfii'dje ©tatt unb ranbfdjaft/ fober@ro§<

OJ?ogboIin hat/ 1 8 a.wirD oon ÄöJiig Abbas wieDer erobert/

2o6.a,b. weldjer bie SRauren Derfelben burdj2öeiber be«

fti igen lafjf. ibid.

(SanßelbeöOKahometg. 37.b.

gapuiincr Patresmiadjen/in SBelth^nbeln/ oft bie Rechnung ohne

benSJirth- ?4.b.

Caril, was für eine perftanifdje©peifj? 5 4.b.

Cardi.finc fanbfehaft in ©eorgien- 173a.

ßarmeliter^Jerindjen fommen in Ungclegenheif ,u Hifphahan,
s

4o.b Sc feqq richten bafelb|i / auf emrabten fyxun dclla

Valle, ein ©pradjemcollegiumauf/

s

4 a. ihnen wirb etn^

angeniadjt' 168. a. 3hr Vicarius Gen P. Johannes , lieget

bem $omg Abbas 511 gefallen/ 4?b. unb beiffet Das Sanken
jjut/46.a. ihme wirb Das ©eferaf. wegen Ormus tn-n Den

)( 3 portu



^ifut
povtugiefen aber faltflnmger uub &inberfifHgev weife auf;

getragen7 2. b. weldje* er wol merdet/ unb Dedj annimmet

:

warumb? '/?•*•

Cartucü, watfegbebeutc? 7»a.

Cafis,ein6nrifcber9Jrie|ter. 4i-b.

6afreli ßdnigä Bchmen, waSes" fär ein@ebau in «perßcn? 109 a.

Catechifmus ber ^Crftan«/ »Offl Aurhor in &lt«tt Überfiel-

95. b.

Gechicrri ,6b(t Scechierri. WaS für 33ÖIcfer ? ic 2.a.

Cehil-Minär,o&er4o.6cultti/ bie berühmte Uberbreibfel sperfe.

poliö/ji 28. b- & feqq.

cepni, ein Stamm berchizilbafei. 1 94a.

Ceraghari.waÄetffepe? f.a.

Ceremoni ber Onentalifcrjen Gbriften/ an bre» Äonigenjag/

45.3 b. &feqq.

Cerichi. wai füreinc ©aftung ©olbatcn in perlten«" 2 na/b.

€balbeiftfje (Ebriftrn/was fiir eine @ret/ > 8 7-b-

GramraaticG^orgiiAmira. 9{b.

chaliß.was'es'bebeute'J 38.3.

ChanOOnßalch. »34 a -

Chin Chanört, ntiei für ein boljer £'«1 in ^nbien? "•"• chin -

i-Alem, &cr©rittertad> bem ©roß:tB?ogI)i>I/ r(i ©efanbter

in »perfien/ ibid chän oon Lär, tuti ftd) Deö Ä(fntqö tu ^?er*

ften «Mtmaffiafeit nicht unterwerfen/ 14s- b. fdrjtaqr ein

fchr febone 9Jcünf$/ weldje noch beut ju Jag in ganfs Orient

ubltcö/(S Lär narjj feinemJob wirb fem itonb oon bemiper»

jifdjen Ädnig eingenommert/unö bie <5:fold|frr' fo ben engen

pifi in Da$ üanb Derwabrf/»er|idrt/ ibid chänüotiSciräz

lafjtbencadhi Rokn' eddin ein febcmetf Äleib prefentieren/

1X0. erließe 5$'Dienfe beä ©efangenen JTcmiggoon'Qrnius

trSben;Warumb/ 1 So.a. bmbergebet treulofer roeifc bie <£ngel<

länber :eineanmerdlid)c@efcbicbt/2 3 1 .bA-'feqq.chanum,

weldje SBciber in prrfien fc< genennet werben 1 7 b.

Charagioz, bas* i|t/®chwanjaug/ein ©corgiamfeber Sbelmanu/

charcvon.ein ^Jerftfd) Dorff. .8*.a. Charg.öiSaum.

char-zac. baeii|t/ €felsgift/ was für eine ^antje? i 48.b. £>H
Ol-anber? ibid.

chcläfßcig, m JftiSnigö in perlten £ofmeifter / 4.a.2 3
i.b.

2 3 ? b- '

Chiezdi Giorghin, ein pricfter' ber gefangenen ©eorgiänifcbrn

Königin Keta vän, 1 ss b- SScTttJötct ben Aurhörem Derlän*

gena^/Bon©eoraiani|"djen^)äiibeIn/i9o. &fcqq.

ohizilbafci,roollenaufnibri|'cl)roerbcn/a!SPerÄpnigFrancF.66.ä.

Chodabende Mirzä, tfdnigtf Abbas ältefteripriniS/ i j. a. Wirb/

aufbestatten* 3$efebl/gcblenbet';& >o 9 . .1 trachtet befjwe»

gennach mitteln'fidjan bem Satter juräd)en/i io.a. allein

mit feinem eigenen ©djaben ibid.

Chogia Altun, ein ©nrifc&er$ mffmann' wirb von feinem 33m.

Dev/treuloferroeife/mib ganfcfalichiiJ)/ angefragt/ 40.b. &
feqq. aber frei) gefprodjen/ 4' b -

Chogia Hafiz, eines berühmten pnrftaniftfjen Rotten prädjttgei»

©rab/i9i.b.i9j a. feirie Dieimgibictite ntitbes Pctrarchx uer<

glieljen. 195 a.

ChogiäSefcr.^erilinifcrjcr-lJgentinSiirppa lauft beflicönn/irb.

Chorasän, eine ^erjünifeb. tianrjd) fl / bat fd;dnc Ä'aßen unb

©djafte.ösa.b.oonunbctfdjieblidjcr garbc/unbwunDen

fcSjrjnerCHMe. ibid.

Chormüd, ein
J)

'rftanifcß £>orff. ' Sj b.

Chofrou Mirza, Wirb Darogä }u HtTphahan. 90b.

GbrifienmOriont/leibenlcbi'BPnbcnSbnfiiielenCorfarcn^j.b.

SBarumb fteoonbcr jXiJmifdKn Äirdjen fo ein abfc(ieiil)en

haben 1 2j.b.tr>rc @eremonicn/an bem gefi ber bren &dnigen/

4 2.a/b.&feqq. roekfjen aucf) etwann ungläubige Surfen
bepmoijnen' 4;a 3Jrmcnifdje (ibriften halten Die galten nl)t

(treng '4 s a.bangen bem rtntlium Diofcur i qn/4 v b.^bnftcn

inpri ent geben bem Süufeii fein tribuf oor) ibren<Sr?l)ncu

roie L'ie in ©riecöcnlanb ' 81 a. finD |VI;r »nmitjenb/ S 1
.
b. auf

bas3eitl'rfKüerpicJ)t/82 b imbinerba miicJ)em 3iiftims /

jonb'irficb biefo unter turcri|d)'
-m Jot1) k

s . a. oiel entlei).

nenin P:r(ien ©eltoon bem jlortiii Abbas, mit 93ebing/

9)(.il)0meraner 511 werben/ |'o fi
•• aufbeftimite 3eit nidit bejao«

lenz 87. a roerbei barüber 511 Wefem ©reroel gejronngen/

ibid. jn>ife|en (Jl)ri(tcn unb perfen i»a«i fit Religion».

f)unctentireitig 117 a. i3t.^oi)anaeÄgl)n|)eii/foii({(ibal.

tieifrlje (ibrifkn ober © beer genant / befej)rieben iss a.

Sbrifm'iuHifphahan werben Derfblfti »arumb? 194. a.

&feqq. ihre Verfolgung hört auf/ ioi.a.e.auc&2lr"wni.

fd)e(il)ri|ten.

€()ri|rlicf)e ^«riien fci>rciben an Sonig Abbas, unb banden ibm
wegen ber ©uab/ |'o er ben (lOriften in feinem 3£eid) erroeifet/

23a.

CucciiuLi.^amn' sjJlännlcin unb 2Beiblein / befcfjriebcn. 143
a/b. ©. 55num.

Ciaeargägh, eine \(\)V felirj-ie ©"(lenju Hifpluhan. 16. a.

CiaEcialcor,'dn £)orji in peifien. io9.b.

Ciahamarä.reaÄe^fetje? Ja.
Ciaharbagi.ein ©artcnbet) Hifpli \hia. 4.b.

Ciaharfcomhe Suri. »03 fljr ein £aq '{ 49.a. i

dha-bagh, ein fdjÖne@a|TcjU Hifpluhan. i(5 b.

6iolfaliner/ halten bo* geft ber 2»reoen J?i?nigen/ 44 a. tnnt Sit
nig Abbas felbfren bei)roohnet/ibid. roeldjer oon ihnen ben:
lidj beroirtet wirb/ 4T b.46.a ber (Siolfaliner Reliquien/
46.b.4 7.a. £ieber/fobit)bem3:anß Ser SPeibrnju Ciolfa

abgefungen worben/was inhalte? 47 b. (Jiolfalmev |inb bem
Äönig in perften/ wag bie ©enuefer bem Äönigm @pa<
nien/ 112 b. ihnen rabtef $m ddia Vallc/ wie fie |Td)/unb II).

Ve3ieligion/fdnnenin©id)eiheitfewn. n;.a.
(Sifieriien m perfien/ wie fre yenent werben f > % \ .b.ben .%ifenbcn

jum betten/ ibid.

Ciuciululion, ein £)rt in perfien. 1 5 :.b.

Clemens viiLgropmühtig/jeDocfi )iim5Beinen febrgeneigt/ioi.b.

Cocnär, ein ©etnSndbef p tfianer/ wirb befebrieben/ ic9.a.:

iimbwidjtiger Urfacben willen »rrbottrn. ibid.,

Cocnosberißogel/ob ee Phoenix fct)e? ©. weitläuifig baroon
1 16. a.

Colcho. baö Dteidj/ beut Mengrelia/Sürdifcb/Dadian ©eorgia.-

nifcb- ^93.79 b.

Combrü, ein berühmter ©eebi»en in p<rfim ; ben spor itmrfen

von brinie'dhig Abbas abgenommen j nun AbSniü genant/

ifi.a. wirbbrfcbrieben/2io.b.& feqq famt ber Seftun*
1 1 2a ©ormenl>i5be ju CombnV 2

.
5. a. grfbeben bafelbjl

febrerfd»rocr'lieb/ii6.b unb oft wieberholet. ibid. 2.7 a.

Comice, ein gro|jer p, 1 ftfeber gftefett/ 1 iö.a.

(iontracts accorb/Maeb perfifd)e;i ©efäwnünnmbfldtjlid)/ H-b.
ContrefoitDPIlbemAuiIiorc rn^talteiw^Stöt <S. Author.
Corybantia atra, in !pcr|trn/wie heut JU t«tj «emiit ? 9-a.

Gofaden werb n »on bem gdrfren Bafi iaeiue perj bfen/24a. &
feqq reeben |olcbe Utitrew ati Unfdmlbigen/ 25 kfamtbe|
$Mcn ruften (icb wiberbte bürden/ v- b.fhrifftnbfti an bie

S?o«.ftattc (Jonftänfinopel/ /7-b.uiib nehmen mit bloffem

©ebel oiel ©efangene hinweg. ibid.

Coftus ber 'Jilten/DbetJjitberc'mmenfche? i67-b.

(Ereui;reuter 3»g wiber txn bürden : ißre SBappcn unb 93eowort7
bem »Jfcrfi jni|'d)en Ädnig gewiefen ; wirb ju SBaffer 5 j. a/b.

^o. b

Guiumeren/wieftein perfien gcejfen werben? 54b. einer (Ju

cumeren werben bie fterne herauf? gejaubcrt/6. Siugenjau'
berei).

Cuhi rahmet, t>ai if}/ 53erg ber 55grmber6igfeit/wicer »on Dio-
doro fericgenent worben? 120^

Curi-hazirgor. ein falfcidjtCS ©affer/ 149-a.

Cutl, bas ge(l ju Hii}h.ihan gehalten. . 91A
Cyano unb Hippo, jwer; glüjfe/ fo bie halb . 3nfel >F.a madjen/b(«

lehnebell. 8o.a*

Gnprejjenbanm ber fdjdnfte unb grr5fte/fb Author jegefrhen/i 4 ; b.

brfcbriebrn/ 144.3. berSinwohneru Slbrrglaub bannt/ ibid.

woi bureh er in QSranb gerahten/ 1 81 b.gopreffewbaume ben

ben ©labern wanmib mit roht angeftricl)en '. 20,- .a.

Cyrus »pall.ift wo er geftanbenf i .• 9b.cyms bei gdift nun Kur.

befd^i leben/ 1 2- b.jween ^iiifj oor tiefem Diejre Scanmienfl
128 a. twn Cyro unb Araxe J^CIICH dells Vilk llHillunj.

naa. (g.Author.

2).

Dacän, eine J?anbfd)afi iii ^nbien/am rotten 9fleer/ 86 a pferb
juDacäniibeliubcfoiiimeii/ werben itt^nbien hoch uebal«

h'll g6.b.

«Oadj i|l aufbf 11 mcijien Jemprln unbüJJofgueeu nidjt in £)nent-

134a.
Dair.i, tQCli ($ \(ne? l-t.

Damodel s.imi, emJibianifdjerSeiftlii'ber. 227 b. 2 29.a,b.

Dar-Sini, pjier Dar-Gini, was für eine v3peceren

'

I0 7 .b.

Darabchicrd , b.i. ©arme far fii° erbauen/ eine tyü ftfdje&aW
bfchrieb-n. i44.b.:ob'.a.

Dan'us.oo i<per|imernDarabgenanf. 144 b.

Darogä uon Hiiphahan, lafr ben Calantcr prügeln/ 8« b. wirb

von ihnie bef;wegen/ wie ai!e!)3Pn bem Darogä ber ?|rmeni<

[eben (ihii|icn;ibid. unb oon bem Alias, bep bem ftitoig »er»

flagt/ H6. 3. wie ilmie ergangen ( 9°a.

Dartzeni, berS'nimet' wo jii brummen? io?^-

Satteln ' bie mei|tc 3Ehrung unb Unterhalt beren ju Lär. /4 7.a.

Dauli, ein ^efr ber f\iibiainr ; iWifaeJ/Rein unb gro§. 2 27 .b.

Srgen/ wie er nor altert? »nb beut in Orient getragen werbr^ijj.b.

Dchcbair.M.hergiiteSlediii/eingroJTergiedeninPeriTen Hra.
wirb befdjrieben/ibid. 207. b. 208 a.

Dehighirdü, Da« ift/ 9?ußborff/ in Sperfun ein £>xü befcbnebeH/

176.3.

Dellalä chizi, ÄrJm'gg Abbas fümrbmfle 5Tupplerin> unb

©cljr'lfßnäiu'u / 44.b. 7 }. b. erfteiget Die 2J?auren ber ©tatt

C.indjli.u. :o6.a,b.

Der

1

1



^cgffier.

DcrTens, rt'e enge Pforten; biefer üRamm Wirb öielen engen

pa;Tenin perjirn gegeben. 4 s.a.

DerTenghi ceharrüd,roasfureinOrt in ^ftfien? ibid.Dcrvilc,

(3 Maani.

£)it&ifuiift ober poeterep Der perfianrr/ wie jie befdjaffen ? 97a.

98. a.

Diodorus sk. »on bem efrjniglidjen 5palIa(I Cyri erläutert/

129 b.Scc.

Diofcuri jnr&um/nod) bep benarmenifcfjcnSbriften im fdjwang.

4s -b.

©iiirobaragadori.Wfrftrfrpen? 2g.a.

Divan, Der 9?«me eines 58ud)s7 fo Der berühmte <per|tfcb> ^Joct/

ChogiaHafiz.gfmacbt/ 19}. a. wirb bei) feinem ©rab< mit

gulbenen Q5ucJ)frabrn gcfdtricbrn/ »erwabrt/ ibid. Daroon

Da3 .Original in Der 5*rWglichenBibIiothec,i93.a.3tfmein

ftcbetbud) eineä anbern ^crfifdjcnpocten Sceih Saadi.ibid.

Divän Beigh, t»as für ein 2impf in perften i 90. a.

Doba, ein plafj/ bem 5tdnig»on Ormus jttftänbtg' wirboenap'

tm/92 a (£in 2irabifdjer£a»en/bc|]engmwohnercrgcben

fii) föwigAbbas. 2i4.a,b.

Douict-Abad.ein !per|Tfc& ©orff' brep ÜKeilen t>on Hifphahan,

9.a. 194. a.

£>nrchjiig6 recfjt in Orient ©. io8.b.

Duzrach, ein perftjch £orif. > s 4.».

€befmann in perften fdjeubt fiep" nicFjt einem «nbern $u Dienen.

1

2i6.a.

.Edoard Mono*, neuer €nglifdjer 9Icftbrnf in Hifphahan, 50. b.

)n Mina, 1^4 a. niacpet bep bllll Chan jn Sciräz Den iiar<

meutern ems au. 168. a.

gpenur «ufeine beftimte 3 t'J in sperren; wie es" begebe?©. 20s b -

Shlel tahquiq.bas t|t/£ei!ti)c berilBarb'if'ifi cinc»on Den jroepen

©octenbertfKabometaner in piT|tcn»onberen© >^9 b.

& feqq. 1 81. b.roerben »on bem etfdnig Saab. Abbas »erfolgt-

17'o.b.

fiberen febr groß. iSj-b.

Ciniug&ouigs Abbas juHiiph.ihan befdjrieben/ s- •>•& recl4-

ElHemdu lülah, baäijr/wb ®otfe$/initfcbd tengrorjen iärabi«

fd)cn SMicbflabcn / aufetltdjen ©djaupfenningen/ bep bem
©rät Imam Zadc. joS.b.

2Son Elementen/ etlicher 3)iäbpmefanern Aberglauben/ i69.b.

1 70a.

Sliaä'wieer con Den Orientalifdjcn €hri;len genennet werbe?

115. a.

€lia$'?n- Sarmclitcrju Hifphahan ©arfner/ iff ftanbbaftig im
• ©iauben/4i.a. rpirb gerodet/ i67bi68.a.

€lias/ ein ©prer/ »erflagt icincn untrer auß9?ciD/ 40 b. »er«

laugm t feinen ©hiulcn/ Damit er feinen %mcd erleiden fon<

ne/4i.a. fibm cnDüdj wicDerumb/aißcr gefepen/ Daß et

nidjttl außuebten Fcnte. 4* b '

: E!ymais,i|töoi- Reiten aud> Perfepoli« genennet worben. 1 29.a.

imir, ein (fpremmme wem er gegeben roerDe? 137.6. EmirHam-
za, wer er gemqen ? 1 37 b.oon il;me mirb eine SJrütfe/Eend.

Emir.gcnent/ i37.b.

EmirFciads.mttüeorg.Strachano.einem iSdjOtlifcljm »01t Abel/

G)e|'cl)icl)t'ö- ***••»

€nge «paiJe in ipcrficn/ rcie jlc r>or biefem unb nun gencnnctrccr«

Den? i4«a
Cngellanber/ nws fie mit bem

€nfllifcfic©e5ifff mitgroffem ®tit unb ©elf Fommcn inperfiea

an/4o.a. itrjtfcnjubeg&onigtf ^bbas fcinen/Otmus ju bc«

friegen/ ij8. a. gngliidjen 3(e|iDenren uhbefonnenbeit unb
Auffeönittineinem@e|>!acbmirb>m5per|iamfÄoaig jßb.

Ephemerides Der perjt^neivitieftebefdjaffen'.^yb 50. a reerberj

»pnbeni^thorcini'aunub.Tfijt' 9-.b 9+.a-

Epitaphium,;!) DeM'ithor fi'cfi |Wb)l JuHifphahan aupl l*i<?t/9».a

(£r6|d)jft ber g-emDiing n 111 p.ift'en/ tvirö ooti ben\5'attf;j{«

ternter (Staitm a>i ft^gijogen. ,6* b.

€rbe an Den Teilungen in pcrfi' n f Inlaut rriberraö @efd;üV
60. a. C'rDbibenjuCombrüerfcprdeiiicrj/öcombrü. vtiit

3eid)en@dttlieI)en3orns. ii*.b.i: 7.a.
ErpeniiThomx ']Jr '.bifif) Gra mmatie'Wlj bat)0n JUpalfen? 2 i.b

EskanderoberEskiender, roaäcö ber) iurclcrt unb »jjerjVrn btt

beute?
.

iSg.a.

Euliä, tas i|t<@otfe8freünbf/ttxlrj)e fo genant werben? j8.a.

gurppeerfebroieljuHifphihan, i^.b.

(Eobflein unbgrog/einergeroifffn SJiflbPmet.mifd) n @rct/i7o a.

gp^ ju bem Brunei in ^perften feftr ubt'd)/ a.b. 9 .b. in Dio^ro..||iC

gefrjjmol^en/ 54.b.miee6 gebauen nnb behalten wirb ju

Hifphahan?^o.b wirb bafelb|lta3lie6Derfanft/6i.a.unb »on
jebermann allbi febr funftlirj) in Dem ©ein unöb p bem
Obft gcbraucljt.ibid Dte<Eif$rubcniu Hifphahan oDerBuz-
chane werben bcrlängc nad) befdjrtebcn/ t>o. a.& feqq.

garb/bämttbte ©raber in *j3erficn unbbicgpprcjfn ange(i;icf;en

Werben' robt. joj. b.

gaften ber ^erftanern/pberRamadhän. 22. a haften »on Orten»

talifd)en €l)ri|ien für Die bpdjfte 35f4Ufonitnen().rtqe&altf>V

45a. ber ©eorgianer/roegcu De85<ftspetriunb paali'^o.
b. beö Sproppetcn 3onac wirb »on Den oprern t rep Jai}

ftreng gepalicn/ 217b 21 s.a. gjeun'agiges Saften Der 3n«
biancrn©etKlitf)en pf;n einige' (£pei§ unD^ramf/1.7 awie
bebuffam man wieDtrumb ju enbc Der Selten jur ^p<iB
greiffen feile ? @- 21 7. b.

Fati Bdg, >perfianifd}a Faftor in Stalten

/

1 :.a.

Feig zade, ein SbrentitelDeg^ithoris h perften' 2 2i.b.

Ferdinandus II wirD jum £»i6ini(c&cn $\6i\u} ernxblf/ 52 b.

Fcrriah.Deg Darogaäu Hifphahan eStattp titer/ g.fänglidj eiii.-

gejpgen. 96. a.

gejl -ibrizan ober ^bpafeiam ber 5J)er(taner befdjrieben / i6.a.

Bacchus unb Flora juDiem nod)Ub>rblieben/ i7.a. Cacci-

ciurän, Der 5Mrment|d)en (£l)ri|]cii/4? a.Cail ober DesSRorbs"

Hutrein, ,'9^.40 a.Cutl'ju Hiiphahan begangen pi.a. ber

5repbett D^acfit in perften/ 6y b. Der beil.trep jioniaen/pon

Den Oriciitaliidjen (ibriften Dafelbfi gefep-et/4;.a Die ©loef<

lein \o an bemfelben gebraudjt werben/ befdjrieben^ b^n«
bianern 5eft jii Combrü/ in weldjem Oiranatforner/Ouif«

teninflettK ©tücfiein $eri'cb>tten / fanit Valuten ©eiften

unDÄornunterbaa-Sßlei oonbeuSami aupgetp>iutwer«

bcn/217 a. <S-«neJi 2i8.a zzpa. isfcnd, Der OJi^ometa«

nern befdjrieben/ 49 b. Des 3Kapometg@eburt/ibi(I.;Neu-

ruzjnLärgel)llten/e2 b I7?.b. Sceh i-Berah,r>Onben?Ka»

bpmetanerngefepert *r- b. Der Jauffe Desjenigen €reu^eö

»pn bcn^iolf.ilinernber:licl) bringen/ 4j.a.

Fetäh.&atttfi DieD
,

ffnuttq/cingeincineb©ebettberPerftaiter/2i3.a.

giebeMxrtreibenbeaJJittei/i j7 a. bereu ftd; ber Author ju Lär

beDient 164.3.

,Spnig Abbas Dnrd) tbre©efänbte"n S'f*^9l)er |ebr groß '
n.ipe bep Scüaz, befcbrieben'. ?s a. gcroa^

icnDen ©ci:enbanDdon(i*iujic. neteSi|d)lein'jii fcomPcfcnncaiiiK.Ia,
.

ju SccapoliCan.

noiiehi. in Dem -JJ^eer bep Combru/ tn ÜJJcnge/ no.b.

unben>eglief)anDcm Ufer ju Combrü, 2 5o.b.

.b.

jubanblen? 17. b. beginnen

ben. 1 7b. 1 s.a.werDcn oonöpaniern für Seeräuber gefdwl!

ten/ 29- b ber ©eibenbanDrl mirD ibnen uon Dem i))er|ianr

(cf)cn Sönig febr fdjroer qemadjt/ 66 b. was fk für ißabren

in »perfifit bringen ? ibid. niadjen fid) bafflbß febroerpaßt/

8 8.a. »ermeinen Den jjrjnig ju bintergeljen/ werben abi r oon

tbmr bctrpgen/8ü a.b. mie ftd) berfelbein DermStreit jir-ifcben

tbnen unb ben pprtugiefcu »erbeten? 89a. fdjlagen bie

Sportugi.fen jur ©ce/oi.a. 242 a. bejeugen Deswegen mit

Srommel unD pfeiffen qroffe greubejii Hifphahan. 91. b.

©.92.a. io8.b. ibre ©<fjjencFanj\pnig<</bbas, 110.3 fo

«ber nid)t bod) »on i'bmc geboten werben/b babeneineD?i<

berljg 511 Sciraz, 1 19 a. unD Das befte ^)au§ in Der@tatt/

139 a.nntbrp^jbas in grojfen SiaDen/ 142.3.224.3 wie

fie jld) mit feit »perfianern »crgüdjcn/ umbqefamtfr^anb
Ormus anjugveiffen/i s? a. 1 66- b. 23 1 . b ihre Untreu gegen

bieSportugiefcn nadjOrmus €roberung/i77.a wirD ihnen

belegen L^crates bepmDiod. siculo fürgejOstn/ ibid.

finb bie mfift'llrf di hfß SJerluftes Ormus, 177- a. werben

ober »on Äon-g ^bbas geeiffet/ miDfebrecflid) betrogen/ibid.

©aud) 231b. o< feqq, pfi
rgen alle ^abr mit ber Carsvsne

ihre ©cidenmifj 5p- l'ien nad) Dem C0?'cr / »on bannen in

SnDuH'imDbisnadjSurätjugiben/D'ite ibre letftc 2lbfer>

tiittma haben' 2 o.a,b. haben Fem ßnft me!;r Den >perftanern

ju belffen weil fie mirOrmus »on ilmen fdjeecllicf) binterqam

§en werben/ ©.21 3. b. ex feqq. 3brc ©d)iffS=@eroonbeit/

2 4j.b.24 4 .3.

in. £bcii.

5lud) Der p.tftiner/rrrld)er Der grolle?

Francefco de Coda, ein »portugif itfcfjer &iuffmann/ ju Hifpha-

han wobnbaft. >97.b.

Franc.diSoufs, gommenbant ber 33e(tungOrmus,fiirbt/ i6s.a.

grauenjimmer Äonig -rfbbjs befeJwicben/7- a. bc|tel;et meiften«

tbcilöauß frcmDen9?ationen/b.wie ftr gcfleibet geben?/.b 8.a

grcuDengeicbrep Der >perftaner. 9 b.

grepijeit.nadjt/ ms für ein geftb:p ^cn per(tanern ? 65-b.

SrieD/iroifdjen Jürcfen unD *per|cii ift niem "bis beftänbig. 5 5 .a.

Furg ober Purg, ein fepr groficr Slttftn in perften' 145 b.2o8.b.

FursSuriiri,einbenlidje6 perftaniidjeslUeiterbud). 22<.a.

Sütllett in Orient eOodjmupt/wober er entipringe? 1 ij.b.

Gas Hanns, ein ©prifcrjer (priefter/ forat nad; Hifphahan, e8.b.

59.a nnb prebfget Dafelbfi/ 59 a.

©aft/ift Dem Äonig -rfbbas lieber /als" ein ©ffanbfer. i8.b.

©ebettDer perftancr,fürbenÄo
c

nig uuD fürnebmfre S5wmptcte/

2l3.a.'@.Fet3h

©ebacptntiß ju binferlaffen/ weldjet? bas befie SWittelt
1

125 b.

©ebrang übergroß. 14 b-

@ei|lliebe »on bem j?dnig mSjjanienfür ©efanbte gebraucht:

Warutnb? 68.3.70. a, b. Dtomifcrje ©Ciftlicbe JU Hifphahan

wobnenb/ i8.a.»on Äonig ^fbbas fiep gehalten/ 3 s a
.
b finb

jeDerman-ninaUenSegebenbcitenbrhiilttlicl)/i9i.b.fomn(''n

)( 4 wegen



Sfcgfftcr.

irrgm eines" Sdjrer&en*' ' in grojfe UitgckgrnbeifV > ?*.a. <S-

iHugultiucruniXiarmvIiter.

©fi|hi4>r£)rb«rn3l:iögegcH«nant) r. 7o.a,b.

Gekiina, bnnculte &n, ober 3a>)ij*bl b« SpcrfTattcr. s ' a -

©•kbrteik geutbm 2J|kn< m Lir. i68.b. bie furncbm|k brrfel&ea

bcfjjrtcbcn- ibid.

©cmai>lbe/fo in ^wlkn gonacftt/febr r^cur suHifphahan. 1 4 a.

Gemicid, oMrChorflid, ein alter perfilcbcr Äonigunbipcrcn.

m.,ifto\n)irDDiut>end genent roatumb?tj($.b.Ob esJJle-

bucabrteiar gemeiert l ibid.

Georgia, ein febr frudj.'baretf ?anb'7< b bat immer Diel Unge<

mad) ang .jcftanDcn 7i-i(i r-Dcl) beo Dein .ibi'iftlicbcn®lau>

ben atkjeit bcitanbig geblieben/ ibid. grecen gür|tcnbcs

garii Derrrieben/biiDikbfnnodj'ibiJ. 79 .a,b fcs &\nt>$

6iltori|d)tunb ©eogvapb- <Scfdjrcibung'i5.79.b.& leqq.

©corgiancr ntgen/ befchncben'jj. a.b. unb >2lrmcm.r einaiiDer

fchrfeinb 4^.a. rooHen ft<$ fcvmbcc £en|cbaft mdjt unter.

rerrJien/69. b IBirumb fie bic bct> it>nen bcjinblirfjec£p|cufen

gerbet ibid.ii)rcSirfen/77b.78a.i^r2Jüel/ 'Kenge/CDfacöt/

ncchiterüBcg aufj€uropa ;u ibncH.su foriien betrieben ibid.

ibr jieligion'ibid. &7S b. ftnbfehr leichrglaubig ' baber fie

t>on JEfrugAbbasfo Diel erlitten' 78. a. ivicfiebk(Ebri|ten/

unb #l.ibometancrttrnien? 7* ab. ibretflcifung.isa b.

fmö in ^flansung ber («arten bcffcr/als fiea>crjtanrr/i9'a.

©eorgünffeber äbel/?- b ^rauenjimmer iebr fdjrk 7 b gür|tcn

Uneinigfcit/einc Urfacbiorcrütuin/So a.b. $mberin Wer-

ften / tt)ic |te gebalt n roerfen? 192. a. Ärjnigin Ketavän

tDirb gefangen in perlten gcbalten. . 9 1 .a-ifer @otreebtcn|t/

ibid. haltet ©efpracfi mit Mariuceia, »ot.a.unb foplte fief*l<

be gern beo (üb behalten/ 202 b aberDcrgcblidvibid. 2 i.a.

glatten am pcritfdjrn Jrpof frbrjtorct 7.a.pric|krbcr£&
ntgin Ketavan ijaltet ©cfpräcb mit fem Authöre, reo. b.

& ieqq. IBeib'r trüicicngcrnQCU.m 7.b.

Georgiut strachanus.emö'hwtilclKr »on 2fi)el/ im 3irabi |ct»f

n

rat gelel)rt/26.a.b. ©. 9tnw hanus.

©epräng ber (Sereerb-unb jpanfcleleutbcn $u Lär, mann ihre

Äcamlaocnrouberuinb/ an Dcßi 5e|t Ncurnz, gerjffnct wx.
b>n. >7jb.

©eriebtitük ber alten ??Jmern/reorau§qemadjt? 3.- b.

©ajhannbÄorn inn.un -£.igen beeb gereaebfen/in einem jn>

cianndjen £'mpcl. 217b.

©efanbtcr ppnDacan; feine ungcrepbnlichc ©cmiibt gegen Der

Äoniglicben ibürfcbrocllcn 511 Hiiplulun, x 7 .b ©roß Kp.
abots Cnan-i- \lcm.btr bri.renacb DcM&dmg fomt iir^>fr-

fien' u.a. üoer beffen ungereobme Srenaebtgfcifroirf Ä&
nigAbbasungi'balten/i2.b.rDirbfrncbtlopni ieDerfibgffcrii.-

get/t 2.a c3 aueb 8 6.a & feqq be« falitben Mchdi, oon ÄiJnig

Abb« übel empfanden/ 67 b. ;WP(coreiti|d)cr juHiipha-

han.i 2 b Denn t fdjk'c&teröergnügtmg abgefernget rotrb/

11 a,b. pcrfticbcr nad) fem t üöceberfnnft <iu|j (Spanien/

om veben gejtnfr/recil er »ieber Orta* getban 8 7. a. ri 1 an.

bererperfifdjeran bcnÄö.tig Dacän abgrfmibt/ton >por<

tugicjen Difgiftet/io
-

« b. C3pamfd)<t Don GnrriasdeSyl-

va.mirb DonÄi)ng Abbas wfuibt/ in femeni fofament ß-a.

unb einaelaben m em Cahu« Omfy 1
2 b. 1

,-. j. Abbas mn<
nettbnBabä, 14j.bat feinäfl)fiiebö.'21ubnTtft/io.b futöet

Robert Sherley in Ungnaben bei) AKh.'<; ;ii bringen' 22 K
inrchfcb'.'rfoiiitn.idjtiirph.-ban. si.ü lUirbjiim ijugfnt?

gcbrad)t'b. |eme©c|rl).ncf mtrben nid)tangej»mrafa/s'b.

rrirb febr faitftnnig abgef/rtigrr. 2 1 .b.© and) Abbas.

©efdjencfc bc« imam Cuü chän, an ben pernfd;en Äduig/ 1 s.b.

maDe*nbrn*per(i.merneinanberüber|fnbet/ 179b. iSo.a.

©cfcbnif oon Ormu? nad) Combrü gefilljrt'' 2 1 1
.
b. mir Diel ihrer

getpefen'J ibid. vras baraufgejtedjfn ? ibid. ein ötmf (%•

fdjmymie es fornlichaneinanber Ort ju bringen fcgtfj6 b.

Ghielii Ghicn<e,eme »|)trfl|'cbf 5jft<™ ' Hi a -

Ghiez.^5anm/ eine gattmig aUaJjhilbitbäume/ Dber (Eefeni

»pn 8ibani.Mt.i4s bfiner Mir az idgenant/rcarumb^w^ i
1

Ghiläc, ro.iefür fhl ©aflfKtUf jU HrTphahan? j.a

Ghinau, einiperfifibci'Ort' unt«r ifTin gil)orig. 209 b

Ghiün.b TDOn Gcnef2.i j rcasoj irnet uS.a.

Giask.rin pei(i|djtr j^aoen'bflbie i£njellänbcranjui5nben p|le.

gen. 4o.a.88.a.

Giganli.-ineCarvanfcräi in?3er(ifiri4va ein^elb/babieTurco-

m.inncn ihre Jfpaufer b'n mib reicher jerltreut haben.

i8f.b

Gihcz/eine flrttiebern'fp fdjone QSäcbfenfdjo/te gibt.

Giaribifcber Familien gob/prueb.

Gioghi. eine ^eer 3nbi miicbcr ^5ei(tlichen befefirieben.

(.in Tön, ein p>r|t|"j) ^öonf nirbtroeit Dm Mini.

Giulbct, eimü.-itiiiiiij pa|i|d)i'r <Sd)iffe.

Giulfar, ein ^rabiffber ©efbWew mehr iwö dpii Ormus, ivitb

bemiliJnigAbb.i.spDil einem trcuk'fnuiimiinenCanti'n über»

u Ivn . 9i.a.2i«ä

©letfen oonOrmai, mittiroiTem pra:ht in tfrficn qebraebt'

179 b. ipa« barauf gefcbmbeu ; ibid. ©Itileiii' |oau Itm

i2S.b.

8z.b.

2 1 S.a.

istfb.

225 b.

ge(lberbret)cn Königen 6en ben Slrmenifcbcn gfcffltn ge.

braucht roerben bec4)n,ben/4}b. ©leeren unö ©Ircfen»
tburn ber ÜRaborarrawr

, l$ \,

©rJttcr ber alten unb heutigen Reiben/ nxr (tegttpeltii/ unb tri. fic

abgebilbet roorben^ i28j,b.
Franc. Ant.di Govea ©. Antonio. See.

©rab/ chogia H ifiz.emes berühmten ^orfen 'febr pre}djlig/i 9,.
b 19 j.a. Imam. Zade. einet ^>erft|0>rn J^ciltyen betrieben/
i4<i.b.208b 6djaupfnit!gba|eib|ti»ongebacieiKr^rbc unb
ibr©epmg/208.b.«im8 ÖPhnt Imäm.Imäm-Zade I inail,

»du >|)er|en h^dj oerehrt' 127a. Scci.h-Isüfsin grcifem
aücrtb'143 a.SceihSaadi.emes berühmt ii perfi 'jjen pur.
ten |Vbr pradjtig/ 193 b iultan Seid Aiimtd, ^aaUen
£)urd)rei|uDcn/ iii|pnbtrheirJlTiig8kuihcn/ (f(Rnb rqc.-

r
reicht rcirb. ,, 7a.

©raber ber ai ten p'rfianer/i j? b.i 2 6.a.m ben fernen ';,u§ D10J.
Siculo erläutert/ 136 a,b. rca.urnbbie alten oicmiac in jper«

gen »ergroben? i37a.2Baruiiibbie@räbcrnntrDl)fer5ar6
in perlten augeitricfien werfen? 205 b ©raber üJeraiitc.

rung bep ben >pet|en für einen eri'cfinrilidjen 5>udj gehalten.

leib.

Grammatic in ilircfifdjet ©pradj DOn fem Authoreailfaeje^t.

pj.a.b.

©reMorianifd)er^aknber/rcarunib er Dielen fojun'iber? ^.a.
©riecfjen »erberbrn f ieeigene J}ameu .mberer (Sprachen 90b.
©rillen in j?efid)ten/ ben iScfjtaffi« bringen in Italien gehalten.

SJ.b.

Gnm, bieJf>auptftattfnKjchet.
7 «.b.

©robhn'f ber periiancrbefc&ricben'OT.a. infpnbcrhcit/ rrann pe

jovnig. S7.a.

©rp^erppg doii giprcn^/ fa§r etliche perüfdje ©claoen frep/

^rjmg Abbasjugefalien/23.a.©riig O^pglmleinlöcibifrfjer

jper:/ 2oe;.b. Deradjtet.Vpnig Abbas, ibid. roirbaberDMl
bemf'lben befnegt/2o6.b.unbi|t ihm in Klugheit uubOa.
pferfcit nicht ju DcrgHdjcn /ibid ©rp||e Potentaten nxrtfn

in ihren abgelegenen <)); ouinij; n übel bedient/ 75a. ©reifer
Jrpcvieti £bun fol mau nicht lud)tlid) tafeln/ J+ b.

Gulue, ein per|T|dj t.
N

Pr|f. 148^209.1.
Gulillan.pter^Pteniiarte ein3Berci'SceihSaadi,i9;.a (Sb>li"'lbll.

Gun bizirgon. fasift fa8 ©rabfesÄau|fmflnn</dm' Carvan-
icrai inpeifieii' .63. b. ein dber gieclen. 209.3.

Guricl, nne fcantycbafj (3 orgiens 2c.b 69.*.

©ute 3<"i(HHg/ i«ie |«em Verfielt Don fem Ä^nig aa|gefünbe(

roerben? 2o6.a.

Gymnofophiften beut »UZag/Unbihre^racbt.© Gioghi.

Habibgiän, jfpenrn dclla Valle (SdjtriegerDatrer fpmmet nad)

Hi!phahan,36a.jiebt'troieferumbnÖirl)Baghdad. nr.a.

ftirbtDa)"elbrten. i79 .b.

H.idir Zonde, rpa« für ein SJiPnat! 1 , s .a.

johnHall,(fngli|d)eräbmiinl/mitbem!)crAuthorin2fnbiena6<

gefahren. 2 44 l>-

Hamama.pferAmomum.obesnOcbSufinbenfeoe? 107b.

Jpammel ;n Combrü.an (latt eirnt Kamels an Dem Bairäm ober

Curb.ingei'chlj.Jtet/jis.b.J^aiiiiiielltreitiiiHitphahan.ie.a

Harön Vilajct,eme5)i%PfqiieesuHifphah3n. i 9.b.

H.^an Havefc, ein rlctuc* £orffin perfien/ ba berfuft febr gut.

iSc.b.

Haveiza,cine l

per|ifd)c i?anbfd)aft befdjricben. i47.a,b.

J^aocn ber uVr|ianer'roie fie bc|rjaffeii
'>.

i f f 1.

JJbaHpt ber -772abontetanern befeboren/ 222 a. jfpauptfebmuet ber

liöeibeminberljaubfd^iftMogiioitan. ' M o.a.

J^«ii|\l
-

berperfianerbrfd)riebr.i 'u l1 befAuthorfs mHüphahan
s 3 b <;4.a..Utm iVim'gjuMinäppn ,4>almenbla."en ivva

;n Con brü
fe|;i fchledjt '2ii.a. Jpäufcr DcraubernHg in fem

perfifdjeii.fppffehr gemein. js a.

Hegirj ber Wabpiiietanerii' mag ei fepc i 90. b.

heilige fer perfen 47->-fatntn)ren heiligen Ocrtern 1 2-.a.

Hekim.bervilörentitelfer '2lni;ten inper|ien'i<s4 .b HckimA-
bul feta, ein fürtrefflicher älr^'t ju Lar. 1 64.b.fp ben Autho-

rem currrt. ,6^-i.

Hcri,(me cStatt in perlten 233^.
.f)ei^ bes 3)?en|d)cn tieffen/iDa^es für eine gattungjauberep fet)e?

2 18 b.2i9.a-

^terwgDon Nivers, (Kit einen 3ug reifer fie JütcfeitDor/ 33-b.

34 b.-$pn (SaDPbift jreifcbenSraneireichuub ©p.mien/roic

bie©eorgiani|d)cgür|t'n irpifdKH fen^üveienunbper.-

fi .in'' n. 1 60 a.

•Öeurabt^crfrärie aafeinegereiH
r

e3eitinper(t'n. 3o«.a.

5>on ^erer.p rmer.nm'rdlicbe ©ifcbidjt, aup alten €cnbrnten
C'flart nS.b&fiqq

s. H irrony rr.ns, n>ie ei g .'mahlt iKiM 20 3.3 feine Meinung Don

f eii -Bfacc belieben 'ijüd'.rti. 129.2.

Hilpbah in, r>!e^m^icbeJf)e;«?:rfitttn Werften befifiriebrn'iTa.

fiin6oo<>:>.bcitH'bitcr -li,>inri auj;n'i|icn/ 1 b i^.b. 55fP^
^oiiiijs Olnfunft fa|elb|l niften Die Äaiifflenfbt |id; prächtig

OU(i

in

M

b

:



^cgtflcr.

aujj/j.K geben Dem SirauensimmereinefdjtlidjeConation,
6.a. J^immclij.biJljfjuHi'phahan. n4 .b.

Jj>febrgro|j7mbeU'a!!Dfc5flft Moghoftän, t j.9.b. wie aud) m
fcombru. 211a.

# a? epcifcn in fjifjigcn Räubern, z 4 . a.

4) tteit-gercmoiiicn Eier :3!!fiancrn/&efcf}rie6en. 24i.a.

iy aitDcr fcblaiim 6k ^oitugicfen. 2 4 z.a.

£ soonDcm ignuni Lud fchrleidjt/ 210. b. fo ju Beben ftnefet/

jllOrmus. 239b.

£ De ft'dr graufam, fctnen t)te Uöclt^afer »orgcn>opffen werben

JU Hifphahan. 37.3.

£ en reifen in Werften Den ©efanbten entgegen/fo eine »on Den

graten Sbreu. o.b.

H ein ÜMert/<S.§f(l. Huflein Beig WOlte gern 5em Authori JU

Scirazeineiipp|fen|ptdcn/i42.a.gc&cta5ernid)tab.b.Huf-

feinabäd, einberufener Slecffll. I2j.b.

H jna.DcjjcnSefialtunbSrdfTc/i^a.fehr »klumb Minä/i6i.b

ftnö Den tobten fcidjnamenfchr gefährlich/ ibid. Deswegen
i>er AuthorDeS9?act)tS feiner tobten ©emahlMaanibütcn
niujj. ibid.

%
]. gär.Ali Sultan, per|innifcbcr ©efanbrer jutSonfrantinopel/

2i.b. berichtet leinen^onig/ mit Den SvieDens^rnctaten
nidjt ju eilen, ibid.

Jus, ein <pcrftfd)er ®eef)at)eK. j*.a.

j. uli, rca»' für £cutr)c? 2 2

1

.3

.

3 cien in Europa/ waSeS für eine 33erwanbfd)aft mitbem 2l(ta<

tifctjcniS&eiien'? 9 9 .a.

B.himChän, gürft 511 Lär/wieeruinbfeinfanb unb geben

[
fommen? 166 a.

Jim Tufc , Das i(t/ Staub unb SDIorb/ Stammen eines Zaxtaxü
fdjengurfien. 234 a.

J
a chaft, DaSift/ob@ott wil'ein fiadjcSgefb in *)3cr(ten.i8 i.a.

J
digerifcfje 3abrja5L 52.a.

I im,ber 3ßamme/maS erlebeute/unb tcelcJkn er in Werften pfto

]

ge gegeben ju werben? 1 44 a.imärK-cuii ßeig.cin berübm«

,
ter ©olbnt/DeS chän »on sciräz Sclbbcrvin Dem jug Wibet

I

Ormus, i56.a.crobcrtbk93cf}ungKdcni,i67.a.fomtnacft

I Combrü,2jo.a.fuct}f bie<£ngeUaiibcriiig«irjinncn/b imäm-
culiMirzä.Abbas iroenter prin^' 1 j.a.rcirb ppn Dem Gatter

ju einem 3?ad)fo!ger erFIarf/ 66.a. 1 «,-.b imäm Rizä, ein

% großer ^eiliger bei- ^nfaner/erfdjcintbein ^onigAbbas im
2rii'tm/89.b.@.aua)Abbas. Imäm Zade, Wer CrQ'VPCfcn?

208 b fein@rab in groffenghren gebaltcn.ibid.© aucb@rab
) ia, öafetbft fei>r gemein ftdj tragen jü (äffen/ 1 i.b. vice.Re in

3nbien/roieercrn.H
,

()lctiDcrbe?48b. ^nbianermeiftcntbcilS

Äauffleml)e/io.b.i!)r5e|tji!Combru/2i7.a.iS.§e(t.5ßun<

fiitnbafeljtÄömg AbbasglüdV wegen Eroberung Ormus,
2i8.b.3nbianifct)e@ei|l!ic0e/Gioghi, ©.Dafelbft/ 3tem/
Sami,fa|tenneunJngunbneiin9?äd)t/2i7.a.if)rOTeibung/
ü8.a unb ©itten/ibid. ^nbianifcher ©efanDter Chän-iA-
lem/ eingebolf jn HifPhahan,io.b. fein «pracht/n.b. grenge.

I

bigfeitgegcnDem 33olcf juHifphahan.u.a.führtfebrgroffc/
n.b.n.a. unb fetjone trompeten/ ibid. wie auejj pauefen/

»en möglicher grüfjiv 1 1 b £r fchlägtbie »om Äonig Abbas
anqebottene @crnal)lbcaufj/i4. a. feine ©robbeit gegen Dem
Äonig/roirb mit gleicher SDJunc? b«jahit/i4.a,b.er5eigetgrof!

len^ochnrabt/H 3 ' '5-». nnD »erachtet alles/ u- a.b. 3n>
DianifcbeÄonige gebrauten (tc5üid3ibi)ffini|'c5cr@cläDfH/

1 biebann bei) ihnen (ehr hoc!) fteigen/ 86. a. ftnbianifcbcS pa<
pier fct>r febdn unD grofj/72. a. 3nDianer halten ihrem Ramo
ju ebren ein grft ju Combiü, 2 i7 .b. Srjre Xempel/ ©o^em
6ilDer/ unb ©o(>enDien|] bafelbft befebrieben. ibid. roeifeju

febeeiben febrfeltfam'229.b.if)rc SBeltrocifen/ ibid. langes

geben/ ibid. ..fbocfjäcif&gcremonkt!, 242.a,b.

ichet.eine ganbfefiaft ©corgienS. 76 b.

ifir,DaSift/ein Jrjcib/ unb Ungläubiger/ foroerben etroannbie

(Jbrifteuin Orient »on Den Stfiabomcfanern genent. 1 9s a.

ahuriftän,ein£)rtinperften. i6
5
.b.

alte juLärfehrleiDenlicIj. 173.3-

aiiui Der perftaneiv 10k fte gefuttert roerbcn?i 47 b. Da bie 21ra<

btfebe mit ©rafj »or lieb nemmenibid.ju Sciräz.alle mit Der

SBcut »on Ormus befdjäfftiget. 199a.

amraerenber *pcrftaner/roie jiegemac&t? 1 34a.

.'arbatfebenber perftaner/befebrieben/© Camei.
«i'ieu mit einem )Pferb/ein neuer ©ebrauch in Perfien. 18 b.

aufllfisthe 511 Hifphahan, jieren ibre gäben aufs befieaufj / ber>

Des ^mgS'linfuiiftA -b geben Dem ^rauen{immer eine foll»

liebe Collation. 6.3. roaS Äauffsroeife in perften gefeßibet/

i. iftnnumbftdBlid). 35 a -

t'a^n in Der ganbfebaft Sborafanwunberfcho'n/bcfdjrkben.6i.b.

übertreffen Die ©onanifebe/ fo in Stauen f;odj gebalten mer ;

Den/tin-it. ibid.

:cfcm,ftne3tiKl/»on bannen baSS;»'incfi»affernact) Ormusge;

bracfjtroiiD .7 b bcfcbricben/famtDer2><ftung. m.b.24o.a.

m. Joe«.

Kerift, ein unbewohnter £)rt in Werften. 1 8 2 .a.

Ketevan DedupaÜ.Teimuräz Chan ?5?Utt<r/©.bafeIbf},3|t febr
panbhaftiginhcr ?Jerftamfcöen©efangenfcb"aft/76.a. wirb
bc|cheiuft »on Dem Authore, unb regaliert ihn hinwies
umo/20 3.b.ibrcfurtre|Iicbe@aben. ib. ©.©eorg Königin.

tfmDenannebmung bei) Den Sj)erftancrn/j8. b. »erglidjeniiiitDeS

^erculiS/DenDieJunoadopurt.benmDiod.Sic.as.aWkrt
jugebc? ©. ibid.

3

Kiumalava.WaSfllrcinganb?
jg 7 b

Äloq wciber/oDer Prxfics.beriperfianer/befctjrieben. 20c b'
^IciDcrgefcbencf Der perfianer unter ftcö/ 179. b. i8o.a.@.auc5

Cadhi Rokn'eddin.^leiDung Des königlichen Sraurnäinv
mere in Sperfien/ 7-b.8. a. Der alten ^rfioner/i 3! .b & feqq.
ftlitfier iSilben in Den uberblcibfeln >I)erfepoliS; fo benDrn
SinWObnem in MazanderännocbU»licf>©.i32.a. & feqq.
Deren »onLar/i47.a. in Moghoftan, uy.b.ijo.a. DeSge«
fangrnenÄonigS»onOrmus/i77.b.seidMuadhems,eineS
furnebmen 3ira6erS»on Doba, 214 b 3nDianifc5er©eiftli(
d)en/Sami gnant/21 8 a. nnb ibrer ©dtsm. 228 a.

Äonig »on Ormus, Durcb einen untmi?n Capitain jweer pläßen
bcraubt/92.a wie weitergtherfcört'? 1 49a.237.a- wirbim
Sciumpbiu LäreinaebraJit/ i!rib6ej"diriiben/.77.a,b. wirft
alle ©cbulD feines Unfalls auf DieSportugiofen/ 178.3. »on
$>er|tanernunbPiiiicj) traetkrt/ 178. b. crje'gtDocbein^d«
niglicb ©eniüht/ ibid. wer »on (Wnem (Meöledjt nod) in
5rei)bcit?ibid fein Üultöartt-n/ DarjuDit (giDreicbanDertwo

c
her gen Ormus ba.muiIcngebracbtrperDfn. 24ca.

^önig»on «polen fcbrc'bet anscüh Abbas,w.b.»on©p(?nkn/
jg»anDhingnut.'i{onig Abbas, niegcnbf8©nCenbaiiDel6/j^.
a b jfinigin Ketavän, ©.Ketavan3bvp'-iff?trbaltet©e.
fpräcbmitDcm -.uthore, ju Sciräz, 1 8 s.b.tfrjn gliche !Jbip
fcfjwclle in >J)cr(t»u bnlig geboten; roie bei) Den alten jfbeirrn/

Serv.in 8.Eclog Virgii. urD Der 5Wabometaner 3lbcrglaub
Darmit. 87. b.

^tiegSanfang/ jwi»'d)et b'-n portugiefen wnb ^erftanern. 1 1 1 a.

»orKefem unDOrmiis^efctjreibung'in^rfia iifcbenKei«

men-> 1 b.^rieg8 3nftrumentDeS3nDianifcben2lbgefanb*
ten juHifphahan, . i b Der 'pcrftanern. 9.a.

Kuheftek,einiji)tfi|\ber ©cbaBen/nahe^lMina. i^b.
jfübfleifd) in Orient niebt jonDerlich im ©ebrauef). i66.a.

Kurdeh.ein oorffin iperfien/brei) teilen »on Lär. 181a.
Kufaär , ein perfifd) Ow 163. b.Kufchk.oDerKiofck.waSfui:

©ebäu in perften t i2 6.b.

Kufckizer, DaS i|t/ Das gulDcne Kufck , ein gfeefen unb gluß Da»

felb|t. n6.b.

&
Lacrates »on Jb^cn/wieerber>€innemmung Pelufii mit feinen

ganbeleutben'wiDer bie er gefoebten batte/»erfabren? 1 77-a.

@.€ngcUäuDcr
Lalä Beig, ^rJnigl. perfifcljcr ©dJaljmeifterA* a. fein 5pcllaft/ f.a.

wirb aufbefeb!jfdnigS//bbas aufDen^oDgeprugelf/Darnacf)

WieDerumb gebeilet/ ?9-a. Dienet Darauf Dem Äöniggetriwec

als ju»or.ibid.i|t »on geringem ^crfontmeti. ibid. feine flu«

ge SSeDe wegen Des OJecbmmg geben/ 39.3, b. wirb befebenef

t

»onDeuPP-Slugiiftinern- S9.3.

Lär.eineStatf inpcrftcn/befcörieben/i72-a. chän »onLar,©.
Chän.@onnenbdbc JULaM7 3a Die©tatt l>at großen 9)ian<

gel an2ßaffer/i7 3 a. 1 74-b.Dic^inwobner/ warumb fiecon

$dnigAbbas fofireng gehalten wet Den? 174 a 2üinDfange

Daflbft/Der lange naej) betrieben/ 1
72-3. Lar.eine treffüd)«

OTön^e- 2 2o.b.

Jatiffer Des ^«rftanifeben ÄdnigS geflügelt. 2>.a.

getcjnam Der 2ibgeftorbcneninJDrient/mit Slofjwaffer gewafeben.

ny a.

giebeSfcfreiben DeS perfianifeßen 5rauenjimmcrS. 97b.

Levän,gürftLuarsab©obn/»erfcbnitten. 1 oo.b.19! a.

Th.de Lima.ein junger ifJortugieSoon JiDei/»on Dem-^uthore re-

commendiert öj.b.

goofj geworffen/aufj ^BcfeblbeSÄdnigS Abbas.ob eS gutfeor nadj

Hifphahan ju Fommen. 4-b.

Luarsäb/ein©eorgiani|cbergürf}/in Reifen gefangcn/75-b.79.a.

wirb erwürget/ 1 7 3.b. 1 90 b.wie es mit fsinem ganD/fo freff«

lid) gut/ergangen? J7jb. feine ©o
c

l;ne werben ju 3jetfd)nit'

tenengemad)t. '9o-b.

Äugen unD Untreu/waS für ein abfcbeulidjeS üaftcr 1 2
1 5 .a.

guft5uLär,|"ebrgemä(figet/iiJ6.a.|uMinä|e{)ri;!ige|unb.if3-bä«

Ormus febr beifj/2 3 4 b guftfänge in Den^äuiern in£)rient/

befd)rieben.i 72.a,b. & feqq. Luli, ©. ^aum.

$1.
Maani.fonftSitti Maani Gioerida,DeSAuthoris@emabl/ibrgan<

WS ^aufi entrinnt aufj Der Xürcfei) 36 a.»on ibremj ersten

$5riiDerAbduimeflih,cinenacbDencflicbe^)iftori/©.Abdul-

meflih.Jbut in einem älrabifuVn ©c&rtiben/an /jenen Ma-

rio berid)t »on ibreS gebenSlatiff/ io6.a f<feref6tt an unter«

fcbieDliebe sSefreunftcibreS gKannes naebütom/ibid. wirb

famtbemfelben/pontWabomctanifcbtn meifoxn/ |o mituu<

bcDcettem



SKcgiffcr.

itnbct>rcftem Singeftcjjf geOcn in Dehcha ir, befudjf/ > 4 < a. be<

fiiibct lieft fdwanqer; iji.a. machet t&cen SRann gefunb

burdT) cn n^ranef 1 5 ib.wir& fdbften franef juMini 1 <; 7.b.

bringt eine tobte §rud)t an bie2Bdt/ ibid bat groffe gür.

forg jiir bieMsriuccia.i 60. a ihre grofje gtebc/ gegen ihrem

jf)cncn/ 'bid. |tirbt an feiner ©citen. 160. b. ihr fcobfpruef;.

1 6 1 . a. ihr fceic&nam balfamirt / unb in eine Äiflen yefdjlofi

fen / Damit er ju Rom. in Dem Capitolio begraben werbe.

©. Author. ibPpferb Dcrvifc, befd)tiben. 221. a.

Ma«inus, ci'h berühmter ©ternfünbiger 94. a.

Mafcadeu.beß ^ni). ©öften 5Bilbmi§/2 28- oBöDcr Sibam fepc? ib.

SDtobljeitcnfurbie'Jobtcn / bcr> ben perftanern/ünb ihr >2lbe&

glauben barmit/2oc a. wie oft fie «iberbolt «erben 'i 205-, a.

5Äabomet/gibtbcmAlifeine£oc&tcrFatima$um2Beib/?7- b -

madjet fbn ju einem veli . n. b. feinen ©cj)«igerö<ttter/jum

ch'alifj. j8. a. feine Sßae&fabren erjeblt/js.a.b. «irb »on ben

SRabomctanercn fiit* ben in btm goangelio wrbeiffenen

Softer gehalten. 116. b.

SJ?abometaneri«ci)erIen @cttfung/Sciatifd)eunbSonniten.3 i.a.

eines befebrten ©tanbbaftigfeit ' 42. a. ber 9Rabomctanet

«brbareSCßeiber tanken nid)t/ unb entbleien ihr 2lngefid)t

niefit/ 47. b. aufgenommen su Dchchair, 14^.3 «ebeflage

ber SRabometaner/ über bas ftrenge OSeinoerbott ftonig

Abbas , 74 .a. «ie fte »on ben ©corgianern genennet «erben?

78. b. biJrffen nieraanb ju ihrem ©lauben jroingen/ als in ge<

«iffenfäblen/n2.b. i 9 g.a. haben »id»on3ubcn/ 144-3.

geben 2ilbcnbrj aufi/beo ihren ©rabmablcrn ju betten/ 145.3.

palten Jobte Jcicbnam fiir unrein/ 1 öj. «debetf |ie »on but

Slrabern geerbt 'ben bem strab. ex Hcraclito, ibid. jweocrlo)

©retenunber ihnen/ 1 69. b. t[>r ©lauben befebriben. ibid&

.. fcqq.ffieiber einer gewiffen ©eet qeljen mit entblößtem %\u
ge|td)t. 1 70- a. «a6für mittel fte fid) gcbraud)en/bic Gbrifieit

jum ilbfall ju bringend 1 sä. b 15. aud) 196. a. j«een / fo

bcimlid)C(£briften/»crbrennt/ju Hifphahan. 194. b.

Maün , ein grojfcr glecfen in ^erften. 1 27. b.

Mamui.eincCarvanlcraün pcrfidt. 1S2. b.

Manes, wober er berfoinmen/ unb was"cr gelehrt'? 170. b. wirble«

heutig gcfdninbcn/ ibid roirb MandZendik, ponbciltigcn

perftanern genennf. ibid.

Manfrcdi grauiamfvit 'gegen feinem SSattcr/ 1 00. a.

SKännlid) unb Üßetblid; ©efdjledjt/in allen bingen/ bei) ben per*

fiancrn. «43-b-

Mansür , ober Seid Mansür , «irb gürft JU Haveiza. 1 74 b.

Manuel d" Abreü , ein flüdjtiger ^portugicS ; ©. »onibmeine

«eitlauffige ©cfd)id)t. i82.&ieqq.
S. Marcrllus roie er gemarteret «orben 1 175a.
P P.Maria, General viebefj Dominicaner örben« in SJimenien/

l'obfprud). 62. a.b. banbeltmit Äcmig Abbas, wegen ber

polnifdjcu 3?ünbinufj 69. a.

Marina, emerfebr|cbönen@eorgianenn/gonlrcfait. j2.b.

Mariuccia , fotlft Batoni Maria Tinatin di Ziba , jifdjCf/UUb «irb

refimegen oon J£>encn dclia Valle befdjolten/i 4 5. a.b. rcfol-

OTlinberjabfige / wie fte in i)3erfien gebalten «erben 1 «9^.1

Mir,«crerge«efen ii82.a. Mir Abbas, fonft ImämZade©
bafelbfl. Mir Abdul Hasan, ein febr gelehrter fürneminei

gjjann/etnpfanget ben Auihorem febr benlid) / 1 :6.

Abdulaazim, S&tig Abbas 2od)tCrmann / ift Darogä ,1

Hifphahan eäbafelbft.Mir..izad,roer er gewci'.ti'ijibi einen

Ghicz bäum ben 9^ammen/i48.b. Mirmirön, berjtoeMi

nad) bcm@roffen OTogbol/i 1 a.Mir Muhammcd, u„ fut

nemmer»+3cr|"i|d;er^)ir! / weifet bem Authori einen *pbi

nir>fd)nabel / 1 i6.a,b. Mir Muhammcd Abd' cl Vchabi

mad;ct anmereftingen an fem 3iani> befj 53ud}8 / fo btr Au
thor in©lanbenä.fad)enaufpirft("d)gefd)ueben. 225 b Mh
Muhammed Baqir , bae Oberhaupt Der üRabonutifdKr

©cet inper|ten'22vb gebetallcjeit«eiRgefleibet. ibid.

Mirzi ScerefGihön.ein fcjjt gelcbVterSKanit/be|UCÖt bell Autho:

jltLär. l;Ä.a

OJiit«od)en bergBciberÄur^ieiliu Hifphahan. i6.a

Mo^hokie! . foc Reibet in iperfirn. i4S- a-b

©ro'ß Woqhol bat feine be|te ©olbafen/oufi ^jerfien/ 2 2. a. gebe-

mit bem cmfai? ber ©tatt Caritiahär fd)\ fdjläfferig um.23j

b.©.andj©rofi &c
Moghöftän , bas tft/ber ^almbaum^walb/eine $erf Pau^icbafit,

1 49 b ob es ber palmen«alb/oiod.sic üb. 1. fepe? ibid

SIrmbanber ber Leibern. '5°.a

3Kohnfamen/Bon pcvfi.UKtn bäuffig geeffen/ 1 48 . a. aufjroosur

fadjeu '. ibid

9}?onat Sefer , eon perfianern filr ungltkflid) gehalten. 49. 1

SD?onbtjabr gemeiner bei) ihnen/ als bas" ©ormefi< jal;r/49-b.bn

SJiraber/ 9°- b.WonbsbiiftermiB (u Hifphahan. 91.»

Morvarid , eilte SublllJU Combru, betüirtet bell Authorcm jebl

IPOl- 210. bin a

Lud. Morus,©raufamfcit gegen 33rubcrs ©obn. ioo.a

9JiO|'co«itcr febr grob unb barbarifd)/ n-a. b. ihr SSorfajIae

mit i|Jer(icn '«egen bes ©eiben.-j&anbeU/ 2 34. a. ©efantt'

an Äcinig Abbas , ©. bafelbfi.

SOcOfqueen ju Sciraz , befebrieben. 138. a,b.& feqq

Moullä-Zein' Eddin, ein furtrefflidicr Mathcmaticuj juLar

i68.b.mad)et5reunbfcbafftmitbcm Authorc, ©. 169.3

begehr! oon bemfel ben /wegen oerfdjiebencr SJeligions.pun

eten/be«eifjttimbaii|i^)©d)rift. 169- a. 171. b. Ir^fetben

Aurhori einen 9J^:bematifd)en3«eifd auf/wegen ber@c

ncnhohejuCombrü, 213.

Mubarckcinfrener ,ürabi|"cber5ür|l/i74a.weraufibngefolgt
/

a,b

»iert |ld) mit bemfelben in StalicH ju reifen / 1 2 1 . b bat febr

fdionc Jauben/unb 3iebbüner/mit benen fte fid) aufber 9fct{j

Die3eitfuriief/i45. b. i4<?.a. »ediert biefclbe/ ibid. «iro
fraiiceju Mina.197.a4 erfiattet bod) ber fteibenbenMaani

ihre leijte ajjliem7 160. b oon was für einem @e|d)lee5t unb
wie fte ju bem Authorc Fommen?' 9 i.a.b. treibet eine »er.

leugnete ©eorgiancrin / »or ber Ädtngin Ketaväntm/in eii

nem Keligions £)ifcuvs7 202. a. jiebet befj Authorisaufrt«

lirbung ber Königin ihrer oor/ 20 j. b. unbbebarwtbrlrauf'
mit bem Authorc in 3ta!ieiiju reifen /ibid. hat juj«ei)öfr»

fdjiebenen mahlen / breo Sag flreng qefafret / 2 17. b. nnifj

9JJaimes«Äleiberaiijiel;eu/ wie \k miß perfirn abfahren ful«

te ; loarumb? t^ a.

Medrefsc, bic ©djul su Scir.} z/in Werften bic fürnehmfie. 1 79 a.

Mchdi , wer er gewefen 1 ©ein junamm/ unb ber »pevfjaner SJber,

glauben/ 67 a. (Finfalfefter Mchdi wirft |Td) auf"/ ibid. \eint

©efanbteu «erben oon jioniq Abb.is übel empfangen/ 67. b.

erfdbfien »onoier Chizdbafci qet^bet. 67. b. 68.a.

Mchiär , bas ift ein Sreimb eines ©roffen/ein Perf. J)orffi26 a.

Mclirchoafcön.ein -Oorff in^erfien. ij
s
.a.

Mcidan , ju Hifphahan , weiters bcfdjrieben. $. a.

Mclchifcdcch , ^atriard) ber Uirmenier. 1 44 . ».

Mclik Ambdr , ein 2Jbi)ffinei' / tftßfatfbaitcrbeßSieidjsDs-
cän. 8«. b.

Mcngrclia, eine fanbfdjafft ©eorgieng. 25. b.

3n5J?efopotamia'tragenbieSSBeibevDofd)en. j2.a.

OJceffenicr; mit fte über ben philopoemenes triumpbierf. 1 77.b.

SR«HJ<r/ia Lär; fein ©eprang in bAn 5efl Ncuruzi 1 7h b.

Wjilcb faur/in Jürchi) unb perfieu febr auf. s 4- a. beren gebrau.
eben üd) bic perfi met / bem !5rantwein bie Ärafft ju nem>
men/baß er nicht in iJopffieige. 234 a.

Mina.eme Geltung bic j£)aiiptf?att im i'anbe Moghöftän ,1/2 b.

w|d;riticri' I c4.a.i
i 6.b.©onnewho|)ebafclb|]. n7.k

Minar^watJeöfene'? u9.b

Muhammcd culiBcig, nClierDarogä JU Lar, l;altet feinen (Eilt

jug/180. b. fudjt oom Authoreein ©tuef gelts ju erprcjftn

i8o.b. aberoergebltdj- 181.S

Muhammcd Sciäh , ^onig »On Ormus. ©. bafelbfl-

Mulla Gdäl ,beßÄr5nigAbbas©ternfeber/4.b. was'er mftftd

aufallenüieifenberumb fübre^ibid. ift ein boeb »erftanbi

ger5)eann- ibid

Multan eine jjanbfdjaftSHbiens". 1283

©ie?Künße befidjtiget. 1? r

Musd.hi.-d , basbotöl« .Oberhaupt ber CO?a()ömcf. ©eet in pei

fien. 22f.b

OTii|iialifdje3nftrumentbefj 3nbian. 2lbgefanbten/ju Hifpha

han. 11.0

Muflcic . bai gemeine ©ebet ber «perfiancr.28- b. 3tem be

Drf ij8.3

MuftafaSnbafei, raubet ber Maani©rubet/rm't©ewalt.8i« a

Muftofi , was für ein 'Jinpt in Orient': 1 Ho. a. be; qefangcnenÄ^

niq oon Om-.-.is, wirb außSgefehl befj Chan oon scirizge

tobet ibid. üfrirumb? ibid

Wüijen ber alten pevftu/mit Den&rJm. 3iatbs1)cr:eni()ten»tT

glubeii. 133*

3Jad)treifen t'ngjcvficn fe6rübiidj.:o7.b. 208b. Nacfu p.oftäm

wasesfeoe': ms.»
Naedi Beig , auffchcr übev ben .f^awen ju Combrü. 2

1

6.

1

Nagher, heilige igiid)|taben ber 3nbianifdjen@ci|tiieben- «9 a

Sfcarciffen boppelt in ber ganbfdjätft fafsä

,

i44-h

Marien fol mau nicht befürberen. 9°- 3 'b

Narfinha
, i>a^ ift 9Jfrn|dH'om/eines"3nbia. ^bgotte^üb«"8 '

befd)ribcn.
r

*iü. a

Nafturcium.febrüblid) btt) ben alten unb beutigen^erfianern vj

9eatur fpielet febr oerwunberlid)' ©• author. erfeßet ben 97?ß"

geleinesjebcnOrtS'burdjetwatianbers'. 239 b

Nazra Beig , berichtet ben Author , oonber Verfolgung bergbn

ftenjü Hifphahan. 194.3. Sc feqq

Nazir . mriS fiirein Qlinptffifcl l 17 b

Ncfirbsd, bis ift pfianfe.ftatt befi Ncfir, in<perf. SrJrfflein. 182.3

Ncurüz , Der perf- jjcujabrg fe|t/ 1 7j. b.an bem muffen geroerb

unb bannroerefs t'eutbe ©dt geben / fo $< wollen ibre iabei

ins fünfftig offen haben- 'bid

5Rewe3abrs.taq bet perf 90. b. ba OTabometaner nnb Araber

föbas fBIonb-jabr in aefit nemmen. ibid. ©. Ncurüz.

Nichiiü , nm für eine üanDi'c&afft? <s-

»
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Nizäm Sciäh, $M\iq Don Dacan, febr Uläcßtig/ 16. a, b. Dodj De»

mu;;:iijft er ftd) ftl)r »or jjdntq Abbas ©.©efanDter.
Noutck, oncgeiviijiaattnng Qlrabi|"d)cr3idubfren. 24°. b.

Nuriini'Nar.ro^t'* btpDen ^prrftanern bebeute '? 171. b.

Nun' dagheli, eine _3nDU!li|Cbe ÜJbqtftlin. i;o.b.

g^ijj ivnDcniiccoimiiTeHatifgebrocben/ nnb Die ©tücfcinein
Brunnen gemorffen; eme^iibtantfr^e £ocbjeirs>t£erfino,

ni/©. 242. a.

Obelisfen unb 5lamm :©eulen/mal für eine geljtime Q5cbettfung
gehabt? 2 2g.b.

Ochus oDer Oxusberglnjj/roieerbeutgenennet? 128a.
Oimac.cnrChizilbafci ©rammen einer. i4f.a.

OlcgChän, Detf %ame lanS ^Rcfel'ein fürfrffflidjer Mathema -

ticus, 213 b. Drfjen Jiif In grbraucfjen fich Die perlen in Den

2I(!ronomi|"cr)en üluljrecbnungcn. ibid.

Olivarius de Marcone, Palatinus Kioviae. 57 b.

£)pfcrberbeutigen«per0;aner/89 b Deralte«. . 1 j.b.

ßrientalifrbe Ädmge treiben mit ibren 5j)raefentcn Äauffmanm
fcfiaft'8<5 h. 2ßeiber retfit fcbr Itarcf. 8; b.

Ormus, fonffLir, roas fiircme33'|tung? 31.a.b. Ormm.MeJm
fef/ famt Der Seitung'tefcbneben/ 25- b. & feqq ift Das bi*

Ijigfte £anD aufDer ffitlt/ 235 a. ein laufe») ©al&flmripe/
ibid. Die 3?atur i'UDa felrfoiinbcriam- ibid.!) jtfi'iirigc 0}?an<

ren/ 239. b. mar |"ebr Q3elcfrc:dj/ 259. b. ein reduer 2ßelt<

niareft/ ibid. ift in@ffibr oon ben^etftanern 39-b 53. a.

7-a. leibet grojf-n Mangel an Sß ffer/fo aücs Dorthin mu§
geführt (»erbem 6y.b. 1 1 1i.»jta/b. umb töefdbejfcberfSj«

langer je ärger/ 92 a,b. Weber ft- ibr@raö ünD ,f> w boten

mufft? i$o.b.batDi'eP'.rftjrerimraerin Die Slugen qe|to*

djen/ 156a. mirb JonvEngeüanbcrnunD perfianerfKrobert/

i68.a. irva.rüieroolraif grejj'tin5ScrIuitDi6^i>kfö/ .76a.

Der 9iaubba(elbft febr gro|j/ nt.b ,993 foftet Ädnig Ab.
bas (rbr oiel ju erhalten/* 3 s-a-Sebbr Der^ortngirf n tnbtt

Belagerung/ 237a. mirb oon ben^erüaiiern meitets b oefti:

get/2j8.a. unb febr gcplunberf. 239-b.

Oxyfaccharo Der ©oft/ in perfien oiel gebraucht. f+a.

%
Paf Luibn, tDaö fJr ein 5fag in <pcrfii'n ? 209 b.

Palachin, mos" es |rpen ? 1 1 b.

Palmbäumerooiti mpi-rft n anfangen? 144a. »onbenftrüdj*

tenlcbrnDicginroelju.r/ 1451a. £aii§Dcs Authoris 511 Mi.

nä, oen »palmenblattem. 1 5 s.a. ©dmb »011 sJJaIincnblat«

tern 147. a. ein SäSalD oon 4Jalmcnbäumin/ ^ö.a.b. ©.
audj Moghoftän.

Paludä,roase8fürcine©pci(j? j4.b.

^apierfebrfcbdnDemAuthoriüonDer Zohrä »erebrf. 98a.
Paropamifo, beut Zabeliilän, 206. b. Paropamifades, Wie (te

beut beijftn? mie fte ihre £äufer gebauet baben ? w b.

Pafagardä, biut Pafsä, Dd i|t Cyrus Magnus begraben/ ex Plin.

Curt. 14 .b.

Pafsä, eine perfianifchc frmbfdjaft/ 1 82.b. eine Sruef bco Sciraz,

Fafsj oöer Phaflas,anf '2iiabifd). 142b. 185 b.

Pelengön, oDer parDel/cin fleincs =Dorffin perfien/ 1 47.b.

Pdevär, ein ^eiftanifcberglujj/ 1 28. b. ob es DerMcdus, brpm
Strab. <5c Curtio? 1 2 p.a.

P.Perete mirD »on Soniq Abbas nacb Ormus oerfanDf/ wegen

Uberf lls Der ^nfetKciem, 1 1 ib. fomt mi: Der portugiefen

Slntroort }u ruef. 113b.

Petian, rcaä für eine perfiwifebe ©peifj ? i4.b 1 74 a.

Perfepous.DiT alten ^omqlicöcnS.'attpräditigfuberbleibi'l mit

gioßtem §infj befefren/nnD Der lätnjc nadi bcfebrieben/i isb.

&feqq. unbcfante ©cbriftDonDemAuthore.nebenanDern
mcrtfrosirDiaftti ©arben/Dortro.irqenommrn. 131b.

perfjanerlajfenDieJäbneniemablömüilig fepn'ö.b. SBeibsDoIcf

mit Dem SR-'flpoIitani|cn.'n»erglicben/8. ». Jänije Derfelb n/

ibid jtnö groffe £'ie6babcr Drjfelben/ « a.masibre^anwfür«
bilbrn? ic a tragen qroffeSorgi'äUiiiJiilbanD'nf.a.hal:

ten^ruiiclcnl)citfiirfiine©cbanDc/ 19 b masltefureinen

^crtbi'il im jfrieg'für Den £uirfen haben?;-' 3. ibre©diiffe

febr Hein/ ibid. ibr Pluqe« -Berfabren in 3i-dit unD @<ricf»tö*

jaebfn,'4o bellten alle £eiliqiii/fo »or OS >bomet gelebt ha*

brn'bocb/47a.masjte für eiaetuSag unD SRoitat für un<

glütfliebb'lffn? 49 a. Der©^bne ^brerbietunqqegcn ib«
Satter/ 49. a. (eben genau aufDW £imme!sr\-uiff/49.a.ba«

bin feine Srucferep/ fo.a. ein j Der bat fein Talcuim aufDer

S5l')!it/^o..i. flilte Aftronomi unD Mathematici, si.a. 3ßie

fieil;rc ©peifen i'jricbtcn/54. a,b. reiten aufDen ©a(Jcn/mel<

eü«@eroobnbeit febon 6cr)m Xenoph. üblidj/ ^9. b. ibr 3ln<

Dacbt an Dem geft Scch.i-Beräh.e^.b 5S3aäfieDon ihrem
Mehdi halten '67-a.ibr ©onnen^jobr fangt in Der Jag unD
Slad;t.-<jkidjean/oo.b. in^ gemein groo unD ungelebit,?7 a -

III. 2beil.

SBorinn fie ttmtö ftiffen/ worin niefit i ibid. ibre J^oftlidj«

feitmorinfiebefiebe? ibid. ibrecCßeibcrrcerDen rceDergcfc;

bennoeb geqriif f / 97. b. böreugernDon ©laubens ©adnn
difcumeren/i 17 a. Darin fie DonD'nJürcfen febr unterfdjet!

Den/ibid feöteft reiienf n?.b. unD mit Den pfevDenumbi
geben ?foau§Xcnoph. erflaret mirb/ 1 2 3 b.i24a,b.roit(ie

beritten ?aup Dem Agathiacrflärt/i 24- b.3br^ferDjeugbe>

fc5rrrt>rn/i24 b iflfei)r$ierlieb 125a. fomni>näiiibtemJiö<

mgenirbt 0! ne@e-cbenil/aii§Dem jtliano erlauttrt/i 3 i.b.

2» rbrenn^n ibre JoDt>n mebt/ 136 a 3eenn'nDie35mcien
5panDe/ 1 ^ a madjen in allen ©adjen ein unierfebeiD jmi«

fcb'tt 33?q nie:" unD ffinblein 14 1 b. merDen Dcpmegen mit
Den<£fi»pte-n/b bSenecanat.quiftwrglicben. 143 b.boJ«

ten ibre ©traff' n febr ftdj'.r/

1

+8.a nrnnqe 'jollbeidiro' rDen/

1 48.ä. belagr- n Die portugicfti'rbe ©rtanfe 111 Der 3nfel Ke.
(cm, 1 ^ 1 b. rüllen ftcb miDer Ormus.mathen Defjmcgennmrj

SJccorD mit Den !fngel!anDern/i S4a. erobern Kefem, 167 a.

re'eoudi Ormus. !Äk,.a . ihre triumpbierliebe vfinjüge mit
Dr.- alten g3?e|

T
efiicrn ih

r£ntfiglid)en/i77-b.>)iicirtcrim+Mer«
prn muffen ibr Urtbetl Den ip«rtet>- n icbttfttid) geben/. 9Kb.
mie (te ihre JoDt i-n beflaqcnunDbeeorenf lo^.a.beurabtitl

ihre ©eidoinnen/ 201; b. nemmen ^ißeiba auf eine gemiffe

gtif 20 6 a ftnD@ro§ipred)cr/.-o^.b. Dn ^eietfreprrgibfn/

2n.a.frad)
c
ennad) €bi unD Oiuom ibid rbr & btawh in

Slblefung Jvoniglicbcr Jjanfi-icbreiben-' n b 2.13. a. jinDgute

j£>p jflriiibt 't \6 » rüfien (ich miDer Mafcat, 2 i4 .b tjabm fei.

ne qetiuefte Q^iicf>cr. 225 a. merDen treulop r.n Den \inqzU
länPern/ Die ihnen Ormus babeH enverrimn heiffi-n/© eint

DcncfrcürDige @efdiid)t / 231. b & feqq fin^ ^-roeimt in

frepem g€Ö ju feebten/ balfcn Depmegen mebt DiJaufDcrt
. SJ'ltunq^bau. 2,8 a.

per|mmfd)e ^i^bcnäbeFantnup oon Dm Aurhore iSbn-fe^t/

1

1

7 b. ÄD
c

nigs groflr \^«j>t' 1 <.b. © Abbas Srr> £rm<G«
lunq eines neuen ^dniqs gebets febr toll/ 66 a ftinbgge«

bruicbDie giüebtiq'ii anmbaltfH i8?.a. ©pradj Durd)Die

©amcenenDrDerbt ©. 225 a e3*ättf foaben Feint Ö7?au*
ren 1 7s. a. 3ßf!Ofr mccbfeln oft ihre wanmr/206 a 3Banri

ftefebmanger friedjen unter einerjiainelmetltcbmabl Do cfi/

©20-.b
5>er(tcn ift oon Den ifcüreien Dor 3c'tcn eingenommen/mib Die dte

^)eiDni|d)e Könige DarauR oertneben morDen. 3* b.

Perfindo, Des A uthoris oerhoften grbeti 3?amme. 15s a.

PctenODer Petän, Dicj^iuptftattDes ^onigreicb^ Dacän, eS.b.

Petcni, fdjdne reine ^'eug »on ^aummolle/ joDaperfonu

men. ibid.

peter Der ©prianer / mirD Hauptmann über Die perläugnet«

6briften/©.i96b ©.©nri. ner

Petrus della Valle, Author Dieter 9£eij?lkfcbreibung berichtet Den
^enen Mario, mie Diel ©cnD|d}reiben' unD wai SnbaltsV
er an ihm hm* abgehmlaifcn/ Deren .rlicbeDerK-brcn mor*
Den/ iof.b. iof5.a,b.maseiüt;t feiner 3te'6befdjreibung/mit

Dom Jrucf unD Tupfern D^Tinncraimn millens? i07.a.

fenbet p rfcbicDene rare ©pecerepen in Statten/ 108. a.©.
meiters Author.

5PferD/mitmJSgro|Tein5lei§fieDonDen s})nft.-nernqepfI;-gtmer«

Den? 3brenicnficunD Pob/©Drr länge Hieb/ n?b i. 4.a.

b. & feqq merDen Don Dem Authore De ; 3J apoiitanifcb rt

»orgejogen/i2V a,b. miteifetnen ^Sicdj' n gerül't. t in

i

s
.

m

Ärtcgs b«r Darü; (ünD nodj ju febftl in D,n übirbli ibfeln Der

tOtatt Perfepolis , 130. b. Der ©on'KIt geopfert bepm Xe-
noph. 1 3

2.b. ipfcrDgeäeug Der spetjianer febr ji.Tlid) ' be»

fdjrieben. 1 14. b. 125a.

^fl-inr? fcbulen Der Wurden. 8i.a.

Phafis, Der berühmte glufj/nunFaffb, 79.bspa.
Phoenix, Der 5>ogel / obes" Cocnos ftpe? u6. a. beffen ©cbnabel

Dem Authorigemiefen'ibid ©. meitläuffig Daroon feqq.

Pir, in perftfd)/ oDer Sceih in 3lrabifd) masc6beDeute?i 44 a roet

d>e oon perftanernfogenent merDen? ibid. Das i(i/älte 5

JpäupferDCrEhlcltahq-iq. 170.8.

Poeten bep perfianern febr hoch gebalten/ 193.8. SSJot? für gen<

tbe DaDurd) DerftanDen merDen in perfien? 193a. @.cho-
gia Hafiz.unD SceihSaadi.

Polen fehl igen Die £ürcfen'40.b. Ädnig in polen/©.bofe!bft.

Polus hohe/ mie fit am füglicbften fonne genommen merDen?

17:. a.

QJomeran^en/ einer fonberbabren arf/juLär.befebrieBei. i 7 6-.b.

Sorten/ in Orient finb großer Aencn Jfjdfe oDer yaüäW 192a.

mortugiefenüonSRaturrriDer|tnniq/29a tapfer/aber gar oermef.

fen/31 b ruften ftd) miDer perfien/ ?9-b. finb febr frtpjebtg

gegen ©eilllicbe/ 57. b. b'-gebren ein n 9Jabf»on Dem P. Vi.

cariojaHifphahan.megen ihrer ©treitigfeit mit perfien/

6f.a. tragen Demjelben/ allein binterliftiger meife/ baö gan^e
@cfdjäftmit£onigAbbasabjiibanD>ln/auf/-2 b. merDen

öub ©panien »or Den SngellänDern gemamet/ h b 8«.a.

marten ihnen aufDen ©ienff/88 b. merDen aber gefcblagen/

91 .a. tbun fdjkcbte Süx\m wegen Ormus, 91. b. > es. a.

temäcö,



^cgiftcr.

Vmädjftgcn ftd) ber 3nfel Kefem, unb madjen alfo bem

Äneu mit ikrfien einen 2|nfang/i > i . a. Verbrennen einen

perfianifdjen %it>:n' i^ o.a. bieten bem Äontg Den ^rieben

oii/ 1 s
s. b. »erlieren Kefem. 167- a. madjen fidjbeiJ Uun>il<

lens' etlicher i)3erfifd»er Unterfbancn nicht }u nmj/ 174 »•

»edieren Ormus, unb ihr gehler/75 a. 1 79>b. 2 3
7.a. ihrer @c>

fangcnctt werben »iel «Bcahometaner/ 176- b. 177.3. 182 b.

183. a. 196. a.b. ruften ftd) roieDerumb/ Ormus jugeifin.

nen/*;6a.ridjten aller Orten £ofpitdle ber 35hrnif>a-mg.

reitauff; reo*" Die für henlidje £äu|cr fernen / 6- tvcitlauntg

136 a.

iDofr gebet febrgefch>inb in perfien.6, .b.©. aud) »?.a.

V:xRcx,iM Älagrceiber/ber perftaner/be|cbrieben/ » o 5. b. 23er>

glieben mit ben^übifcöen/J«cm.4.i7.unb auDernütottonen.

ibid.

Puie, ein ©efdjledjf <pcrfianifdjer ßßttigen- 1 3
7-b-

PulUeu.batfift/bieneuegsrucf in Perfien. H7.b.

Purg.oba Furg, ein (ehr groffer J)cr|t|djer glerien. 14 s-
b -

Quitten fleiu jerfdjnifien/ »on jt»enen Sami unter Das" Solff au§.

getbeilt/in einem 3HDiantfc&en ©otyntempel su Comb™.

e""'
3t.

Rabbin cl cvuel , ein perfifdjer OTonaf. 49-l>

SXabbinen ;u Hifpbahan/ber Saubere? balben/Bonjriunicii ^u

riffen. „ .
J? 3-

^Kbcl/DerMaani®djn>eftcr/ftirb[ ju Baghdad. m-a.
Radhari, finDJpüter ber ©traffen in perfien/ s**- &* H8.a.

muffen ben DJeifenben gut ma<$eni»a$ ihnen geraubetteirb/

ibid. il)re CCßobnUHg/ Tafftek H9.a-

Ramo, ber ftSrncbmite >2lbgctt/Dcr £riDnifd)en3nDianern. ©.
U7.b- 130. b.

WnRaphelengiiFr.3lrrtbifcf)emLcxico'Authoris5DJemung.26.a

Rcis,ober©orff.©cöultbeiiJin''Perfj l n. Mib.

JXing'öcn einem fl)hontr<©cbnabel/an Dem Q5ogen Äonig Abbas.

@. töbonir^mgc in berufen/ beo Den Arabern unb^er.

fenuolidj. ">°*-

Jh.Riplinia.imbibrc Reliquien. 47. a.

Robeh.ein ßbalbeiftber (Sbrift/jjon betn Authoteben SKobonif«

tanementriffen. iSSj.b.

gWiHifdM 9ieid)t|tauf berSReige. s^.b.

Ronas.ein £rMf$/ fo jum färben frhrbienücl). 224 b,

RoiUm.einalter^erfifdjer £elD/©. »onümt 1 3 !•> fein 9iam

ift nod) beut iu tag bcr> Den Peruanern febr üblidj- ibid.

Jleih/ bie ©raber unb Sopreffen in perfien angepriesen/ 20s b.

Die Sami gefleibct. »>«a.

Rud kiiir, einfleiner gefallener Jlufj in perfien. »4^.
Ruftami,einperfi|'u

r
)©ebirg. 'Sta.

Ruy Frcira de Andrada . ein guter ©olbflf/88.a. 64 » ift ©eneiMl

i5bcrbieportugieftfJ)e©ileren64..i,i>.fomt/bei) übergab

Ber 33eftung Kefem, ben !£ ngeHanbern in Die Jfjänbt/ 1 -sr-a.

Der Chan S.U Sciräz batgrOJj äfölonSM ll)n }tl feljen' i e>7.b.

empfängt DefleftVezia mit ©pauifebem Jäocbniubt- ibid.

roirbloj?. i'sb.

©Abeer/wasfüreinegatfung Ebrifffflin Orient? 188 a.

Sadir, oberfte Diüfifer in gnjtlidjen ©oc&en in SJ)er jie1V4 > -l> & 6 b

Sadut,Dafiü|i/Äencn/biefnrtlem|le Woigueenin perßeh/ 138 b.

©alijicbtctitljalinberSanDfdjaftSciraz, 143. a. ©fllfcfftmipev

©. Ormus.
Sambüc, eine gattung perftanifdier 6d)iffe/befd)iiebcn. 234 b.

Sami. nai für ©eifilidje unter Den J^eibuifcftenjnDianern?i 1 ;a.

©ätteh^erfii'dK'i 24 b.i lva.uitDU/.bcohifd)i'befd)t!eben. 1 t.a

©äii(enfebi»!rofJ'inbemCch]l-Minar,iJ3.b.iIireOrDi1u:!g :c

ber lange md) |ebr [leiffig befu>lcben. ibid.

Sca nder, lüiif für ein Sßorf l i«».a:

Sccheriari.rP'isfiirein^Jmt in perfien/ i^.a.©.n« b.

Scehcri(tan,eiuS!«ff «»!)ebei)Hirphahan,28.a Sceib,©.Pir.

Sech Saadi, eines berühmten perfij'cbfnpoetenpradjtigeij^rnb/

i9;.b.unbf)erilid)e ©tbriften/ fo er an ben 2ag gegeben/

ibid. i94.a.SceihStg!,ebtrSifi. ber Sechcriari.liberMogho-

ftän,i^6b.i(;gb.&(eqq.

Scemnas.unter Den ©prern/ Kai für ein 3imf ? jp a.

ScemrcddinCha!i,f0llftCazaeco,n)C<eriugebieien?i44.b.i45.a

scerif Bon Meceha, wer er fet)e? 1 3 a.eiiur feiner SSeriuanbteö halt

(id) in perlten y.i|rnroei|'e auf. ibid.

©Jmee ;u Hifphahan ©ommert niefit gebraudjf. «o.a.

©cortibivugbfö Autlions.befdjrieben. 243 a.

®d)iil iu Sciräz.tic fürnebnifte in ganfsprrfien. 1

,

.a.

Snj.i,bab°ilt/ ilbtriiunige/fornerpeiiDie 9)iflbt>inf(aner in per.

[i ngejiairt. 3 8b.

ki ih H>aÄfi1b<beöie'}i7i b. Sciäh Abbas, ©. ^bbas.Seiah-culi

Bu'g.ifr öBct Jlufieber über Die naigeivorbcne^lcrer' r»i-

bcrTir poriugiefen/ 1 1 4- a Form murinem ©enera! ' Dem
i >.iiliBe,g,juCombrüari/iJo.a.Sciäh SrliiA,t>er&ri>|t>

0)?ogbP[/' «•* ©• bafel&fl. Sciahi.eine perfifd; ::1\my

i s 5.1 Sciaiten, ©.gj}al;ometaner.3b>e/ ice$en Der £be wn.

berfebiebene ÜReinung/oon Den Sonnitcn. io 5 b.

Sciäl, eine gattung Jjpaaridjter ©erten für bie pferbe in perfien.

23-b.

Sciräz.Die^aupfftaff/inbcmeigrnilicf) genanten pcrfnr&efdjrfe

ben/ ij7-b. öc feejq. t|i Itti^t DuS alte Pcrfcpolis , tvie Phil.

Fcrranusüermemt- i:ib.

Sc ciäh , Da5 ift / brei) Brunnen/ ein Ort in periieu. 207 b.

©ebelDerpcr|taiicr/Dai)i)nHoTatius|ü';reibt/roieergc|la[[t['i3,.4

Stchicn-gebin.rcas für ein ©aft 'i ^4 a.

©eel/ »oh Decfelben 1 tlid;er gelehrter Seilten CQteinnng in per^

fien. 171b
Seid Chamis.^eniU Doba/ ergibt fidj an i?Pm'g Abbas' ii 4 .b.

Seid Geuder.emiperfifdjer gleite/ mitten in einem Salinen,

l»alb/ 146- b. 209. a. Seid Muhammcd Sohari, |»II'D 0>
berfter über Die <pf r|tanifcbe j?ricg6ifd)iffc jBCöfnbru.n i.b.

Seid Nafir, ilmi ivirD »ergeben/i74- a.b. Sud Rcfcid, n'ieer

gürit 511 Ha veiza nwDen fepe 1 1 74.b.roie er ge|!inben'!ibid.

©eiben/v ©enDen
©eiffen ton Dui flattern bti SBnums Konär/ fehrfiftlid;. i 46.b.

iv/a.
Seläma, gürfl JU Havciza. i..>.b.

Selvirtan.Das ift <£r)preffem»«!b/ein gro§ ©orffin perfien i 4 ;.x

memunterrcorff^Hf ibid. 3tem/eine^erfianifcbe i?arDfd)aft.

i«S b.

Scmfetelben'icpb t$ baS^ilDeScfamumfenC ? i^.b.

Scmiramidis ^ilDnuB/ in einem gclfen eingcbiüen/ famt i&rer

1'eibguarbi. 13^ b.

seng, tvas für ein ^nfirument bco Den pcrtTanern \ 9 a.

Serzehi rizcvön.lVOefÜreinOrtin peifl !1 ? 149.3.109.».

Sevendiik Sultan, rcie/iinD aber»08 er ;u gebfeien i an. a. irirb

»on Dem Aurhore juCombrü befud)t/ ibid. Dem rotbert ihtet

er/|eine .peimrcifj Durdj 2lrabien jn nemmen 223 b ;»4 .a.

©cnben/ivo Die meifk in Perfien gemalt l»erbe?2u a. fait btffer

SRorblrertÄ ati§ perfien'/ als ©wweflti »erführt werben/
ibid. »on Dem petftfd)en ©cfanDten bem Äonig in©pa<
ni-n »eiehrt/ücruifaehetBielülHls/»; b.i»cgen ©ciDenban»

beb Offerten Diefes Königs an perfien/ 2 9 a,b. ©.auiivb-
bas

Simon Chan/ empfanget Luarsab, cinctS @c»roianifcf)rn Surften

g,inD,'»oii üdiug ^fbbasm geben. 173b
Sind,t»atl es für ein Ort in ©rofj '»»ogbols' £anb? 2 3 4.b.

©ingfunft'tvieftefoüV nad)Avicennae 2d)x/ eingeriebfei fepn?
<98b 199-i-

sita.bas €l)enjeib Ramo£d fürncbmften 3nbiantfd)en 2ibgo«*/

unbber 3"bianern gabel »onibro. 227.^
Sofragi.ro.^sfüt ein 2lmptbe»ben perftanern/unb ©forgianern?

4a. 18 8.b
?oh,!r, ein 3irabifd}er/ ben Portugirfen gebrkiger ©eebom

2 1 i.b.:
1 4-b.

Soieiman Mirzä, j?Jnig Abbas (Jncfel/ t»irbgeWenbet/ i??.b.

SBarumb? ibid.

Sombölchatai.rpac für eine ©pecerep? io7.b.

©oniienftn|ternii|! ju Lär, befdjnebetj. 1 7vb.
DonManuel diSoula.et'Ktft feine Wllter illlfOrmus. i 7^.a.l8,M.

©p,iiiifrf)tr Qlbgefanbter/ i»il Du: 3 nbianiicbenm'djf begleiten-

10 b. 1 i.a. |tin benehmt an Den Sönig Abbas, 20. b. ©. «treö

^bbas.^tem ©eianbfer.

©peerrenen/ fo febr rar.bcfcbrtebeti. 1 07 b.

©prä(6/bfraBifffnfcbafr©d)fä||el'46'b. €in©prar5en Coiie-

gfum, n'irbm Hifphahanwn Den (Earmelitrrn nifAutho-

riscinraimit'aiifiKud)tet. s +.a.

Si i, \um e» tn ;VnDiiuii|u)er ©pradj fc.DenfeV 2'iS.a.

&u\ itseifer/ eine Ut fach grau|amer Untbaten. 1 oo.a.

©täf:e »(MC ältere »on Denenbergciiemiet/»on Denen |ie erbauet

i»oiDen. 3 os.a.

©(eine Die aufDem QBaffer fd)i»iiiimeii ju Onnuj,234 b. Sieine

fiu©ottangebetten »orDiefem/unbbfutju 2ag/©.Dcrliin<

gettad). 228^,229-3.

©terncit' als 5ürbitter6ei)Gotf,'»ott einer get»iffen ©ect in ^)er<

(ien»eiel;jt i 7 i.a.

©ternfunft tvol »on Vtrfianern genbf/9: b^üeheryon Dem au-

thoic oru| Dem Sperftanifdien ins Latein überfe(}t/yj.b.94.a.

etlicher fürtrrffltefter ©tertifünDiger in perfien 9laitimen/

©. löS. b.©.aticl) Olcg Chan.
Strachani Geor^ eines ©ejjottifidm Cadets mercfmürDiger Je.

benclnitff 2ua.&;ieqq.

©traffenr.inbir |ti Lär,t»ic (te arftrnft mrrben

?

© 17?-»-

Sultan Seid Alimedj Sciäh Son ©ohri/ rcobegrübett '{
i 27-a.

Suvpr Ali Bfig.l&ererfeflf 1! i<;(J.a.

ein©orianei,>ctcr(irr,n'nt/ein>eifef bem Aurhori groffe5alfdj'

h'it iSp.a,b. Sc feqq ©. auch ' 9s b. ein aitbeteioirlaugnet

libr'rtum/Drtiern'iDerbeitAuthürcriM'ine unbülicfjr ©aeb
»or Dem9ltc5ter)ii Sn'raabefj upten fr^nne / i v s.a.b. obev

»trifeblid;/ 3ft eme jiniiei^ungircürDige ©efebiebt. ibid.

Ti



9u$tfm\

t.
Tabafclr, fc&r gut roiber bai Sieber.

£ag/ben pcrfianern unglücFlicb-

i <7.a.ij8a.

49 .a.

Tagiabäd, cinPiirtgaitcnjU Hifphahan. 4-a.

Taicuim, Oberbte perftfdje Ephcmcridcs, ©.co.a. »Otn Aufhö-

re überlebt. 49-b -

Sanij junger Knaben für bem .Kenig' in einem Cnhuebaufj/bc*

l'djriebcij/ij.b. bei gj?uBiiuetiercr/ in einem ^injug/ju Hit
phahan, 9 .a. i

5
a- >,pcr|tanifcber.£urenunb ebrlidjer i<eu.

t()en/ roie unterfebeiben ? io.a. berÜBeibern ju Ciolfabe.

|Q5riebcn/47.b. 'Jansen/ob es eine ©unte? 4 8. a.

Tarchuin, roases für ein Äraut/unb feine Rammen. n-a-

2arantulen/obrgio|jin perften. mb.
Taric Zenä Decä, bas ift/ berüßeg 6er@eißigcn/cmc geroiffe 3Ra.

bometanifcbe©cet/roirbbe|"d)iieben. i7°-b.

Tarom, ein grojfer !per|tfef;er SIecFeH/ fo etel anbere unter ft'd) bat.

1 46. b.

Taskuie, ein 5jccFen in ^Jerficn. 209.8.

Tatar, roelcb'.' fo »on ben ©eorgianern genennet roerben r
5

7 »a.b.

Tafcut. @. Tafcuie.

£auffe eineö per|tfcben3iingling^ 511 Hifphahan , 2S.I». besbeil.

SauffsÄrafr. :>9 b -

Tcflis.Dic Jpauptftatt einer ganbfdjaft ©corgienö. 79b. 8o.a.

TeimurazChan.cingür(tin ©corgiett/be|fen©dbne/au§ Xts
fcblÄonigAbbas,oerfcbnitten/7s b.rones mit feiner ÜKut»

terunb£anbroeitcrsbergegangai?67.a,b.©.aud)Ketavän.

ibmeroirb emefcmbfdjaft »on ben pureren eingeräumt, so.a.

Tel SciaterAli, mag für Ctn £)rt JU Sciräz ? ijQ.a.

Tenahe d Ekbär, bas
1

ifi/ Die enge ©traffe beö 21ü"rrgröjje|ten/

ein febr fd)i5ner Sogen bei) Sciräz, befdjriebcn. i 3
7-b.» 38 a.

Tenghi-dalän', eine Carvanferäi. i6j.b.

£bier unbcrfcb'ieblicb ganfc/einrä in bem anbern 'an geroiifcn geir-

tagen in Reiften/ gebraten/ 174a. fofcbonjuHerodotiJet*

ten üblid) mar. ibid.

Thomas Barker, (gngltfdjer Keftbent in Hifphahan,(tir6f. co.b.

£bor bes^pniglicben^alla(lä ju Hifphahan, eine5renftatt/4ia.

>2lK§ Varrone,bct)bCmServio,CrlaUtert. 87b.

Xmnm (inb niebt allzeit Äcmi jeieben eines
1

roeibifdjeH ©«mti&K.
101 . b.

Sbiirn / »on bem SW&t&atige SCEcibcr ju Hifphahan geftürßt

roerben. ij»b.

Styürfdjroeu'en'eiroafS gcroenbetes bep ben QJiten unb beut ju Sag.

©Sbor.
Tigranoccria, bei) Strab.Ptol.Plin.wober lieben Rammen babe?

208. a.

Timariftän,ein$er(ifcberSleefen/in ber Sanbfcbaft Pafsä.H4-b.

Tochtä Beig.roirbalö Qlbgefanbter naeb eonftantinopcl »er»

febieft' 56 b. roirb befebrieben/ibid. Fomt roieber / uni>cr!icb.-

ter ©aeben/ jurnef/ m.b. »erbeeret Daö gatitje £anb iimb

Candahär. 23j b.

Tomanb, eineiperfifebe ?D?iJnf$. • *.a.

Th.Tompfon, ein €ngeüanber / erroeifet bcmAuthorigrojfe

grcunbfcbaftäuCombrii. 243a.

Torpedo, ober eine gattung unberoegüd) er $ifcben/bet) Combru,

©. barüber beä authoris fdjöne ©ebancfeit 2?o.b.

Srancf'bamitbieMaanübren J&cncn gefunb gemalt/ bcfdjrie.

ben. >/ib.

JraumSönigAbbas. 89b.

£raur Flauen ber >J)cr|ianer über ibre £obfen 20? a.

Trebiziner, TOat für &JUt!)e? 5 b. Trebiziner-@faff/fonft Abbäs

Abbäd, eineör-on ben »ier 1l)üka ber j\6niglic&en ©tatt

Hifphahan. i7.a,b.

Sreppen an bem Cehil-Minär, bcfdjrieben. 1 jo.a, b.

2runcfenbolbcn bärtiglid) gefiraft. s 9-b.

Sürcfcn merben »on einemSBeib in einer bencFmürbige©eblacbt/

gefdjlagen/ö.b.fucben grieben mit ben!)}erfianern ju matten/

4o.b.ftnbnücbtererunbma|Tigera^btefelbe/57-a.bei)ibnenr

roie getreroe 2)ien(l bejablt roerben^ 82. b. ibi ©priebroorr

t>a»on.ibid.jieb«n roiber ben^einb in fo groffer menge/aW bie

JBeucfen/ioi.a gebenmtt»id!getriegerct)enunb5Serleum--

bungen umb/ gegen bie Sbritfen. 1 42 .a.

Turcomannen empören (leb/ roebrenber Äranilbfit^ntgö^b.
bas. 74 b-

OS.
Veador dafacenda,tBalfürein2Jmt6f»benportugiefen? 6$.b>.

Veled Chan Sultan, ©tattbalter ber 2>c|tungOrmus, 25^ b. er-

ieigtfub febrbr5jfiicb gegen bem ^uthore, ibid. l'ocfet au§

III $b«(-

eth'djcti £!i(Kl!aiiDern/»crmitteI({ beggiiten53ranbten!w'ri^/

ibre^)eiiiilicl)fciten. ibid.

Venus, als tili ©ttin/gebilbet/bcnTacito nnbMax.Tyrio.2z8.b.

219- a.

SSeftüng/roie ambeffenjubefebüijtn? ©.einen febdmn £>ijcuri>

baoon i7«.a,b.

Ugian , ein 'iperftfeb ©c-rff/ 127 a. beffen ginFommw ju bei»

©rab Sultans Seid Ahmed giftiflCt. ibid.tUarumb CS bOÖ

tleine Ardebil genennetroirbi ibid.

UnfcbiilbigemüiJcn ber ©cbulbigen entgelten. 25 b.

Untreu ber ^onugiefenju Ormus.ai! m-cem Ä^nig. 7%.».
Uzbeghi empören (itt/webrenber iJrancfbe itjtin'gs

,

Abbas)7 4.b.

tbun großen ©ebaben in ber tianbfebaft thoraian, » s .b.

2j4-a. ibre ©attel/fo in feinen |el;r übhclj/be|cbvieb' 11125 a.

2B.
eine SBabrfagcrin in perften inrft bas£oo|/üba ber Maani@en<«

fung. i 5s.b.

2Ballfiftb/ ber Stamme cincö ©cbiffsV barauffber Author m3n<
bien gefahren. Hi-b.

2Ba|ferju Lar Feines/ als 00m Siegen/ ^-j.ajuOrmus feines/ ©.
ba|elb|l.

QCDeg feljir |ebJn bei) Sciräz. 1
3 7.b.

SBciber in ^efepotamia/ fragen beleben/ j2.a. evft.ia.nhc

©tatt Candahar.ioö.b. boiffen niüjt ju ©diitj gcbuicbt

njcrben/ iu Spcrjicn/ ebne fonberbare QJernjiUigungy 24?.a.

5Uag roeiber ber ^)erfianei/©. Prsficae.

SSJcin 511 trincFen unb ju »erFaujfen/febr fd)<rffeom ^tfnig Ahbas
oerbottcn/73. a,b. roie biß 2>eibett aufgenommen roerben ?

7 5. b cv feqq. tue 3jicc6icci)cr bejjcn febroeriid) gefuofft/7 ;-b.

Jl)irbb0d)etroa8relaxirt,74.a,b.mresChän}uScirazi;aiib

gar nid)t gel;alten/ 74 b. eubltd) gar aufgeljeben/ roarumb?
1 09.3.

2Dinb/roieer Fenne gefangen roerben? 172 a.b. ©.iluftfäitge/

3tem/Lär. SBinbfebrbi^igunbbrennenb/bti) b>T Cibvi <$

t(i Authoris OOn Lär/ 181. b. Wirb aU|j bem Strabone tv<

Flaietibid. 1Uiiibliecbtcr;>J3rad;tbep bem (inijiig Somgö
Abbas JU Hifphahan. f.b.

SBinter ju Authoris jcitcn/fcbrftreng in Reifen. 9i.a.

WoodcokNic über bie SnglifdK gleit/ mit beren ber Author
aiiß perften in 3nbienabgi'fubren/vice-wrfdmiral. 244b.

SBe'rterbucb i)erfiani|d) / genant Fürs Suri, |ebr gufroirb bem
Authori naef) Combru gcfd)icft. 22j.a.

X. baten roeber JüreFen nod; iperfianer- 1 89.3.

Xenophon, oonber pcrftancrn üJeamer mit Spferben tjmbjiige<

ben/ U4.a. BoiiCj'rigjuSjug'isi.a.unbanCein ©adjen/
bmunbroiebererflart.

9).

y. roie eij »on ben Stlten fet)e gelcfen roorben l 1 1 6a.
o
S>-

ZabeliAän, eine$er(ifd)e?anb|cbaft/|o oorbiefcmParopamifo,

206 b. oon Äönig Abbas bem ©teji^ogbol roicbcriimo

abgenommen. ibid.

3itibei'ep'fomit3Iugengcfebi[)Ct'roefieüorbiefim/unbbfiitj!t

tag im febroang ? 2 1 8. ©• baDoneinemercFroürbigej^i|tori)/

218. b.& feqq. (Ein Sauberer iffet bas 5)iareFeimr(iueu<

meren/ obneofftiung beifelben/ 2 1 9. b. Fan aber bas Jpcris

eines ^ertugieitfdjen tiapitains niebt c|fcn ; roarumb ? ibid.

©.Jpcrt? beg OJ?enfd)en. 3tem/ Slngeniaubcveo.

Zecca,bie?ÖiÜnße5U Hifphahan. 5 a.

Zeineb Begüm, wirb befebrieben unb gepriefen. 6.b. ©fege«

roinnt einen Ijerilicben ©ieg roiber bie £ürcFen. ibid 'War,
tetSenigAbbas in feinerÄtanci'beit treulicbab/öö.a.fäpt (U

ne ©anftennacbtcfj Authoris feiner mad)en/ ibid. Siabtet

b«m Äonig'ba§erfid)'roierool'nod)Fraiict' brmSJtolcf jeige/

ibid ibre roid)tige Urfacben/ fo |ie bem Äönig belegen

»orbalt. 'bid.

Zercön, ein Sorff/ fedj§ 5KeiI »Bn Cehil Minär. ij7 .b.

ziara, basift/ Die 35e|tic()ung/ «a5 für ein Ort in perften? 9 ?.a.

zirevän.einOrt in<per|ten. 207.b.

zizevän,einSper(tfcb2>erff. 144b.

Zohra, bcfdjencFt ben Authorem mit febr febonem papier. 98.3.

SoUbcfcbrocrben/ in «perften febr gering/

1

48- a.in (Kofcau febr

gro§. 234.3.

3ucFerbut/»on ungebcurer©rd|fe/bem ÄontgAbbas »erebn.is.b.

€ w © e
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P E TR I

DELLA VALLR

in tue ptimt0§c lidntx*/

Sitte ^efc§retbtw<5 bcv anmctcfttcßffcn @cdbcc / unb ©mcr in g
?icn/ unD Dctictf JSpofen tyrer Surften / an weiden er ftcf? eine Zeitlang aujfgebalten/unD %

an Dttifdbcn OcntfrourDia/e ju fclun / nrbenf? vtclmanDcren raren unt> ungemeinen

Umbjtanfcen und ^ead>«nfje»ten.

6ewe $uc^ 9$etfe fcuv$ t*ae wufa Slwttäm / £j>pem / «Stellten / Corftect
uuD £D?aU()a / und gtuefitc^e ^BiDerfunfft naefc üvom:

SRrtcnP

©er £ck£*33eg<fn§mt£ l>cr Sitti Maani , fefner @>tma$fui / fcfe er in Dem
Capitolio tmfdb]? juv £vt>en begatten laflen.

©cnflf/

3« Verlegung Johann*#*rma» ®tt>er&olDtf/

M. DC LXXIV.





fccr ^aj£bcfc(>rctbung

jF)m«i DELLAVALLE.
"&A& ii:i*jlc ©cnfcfcfcrcibm <*uj$ Surät , bm 2.2, Martij 162p,

Pag. i. 5Dcr J^ctt Della Valle feljiffet von Combrü mit Den <2rngefdnDern naclj Surittö. <£?#

fcbrcibung et'meCSmrjome. £>efj J£)ewn Della Valle ©efvrddj tnif einem (Scrnft.'£art>

fain/Der(£ngeianDer £raetaten mit DetnSvdnig in pcrficn betreffatD. ££r fomt im J$<.\f

fen bei? Surät an/ UoDtvtrD von Dem £"ngltfcben Präsidenten fyoiflicb empfangen-. £&e*=

fefcreibung Deo ianDe Guzarät , unD von Der genauen 2(uffficbt/ fo Dafelbß (Degen Da £eu*

tbe unD ©fiter gehalten nnrD; tote auefj Der fctaDt Surat. ^b>cfcr>rctbung etneo Wartens/
unD etlicher ©etvdcbfe unD Qjaume Darinnen. Qi:r$e|)lüng Der 2luffruhjr in Don ^veiefj Dcf?

©rofj* Moghols : beo trelcber Gelegenheit Der Urforung Diefee mdeJjtiaenfturjfen/unD fem
<5taat/n>ie aueb Der Qtbfabl feiner (Cdbne betrieben tvirD, 95efc^reioun<j Der<5taDt
Baroccji in gleichem Der (Statt Cambaja, unD emee ^Tempels Darinnen /|amvt jbren©d^
fcen^UDeren. ©efprddj Des /jerren Della Valle mit einem Brahman. CM-tbemmg Der.

3nDianer / unD von ?hrem ©tauben unD (Seet. 3(>re bitten unD Meinung von Den £euf9
fkn. Streit ltvifcbcn Den ^cfuiten/unDanDern ©eijtlicfjen in 3nDicn/nKgendnco getvif*

jen<Scbnürleine/fo be^Den3nDianeren gebrducfjlieb i(l. 'vSefcljreibung Der totatt Ahme-
dabad ; Dee Ädmglicben £>atlafte j etlicher J^eiDnifcfjer^emvet ; DerGioghi , unD if\rs&

Gebens unD SÖunMe. 3'"' Dianer /\r ie fte jljre £oDten verbrennen C£>er jF)«n Della Valle

frifc? von Cambaja tmDer naefj Surät, unD von Dannen ^uwafTer nac^Goä,

^Das ^wcyte Sent>fd?retbctt/«uf$ Goä, fcicrt 27.Aprilis, 161 j.

Pag. 45-. 3" Difem (Schreiben iß Des j£>enen Della Valle 3breiß von Surät naeb Göä entsaften/

unDtvaefur verfjinDcrung unD ungelegenen jljme/tvegen feines dienere Cacciatür, $uge*

ftanDen. (Seine 2lnfun|ft juDaman, in welcher (Statt jbm von Den P. P.Jefuiten unDer?

fcbieDlidje aufjldnDifcbe ^ritcr>ff $u verfucljen gegeben tvor&em £)ie£ngeldnDer überfallen

Die 3nn>o^ner juDabul, unDfnljren jtvenretcfjbeloDenetScljiff (jimveg. ^rfc^reibung Defj

(Sebloftee $uCiaul; tvie aueb. DrcperJ'nrjten / unD Dce einen ^agtjafftigfeif. ,©er f)m
Della Valle fomt ju Goä an/rcelcl}e(SfaDt erfampt Den (Sitten Derportugufen befcljreibf.

3l?me tvirD Dafelbft von Den Carmeliteren unD P P.Jefuiten , aik^tjr errcuefen. ^onDer
Chineler unD Japponier iveife jujcbreiben/unD j^ren^uebpaben.

^)^6 Ui'tt« 0cn5fd?rctbm / aujs Goä, bm io.oaobr. 1 62$.

Pag. p. ^iefee (Schreiben fjanDeff von ettic^en^elt^agen/fo §u Goägc^atten ivötDen/tvotbep

ftct> Der Jfjevr Della Valle gleicbfabte einftnDef. 9?on Der Ovegen^eit/roann (ify bkfzlbc tri

3nDien mfybu &ee j^erzen Della Valle ©efpracr? mit Dem Vice-Re ju Goä. i£m Äd*
mg in 3nö»fn wirD au$ feinem Ovcicr) vertrieben.

<

Q5efcljretbung etlieljer ©ebduc vu Goä,
unD unDerfcljieDficf?er 2!rag?©e|fet, ^on einem $eft DcrijeiDen ^uGoä, $eitün$ von er*

oberung etlicher 95e(tungen an Den 3rabifcr)en lüften, 3uffne^men einee ^urflen in 3»^
Dien/ antvel^en Der Vice-Re ptGoa eine ©efanDfcr^afft abfertiget / worunDerDer Jpcr?

Della Valle ftcrj gleieftfab> be^ibu

D«6 Vierte (3cnb(d)tcibm / «tlf$ Onor bm jo.Oc1:obr.i<?2^.

Pag. 66. S3er Syn Della Valle reifet mit Der im vorigen (Schreiben ertveljnten ©efanffc^afft/rwf§
Onor, tvele^e er fur&licfc. befc^reibet, ©efebiebte^rje^tung von einer 3nt>wnifcljen j$ta*

«?en Ätuaheit unD ©ro^mfitigfeif, Sem Venktapä Najekä roirD tvegen 2tnfun|ft Dee ^>oti>

tugiefifeben ©cfanDten ^uOnor <

vöericr)t gegeben/welker aber Derfelben mcljt gro^ achtet,

©e^ »Oencn Della Valie <SeDcnffen hierüber,

X ii °£>t*



,8.
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"iDaa $ünfttc ©enofcbrctbcn/ au$ lkkeri, ben z2.Novembr. 161I.

Pag. 7i. ?7ad>öcm ber j£)err Della Valle mit Dem Portugiesen ©efanbten abgereist/ unb \w

Garlbpä angelangt/ betreibet er ben ©ebraucf)/ wegen Regierung fc(t>igcr -£an^fct>£^ft/

uuD $ugleicb eine (£efct)ict)t von einer Ädniginbafelbft/ wie auct> &a#|c(bc «£anbi ben<£erg

Gac, unb eine vOeftung nnb ©dfjen*2Wpelauf bemfelben/famtber^nbianerSberglau*

ben. sUon einer fonDerlid?en Q&eife ber 3nDianer/0ieet)nen/ (Schreiben/ unDiefen $u ler*

nen. Serfelben ^ebraueb/ Dae (£|trid} mit £>cljfen*mi(t $u bejtreidjen/ unb vombrem

2(bera,lauben im (£{Ten. <£efct)reibung einee £empele/ famt beffen ©df^enbilbern/ unD tv

ner Procefsion, rote auet) Der «Stoff .kkeri. ©er Portugiese ©efanDte wirb &ur Au-

diencz aufholet, £>rbnung Dee 2lufjuge. ©ee &rfanbren t^efpracb. mit bem Venk- l
rf

tapa Najeka, unb Deften ©ef^entfe an fön« 93on einem QEtjor taneenDer Jungfrauen.

<25ifrf}reibunq ber £?tattSägnerv Sßon einer $rauen / fo fiel) tvolte verbrennen laffen/unb

DeeJ^enen Della Valle <^cipract)mitibr.iÖeeporfugifrircb(n@cranbten .ftanblung mit

bem Venk-tapä Najekä, wegen bee&dnigövon Banghel, unb fein ^ufef^luß hierüber-

5)A6 ©ccbßte Öeitbfdbtctbctt/ ftttf Manghalor, ben 9. Decembris, 1623.

Pag. 101. ©er f)m Della Valle nimt von bem portugirfiferjen ©efanbten feinen äbfcfcieb/ umb

bie <5f4tte Barfelor unb Mangalor. roie au et) bie Königin Olalä unb ir)r £anb &u fet)en/

unb reifet in ©efellfcljaff feiner lernte von lkkeri ab. 3!?m< wirb vor feiner 2ibreifj ein

SSudj in <jänarifct)er ©prarr) verehret. £r wirb von feinem ©iener be(toi)len/ befomf

«ber fein ©elb wieber. ©efjen 2tnfunft |u Barfeldr, unbbe|Trn <2>efcr)reibung. <£r geriet

bafelbft$u <5cf)iff/ naefc Mangalor, unb von ber groflen ©efabjr/ in welche er geraden,

<£efct)reibung biefer @taft/wie auet) Banghel, unb Olalä. ©eine 3breif? von Mangalor,

unb 3nfunft $u Manel, berÄdnigin von Olala 2ßobnft&. <Sefcr?reibung ijjrer perfon/

unb Äieibung. <5ein ©efpr4dj mit ifjr. ©er &>nigin von Olalä <5ofjnldf?tir)n juflcrj

berufen. (Setn^efpracbmit Demfelben. ©eo Jörnen Della Valle prefent/ foer ir)mege*

geben. <£r tvirb von brmfelben gaftiert / Q3efcf)reibung btefer CÜ7ar^l%ctf / unb bee bar*

ben gehaltenen $efpr4eb>(£r nimt ftet) vor/ bie ftdnigin $u bejttct)en/unb fenbet feinen©ob
metfeb. an fic 3!?* ^öefctjeib. 95efct)reibung einee £empe(e/ unb einer £apeU7fo bem£eu*

fei gewendet : barein ber jF)en Della Valle unerfcijrorfen gefjel.

1Da$ Siebente ©cnbfcbrctbctt,

Pag. r z 1 . ©er f)en Della Valle reifet von Manel tvt'eber naefe Mangal6r,unb befict)tigef bie ^infib^

lere» bee Ädnige ber Gioghi, beren Tempel unb 'Xßorjnungen/ wie aurt)ir)re0Ädnige/ er

befcr)reibt ; unb von beffen ©efpr4et> mit ibm. <it reifet von bannen nacr) Carnate, feibige

Ädnigin ju befuct)en/unbtbut fcugleicb einen ^eridjt von berfelben/ wie fie von bem Venk-

tapä Najekä Aberweltiget worben, Söefcryreibüngber @tatt Calecuc, unb beo Ädniglicben

paiajte/ wieanet) feiner perfbn. ©efvrdct) beß Könige mit ben portugiefen/ welcher ben^

feiben einige 93erer)rungen vor ir)rem ^(b^ug fljuf, ÄleiDung ber Einwohner von ben Mäh-
baren , unbiljrer 2Cnfunff. ^öon ben Nairi,unb ber grofTen Jrep^eit iljrer

L3Beiber. Q^r*

fcrjreibung ber ©tatt Cananor. ©er J^err Della Valle fegelt mit ben Portugiefen naet)

Goa,benen unterwegs eineanbere^iotte begegnet/welcbe (U für feinolicfj t)a(ten/aber r)ematb

für ftreunberfennen.©er Vice-RejuGoä,(4r}f bae allgemeine 2luffbott an alle portugUv

fifctje ©oloaten erge|en/vor Örrnus$u$iehen.3eifung JuGoa von bem2lufbrUcbberpor'
fugiefenvorOrmus.^rjeblung von beeRuy Freyra vemebtung vor Ormus.©ieCanonifa-
tion S.Ignatii unb Francifci Xaveru tvirb fcuGoä fenerlict) begangen©ro(Teü)?acbt ber 3ffw'

ler bafelb(t. ^efcbreibung beepia^ee Guadalupe,m gleict>en etlicher p^aneen unb Blumen,

TDa& 2id)tc 0etti>fcj>rciben/rtu^ Goa ) 6cn4.Novembris, 1024.

W
J

Pag. 143. ©leiet) wie ber J^en Della Valle ba$ vorige <Sct)reiben mit bem $e|t ber Canonifation
J

bfö S). lgnacii befct>lo|]cn : alfo rnacfpf er ben Anfang biefte achten <5enbbriefe von ber

<-8efcr)retbung bea 3?e|lö Der Canonifacion S. Francifci Xaveni, ^tlict)e ^ngel4nDerwer#
ben/ aur) <»efet)l bee 0ror}o9JJogt}olß/ tfjeite niebergemact)t/fbeil6gefanaen genommen.
3^r grobee verfemen. 3 f'fung (a Goa von Eroberung ber (Statt Bagdhäd buret) ben

l

perfianer/unb bee fynen Della Valle bebenefen hierüber. 9öon ber ©efaljr ber<5ct)iffe

in bem .ftaven vor Goa, ju gewiffen Reiten bee 3aW' ^on einem $eft Der JnDianer.

Ävfferung ber (£rftlingen ber 5rurt>te ^u Goa. anfunfft ber 34r)rlict)en portugieftfe^en

5lott bafelbjt/unb ben newen Reifungen /fo fie aup Europa mifgebract)f. ^rjefclung von
bem Äneg jwifetjen etlichen 3nbi«nifcfien durften.

TD*6



D<*6 Hcuntc 0cnbfd?«ibcn au^Mafcäc^efl tj>Januarij, 1^15.

'ag.ij*. S3on Der 3breif? beo j£ewn Della Valle »01t Goa. tftaljmen feinet ©efeHfcfcafft. 2(n*

funfft ju Ciaul, <25efefjreibung einer ianbfdjafft Der Mohren , wie aucr? einee @öfcen*
£empe(6. 2tnfunfft Der portugiefifcfcen Galeen $u Ciaul. .©er jpjerr Della Valle E>rgt&f

ficfjju (Schiff/ unb reifet von Ciaul ab. Serportugiefifcfcen ©cfyffleutlje Aberglauben,,

harter (Sturm 1 unb ®efa(jr beö (Sdjiffbrucl}*. 3lnfunfft \w Mafcät unb S&efcfcreibuna

Oif«e $lerfene.

iDaa 2>ebettfceÖctti>f<f?retbettÄUf$ Baflbrä.

»ag. 1 ^f . Set J£>en Della Valle reifet von Mafck ab / unb gerdtj? in ©efafcr eines ^c&iffbruefj*.
©ef4ljrlicr?e flippen auff Den ^nbianiferjen Äüfien. (Sein WprdcfemitbemRuyFreira,
berportugiefen Generain über Die ftlorte. ^efcforeibung ber 3nfel Charg , unb Cheder,

wie auefe ber <5tatt Baflbrä 93on Den €5f* 3ö^*n8; C&riften bafclbfl/ iljren &Men t&ot*

tee'bienft/92>ucbftaben unb prteftern. Söon bem Ü)?if?verfianb einee £anbvogtB inüt<x*

titert / mit Um Ädnig in perfien/ welcher von ihm vertrieben wirb» UnberfcljiebncfjegeM

lungen / vonbemÄriegjwifcfcen ben perfianern unb gütefen. See Könige inperften

^orljaben / ben ÄaunHanbei mit Jnbien aufzurichten* 3breif? einer Caravane naefc

Aleppo, mit welcher ber J£>cr: Della Valle $u$ie§ent)erfNnbert wirb.

^Das ifylffte 6enbfei)röbettV0ttAleppo, bert 7. Augufti , 162.5.

'ag. i8u©er jPjen Della Valle reifet von Baflbrä ab / unbnimt feinen 3ßeg burcr? bie lüften,
(jrftlicr; nact) Cuvebeda , ahvo er ben P. Orfino , (inen Domimcaner$um $Xei£gefeIjrten be*

fomt/muf^ber/wegcnUnftcljcrljeit ber (Straffen / roiber nacr? Cuvebeda umbfefjren / von
bannen er enblfcljabreifrt, £3on einer ^eure^runft in Der ^Büften/ welche im freoen $e(D
buref} bae ^rabariNrincr*en entftanben. <&on bem ©ewalt/ beraten 3!?mvoneine$2(ra*

bifcJjen ftürfien goU^inneljmern verübet Worben / weicher ee iljrem tfürffen flagt / unD
einige Q9e$af}lung für feine abgenommene (Sadjen befomt. 3fjme werDen abermate feine

SKei^Äi(tenmit ©etvalt geöffnet / unb etliche @acr)en barauf? genommen. ^7adjge£enbs

wiberumb von etlichen Meutern angefprengt / unb ifjm normale feine Giften auffgcbroc&en.

3^me wirb ju Taiba ein Araber fcu/egeben/ifcn $u einem Emir ju begleiten 5 er tviberfeet fic|j>

aber mit ©ewalt/ unb nimt ben guaDen 3Beg naefj Aleppo. <2>efcbreibung ber 3J3üf?em
Arabien, <£r berichtet ben Venetianifefcen Confulju Aleppo feiner 2tnfunfft /welcher Den*

felbert einholen Id^t/unbfe^rfreunblicr^ empfangt-

J)ad ^wolfftc 0ettbfd)rctbctt/rtuf$bem Dave« Salines in Cypefn bett 16. Septembris ,1f z'f,

»ag, 1 $ 3. 2fn bifem (Schreiben berichtet ber .f>err Della Valle (tlicfy ©aefcen/fo |tc^ feit^ero an beut

jF}ofe ifü Conftantinopel in feiner 2bn?efenfjeit zugetragen. 93on einer wunberlicr)en weif?/

bie©cifier |tt befc^weren.^efdjreibung ber 3uben Synagog ^uAleppo.(^r reifetvon Aleppo
nacr) Anciochia, we(cr)e <£tatt er/ famt bem ©ebürg Aman befcfcreibt.^on bannen begibt er

ftcfcnaclj Alexandria , aüwoervon bem VenetianifcJjenConfulwol empfangen wirb.QSon

bem Urfprung ifjree Ramend. (5r ge^et bafelbfl ju ©er^iff/ unb fahret von bannen nacr* Cy-
pern, wofelbflerinben fyaven Salines glütfiicij einlaufft / unb von bem Veneriantfcjjen

Coniul, unbanDern guten Jreunben bewilfomt wirb.

^46lDt?cy$cbettbe Öettbfc^ycibcrr au^ Makha bert 4- Novembris , 1 6tf,

ig.ioz.50^ittier#weitficr)ber j^en Della Valle in ber ^nfelCypern ,unb oem J^aven $u Salines

auffielt/ berichteter noc^unDerfc^teblicr)e<©ac^en/fo er Darinnen gefe^en / unDjwar^rfi^

licr) von einer Äirclj unDer ber <£rben / fo Unfer hieben grauen gewep^et ifl / mie auclj Der of.
Xa^arue Äiref;. Sbefcfjreibung Dee ©ummi / Ladanum genant / mie aucr} Dee (Steins

Amiamus, von welchem ein ieinwaD gefpunnen wirD/Die im Jeur nidjt verbrent. (Jr fairer

von Salines ab/unD laufft in Den j£)aven vor Limifo ein.Qöon Dannen fcbjffet er nacr) Maltha

,

aflwoer aber / wegen Der in Den Orientalinn idnDerneingeriffenen pejlnie^t au§fletgen

Darff: 3fbocr? befomt er enblier? / burefj beförberung feiner guten #rcunbe/bie(£r(aubnu§/

unb wirb ihme a ufccr&a Ib ber &tatt / eine luftige S8 ehaufung eingeräumt/ vi< ,0 uarantainr/

ober ^ßtermg^dgige %<it barinnen ju galten.
1

!

^4**X}tct3cbcttbcQcnbfcfyrcibett,

Pag.ziof 3nbiefem ©ebreibener^e^etber j£en Della Valle , welcher geflaftber f&itpJ&eftHaU
SÖ?«f1<r



Cftn'fter Dee 2)?affhcfef .C>rDen<j/fatot Dcnsroepen Gittern/ jut^mfornmen / unD ficb g<

ibmbefcbweret / Daf; croie^oDfenriftcn feiner (?>emafjiin mrtjt an^c^ct^t ; gegen «ritcl r et

fitf? aber verantwortet, tfttcrjts hefto weniger wollen fte ihm feinen @*jiinl>bett6^.#ri

tbctlen/e« fepe Dann/Daf? er Diefelben öffnen lafic. & nimbt befjwegen (eine gufluebt ;u rent

Pa>f?Iicr)cn Inquificore Dafelbjl / tt>clcr>rr ^t.e <i?acfje bariin vermittelt / Öaf: man ibm ein n

paß naeb feinem belieben au^ferei^ft. Erfahret hieraufnach. Syracufa , aUwoci vonbem

^ifcfjoff lufelbfi mit groffen ftreuben empfangen wirb.

iDaö 5^ntf5cbc»^c ©cirofcbrctbcn. •

,Pag.ii4. ^Bci( ficr) Der Jfjen Della Valle noch) langer ;uSyracu!ä aufhält / fo befthet ernncntvun

berlicb.enunDfunp(icb.en Echo, wie aueb. bi<€5f. Lucia Jirejj. Q&efefjreibimg bee <cprm#
brunnene Arethuia, Uifacfj Des wibcrwillcne jwifchen Dem pavtf unD 2DtoltrVfer*.£>rbrh,

<£r reifet von Syracufa nadj Carana , wofribft er etliche von Dem ©efebJecfcf Deila Valle

woljn^aff antrtft. 93on bannen begibt er ficij wieDer ua:lj Syracufa , unb fahret mit Den

CÖ?altr^eftfefjen (Maleren nacb. Meflina.

iDae ^cr^ebcnfccBeHbfiln'etbett/Aufj &omt>ctt4. Aprilis» \6z6.

Psg.i24.^acr)Dem Der jf)en Della Valle 51t Neapolis von feinen guten Jreunben 3ftfcr)eib grndÄi

men/begibterficf?auf Den ^Begnaclj SKom/Jjalf jid? aber unterwegs noch etliche 2\ia.c auf

Qrnbltcfj aber fomt er ötillfcljwcigenß unb unverfebene naefj SXom / wofclbn" er vonaöai

Söerwanbten uno ^efanDten mit großen $rcuDen empfangen unD aufe 5reunDlicb|lebe:

willr'om t wirb,

^Drtö ©tcbcn^cbcnbc ©cnfc|cbi:ctbcrt/aufi Koinbcn 1 1 , julü , 1 6 2 6.

Pag.117.Ser Jpjerj Della Valle b>f benmpayft Urbano Vlll. 2hiMenß / unD wirb von bcmfel«

ben $u feinem Jämmerling gemacht, v£r übergibt bemfelben einen Huterlieft / wegen

Georgiancr / unbvoirbin ber^erfamlungeine^lbjInbungbahinbefchlpfTen. ©rfcljiebje

(£r$eljlung von einer QBeibe^crfon/welcbcin Söfanne^leibetn für einen töolbaten Dienet

Ceremomcn bep Übergab Des Reiters/ wegen Des ÄtfnigrciefceNeapolis.

iDaa 2lcht$ebct;{)c ©cnfcfctytctbcti / auf,Kom ben 1, Augufti , 1 6 1 6.

Pag,i3o.3nbifem@cr)reiben befefj leufjt Der jp)cjr: Della Valle feine Otei^befcf)reibung/unb berief?

tetjugleicfj/wie er feine ©emafjün / Sun Maam, in Der ©ruft t feiner Voreltern begraben

Slebenfteiner SSefcfjreibung einee 1 1 f. jafjrigenunb Doch, gefunben alten SRanaö.
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PETRI
DEL LA VALLE,

Reiß-Befchreibunp.

9}ebm(ic{> t>on feiner SXenfe in 2fabien / unb miebcr £eim fKcpfe*

Das Erftc Send- Schreiben»

Der Herr Della VaÜe , Schiffet von Qomku mit den Erigelan-

dem nach Surattc. Befchreibung eines Einhorns. Defs Herrn
Della Volle Gefpräch mit einem SchifFs-Capitain , der Engeländer Tradateri

mit dem König In Perfien betreffend. ErkomcimHaven bey Surat an , und
wird von dem Engelifchen Prefidenren höftlich empfangen. Befchreibung

defs Lands Guzarat , und von der genauen AufRicht , fo dafelbft wegen der

Leuthe und Güter gehalten wird ; wie auch der Stadt Stirkt. Befchreibung

eines Gartens, und etlicher Gewächfeurid Baume darinnen. Erzehlung

der Auffruhr In dem Reich defs Grofs-Moghols: bey welcher Gelegenheit

der Vrfprung diefes Mächtigen Fürften, und fein Staat, wie auch der Abfall

feiner Söhne befchrieben wird. Befchreibung der Stadt Baroccj , in gleichem

ÄerStzdt Cambaia , undeines Tempels darinnen, famt ihren Götzen-Bildern.

Gefpräch defs Hn. Della Falle mit einem Brahmdn. Abtheilung der Indianer,

und von ihrem Glauben und Secl. Ihre Sitten und Meynung von den Teuffeln,

Streit zvvifchen den Iefviten , und andern Geiftlichen in Indien , wegen ei-

nes gewifTen Schnürleins , fo bey den Indianern gebräuchlich ift. Befchrei-

bung der Stadt Ahmedabad; defs Königlichen Pallafts ; etlicher Heydnlfcher

Tempel ; der Gioghi , und Ihrem Leben und Wandel. Indianer wie fie ihre

Todten verbrennen. Der Hr. Della Falle reyfetvon Cambaia wieder nach 5W
rat , und von dannen zu Wafler nach Goä.

n g>&&£,
€# habe (£ucr; ju <£tn<

gong biefeö 162?. 3abr3/

a(§ id) auf? Werften »errep*

fet/ baölefctemafaufibem

@c&iff/ Der
<

2BaUfüfcf>ge*

nanbt / gefc&rieben/roorein

id> mta) bamalö auf biefe

?^eerfal)rt begeben / aber bte Slncfer noc& nicr>t

ausgehoben gehabt. 2lm'e£o aber / nadb bem

icf) niinmcl?r btö groffe^öeltÄer öurdbfcgett/

iv. fytü.

unb einen nt'cbf geringen ^betfberfo oeruffe*

nen Snbianifcben lanbfebafften befiebtiget/

(jabc icf? Die ©elegenbeit bei; eben biefem ©cbtff?

roelcbeä miel) baty'n gefübref / unb an jefco je*

gelfertig fielet / in furßcm nach, Muclüan ben

Slrabifcljen Äüffe» ju' lauften / nicl>t an| #an*
ben laffen »vollen / unb jtvar umb fo mel mehr/

roeil ein 'Scutfcljer wm^lM I mein guter

greunb unb ^efanbrev / mit bemfelben abfab*

ren will / beji SBotyotötM/ fiel) »on bannen in

2( SOfobrm



Petri Della Fallt

?0?of>rcn \anb, tvann er einen^eg baljin fünöen

tan / ju begeben i welcher mir »erfproeben / bie*

feä ©ebreiben/fo ich> ibme anvertrauet/unb wo*
rinnen t ct> (£uct> von meinen Q3egefcenbeitcn /

unb Denen jenigen merefwürbigen SDingen/ bie

bifibero meine unerfdtrlicbe »Begierbe/etwaö ju

erfahren / in mir fo febr gepeget / einen s25ericbt

crjiatte / entweber von einem Sttcerbaven am
rotben $fteer i ober / über Caira , allwo wir be*

fanbte £eutbe paben/ ober et fepc fonfien burcp

voat für einen anbern 2öeg et wolle/wo mög*
fieb nacb Italien su fenben.

?Jbrcng ;£>,.„ Anfang nun ju machen / fo begunfen
wn com- W jr / <^onner || flgö jjen 19. 3ianuarij / nacb

bem mir unö mit allem roat ju einer folgen

3fepfe geboret/ verfeben/ nacb etlichen getba*

nen (£anoncn*©cbüffen wie bep Dergleichen

Slbreptf gebrduebfieb / ein wenig vor^agö bie

©egel nacb unb nacb aufftufpannen/ unb fub*

ren gan£ gemad) fort / weil wir auf unfere

35arque/ fo nod) an £anb bielte/ warten mu*
fien : ©0 balb aber biefelbe angelanget / licffen

wiralfe©egel rltcgen/unb nabme unfern £auff/

wiewol mit fcblecptem 'IBinb / binter Ormus
unb Kcfem bureb / weil bat QSaffer in bem
fbn|i engen danal an Der ^erfianifeben lüften

niebt tieff ifi/ unb bie groffen ©d;i|fe wie bat

unferige etneö war / nidjt burebfommen fön*

nen. <lt waren aufbiefer Diepfe nur jwep £ng*
lifdje ©cbiffe: nepmlicb ber SCBaUfüfcb / melcfjeö

bat ^)auptf«biff / unb baiinnen id> war / wo*
rüber ber <£apitain Niclaus Woodcock, me
icb in meinem vorigen (Scheiben erwebnet/ ju

gebieten f>atte / bat jwepte aber 2>clppin ge*

nanbt / beffen (Eapitain Matheus willcs bieffe.

Umb ben Mittag überfiel uns bei) Larpk eine

2Binbsflillc / Danncnbero wir unfere 2lncfer

fallen (äffen muftcn/wiewol wir bic ©egel tiicbt

einigen ; unfer ©cbiff»* * Qayitain aber

febiefte feine grof?e 25arque/ mit jwcpcn 213inb*

ptmben / fo ipme von ben Sngeldnbern ju

Combiu verebret worben / an üanb / mit ben»

fclben #aafen ju be£en. 'JBir buben gegen

2lbenb bie wicPtt wieber auf / muften aber/

obfebonber 2Bmb etwaö {rärtfer worben/ bic

©egel ein wenig fallen la|fen / weil unfere

\$arque noch, nici)t wieberfommen / umb
auf biefelbe ju warten. <2Bir tbaten etlicbe

$)?uf?quetem©cbü|fe/ berfelben ben Ort/ wo*
wir bielten / funb ju macben ; weil et febon

fintier $la<l)t war / unb wir beförderen / et

möcbte ibr etwa von ben 2irabifd)en Zaubern/
bie f?e Nourck nennen / wclcbe flett burd)

birfeö Wien (ireiffen / unb flcb febr offt in ber

gnfill L.irck auffpalten/ ein Ünqlücf begegnet

fepn : £nbiieb fame biefelbe glücflid) / unb mit
vielen wilben ©eigen belaben / wieber juunä:
bannenbero wir bie (Segel wieber völlig fliegen

Itetfen / weil ber QQßinb / wiewol er \m$ bm
2Beq/ben wir $u reofen batten/niebt allerbingö

günfiig war / ein wenig fidrefer }u weben be*

gunte.

©oleber gefialt nun freu&eten wir fiet^ jtvi*

feben btn 2lrabifj)en unb -^erfifcben SXüfim/
unb würben (gonnab?»ib^ befi Borgens in

aller frülje / alg wir unä bem »e|len 2anb %»

M

. Mll

m

rabien näherten / brever Reiner 3fnfulen au
wabr/ welcbe febr nabe aneinanber / unb
niebt n>tit von einem ^Öorgebürg am Slfteer la*

gen / beffen / n>it aud) ber ^nfulen Tiabmen/

mann mir niebt reebt/ \x>u fit eigentlid; ju febrei*

ben / fagen fönnen ; worauf id> barm un*

fcbwdr abnebmen fan / wober eä fomme/ ba$ ^ ,

in ben £anb * harten viel 9?abmen biefer
f7ö^/

üanbfcbafften fo falfcb fieben ; weil bit ^nwob» t>a$ t*
nerfclbfi/ welcbe meifien rr>etlö einfältige un&&»u\£ar

unwiffenbe Jeutbc fmb / biefelbe felbji niebt
?5/*^'"'

reebt unb eigentlich) ju fagen wiffen.
'

(gontagö fiiegen wir aug unferm@d)iffin

bie Q3arque / unb froren für bie lange 2Beile

nacb unferm anbern ©cbiff/ber Selpbin ge<

nanbt / beffen ^auptman unö bee borgen*
unb 2lbenDö berrlicb gafiirte. *2ßir batten

unferbeffen febr guten QSor^Öinb/bergefialt/

ba$ wirgerab mitten bureb biefen ?D?eenbufen

fuhren / unb faben auf bepben ©eiten jugleidj

bat Janb be§ glücffcligen 2lrabirnä unb tyev

fien / unb in biefem einen berühmten weiften

boben ©teinfelfen / welker in einem nibern

©anbbügel / wie ein von OJcnfdjen «g)dn*

ben gemaebter fleiner 53erg febiene. %lad)*

gel;enbö fegclten wir bat Q3orgebürg / we(*

d)et auf $erfianifd) Combarick / bat ifi/comb*.

feiner ©anb genanbt wirb / vorbeo / unb ikk o»

liejfen aud)/bie folgenbe 97acr)t/ bit ©pi^eju Sorst.

Giaick pinttt unö. I>UT«-

?dontagg fame ber ©cbiff^ * Capitain

unb icf) 1 auf bem @ang unferö ©d}iffö ju

fammen / unb fpracbeten von unterfcbieblicben

fingen / welcbe unö bic fcböne21uf?ftd)tm$

€0?cer an bie ^»anb gab : bep welcber (belegen»

beiter mir ein ©tücf von einem ^)orn jeigetft»

wclcbeö er / nie er fagte / im 2?abr 1611. in ti<

nem gegen Sorben gelegenen^anb / welcbö
man Gt«eijland nennete / unb im feebö uro

fed)(?igficn &\ab ber ^oluö ^)öbe lige / bal)n

er bamal^gefcbiffct/gefunben. Srerjel>letemr svfötti

babet) / baji biefet #orn auf ber grben gelegei/ buiig Wtoi

unb fonber ^wciffel von eine $bicr / fo bafelfcfi
©nhwiK.

gefiorben / fct>n muffe / unb ba$ baffelbe in fe*

ner gangen ©rö|fe fünff / ober feebä ©ebut)
lang/unb oben / wo et am biefefien/fieben $iv
gerbiefgewefi fei). 5Daö ©tuef/ fo icb gefebev
(bann biefeei 4?orn ifi jerfd)nitten / unb fiürf!

fteit an unterfd>ieblicbe Orte verfaufft w»r*
ben) war etwaö länger / al^ eine balbc ©pon*
ne / unb fo bief ba$ mant mit ben jwet;en

vorberfien Ringern / nebmlid) mit bem Sau*
men / unb 3eigerfinger / wann man fic vor*

nen jufammen fbut / umbfaffen fönnen. <£*J

war weifi von garb / unb etvtat gelblicbt f

wie £elffenbein / wann
#

et alt ifi / unb in*

wenbig bol unb glatt'/ aufjwenbig aber

frum gebrebet / wie ein ©dfmeef. <tr fag*

te ferner*/ baf? er bat ^bier niebt gefeben/

unb nid)t wüfie /ob et ein £anb*ober*<2I>af*

fer ^bier gewefen / ba$ tt aber / bem Ort
nacb / »vo er bat J^orn geftmben / wo!
von allen herben jugleicr) .etneä fepn fön*

te ; unb bielte er gän^licb bafür / ba§ et }l
nt>

.Jj*

1

ein ginborn gewefi / bepbeö weif er aug
iu9tw '

ber (Srfabrung iffunben 1 ba$ et/ me bat

ßinborn/

ka'i

Ükii

S
1



Reiß-Befchreibztn?̂l

{») Lib. 8.

c. t.

Sriuland

.Bonn tmt>

,»m recmc

i cntöccft

»orten.

tröffe

SBalfifdif'

> bortimc

«fangni

scr&fti.

N
e{Klt(it

«ifitalion

tii> gcle

©nljorn / gut tvt&cr bat ©ifft fet> / alß aud>/

»eil alle ^ennjeicben / meiere bic ©criben*

fen Dem (ginljorn jueignen / mit bemfelben

übereinfdmen. 3d) bin aber £)t§falö einer

anbern SWepnung / aUbtetueifen / mo mir

recfrt ifr / Plim'us ( a ) fcbreibt / baß ba$ <£in*

r)orn/ melcbeä bie ©rieben Monoceros nen*

nen / fcbmarfc / unb nidjt mciß fe»e. S)ie*

fer*£apitain Woodcock fügcte nocl) btefeö

binju ; (£3 fepe bie gemeine (Sage / Daß

6ie ©nfjörner in Dem 9?orbifcben
f

£beil A-
meiica , ft)tl<$)t$ md)t Weit »On Greenland,

fieb aufhalten : bannenbero eö ber ^arbeit
ntd^t allerbingtf ungemdß / baß aueb in

Greenland / Weil t$ l\iä)t tOftt bO»OU ab*

gelegen / unb man noch nid)t eigentlich reif*

fen fönne / ob eö ein »efittf £anb / ober

eine 5nful fct?c / Dergleichen ©nljikner an*

Jutreffen ; ober baß öiefelbe / mann Grcen-

land feine 2mfu( ifr / aus bem Daran ftoffen*

bm America hinüber fauffen.

(£e$ btbtutet aber bat wort Greenland, in

£ngfifc&er «Sprache fo »icl alß grüne grbe
5

alfo baß et / naci> unferer Staftemfcfren

2lußjpracJ>/ Grfaland mujte gefebrieben toer*

ben / meil bk €ngeldnber jme» E / gemb
mie unfer einfache^ 1 außfprec&en. SDte*

feö £anb ifr erfi »or furfcer geit erfunben mor*

ben / unb ifr unter bm Stiften / fo baffcl*

be entbeeft / unb Dabin fommen / Diefer

Capitata Woodcock , in obermebntem

2fal)r / ber erfte geweft / welcher aueb bem*

fclbcn bm Nahmen Greenland fcibf{ gege*

ben / unb t$ alfo genennet / alfbicwcifen er

an biefem Ort / wiewof eö flettf mit (Schnee

bebeeft ijt / üiel grünet ©raaä unb Ärdu*

rer / welchem unter bem <£5cjjnce frtfcfi blci*

bet / unb bie 'Sbiere / mann fit ihre <2öci)be

fueben / mit ihren Rappen bfrtoorjufe&or*

ren wiffen / gefunben ; ba hingegen in ben

anbevrt baran grdnfcenben 9Torbif^en S'anb*

fchafften Weber ©raatf noef) Ärauf mäcbfct:

bannenbero bie \veiftn 35dten / unb 2öölf»

fe / fo aUeta bafclbfr anjutreffen / üon ben

tobten QBalftfcben / unb anbern Dergleichen

Sbingen ftcb ernähren müflen.

5lnje^o mirb- biefem ?anb / mt'e er mief) be*

rid)tet / alle ^ahr t>on bm Snaeldnbern be*

fuebet / welche bafelbft üiel ^Balfifcfje fan*

gen / worunter etliche fo groß feyn / baf?

ihr dachen / mann mann benfelben aüfffpe*

ret / brew ^(affter meit if!/ welche« ober nur

«on ©eometrifchen .flafftcrn / beren ;'ebed

flcf>ö (s^chueb lang itf / ju »erflehen. SDie

(jnieldnber machen üon biefen "SBalfifchen

Cef / melcbeö fte allein »on bem fetten am
Q?>aucb nehmen / unb jmar in fo grolfer

9??enge / baß fit fagen / baß fte t>on einem

einsigen ^alfifcb. neunten / jmanßig / unb

einunbjman^ig Tonnen / beren eine unferer

per. tbun / öel^ fchmelljen.

Sie Üanbfcbafft Greenland mar/ btß&a>

pitain TOclauS / ber fi'c erfunben / 2lufj*

jhae nacb / »on bem fecl)öunbfecf^ig?

fen biß an ben acbtünbfecbf?i#en unb

einen halben <$rab unbemoh.net / ( bann me*

IV. ^hcil.

gen ber grojfen ^dlte bot er meiterä nid&t

fommen fönnen) in beme er feinen einü

gen S9?enfcl)en / fonbern nur allein $b««re/

unb 2Bilbpret allerlei) ©attung angetroffen.

S5aö ^)orn / fo er gefunben/ i>at bk <£ng<

lifclx 4)cmbefö * Compagnie su fieb genom*
men ; meil bk ©chip * (lapitaim wn ber*

felben befolbet merben/ unb über ihren @olb
feinen anbern ©eminn »on ibren fHepfen 51$

gemarten baben / fonbern alleö / maö fte ge»

minnen / unb fünben / mann man t$ erfdb'

ret / unb fte nicht verbergen fönnen / ber

Compagnie sugcfjörec / bie t$ Pon Üwen ab*

forbert.
,

©iefeö «£>orn nun mürbe / of§ e$ noc^

ganz? geme|il / nach Confrantinopel ju »er*

fauffen gefeftieft / mofelbft man jmep tau*

fenb s])funb @tevlingö baftir gebotten ; Wkssiertel
ren j'ebeö / mk er mir fagte / Pier (Spa^aait bitfei

nifchc Realen gilt / melcbcä ftdr> or)ngcfcl?r <£mt)oin

auf Piertbalb fronen 9Jömifc&er 9Wün| be^'jjfjj
1

lauffen möchte ; meil aber bk (Snglifcfec

Kompagnie ein mehrere bafür 5u befommen
»evhoffre / molfe fte ti ju Conflantinopel

nicht für biefeö ©elb laffen / fonbern führte

baffelbe in 9)?ofccui / mofelbft man ihnen fafr

fo »icl bafür geben mollen. Q$ motte aber

bk Compagnie folebeä niebt barumb »er*

fauffen / unb ließ t$ bannenbero mieber

nacb Confrantinopel bringen / ollmoberfel*

ben »ielmenigcr/ alß »orhin/ borauff gebot*

tm roorben. ^Beil fte ftd) nun bie CRecb*

nung moebeten / fit mitten baffelbe beffer

©tuef^metii / alß ganfe »erfauffen fönnen/

in beme fic niemanb ßnben fönten / ber ein

fo groffetf ©elb bafür geben molte / fo (ieffen

fte t$ in »tel ^tücfe jerfebneiben / unb in im*

terfd)ieb(idf>en Orten »erfauffen : <^k fun*

ten cS aber in allem nicht über jwöfff.bun*

bert Wunb ©terlingö bringen. 2)on bkftn

©fücfern nun ift eineö biefem QLapitain l ber

ba$> ^)orn gefunben / »erehret morben / unö
mar tbtn bai jenige/ foer mirgemiefem

©etiir. ^anuarij. ©egelten mir aufbeut

hohen 9??eer mit einem »ierfbel ©ubbfl*
98>inb Oftmertö / unb mie ich bafürr)a(«/

langfl ber Sanbfcbafft Marcin , melcbe / mei*

nein ^»ebunefen nach / ein (gruef »on bem _.. .. .

alten Carmania , ober Gedrofia jfr / unb ber
fe"uanon

gtit unter einem befonbern gürfren / fo bo*

rüber $u gebiethen bot / »on melcbem ief)/

mie icb mich m erinnern meiß / »or biefem

unrer ben^erfiöntfcben (fachen melbnngge*

than habe / jmilUen beß 5\önigö in ^erften/

unb beß $?ogbol3 Sanben / an ber feiten beß

$?eer$ ligt/ unb mürben »on bem Q3or* i

bertheit unferö ©cbiffö jmei^er ober breper

(gcbifflein / mit $regaten/ ober ©aleo*

ten/ gemobr/ bk mir aber gegen Slbenbmie*

ber auß bem ©eftd)t »erlobren. Cben bie*

fen / mie auch bm »orbergebenben $ag / fa*

f)en mir ba3 erfiemal in bem $?eer ein ge* «t^e^g
miffeö ©ewdcbS / melcbe^icb für (Schlangen/

j

m ^„r/

cber^ifche ben ©chlangengleicb/miefebrgrof*fo im
fe 3lale bieltey meil fte eben fo fang / unb runb ©tfilangen

waren / unb/ nac^ bem.ft'cb bat QKaffcr fli«*

51 2 beme*



4 Petri Della Volle
6rwegefe/im^eer/wkbie@ct)langertauffbem unb ber Äönig in Werften / benbtefea <mt

£anb / ju frieden fdf>icncn. 2?ch erfunbigte meifien angienge / i)ierju vergeben würben.

mid[> bcfjwegen bei) etlichen £eutben/fo berglei* 3er) rt>et^ aber eineö tytil* wol / bafi Die

eben mehr gefer>en/t>on benen tdf> verfranben

/

tytxfiantt ihnen verglich vorgenommen/ Or-

baf? t$ feine tyitrt / noch etwaö lcbenbige$ mus ganfc für fich, ju behalten / weit e$ itjneit

wäre / noch im ^Baffer einige Bewegung / gar ju wenig ju fepn bebünefet / wann fie

alt? von ben bellen baffe / wiewol e$ un$/ ftdb für einen fo blutigen ßrieg / unb fo

wegen bef? fcbnellen £au(ftf bef? (Schiffs vor* groffen 33crluft an -33olri7 nur mir ber£elfft/

famme / alf? roann fit einen anbern <2ßeg/ ober/ beffer jufagen/ weniger alf? bie ^)el|ft/

©eji -Oit.

della Vaiie

(Sefpracü

nur bern

lS chi fi" <£«<

puain i bit

£racftfeit

feilö.

alf; wir / nehmen tbäten / roeil wir fallen/

baf? fit ftettf juruef blieben. (Sie jagten

mir auch / baf? / ;e näher wir ^nbien fämen/
je mebr wir bcrgleichen ©ewäcbfe feijen

mürben.

2)ef? fofgenben 'SagS fame auf ben 2(*

benb unfer @chiff& £apitain / wecf;er erroas

frölieber al9 fön|t geweft / weil wir fclbigen

Mittag ben Capitain auf? bem (Schiff* 3)cl*

pi)in ju @a|t gehabt / unb»jimb(icb ftanf

einanber jugetrunefen / nach bem 9?acbt*ef*
wegen or

: fen / feinem ©ebraueb nach/ jumtt / unb

aanb offenherzig gegen mich beraub. CDZt't

einem SBort / er »«'trauere mir / baf? man
bereit** mit bm ^Jerftanern auf bem (Schluß

ftunbe / <2öann fie bit 33eftimg Ormus
ben (Jngclänbern / nebenft ber «öelfft von bem
€infommen ber Solle / unb (Stabt > ©efäi*

Jen / voit fit anfänglich, begehret / wirber diu
räumen wolten ; baf? alf? bann bie (Engclän*

ber hinwieberum erbictig wären/ Ormas mit

Anwohnern ju befe(<en / unb bie .franblung/

gleich wie t6 juvor geweft / wieber au(f ju

richten / unb für Reiften fretö fiep unb offen

ju halten : ingleichen wolten fte verfpreeben/

ju Qjcrficherung biefee; SDfcerö wt'bcr bit >})or*

rugiefen / unb anbere fttinbt i j'eberjcit vier

wolgerüffe 5?ricg&S>cbiffe ju Ounu.ju hat*

ren / unb / wann fit fich bij?falö würben »er*

glichen haben / alf? bann eine gute 2tfljar)l

£>auf?halfungen / mit <2Betb unb 5vinb auf*

il-ngclanb nach Oimus \u bringen / unb ba*

felbjt wohnen &u laffen / glcid; wit vorbie*

fem bie ^oitugiefen getfjan ; mt auch alfj

bann ben Ärieg wiber bit ^ortugiefen hü
Mai'char, unb allenthalben/ wo eö von nö*

then feim möchte / fortsufe^en. ^m fall man
aber ihnen folcbed nicht verwilligen würbe/

wolten fie nicl)t weiter wiber bie ^ortuaie^

fen Ärieg führen / noch (ich im gwingfren

mehr mqtn ber JP)anbtl)ierung unb ©ewerb
mit

s

]>erfien befümmern. ^ann nun biefe

3"ractaten einen Fortgang gewinnen folten /

würbe eö aar nicht gut für bie (Satholifche

fXeliaion (ei)ii / unb ben
s

]Jortuqiefen alle

Hoffnung benehmen / Ormus jemalö wieber

lu erobern / ia fie in groffe ©efahr fe^en / al^

leei / was fie in biefer '©egenb noch übrig bat*

ten / juverlieren.

T^er Capifain WoodcocK fet)te noch bit»

feö hinju / ba$ ber imancuü Bcig / welcher

im vorigen Ärieg ©encrat in 'perfieu ge*

we(t / mit beme bit Sngefänber biefer <s*ad)t

halber / fich Ju Combrü in ^anblung ein*

gelaffen / bierju nicht ungeneigt wäre ; er

SVlTeuSV
Dcncffii

bieriibcr.

wann man btn (gngelänbern bit 33eftung/

ihrem begehren nach / einräumen müfte /

vergnügen (äffen folten ; berge|talt / ba$ bie

^erfianer nichts mehrere^ bafelb(t fepn wur*
btn I aiö m$ ber Äötrig von Ormus ber>

btn ^ortugiefen geweft i(f. Über bi$ bil*

btn fit ihnen ein / fie würben wenig auf? gc*

richtet / unb vielleicht fehr übel gethan ba<

btn i wann fit nicbft> mehrere erworben hat*

ttn i alj? baj? fit nur allein ju Ormus bit

^ortugiefen gegen bie (Engeidnber/ unb €hri*

ften mit (Shn'fien verwechfelt : ba man hoch

burch einen ebenmäßigen Vertrag hätte ver*

hoffen fönnen / baf? vielleicht bie
s])ortugiefen /

nach bem fie Ormus verlohren / fich mit btn

QJcrfianern gern vergleichen möchten; weil fie

nichtö babei; würben juverlieren gehabt / fon*

bern ben ^erfianem bat /eilige / tvaä ber

Völlig von Ormus , ber / gleichwie fit ein

Wahometancr geweft / genoffen / überlaf*

fen haben, fternerö ift nicht ju jweiffeln/ ba$

auff folctx^öeifebie greunbfchajft unb-^3er*

einigung mit ben ^>ortugiefen / ben ^erfia*

nern / wegen ber vielen £anbfcr)afften / fo

jene in ijubien befi^cn / auf? welchen fit viel

bequemer / unb mit befferm ©runb / bit

#anblung mit ^crfien fortfefjen fönnen/

viel voiträglicher fenn würbe. 'Söann ich

aber anbern '£heilö betrachte / ba$ bit ^or*
tugiefen ber geif fehr gebemütiget unb ge*

fchwächet wmbtn ; bit gngelänber hinge*

gen / wo nicht fo groffe $)?acbt / jeboch Jum
wenigften mehr &IM$ unb ^uthö hätten/

auch fläritcb am ^age wäre / ba$ Ormus
nimmermehr wieber bewohnet / noch bem
Äauffhanbel wieber auff ben gu^ gtboiffen

werben würbe / wo ftch nicht eine (Juropei*

fche Nation / fo mächtig an ^Schiffen / unb
jur @ee wäre / bal>in fe^en folte ; welche

(fachen aber ben s
]3crfiauern tnö gefamt er*

mangeln / in beme t$ in ^erfien weber

ISootäleufbe / noch -&oh; an biefem $?eer

jum ©cf)ifTbau hat : babenebenö/ ba$ ^er* Wanrr

fien groffen gehaben burch 9luffhebung unb JJ*2J5
llnterlaffimg bef? ftauffbanbelg leiben / bit icutbc/nod»

3Seftung ju Ormus auch Ju unferhalten /.r)pii; mra

ohne einigen barauö habenben duften / viel «Sc^ijfbau.

fofte / unb in unauffhörl icher ©efabr / bie*

feibt alle (Srunbe ju verlieren / flehen wür*

be / wann bie (gngelänber mit ihren @cr)if*

fen baä 0J?ecr nicht verwahren / unb bit

Teilung ju Gaffer nicht befdjü&en helfen

folten : Umb biefer unb anberer 'JBrfachen

willen / lie§ ich mich bebunefen / t$ möchte

fich ber Äönig in tytvfitn feichtlich bahinbc*

wegen laffen / in jber £ngelänber ^egeh*
M\lt aber nicht / ob ftchber Chan j« sdiiz , ren aufgewifle SOfa^ ju willigen / unb für

bttjmal
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bif?mal ju friebenju fern / baf? er bie $}ortu>

giften / fein? ^etnöc / etlicher maf?en gesücftti*

get. ©ergeftalt/ büfi er nief^t auf? gwiS/fon»
bern auf? angeborner Srepgebigfeit / unb

ju feinem 3}ortbeil Dag jenige ü&erlaffen / unb

fdVncfen möchte / melcbeö i mann er ti tu

Diefem ^fanb/mie ti je(so Iteijrf/für ftcf> bebal*

ten folte / il)iue nicht allein feinen 9?u£en /fern*

bern »icl mein- groffen @d;abe bringen würbe..

(£3 mochte ftd; auch »iellfid)t öerfelfrc / weil

er t>uid> feine 3}ictoricn etmaö ftol£ unb (joch*

müfl)ig worben/ bcöiincfenlaj|en/ baf?7 gleich)

wtc er bie >})ortugiefcn mit £>ülff ber £nge*

lanber / auf? Onnus vertrieben/er gleicbfaltf bie

<£ngelänber/ wann )]c |id; nid)t mol mit ifym

»ertragen woften/entweber bureb anbermertige

«£)üljfe / ober mit feiner eigenen Macht barauö

mürbe »erjagen fönnen. 9li<fytä be|fa wem*
gcr / mal Dicfe ^raetaten mit bem "]>,u flauer

im Nahmen ber Jjpanblnngö Sompagnie/ mel*

<bt in gleichen 5um J\vicg geholfen/ unb nicht

bef? £önigis in Sngelanb »or genommen Wer*

&en unb man bitiauff viefc Stürbe noch nicht

weif?/ ob ii;r5vönig Darein »erwifffget habe/

oba- nicht ; unb ob er haben molfe / baf? biefcö

©ffcbäffr m einem enblicben @cbluf? gebracht

werbe ; @o ei-wartet man / nebcn|t bej? ßfoigä

in Reiften Einwilligung / aud> Dcf? jtönigä

©enchm-^altung hierüber / mit Verlangen.

Steine gröfte Hoffnung aber / bie ich fa&c /

baf? biefeö ben Eatboiifchin fo nachtheilige

Vorhaben ju JSaficr merben möchte / beliebet

einig unb allein Darauf/ baf? ber itönig in £n>
gelanb/alf?ciu fiicbliebcnber£crr / unb abge*

fagtergetnb aller Kriege unb Unruhe /hierein

niem- bewilligen / fon&ern feinen Untcrtbanen/

weiter bamit fbrtyüfabren / »erbieten merbe:

3umal)len er ihme ben 5?önig in Spanien /

Den er / wegen feiner ®lati)t i in gewirjer

$>lcnv$ furchtet unb ehret / nicht gern wirb

{um 5dnb machen wollen ; unb biefcö umb

fo »icl bffto metyr /Wann ber J£)e»ratr)$ -(Eon >

treet/ wiüfcn birfen beeben fronen feine

3Biireflic&fett erreichen / ober 511111 wemgffen

'.:i-a merben folre ; beraefralf ibafa ich

mit gutein fua qäntfieb ber $fc»nuna bin/baß

bie (gac&en mir Oimus , aller biv.$$ an Denen

in (jäipnv. bange.

<2öir begunten tmnutfcfä/natjj bem mir auf?

ber (inge / ober bem ^crftamfe&en Mcenbu*

fem fommen / bcü Mrcr-jimblicb breit ju fin*

ben / unb in bie offene v^ee $11 (aujfen/ welches

»on boi 2llfen bad %oihrMeer , »on unö aber

ng.

heutiges 'Jagö / ba$ ^ittdgine grolle wlttt

genennef mirb ; ur>b fernen nicht allein über

ba$ ^3*rjtamfdje Q'Joracbürg Giafcs , forbern

auef? über ba^ SCrabtfcfee / melcheö bie ^Jortu*

giefen inst gemein RofaUate nennen / mic eä

auch alfo in ben ?anbi Charten gefepet i|T : e3

foffe aber eigentlich l^^s dhad . weichet in %ra*

bifcher Sprach fo »icl $t(iW ifi / all? btö !jox>

gebürg am Snbe/ ober oft ben ©rdnßen/ meil

ba^clbc bat lef<te in oiefem £anb i|t / unb mei>

teralß alle bie anbern in3 0?Jcer hinein gel>et/

genennet merben ; eben mie bat jenige in Ga-

ücia, in unferm Suropa/ SEBeWwä »on un$/

iv. ^bei(,

umb eben btefer Urfacr) Willen / finis Ten*,
baö Snb be^ ^anbö genennet wirb.

©onnabenbö / ben 28. ^anuarijy nahmen
wir gegen Mittag / wie win'ebeö malö ju thun
p(!egten/ bie^öheber ©onnen; unbbefan*
ben unö / nach bem mir / wie gehörig / bit

©raben / ber ^üblichen Abweichung gemäö/
biefeö Q:agö abgejogen / in bem brep unb
3wandten ©rab/ unb fünff Minuten »on
ber ???irfe(^[nie gegen Sorben : bannenhero

ich bie Rechnung machte / baf? wir ben Ärebö*
gircfel (TiopicumCancri^ jwepunbjwan*
(jig Minuten / unb eine h,albe / nach ber neu*

en ©cribenten Keimung / »or bei> gebogen/

alf? welvhe bie gröf]e 2ibmeicf)ung ber @on*
nen / wo b'ie 'ißenb-^irclel ( Tropki

'; fre#

hen ; in ben brcpunbjman^igften ©rab / unb
ciiumbbrenf?ig unb eine b,aibe Minuten »on
ber Mittellinie meit feljen.

5ßir febiffeten immittelö bkfi ^;age über

mit einem jtarefen unb günftigen
(2öinb fort/

unb mar bc\$ SOTert jmar nicht ungcflümm /

i'.bocb »on ben ^ßeflen eit-i wenig bemeger. ^roffer

???an neJ>rae alle $agc/umb bie 9}?itfagö5eit/
|j

c'^cr

unfehlbar bie ^>öw ber (gönnen ; n>cldbed
t>cr"tn ft;rc

nicht allein bie Steuer i'euthe/ mie in allen ©cfeiifat»

@cf)iffen gebräuchlich / wie auch ber ®cbip> ten
r

Sapitain thate / welcher gleic|)falö ein guter

unb erfahrner @ee.-fabrer war ; fonbern eö

»ergienge auch fein ^:ag / welches icf) febr

löblich / unb nachfolgend würbig halte / baf*

nicht umb eben biefe^eit jmanßig ober brewf«

ft'g ^erfonen / be&beä ^oote^nechte / alg

Q5tefe[chöhaber / junge u\ib alte/ auff bem
^d;iffborb fich ringefunben / unb eben biefeS

gethan / thniö mit Slflrolabicn / theilö mit

anbern auf bem Meer gebräuchlichen 3nftrtt*

menten / fcnberlich aber mit einem / weld)eö/

wie man mir fagte/ »on einem fo gengnbten

D.uiid Stoff, weid)fö auff (gngfifcb fo »tel ge*

fac\t i|t/ all; Da»ibö (gtab/ erjiüor fur|er

geit ift erfunben Worten» tiefes 3' ll 0>"ument

befiehet in jwe»en Triangeln / bereu einer ldn#

ger/ alf? ber anber ifi / welche oben an Der ^efefiref«

@öi|e mfammen gebe/ nebenf t ihren ©eftelfen/ |;ina eine«

in form eineö halben 3ircfels aufeben einer {tu 3"%«'

ten ; gwifeben bewben aber / hat eö einen 33oü% @ t„ cr

fommenen Quabranfen mit 93.©raben.3)er£
1?[,c jU

fiir^efte Triangel melier nicht fo fpißige
(2ßin^ erfahren,

efefhat / begreifff nn bem Ort/ mo er fich om
ndchfien br» ber vjpi!:- cnbet/in bem 3ircfel fei»

neö ©ciTcllö fechijig / »on neben ju jeben/ mie

gebräuchlich/ abgeheilte ©rab/ melche ämc»

britfheil bef Quäbranren mad;en:^er ^rian*

gel aber / fo am längften ifi / unb fpiBt'gere

SGincfel hat / mrld?e weiter hinter fich fte

ben / unb unten an bem ©eitel! einen

weitem ^trcfrl matfrn / hält nicht mehr alf?

breejig ©rab in f?cb / meld;e ber übrige £Keft

b($ öuabranten fenn : bergeflalt / ba$ Der

(dnglie Triangel bie l>flffc weniger ©raben

hat / fo aber Weitet »on einatfber flehen / bamit

manbicfelbeb.-|io beljer in Minuten abtheiitn

fönne / melcteö bann leidet gefchehen fan/

meil ber {'feinere Triangel ^icbenijig ©rab

in feinem gixM in fich hält / in tetn

51 3 langem
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lunomi oft« nicht nicfn- alfj uvanfsig \\x &x*

gdnfcung br\; C! unbvantcti übcvMctben. "Durch

Welche Jlhthcilung nun / werben Die ©rat» bep

langen ^rianflriö fo breit/ baf] fte ohne fonber*

ba.c-???ühe in Minuten rönnen abaetheilcr wer*

DertJ tooran bann nicht wenig gelegen ift. !Die*

jeö ;fnftruntent hat jnwn ^bfchen/ unb jeber

§iiai.gcl eines/ »wiche man hinter ftcb unb

vor fich, fehiebeu / unb mit bcnfclbcn / nehmlich

mit bef] langern Triangels feinem bic freite

bc(; #orijonrJ / unb mit bef] fürl$ern/ bic #ö*

he ber egonnen abmefTen fan ; mit biefem nicht

geringen aBorthett/ baf? / weilen bic abfeben fehr

breit |ei;n / nichts bequemen* ift / mit grof]er

$)ei)enbigfcit biefetbe JU gebrauchen / uner*

achtet baS ©cl)ifTbif]wcilcn/ fonberiieb wann

öaS ^ecr ungc|himm ift / von ben ^Bellen

pflege hin unb her getrieben ju werben/ wcl*

dies in folc&em fall / wann bic abfeben fubtit

unb Hein waren / nicht gefd;ebcn / unb man

fcl wärhd) etwas fehen fönte- €07if biefem

jnftrument nun / unb mit »ielen anbem ber*

gleic&en / giengen viel £ngelänbcr täglich umb:

bic i'eru'ge abtt i fo bamit nicht umb \\\ gehen

walten/ warben barinnen unterrotefen ; unb

wann jemanb in feiner Dvcchnung / ober in tu

nigem anbem -33mbOanb nicht recht eintraff/jb

wicfeman ihm ben fehler/ unbjrigefeibm bie

Urfacb an / bamit er fi'd) ein anbermal für fof*

chem fehler »orfchen möchte. QBann ftci> auch

einige ©cbwdrigfeiten ereiugeten / fo gienge

man mit benen / fo bte meifte ©faferang hat*

ten/ ju Ü\ath / unb würbe ihr ©utbuncfrn wol

erwogen. OEßann mau nun alle unb jebe ???cd*

nungen gegen einauber gehalten/ fo machte ber

©teuerman/ unb ber (£apirain hierüber einen

(gchluf; / unb urtbeileten mit rci|fcr SSeratb*

fcblagung von allen (Sachen /btrgcfralt / baf?

man fcbwärltcb ben IßtQ/ ben man [ich vor*

genommen hat / fehlen rönnen. 'DiefeS ijfi aucl)

bic Uifach baf] bie ©chiffarfen ber gngeldnber

faft aüejett glücliieb abgehen / unb ihre Cin>

fcbldge auf ber (?ec gemeiniglich einen er*

toünfcbten Aufgang geroinnen.

tn,, mM 2iuff ber ^ortugiefen fJ>iffcn aber wirb/wie

tngirfrn ich mit habe fagen lallen / allcrbingS baS 2BtC<

wollen ol benVici gehalten ; teilen bic »er teuer*&utb*/
:l (l

aili welche biefer OuUion ©fbrauefe nad)/ in

renSf ßll*n ibren ©adjen febr mifjgünftfg feon / nie*

fcii lyr-H.
nianb bei; ihren Verrichtungen Ulfehen (a|Jen/

fonbern alles allein / unb in geheim thun. ja
mann ftcb jemanb im ^dn'ffc / er fei; auch n?er

er wolle/ unter flehen feite/ ber (gönnen £ö*
he ",ri nehmen / ober ber fcec-- harten/ ober bem

gompaä nacb ju feben / ober fonfi ervas su

tbuny fo &u flutet Regierung bep ©duffS/ unb
be||en laujfgehöret / fo wirb ihm ber

s

}Mlef alfo

halb $u raffen / baf; crS unrerwegen laffcn

feile / unb ihme folchcS bind) auS nicht geflat*

ten ; weil fic nid)t leiben fönuen / baf? fich ie*

manb in bat jenige einbringe / welches/ wie fte

fagen / allein ihres ?lmptS ift / unb fie abfon*

berl ich angeher. Unb bahero fomt eS / weil fte

fo geheim mit ihrer -JBiflenfcbafft feim / unb
uicmanb barinnen uütariebten wellen / ba§ fo

wenig unter ihnen gefunben werben / bie ftd)

redjt auf biefe föinfi verftebm : bann was bie

^ractiefunb Übung an betrifft/ fo fagen fit

feinem ?3?cnfd)en etwas bavominbcr^BifTen*

fchafft an fich felbft aber/üben fich ihrer gar we*

nig. 2)iefeS ifl auet) bic Urfach/ ba$ fte fet^r off

t

umbihreisrebitje / mit unglaublichem t>c»1uft/

beides ber^articulier |Serfonen/ alf? be(?Äö-

nigreichS / fommen. 5)aS aller argfte aber

ifl/baf? nicht allein viel ©chifff/au§ ^Jnwiffen*

leit/ober 0"cacl)lä§igfeit ber ©teuer*£eute/fon*

bernaucr) bip weilen etliche / wit man fagt/

autj ^ßof?heit oerlobren gehen / feit beme bk $»§[>>''*

^ortugieftfehe Quoten biefe löetoonbeit ein*
^fiffi*'

geführet/ baf] ffe/ wann \u eine ^chiffart Ju thun <p lllMcn

haben/ }u Litbona fo viel ©elbs / alf? fit be*

fommen fönnen / auf 3inS/ febod)auf &e*

fahr ber ©chiffe / bie \'k führen / atiffnehmen /

Äauffinanfcbafft bamit ui treiben.
(2ßann

fid}S nun begibt / bafj ihnen unterwegs eini»

geS Unglücf ju Rauben fomt / fo begehren fte

nicht allein bemfclbcn nicht ju entgehen / wie fit

vielmals wol thun fönten ; fonbern machen/

wann fic auf nichts gutes umbauten / ba$ bic

(gebiffe entweber bei) ben ÄYifleii in ülfrica ober

anberSwo |tranbcn: bann obwohl bie£cuthe/

wie auch baS ©efchü(> / unb bie befre wahren

vielmals in ficbcrbeit gebracht werben
; fo ift

es Doch nid)t möglich / baf] nicht bifjweilen

viel umbfonunen / unb in unwieberbringli*

eben ©cbaben gerathrn folten : unb bic{c6 einig

unb allein $u biefem v^nbe / bamit es ben Nah*
nien habe/bafjim ©chi(fbrud)@chifjunb©ü<

ter geblieben/ unb ihnen alfo bat atiff";\nrcie|fe

aufgenommene 63elb / welches fie hoch nicht

mit fiel) auf ben weg genommen/ noch angele*

get/fonbern bab/im in Portugal in ihren fydvt*

fern behalten / in Rauben bleiben möge.
r

Die*

jeä ift in warbeit ein fehr febäbiieber -???;(?*

braud) / roeld>er billich mit allem Srnfl ünb

nach ber üg ci drffe abgeffrafft werben feite:

weil aber bie '^ortugiefen ber jeit feinen eige*

neu Ä'dnig in ihrem i'anb haben / weld;er über

ibr^bun unb Toffn ein Cinfehcn haben fönte/

fonbern bie Dtegierung nach Wabrit gehöret/

allwo oiclieichf bie (enige / benen biefe ver*

waltung anvertrauet ifl / mehr auf ihren eia.e*

neu / aifi ben gemeinen 'Jhmcn [eben/ umb bie*

fer /ober anbem Uvfa.rcn willen/ feimenfte

entweber / ober wellen nicht / unjehlid; bergfei*

eben Unorbiiuiigen abbcljfen.

©ie £ngeldnber hingegen / unbanbere (£u* m t>tr

ropeifd;e Stationen / welche auf bem greffen <£wUw>

Q^öeltj^eer fahren/ nennen bie gute Difciplin *n•/ «ni

unb.3ud)t/ wie a\v:b bat ienige / \va* m ihrer ^"^"a
©djiffe&ffrcmgcrricbrr febr Reisig unbflreng ,c!,ii Sßa

in acht. Unb weil biefelbc in ihrer fünf! fehr tionrn »(

febarfffinnig feon/ unb fid>S auf] ciuf]er|te be^ füj.S t̂

fleijTen / bci)beS biefelbe wel $u erlernen / alf^ in
ty ,,f,a

allen Sßegebenbeiten rui>lich an ju wenben ; fo

(äffen fte ftcb feine 9??ühe noch 2lrbeit bauren/

wie fTe ihre ©chiffarten allerOrten leichter/unb

ftdberer macben mögen. Solcher geftalt nun/

hat mir ber £apitain Woodcok , welcher fieb

in vorigem öahr etltche 9??onat lang mit fei*

nem (gfcfotjf in bem s

^erfianifcbcn ©ee btiicn

auffgebalten / einen 2lbrif? biefer ganzen enge

JU ühü us,
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ju Ormus , ben er felbff jmifcben folcber £eit maeHcb&uvorgefagt/jmölffMeilen©ubwert«/
gemacbt/gcmiefen ; worinnen er ni<bt allein al*

ic(55rgctihen umbber anfs qenducjle abgejeicb*

net t fonbern and) Die §ieffe bef? Gaffer« mit

Dem ÖMenmurff / von 5Uafftcr / $u JUaffter / er*

grünbet/ Damit er fich aller bequemen Orte er*

funbigen möchte / mo bie groffen ©cbiffe / wie

Die irrige fcon / einlaufen / unb von seit ju leiv

wo c« bie s
Jtot|? erforbert / bie Slncfer fallen

laffen fönnen.

2ßir marffen ben j. gebruarij / weil mir/

%m fe< unferer fKecfmung nach / nicl>t meit mehr von
pt9 b«" c^nbien fe»n hinten/ gegen 2lbenb baö ©enef*

E£h W'V miemir &um cjftern sutbun pflegten/ in«

Mcer/unb fanben nicht mel)r alf? ©iebenjehen

JUaffrcr wafier«:worau« bie crfar>rcnfic urteil»

ten / baj? mir niebt weiter alf? fecfc>ö teilen vom
£anbe mären / mie n>ol mir im finftern feine«

fehen funten/meil baS waffer in bem ©trom/in

feiger weite vom i'anb gemeiniglich fo fiejf ju

fron pflegt, ©er ©cbift«*(£apitain / welcher /

fernem ©ebraueb nach / auf bie ©onr.e unb

SÖSinbe fleißige Sicht hatte / unb täglich, mit

greffem fleifj auf Der (geehrten auf? rech*

nerr / mie meit mir fommen / vermerkte / mir

möchten nicht meit öon ber ©fabt Daman fet;n/

melcl)e vornen bemn gingang in bem Meerbu*

RirMticn
fenvorCambaia jur vccfetcn i?anbligt:icb aber/

^r etati miemoll ich mirf> nicht fo viel in ber ©ee-'<£bar<

D»min- te umgefeben / fagte / baf? mir / mie mich be*

bunefte / etwa« tieffer / unb meiter von bem

befagten Mccrbufem / gegen Batlain \n / fenn

muffen; bann ob mir mol alljcit unfern ©trieft

gerab nacb Daman gebalten / fo bitten mir boeb

bie legten &ween ober bre» "^age wiebermerti*

gen minb gehabt/ mclcbcr/ ob er un« febon/

unfern i'aufffortjufe&en/ nicht gel)inbert / in

beme unsbicisu baS ©teuer* DJuber / unb baS

©egel jur linefen #anb bebülfflicb gemeff

;

nichts beffo weniger fo mar ber SQBinb fo ffauf/

t$ er Vau ©cbiff übermeiftert / unb es weu
ter abwert« / unb von bem jenigen <2ßinb/bcn

mir anfänglich gehabt / meggetrieben.

gwo fötunb nach Mitternacht/ überfiele

©twi r.i un« ein wiDer* mevtigc ftlut be j? ©eebnfcn« vor

Sa5£«t*Carobaia, gegen welcher mann / weil fte fehl
pv
tsngf|himm \\\ / auf feinerlei; weifje febiffen

tan / fonbern fo lang märten muf;/ bi^ biefelbe

mifber ablaufft / meld)Cß bann aemeiniglicr)

nach ben (gtunben unb ^agen be^ 0??onb«ge :

CudU i.

unterhalb ber (grabt Daman , an einem Ort/
niebt meit »on Baflain > meteben bie (gngeldn*

ber <Sr. ^ofyaimS Sanb nennen: icb b,abe aber

benfelben in ben <gjee*£arten/in ^ortugefifeber

(gpracb mit bem Nahmen / Hbas das Vaeaas, ^jjj, cjiv

ober auf unfere meife/ Äür;e?3nful/ an gejeict)* fuL

net gefunben. %la<f> bem ftd> umb ben ?0?it*

tag bie mibermertige @ee^uft mieber geleget/

liejfen mir »on neuem unfere ©egel fliegen/unl)

fuhren immer an ber feiten / j'ebocb Creu^mei«/

lang« bem »eftem Sanb 3«6ien t>er. gin me*

nig loor 57acl;t£aber / begunte abermal« ein

mibermertige ^ee^ujft ju (Treicben/ba^ mir bie

Slncier abermal« fallen (äffen / unb bafelbfl

bifi umb Mitternacht bleiben muffen / ba ficr)

ber 2Binb mieber gednbert/unb mir unfere 21n*

cfer mieber auffgebebt / unb aUjeif mit halbem

2ÖBint)/bifj gegen $ag fort gefegelt. ©iefe lang*

fame unb befcbmdrlicbe gatyrt bureb ben ©ec*
bufen vor Cambaia / ba man alle (gtunben baS^mmfr.

^encfblei)in ber Jpanb haben/ unb bie SlB*«*« U nt>

efer / wegen be(5 gefahrlichen Ort« / unb ber gcr%licfjc

vielen ^anbbanefe/ foe« bafelbftgibt / mie fe&rthivd)

auch nwaen ber(£bbe/ unbglut/ fofi'ch flBe?'?**^
fecli« ffunben / halb auffbiefer/ balb auf jener c»mb»i«.
feite/dnbert/ mar unö »or allen hingen febr »er»

hinbcrlicb. Umb eben biefer ©anbbdncfe miU
len / nahmen mir unfern ©trieb/ ehe mir noch

in biefen $0}eer*bujen fommen/ nicht ftrad« ge#

qen Surät ju / melcbe« / fonber jmeiffcl / her

rurfcf ffc unb gcrabeffe ^ßeg gemeff fenn mürbe/

fonbern fuhren beffer abmert« gegen oamin $u/

unb nahmen einen groffen tlmbfchmeiff @ui)>
mert« / hernach menöeten mir un« / mann mir

nafje am £'anbe maren / mieber gegen 97orben/

allein ju biefem (^nbe / umb viel ©anbbdncfe/
unb Utuieffen / burch meiere unfere groffe

©ebiffe nicht fommen funten / su »ermeiben.

©ontage? ben f. gebruari;/ ba mir bef? Mor*
genö noch oe|t unter 2lncfer lagen i fahen mir

nicht meit vomi'anb/ jmölffober funffjeben

Sregatcn / ober ©aleoten / melcbe ©ubmert«
fegelten / unb sroeifel« fiep / entmeber ben ^Jor*

tugiefen/ober 3nD«c»iifcben 5tauffleutbew»on

einiger Cafila , mie fte biefelbe nennen / baS iff/

einer jufammen |fojfung vieler ©chiffe/ ju ge»

boret/ melcbe vielleicht von Cambaia, ober an*

ber« mober fommen / nach Goa , ober anbere

umbber ligenbe Orte ju fegein. 2?n ber fol*

febicht / unb abmccbfclt ; ober aber / bif? man genben ^acht borten mir etliche ©cbüffe au^

guten "SBinb befomt/ vennittelff melche« man
ben ©trom gerab hinauf fahren fan.Umb bie»

fer Urfacf) miUen / mie auch / umb ju märten /

bif* bie Hotline bie biefe fmffemu« vertriebe, ba»

mitmirmijfen möcl>tcn / mo mirmdren/ lief*

fen mir bie ülncfer fallen/unb sogen unfere ©e*
gel ein / bep Qjorbaben« / bafelbff fo lang m
bleiben/ bijj eine bequemere jeit fürunöcinfal*

Un möchte. S)a« Meer .- maffer beginnet an

biefem Ort I megen bt% befftigen ©trom«/fehr

trüb ju werben / melcbe« bann megen ber heff»

tigen ^lutunb @bi-cgifd)icf)t.

Se'n folgenben Morgen« / fcifjen mir / fo

balb es %a% morben/ baS veffe i'anb von mei

groben ©tücfen tl)un / welche«/ miemir ver*

mutbeten/ in ber ^tabt Daman , be» welcher

miramaller ndcblfen gemeff /gefchebn. ^itU
mochö auf ben 2lbcnb webete ein ffarefer / unb
wiberwertiger ©türm * minb / welcher un«/

mit .£)ütff bef? ffaref anlauffenben ©trom«/ in ©türm.

ben engen (Eanal jmifchen bie ©anbbdncfe/
unbUnricffe / nicht ohne groffe ©efabr/ aetrie*

ben. ©onnerffagö famen mir an ben Munb
beß ^lu(fe«ber vsrtabt ^mar /melcbe nicht am
Meer / fonbern meif? nicht / wie viel meilen

in« veffe Sanb gelegen iff. Unb meil e« bafelbff

feinm ^aven für grotTc ©cbiffe bat / fo ver*

folgeren mir unfere ?Keife ein menig meiter nach

tem / unb befauben un«/ bem /enigensu folge/ Sorben / bi0 an einen ^Jort/ aimo bie ©cbiffe

21 4 au£
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Petri Della Falle

.rcr -öfvv

<Ntf&Mp* ömuMriberi pflegen ; beflenfidj

rtlnfv bie <g cliiftc m biefem üanDe / wie wol er

Der befft unter dHen an biefem ganfeen glufj iftV

nicht viel bebierten ; weil bie (Einfahrt etwas"

i ifr Uno fte fta) nicht wol barem ju

n rorfim,

rf&fdge] beim, ftcbruarij nach €9?irfac?/

DellaValle bfl Öl? gffat IVtC QfWC-hnÜch / CWlifjf/ litffcn täfe

imfcre minder / nicht weit von bem Ration
ühhilid) por Surit j--

a j[rn . mfi fl ()j )0 j v jn UI1 rerc Sg
flr,

5/ guecrlitfcwon bcn unfern an i'anb gefef?ct/

begab fiel) ber sjJrdjtbent i»t englifcben

iifflettfhe / weidw ju Suiäi ju twrircn

pflegt/ unb öa^ #aupt über ben ganzen $auff>

hanbcl in Oft 3nbien / ^Jfrften / unbanbern

barju gehonten Orten ift / %latyi\m$ Sjm
^r/ömae» SHafcfl / nach bem er vernommen /

bflf imfere Schiffe an ber Dxhabe anaelangct/

rad) bem öawn / unb fame in unfere Q5ar*

quen / in Begleitung eineeJ ton ihren ?9?mi*

fteni / (alfo nennen fie b;c fettige / welche

UnDn-irö

Den tau

i er- ihnen baä Slmpf eines fprieftcrö »erfefjen)

un&mxr)ireeijer anberer föuiffleutbe an unfer

@d^i(fy in wehten er mit unö ba6 Mittag*

unb Oracbfmal hielte/ unb gar über nacht blieb.

©r redete febr gut ^taiiemfty/unberbetfcftcfr/

mir frhr bäffHcben SOBorten/ ju allen mügltcben

inafifc^n SDimflen unb greunbfe^öfft ; alfo bafj rrbter*

iprafüirit* bureb fein 2tbeltcr)eel ©emutb / unb anqebor*

h"r
l

r

l>r nc -55offlicbtctt ejenugfam juerfennen gegeben.

SEm @r berichtete mieb babenebens/ bajJber Äettwwn- A |bcrtm Schilling, ein $euffc^cr »on Slbel/

mit welchem icf; in Werften befanbt roorben

bin / nacb bem er bcn Sjbf bf(5 großen Wq>
gol^ be|lcr)tiget / unbanbere ganbfebaffren in

2fttbien biirc/rrenfet/ anjero (icft SU üurätauff«

baire ; unb bafj er vor etlichen $agen nach, bet

(gfabt Barocci , n>c(d>e nicht mcir t>on bannen

lige / gebogen / biefHbe 511 befeben / (eboefc in

hitwr geit reieber ju Suiit fenn würbe : über

m.id'fi- ßeitung icbjum bckbften erfreuet wur*
bc/ weil biefer (Ebelman mein groffergreunb

re u / unb mieb beilud; verlängere / ii;n ju

ftten.

@onnabenbei früf>e beftn'acfjeren roir uns imJ

geftmtetne geit-iang t unb braebten in beifen

oon bem rbarmen / mit 3 || mrtcr / 37dgelein/

gngrian* unb anberem ^:ioür^ gefoftenen roein / ben t>ic

b« tröicft^rtgefclnber gdlenben JBein nennen/ etnanbermm gc einraiU. ©ie pflegen benfe(6en gar orft be§

OJforgeiW/S'j 5tdrcfun^ beß ?Olageru? ju tritt«

efen / unb fcblurffen ii)n mb \mbnc\d) 1 fo

roarm / al^ )Te es erleiben rönnen / in |Tcb;

eben ivic min es mit bem Cahuc j 1 machen

pffegt / tt»clcbes oon mir hieheoot n bcf.briebcn

morben. (Sie rrinefen biefen 2Bein abfonber*

lieb =u 3Binterieit/ il'cl) bierbureb ju ermär*

i'u-n
; roie mol ci in jmbien nid)t oonnötbcn

i|t : bann ob esJ ft)Ol ' unferer 3fit nacb rtotr)

SEBinter roor ' fo barcen rtnr boi> mehr |)ige/

ah fttfre.*
vT?ib biefer furzen €riabung/be<

gäbe fi l) ber ^rdjtbent lieber ju SanD; i«b aber

blieb tm Scbnj/befj Borbabeni/ ttiebteber

an; mirtigen / bi^ roir in i:i\ Öi vi fo nuen/
mel'bf; "ann ein wenig »or O^ahr.i gefcfjeben/

baroirbie ämfer ailer näi>,t am laut» fakn

(äffen : rr-eil tt aber febon fpat / unb bie (gfabf
Sma: nocf; tt?ctt t>on bannen war / fo begehrte

niemanb an 5?anb ju treten. ;\>>e(} fblgenben

^ags roolre ich) glcichfals nicht auf; bem ^chifj
geben / ber-bes weilet Montag tt>ar / al^ rocil

unfer @cbifs ,-Capitain eine ©aftercr; angefM»
let / morju er auch ben (lapitatn t>on bem

@cb«tT Delphin / roelcbertins aufbiefer 9\ei;fe

©efellfcbafft gefeifret / cingelaben.

???ontagö / ben 1?. bicfeS / roie ivol eg / ber t>tr .<?crt

örbnung bef? breptagigen giberö nacb / mcl* <Je|U v«ue

d)es mid) untermege auf btm #fteer unter* 'j
a'W fl«

fcbieblicbmal angcftolTen/ mein böfer ^ag war/
Janr> -

fo aieng id> bod) / nach bem wir / ein wenig

gefrübfhkfct / famtunferm (?chiff^ * €api»

tain / auf; bem @cbijf / unb begaben uns an
£anb unter bie gelte ber 5vüftcr/wcld)es" bei; beit

&igeldnbern unter ihren ^ce ; fahren gewif]e

£cutbc / unb bierju beftellet fenn, bie ^ffer unb
Tonnen mit 9Baffer (u füüen wann fte ficb auf
eme Dvet>fc begeben foüen. 3B« blieben eine

Zeitlang an biefem Ort / ber i£aro|fen/ irt wel»

d^en man nach Skirikt fähret/ ju erwartemweü
len in biefen l'anben in ^nbien / fo bem ?0?o*

gol unterworffen fiub / febr viel foldjer Sa*
ro|]i'n ju finben / fo auf if)re ?lrf gemacht jeon/

unb roelebe td; bamals befd>rieben / al^ ich be*

reit etliche ju Cazuin gefeben / welche ber %n*
bianifcbe@efanbte/ unter anbern -^refenten /

bem itönig in -]>erfien mitgebracht : bannen*

hero weiü icf; weiters nichts bavon / als" biefesV

ju fagen / ba$ bitft rfnbtanrfcJje cTaroffen

mit be alten ^Lvicten ber jnbianer welche Stra-

bo (a) beflneioet/ eine gro|fe Gleichheit haj(a)Lib.ij

ben/ unb mit Äarmefin vothem fetjbenen 3eüg/

bepbe^ ber Fimmel / alff bit 3'ügel / überjo*

gen/ unb ring^ hcrumb mit gelben ftranfen ge»

Sieret fron. Söie öcbfh) / von w:U\)tn fie/ wit

»or alters / gesogen werben / fmb/bem /enigen/

mnä ich »or biefem bo.oonoemclber/ ju folge/

jibön/ groß/ w:if?/ ur* haben / gleich wie et*

liehe sTamele/ jween |)ocfer. @ie lauffeu unb
traben aueb / roie bw Ererbe / unb haben foffli*

che^eefen von einerlet) 3eug/unb viel ^d;el(ett

umb bcn ^)qI§ / bie man / wann fie über bie

gaffen (aiiffen ober mbtn 1 von weitem bö*

ren tan / ror(cf)eä bann febön ju feheu / unb SU

hören ift. ©ergleicben (Saroffen nun/ braud;t

man in 3nöien niebt allein in ben ^tabten/
fonbern auch mebren thcilöüberfclb/ unbauf
ber D\ci)j>.

5Dft@cbtp* (Xüpitain gingbe^ ?0?orgertf

frühe / weil rtoeft lerne (Earo|]"en anfommen /

ju fu^ in ein / ein -???eil von bannen ge legenee»

3)or(f / Sohaii genanbt / in QBülenö/ fiel; bie*

ftn ?aa mit bzn guroprern/ wtlche bafelbf!

ihre -H.Kt'hdufer haben / b\t 5Cai# wahren ju •

verfenben / unb ein;ufchi|fcn / (ultig ju

machen : ^cil mich aber bas ftieber aber male; ^Sirö r«m

mit einem befftigen ^ro|t angegriffen/ fo funte 5^1« «
id» ju fuß ntd)t mitgeben / fonbern blieb in bem W'"™
3elt/ unb beefte micr) auffmeinem \$ctt/ fo

tcb mir a*.t|f bie £rbe machen laffen/ mir !De*

cien warm ju / erroartenb / bi(^ ber dapitain

mir eine ilaroffe/ unb QSßdgen/ ju Slbftibrung

meiner Bagage ftnbete. Eitler weil ich nun

an bie*
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an biefem Ott lag / unb baS Sieber mich faum S)en folgenbenSÜJorge gteng WcÜJeife/ctn me»
»erteilten hatte / mürbe ich auf bem ^laß etneö mg »or SagS / nach Smir: unb meil ich nicht

9veüterS gemabr / melcber mie ein ^nbianer ge* meinte / baf? n>ir uns allba lang auffbalten/fon*
fleibet / unb mit einem @dbet / unb EKunbat* bern ben ber Slbret'S meine <2Beg mieber nach be
fchen gemaffhet mar / unbgerab aufuofer gelt #?eer nehmen mürbe / fo lies ich/ umb gröf»
ju ritte / unb rebete meif? nicht mit mem / gleich fere g07üt>c unb Äoften / benbeS ber grOtftj /

auj ob er nach jemanb unter uns fragte. 2llf? er äff? be§ Solls / melier / mie man mir fagfe/ f£L*"
5

S "-

aber näher herben fommen/unb ich tl?n recht an* $u Sm-ac febr flreng eingeforbert mirb / ju »er*
fdfarff ein*

Ä
f

.

ff
. gefebw / erfanbte icb ibnalfobalb/ bat? es mein meiben / meine febmdreffe @acben unb @tf*g<tfori><:rt. -

St«! feI)l' wrtraut« 5"""b / ber £err Alben »on ter im (Schiffunb nähme nur allein baS notb*

%tfanbun Schilling mar / melier / alf? er »on ßaroc /

an

menbigfte / unb. tvas icb täglich gebrauste/
mit

fhinbe / ihn ju umbarmen / unb einanber mill*

fomm ju beiffen / mie gute greünbe / fo »on
meitein jufammen fommen / unb lange gtit

einanber räcbi gefeben f>abcn /511 tbim pfle*

gen : 2öir fefeeten uns neben einanber ruber/

unb crjehlte einer betn anbern nach ber länge /

mie es ihm unterbeffen ergangen : Qx aber bc *

jeigre großes 5ftitfeiben / megen meiner feirbero

ju #anben geffoffenen SSBibermertigfciten/

unb mar ihm leib / bat? er meinen guftanb m\
anberfr / als er in ^erjlcn »on mir gefebieben /

gefunben

.

Sluff ben 2lbenbfamen/$r»o Caro.fjen/ utib

babin er/ mie mir ber ^Jrdftbent gefagt /»er*

repfet / mieberfommen / unb »on ben (Sngeldn* S)er SGßeg »on bem ???eer bifj an bie ©tabf / 5^...-
bern »on meiner 2lnfunfft berichtet morben/ftch gleicbmie auch ins gemein in biefer £anbfcbaftt bungS
»on Suräc bif? ans ?9?cer begeben/ imich; ju be* Guzaran / in melier mir uns bamalS befanben/ fanüfefjaff

millfommen/unb mir feine £>ien|re anjubie* ift febr eben/ unb baS £anb baSganße 2fabr gw» 1«-

ten . 2fcb. marb / al§ ich. ibn fabe 1 fo febr f)terü*> burchy allseif grün / unb tragen bie QSdume /

ber erfreuet / baf? ich alfobalb »am töttt auff* bere umb bs .^orff Sohili Jjerumb fel>r »iel fei;n/

S'nbiamfcbe 9}uffe/ '$:amarinben/unb anbere

^rtid>te. 2Ban man »or baS S)orff»orbe» ifl/

bat cß nidf>t me()r fo »iel ^dume/ au%enomen /

5ur feitm bei) etlichen Käufern ,* baS $db aber

i(l burrbcjebcnbS /entmeber befaamet/ ober »ol*

ler^ieljes/foaufber heimbegebet. QBir fa*

men jeitli^ in bie ©tabt/unb mufle bepm gin*

gang/ unterhalb bem <

4fyot/ tu einem Soeben
»ber einen glu^/ ben ft'e Tapi , ober Tap<i nen* Tapicin

ncn/fal)ren. Sfcnfeits biefes 5lu(5eS/mann man Slui
jur ©tabt/ fo noeb feine Mauren bat /bjnem
gel)ft/)fei)et ein menig jur rechten £anb/ ober»

l)albbe(?glu|?es/ein übel gebautes ©cblog/
ein 9S>agen / mit melchen mir uns ins gefamt bei) melcbem fid) bie göllner/fb balb bie ©cbijfc
nad; bem £)orff Sokali / begaben / almo mir ansi'anb fomen/cinfinben;allmo man (ich bann
bie smeen @a)iffS; €apitain antrafen / bie urt* ein lange £tti auffbalten mu£/ meil alle ©üteiv § (

pf
fer mit einer guten Colfation / fo fie hatten ju* fo man ba einbringt/ ob es fchon ntcf)tS anberS s"^

Ju

richten laifen / marteten/unb uns alfobalbcn als Kleiber fei>n/ biefelbe umbjumechfeln/ fehr

genaue burebfuebt merben/ umbjufehen/ ob fei*

ne sollbare <2Öaf;ren barunter.fepcn. Q}ber bify

faffen fie feine grembbe hinein/ehe fte mi(fen/mer

fie feyen/wn mannen fte fommen / unb mo fte

er 3itN Sängerinnen fer>n / unb nach bem Üaut ber bin mollen/ unb ihnen erlaubnuS gegeben mirb/

mie 51t ^enebig ber brauch iff : unb mirb in aU
len fingen mit fo groffer2Juffficbt/unb fo guter

örbnung »erfahren/ba^ ber öber^öllner/ al^

er erfabren/ba§ ich ^a^ Sungfrdulein Man'uc-

cia mit mir führte/uneracljtet/ibrer noch jungen

Sabre / miffen mollen / mer ftemdre / unb ob

fte nicht mit gemalt/ ober fonften unrecht*

mdffigeriveife mdre entführet morben i

im übrigen aber hat es in erlaubten fingen/

auch nicht megen ber Religion / ober fonften/

^facht / nahmen bieSapitaine »on uns 2lb* im geringften feine 9?otr>

fehieb / unb begaben fich mieber in ihre ©cbif* %Bir maren faum bet;m 3olf>bau£auf?gef}ie*

fe / mir aber blieben über 9?acbt in biefem gen /fo breitete fich fcbonbaS@erücljt»onun*

SDorff : bann mir muflen fo lang marten / bif? ferer 2lnfunft/ »ermif telS/ mie ich barfür hafte /

es Sag mürbe / unb mann bie Shßvc ju Surk / beS Ferren Albeits.in ben Käufern ber J^oU

melchc alle ^acht / jum menigfte baS goß* fdnberauS/berenxuSurätfehrftielfepn/fo^et* Raubet

Shor / burch mel'cheS mir hinein muflen / »er* ber haben/ bie fte in 3nbien geehliget/ bef? Q5or* fSxJJ
fchioffen merben / öffnete . SWan faate uns / bal*nS/ mit ihnen nach grof? lava }u $ieben/unb %m(n ,

bafefbflen an einen Crt/ben fte neu Batavia nen*

nen/ eine neue <&tabt aufzurichten / unb &u 6e*

mobnen / allmo bie ienige/ fo ftcf) mit ihren

Sßeibern'unb ©eftnb babin begeben/febrgrofie

grepheit genieffen. ^u folchem enbe nun/haben

fleh ihrer »iel »erbeprathet/ unb meil fte feine

^uropeifebe Leiber haben fönnen/ haben fte

Snbia»

nieberfi|cn htefkn . '2Bir blieben alfo in guter

©efellfcf^afft bif? fehler in bie %}aä)t beofam*

men : unterbeffen machten uns etliche ^nbt'a*

nifchc Leiber au§ bem ©orff / fo gemeine

er m& frömmeln / ©löcflein / unb anbern 3faflru*

mf Renten 1 auf melchen ihre Männer fpteleten / $u

tätigen pflegen / eine fturömeil , ^iefe !^n|lru*

menten / maren ben /enigen nicht ungleich / fo

icf> »orbiefem in
s

])etfen gefchen / unb gehöret /

\\\ metchen fte/ ihrer 2ßeij;e nach / unter bem

Sanken mit »ollem JQal$ fingen. Riefet mäh*

rete eine gute geit / miemol mir»on bem grof*

fen ©ttöö ihrer 032uftc ber ^opff jimlich mehe

juthunbegunte. €in roenig »or cinbrechenber

s mag
cpe.

ba$ eS »on bannen / bifj in bie ©tabt / @ie*

ben Cos / ober Corü / melcbcS eintrlep ifl / meit

märe : ein /ebeS Cos / ober Com aber/ ift eine

halbe Pmai'ange / ober ^erfianifebe $?ei(e

;

berge|lalt/ba^ fich biefer 'Söeg nicht »iel me*

niger / a(f po ^talienifche feilen betragen

mögen. •



IO Petri Della Falle

Juibianerinen / ober auf? Armenien / @t)<

ricn/unb allen anbern Nationen/wann fie nur

(£briftincn waren i ober (ich, tum (EbrifHichen

Glauben begeben wotten / genommen.

Sßifbcrlad 3°& ^fflnI,e ')icr öic 3«tung/ bie ich im

ixt Storni üermic&encm Jabr auß Werften getrieben/

girfefi oonwahrbaffrig/ baß nebmlicb bie >})ortugiefifcbe

t\ n .öoi ^(ütte / fo in Jnbien gefahren / von ben #o(»
im'fcni. \^nn jur (gfc flcfc^tagcn / unb tf>etlö &er»

trennet /tbeilS gefangen worben; bei; welcher

fie/unter anbern 33eütben/brei) Jungfrauen/
unb tion benen Tßaifen* Töchtern befommen/
bie jmar vornehme .fpcrfomenS/aber babet? arm
fcpn/unb beren man/bei) jeber flotte/ etliche auf
königlichen Unfotfen / mit einer tfftorgengab/

fo ibnen ber $önig mitgibt / auß Portugal
hinein ju fenben pflegt / bainit (k fiel) in Jnbi»
«i verbcoratben / unb $u »ermebrur.a ber -^or»

tugiefen an biefen Ovfen bebülfflicb \~er>en.

9lacb bem nun biefe bretj Jungfrauen in ber

»ftollänber #dnbe geratben 7 unb nach Smk /

welches ihre vornebmffe «OanbelS^fabf ifil

gebvaebt worben/ cntllunbe unter ben reich»

fien ftautficutben ein (Streit / unb motte ein»

peber btefelbe sütn
i2ßetbe haben/ weil fieebr»

lieben ^erfctnmcnS / unb über bie maßen
febön gemefen. ßm von benfelben / waren

nicht mttyt ju Surat anzutreffen / fonbern mit

ibren Männern / enrmeber in bie neu QJffanfc*

(tabt / ober anberSwof)in gejogen ; a(fo bafi

td> nur bie brirte / NabmenS ftrau Lucia, fo

fo noch jung / unb mit außbünbiger (gcjjön»

jjeit begabt war / welche einer ton ben rci»

cbeiten unb vorncmbflcu Äaufflcuthcn $um
"2Beib genommen.

3)aS öberbaupt ber ^olfrinber / ben fie

(Eommanbeur nennen/ mefeber jit Surät feine

"•Jßobnung/ unb bie Ober>2lutJficbi über alles

an allen biefen Orientalifcbcn Orten bat / ifl

ber $ttt ber JOeiT Peter Vandenbioc-Jcc cm
vornehmer/ unb febr höflicher von ?lbet/

welcher niebt yralienifch / aber fel>r n>ol ©pfl*
nifcb rebete / weiter/ wie ich vernommen/ ju

rimorff aebobren worben. €r wobnere in ei»

nem aroffen tyillalt / welches viel 3'itnmer bat»

te / bereu jebeS von bem anbern abqefonbert

^ t(
. 6

. tüOK/ unb feinen befonbern (Jinqami / burci)

tänberiu
ben #off hatte/ gleich alß obeS föttiä abfon»

Suritnw^ brvlichc Jbduger wären/ welche alle in ibrem
neu alte Umbfrriß mit einer Mauren/ umbgeben \va>
hi'i'iam ren/bureb welche man btircb ein rinuqeS großem

"Sbor hinein gieng. T>er Qfommanbeur hatte

ben heften / unb gröften IMaf? innen ; in ben an»

bem (Gemächern aber wohnen etliche ibjer vor*

nebmflen j^aufflctithe / welche ?XathSfgliebcr

ju verhanblung ber vorfaflcnbcn ©efchdffte

fcim / bamit |le / ben fofeber ^ulammemfefcung/
bcllo bequemer/ unb cinmütbiger ihre SÖerati)»

fcblaqunqcn aufteilen mögen. Oluffer biefen ha»

ben fichnoef) viel anbere geringere ^aufflcutbe/

aufferbalb biefcö tterfcblolTcnen Äloflerö / hin
unb wteber burch bie (grabt »ertbeilet/ weU
che alle / wann eö »onnötben / in be$ Som*
manbeurö ^alfafl ^ufammen f'onimen.

Unter anbern Jj>o[iänbern / fo in bei; dorn»
manbeurg Sjvf Upe wobuung Ratten / bewoh.»

nete ber oberwehnten grauen Lucia bemann
mit feiner ^)außboltung ber heften ^OBobnun» ,.«„.,

gen eine/ wofelb|terficb/ nach Jnbianifchem

f

clt

"

(
^'

g
©ebraueb / febr foftlicb. unb prd^tig hielte, fymnfo
Nach bem nun biefc grau Lucia »on unfererfdK" 5vauff.

2lnfunjft be»m 3oHhauf? benachrichtiget wor» '»^n«Jw--

ben / ließ fie üon @tunb an bie Muiuccia in
'"um iiiiini

bit M».
threr CorofTen abbolen / unb in it>r ^jauß füb»riuc««.

ren / bannt berfelben / mittlerweil wir uns umb
eilte #erberg umbfaben / ben ibr nach ©ebüf)r

möcbt auffgewartet werben, tiefer war mir

febr lieb unb angenebm / weit bie Man'uccia,

biß id) wief; nm einem bequemen ^ofament

»erforget / nirgenbö beifcr / afß ber; biefer böff«

liehen -^ortugieftfehen grauen h.ätte fenn fön*

nen / alß welche eine (£l)ri|tin / unb baju in

geheim (tatbotifcb war / n^oran \iz ihr 9)?ann/

ber folebeö wol wufte / nicht wrl)inbeite; wie

wol fle auß ber Notb eine ^ugenb machen/

unb ftch duf]erlich nach ber jenigen Nation

©emonbeif richten muffe / in beren ©ewalt (te

buvehben 5trieg / unb ber ibrigen unglücflicheö

(gee^treffen geratben.

3nbe|Ten / alß ivimoch ju Sohaü waren/ 5öic niitj

hatte mich ber £err Alben t)on (Schilling / im ffUJjj
Nal)men beß (Xommanbeurö inflanbig «»K^
fuebt / ba(; ich bei) bemfetben meine (Stnfehr tnrnrä^
nehmen wotte. 3ch bebanefte mich aberjum Den in.

f)öcbftcn für fotdvö bötflicheS 2lnerbict()cn / dcik vtUe

unb entfchulbigte mich / fo gut alß ich funfe/

mit nermetbai / ba 1

^ id) folcheS nicht wol m*
nehmen fönte / weil ich eben berglcicben (g,in*

labung bem gngh'fchen 9\e|Tbenten / welcher

vermeinet / baß ich \byctt folcheS / weil ich ou(f

feinen Schiffen nac&Surat fommen/nichtwur*

be nerfagen tonnen/ mit gleichmäßiger S)ancf*

fagung unb Siitfciuilbigung außgefebjagen.

^cb habe aber / $um tbeil/ weil ich gern für

mief; allein (am wollen / unb jum tbeil we*

gen bvc Muiuccia , n>clcf)e ben SfÜeibölcu*

tt)en fc^n mtijle / beren aber in ber (gngelän*

ber $8eJ)aufung feine waren/ erfttich bei) bem
]Meftbenten / unb l)ernach ben bem Loftan*

bi|lf,cn domm.nibeur/ biefe €ntfd)ufbigung

vor gewenbet. Ouub bem ich nun meine ©a*
eben beom gofl richtig gemacht / fo begunte ich

mich umb eine Q^ebaufung ju bewerben: weit

icb aber in biefer (*tabtganf?frembb war/noch

einigen üötener hatte/ ber barinnen befanbt ge?

we(t wäre / fo »erließ ich mich alfcrbinqS auf
ben ^)errn Albert / welcher auch biefe ?0?übe*

waltung gern über ("ich genommen / unb mir

gefagt / bafi er bereits eines für mich auß fu*

eben / unb nach Qxbör jurichten taffen. SS
bat aber berfelbc / wie ich hernach befunben/

mit bem ^oüänbifchen (Xommanbeur in ein

$orn gcblafeu / unb mir einen hoffen gefpie*

let. SSann alß berfelbe etliche tyfetbt / wo»

rauffwir gcfe|Ten/bringen la|]en/ führefeer mich

an einen Ort / aüwo er / wie er toörgab / ein

jpauß für mich bcffclfcn lafifen. 'SJeil ich nun

bie ©afientn berc^rabf nicht wufle/ fo hegtet»

tete er mich vor ber «Jpoüdnber 'bren ^atlaf!/

wofelbft ficb von ftunban ein gbeleman beß

(tommanbeurS Bor bem tyor/auften am 2ßeg
einfanbc / welcher mich in feinem Nabmen

abju
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obiutieigen bäte / unb auf bat in(?dnbigfte er* gegen ibm ju entfcbulbigeh / un& wn £em je*

fucbte / baf? ich jum mcmgfien nur bieten 23ör,

mittag bepm $?ittagmal bleiben molte; unb
Smar umb fo »iel mehr / meü meint

Jungfrau Mariuccia nod) ben ihnen wäre /

unb e$ nicht mol flci>en mürbe / mann ich fo

lang/ biß mann anberömo ein üofament für

micbaufjgefucbet/ unb zugerichtet/ auf freper

offener ©äffen Ratten folte.

« nh *tn™ 3$ »ölte aber / aller biefe* llrfadjen un*

BS eracbtet/ biefc ©nlabung/ in SSetrac&fung

jiipng / beg gnglifcben Q3re|Tbenten / in feinen meg an*

nehmen / fonbern bäte i ndd)|t bienfflicber

S)ancffagung / biefen (gbelman / mid> bct>

nigen / tx>a$ mit ben #olldnbcrn / ohne mein
Q}erfcf)ulben / unb miber meinen Hilfen »or*

gegangen / Bericht ju geben. 21$ id) aber ba*

bin fommen/ mürbe bem jenigeti/ ber inmetV
nem Nahmen nacb ibm gefragt / ahgebeütet/

baf* er nicht 5u #auf? märe / roiemol mir au£
gemiffen Reichen mercfen funten / bafjernic&t

ausgegangen/ fonbern mit glcif? meine Vifics

nicht habe annehmen molien. 93?ie ich aber Wdc&tt
hernach erfahren / fo mar er nicht allein auf «56c( sufnei

micb/ fonbern auch auf ben #otldnbifcben t,n'#-

Commenbeur über bie maffen unmillig / unb
lief? ftcb bebuncfen / er habt mich unrecht mdf*

bem #erren Commanbeur auffs befrei« ent* figer meife »on ibme abmenbig gemacht / unb
fcbulbigen / unb bemübete mich biefer £öff> ftcb bef? 9faf;t3 / mclcbeö ben Sngelänbern/

liebfeit mit gleicbmdffiger <£brbejeügung / fo weit fie mich aujf t'bven (Schiffen gefübret / ge*

SBcfcfie

ber nidjf

angenom-

men icti'D.

:

gut tc(j fönte / unb muffe / ju begegnen. <£s

a, mar aber alles umbfonjt : bann eben alf? tc&

meine SRebe abbrechen / unb tton ibm febei*

ben molte / fame ber Commanbeur felbff /

balb aufwogen / mie er im #aufe ju ge*

ben pflegte / heraus auff bie ©äffen / fiel

meinem ^ferb in ben 3aum/ unb fagte ; &
fönte burebaufj* nicht äugeben / baf? ich mieb/

meil es fdjjon boeb umb ben Wlittaci märe / an»

berSmobin / et>e ich eine gemiffe Jperberg bätte/

begäbe; unb bafneb jummenigften nur bepm

Sttittageffen mit ibm »orlieb nebmen molte.

bübrete/mit ©emalt angemaffet.SiCb »erffunbe

aueb/ ba§ er abfonberlicb über ben #errn Al-

bert überaus erjörnet märe / meil er mol muffe

ba$ er tiefte aüe$ allein angeffellet.

£)annenb,ero aebtete tcb meine (gcbulbtg«

feit $n fetjn / iljn auffalle 2Beife unb <2Bege ju

begütigen / unb folte ici) aueb bk befte unb un*
terbienf tlicbfte 2Borte bicrju gebrautben müfle:

meil idf) aber / auf? Q3ei?forge einer abfcbläglü

gen 2lntmort/ niebt für ratbfam bielte / ü)n

Sum jmeiten mal ju befueben / fo traebtete ich,

ü)n »ermittele eineö böfflicben ©ebreibenö/ fö

5S3ie icb ibn nun alfo öor mir }u fuf? freien fe* tcf> an ibn abgeben lie^ / morinnen tct> meine

t>en / fiieg tcb gleicbfate au§ «ödfflicbfeit »on Entfcbulbigung aufö glimpfficbfte anführte/

meinem ^ferb ab / unb fud^te alle meine ?Be* ju »erfübnen. 2lnfänglicb nabme er etmaö 55e*

rebfamfeit / fo t)iel mir müglidb mar / beroor/ benefen / baffelbe anjunebtnen / meil er jtclj

biefen böfflicben 3»«»3 *on mir abjumenben/ einbilbete / icb möcbte ibme / megen ioerfagter

bamit er mieb geben lajfen möcbte : t$ mar aber Slubienß / etmaö ju bi^ig gefebrieben baben

:

fein anber Mittel ; fonbern icb mufte mieb / enblicb aber erbracl) er / auf Inhalten guter

fo ju reben / gefangen geben / unb / mie erö h,<u greunbe / fo fjcb \ni Mittel gefcblagen/ bajfel*

ben molte / bet> ibm beom 9}?ittageffen bleiben, be/unb mar mit meiner 2Be# Su »erfahren / in

3cb motte bef? Slbenbö meinen Slbfcbieb »on beme tcb alle müqlicbe ^öfflicbfeit bifjfalö geV

ibm nebmen / unb mieb in ein anberö #aufj/ brauchet /fef)r mol jufrieben.(go lief? eö aueb ber

fo icb eigentümlich für mich b^tte / begeben: Commenbcur/melcber in^arbeit ein etlicher/

ich btfanbe mieb aber mieber gejmungen / un* maeferer unb fanfftmütbiger tfllann ift/an ibme

ter bem ^ormanb / ba$ man fein ^)au§/ mie niebt erminben / fonbern tbat fein äüfferfteö/

fehr man ftcb auch ben ganzen ^ag barumb

bemühet / für mich befommen / ( nicht meif?

ich / ob mich ber #err Albere bifjfate bitter*

ganaen ) \>on bem #errn Commenbeur ein

groifeö £aufj / in melcbem er »orbiefem / ebc

er in biefen groffen ^allaft gejogen / aüein ge*

mobnet / unb ber 3eit leer ftunbe / anjuneb*

men / melcheö icb bann / auf fein unab*

läfngeö eijfevigeö ^Infucben / nicht ab»

febtagen fönnen. Sicfcm nach begab ich miefr

benfelben 2lbenb Dahin / baffelbe ya bejiehen:

ba bann ber Mariuccia ju bienff / eine fromme
/unge Cbriftin / »on ^)erfunfft au^ 2lrme*

nien / \>on ©eburt aber au§ 3"bien / nebenfl

noeb etlichen anbern Leibern / if)r auffjumar*

ten / Dahin gefanb morben.

!T)amit aber ber gnglijcbe ÜJefibent folebeö

tiuvaiic nidbt übel auff nehmen möchte / fo entfcblofncb

ufct>ui&t- mid^ / tiefem mit böfflicher gntfcbulbtgting
rt fich t)e§- ioorjufotnmen ; banneubero Beifügte ich mieb/

2
f

ffiK? nach bem mich mein bveptägigeö gieberfürbaö

jtlftSn (c^tc ma[ nDc^ cin mniQ flef^tt^ ' in ^u
5&ebaufung / ihn ju befueben / unb bc^beä miefe

)» -ßterf

ben ^refibenten ju wrgnügen / unb tl>me ju er»

fennenju geben/ ba$ ba$ /enige/ maö erge*

tban / auf? feiner böfen SOjepnung gefcheben.

(£r gieng hierauf»on fiepen fiücfen &u ihm hin/

ihn ju befueben/ unb nahm auch ben £errn
Albere mit fiel) / bamit bcrfelbe fich gleicbfal^

ben ibme entfcbulbtgen möchte / unb baten ibn

megen beffen / maö »ergangen / bepbe umb
QSersethunq : $?it einem 92Bort / fie bemühe» gr(,er cnt„

ten ftcb fo febr/ unb gaben ihm fo gute <2üort/ licü bwtv
ba$ er»on allen bepben »ergnüget mar. "äßeilgcttttrb.

ich auch bep ihm angehalten / baf? er mir erlau*

ben molte/ ihn ju befueben / fobemilligteie

folcheö / jeboch mit biefem ^Sebing/ ba$ eö baS

erfte mal feine Vifite / fonbern eine €inlabung /

bie er an uns that / fepn folte/ auf ben Slbenb

ber) ibme inägefamt bepm Sr?achteffen ju erfchet»

nen / aufmelcbem er unö bann föfllicb tractir*

te / bergcftalt / bafi ftcb ber gan^e ^)anbtl iti

^rölichfeit/ unb ^Sejeugung guter greunb*

fchafft auf allen Reiten geenbiget.gö hat auch

ber ^reftbent t>on berfelben geitan/ fo lang icb

micbju Smat auffgehalten / feine ju mir tra*

gen
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<^cnbc gute «TMgung in viel wcge »erfpüren

iaffirn : infonberbeit aber pat er mir sum öfftern

feine <£aro|7cn famt feinem Dolmctfcpen ge*

fanb / welches ein 2lrmenifcber (Satbolifcber

<£hri|l / 9^1)™™$ Scarider , unb Defi P. Au-

guftin Bagiezzi pon Alingü , Dominicaner

örbenö / trüber war. Unb weil biefer 2)ol*

metfcf) bc(? Janbtf fel)r wol erfahren mar / unb

wir einanbcrin ber 'pcr|lanifcben©pracr)t>cr»

liefen funten / fo führte er mich üielmalä sur

Äurijmcil aus*/ mir unterfcbieblicbe©ad;en ju

weifen. 'Jßat? fo!I ich aber weiterä pon ben

J£)oUdnbern fagen ? a(ß Daf? fic mir fo viel

€l)re / Jiebß unb ©utcö erwiefcn / t>a$ id) foU

d)fö bicganljc 3eit meinet Jebenä nid;t oergefien

werbe. &$ \\\ aber nunmehro 3cit / ein wenig

toon biefer ©tabc / unb benen anmercflid)|len

£>iugen/fo ich pier unb bort gefeben su rebcn.
Mdirn. T,j e @tai)t Smi: i\} jimblid; gro|j / unb/

©t"awsu nn* GMfJJtnpeit br|? £anbe$ / wol gebauet/

riü aud) / mie alle anbfre ©tdbte unb «JMdfce in

^nbifn/ febr Q}olrfrricr) / unb burcbgcbenbö

ton einer unsdpliaen $?enge 3)olcf3 bewobnet.

3>ic jmvobner finb sum tbcil #epben / jum
rbeil «Wabomefaner ; j'ebod) fepnb / wo mir

red)t iß / ber 0??abometaner am meinen : wie

rool fte unter einanber wrmifdjet / unb in grof*

fer (ginigfeir leben ; weil ber Mogol , beme
Guzaric / welches in porigen Reiten feinen tu

genen Äönig gehabt / ber giit sugeböret/ ob er

fd)on felbfl / j'ebod? nicht rechter «Wabometa*
«er i|t / mit man fagt / feinen Unterfdjeib swi*

fd>en ihnen in feinen Janben macht / fonbern

Die jenige/ fo biersu am tücbtigllen / von allen

bepben ohne llnterfcbcib / bepbe;? Ju £off/ alß

föieg&Sknipfern beförbert : wicwol eö nicht

o!)iie ifl / baf? bie «Wabomeraner / alfj bie 33or*

nebm|ten / fonberlid) bit i fo pon ber Mögoli-
nen @efcbled)t fepn i mekbe beutiges Sagcs bit

•£)«rrfd)afft in biefen Janben baben / in grölje»

rem Slnfcben alf? bie anbern fmb. <2Beil id>

aber ber «Wapomctaner ©ebrdudjc bcpbeS in

ber 'Sürcfep / alfi in «JJerfien bereite gefeben /

unb mir t>or langf* befanbt fepn ; ber*£)cpbni>

d)en C^öijen biener bier in jmbien Zeremonien
aber mir etwas neues ft'nb/ fo will idr> anjcfjo

ton benfclben Bericht tbun : j'ebod) werbe id)

»liefet ermangeln / bepbeS ton biefen / al§ »on
jenen / (Sucballeö baö jenige/ rr-aöid) anmer*
rfen« roertb }u fetm erad;ten tverbe / su
febreiben.

ScrÄ Unb smnr ev
'
ll<* ' b »«ff «'* Sud) »on tu

vu.
"' nm «S)od[)jeitj@eprdng / reeldxä id) biefer

^agen in folgenber Örbnung vor meinem
J>au^ üorbet) geben feben / etmaö erjeblen.

3d> fabe viel ?0?annö * ^erfonen einer

langen 9Jei)be / unb »or benfelben ^rom»
peter 'unb ^rommelfcbldger bergel)en / n>el*

cbe jugebeefte / unb mit allerbanb ©ad)en
angefülte Werfen trugen/ melcbeä entmeber
bie ^efebdnefe / fo ber Bräutigam feiner

£>raut gefanbt / ober »ielmebr bit #eim|kuer
ber ^raut / »oelcbe mann in i>tn borgen?
Sdnbem offentlid) feben ju lafjen pflegt / ge*

^f|t. ?lu|f biefe ^eefen folgeren etlid;e

Id^roarijc rool gefleibete ©clatmcn ju fu^ /

tt>t\d)t entmeberber 55röut Q5attet/ otxri^r

riinfftiger (Sbeman ibr »erebret.gu lefet befd)lo^

biefen ^rad)t ein Palanchin/ baß i|t/ einer

»on liefen ^rag»^e|feln / fo ju reöen / in red#

d>en fid) »ornebme jeutbe in Snbien pPegtn

tragen }u la|[en. S)tfferi>alanchinn>ar ni&f
roie bie anbern inß gemein gefraltet / burd)

roeldje eine lange ©tange in ber «Witten gebet/

an roeldxn jroeen «Wdnner hinten unb ^3or*

nen tragen; fonbern er rearalfo gemacht/ b<x$

er ton vier «Wdnnern / auf jeber ©eiten auf
einer ©fangen / in ber #6be funte getragen

werben / unb roar berfelbe inwenbig mit feobe*

nem £tüg übersogen / mierool fein «Wenfdj ba»

rinnen gefeijen ; alfoba§ id) niebtreet^/ roori»

Su mann benfelben gebrauchet; eö fepe bann/

befö er biersu terorbnet getve|} / bit S$raut ba»

rinnen ju ihrem €bcman beim su fübren: nxU
d)eö pielleicbt bep bergleicben £ocbsciten / umb
mebrern ^raebtß willen }u gefebeben pflegt.

Sie neuen Verlobten erfebienen evfl bep ber

9}ad)t / unb tbafen / ihrem ©ebraud) nad)/

in 33olcfreicber Begleitung eine ^ebr burdj

bit &tabt. (£3 waren berfclben t>ier /jweo

Ändblein / unb jwep SUJdgbtrtn / alle noef) fiei*

ne ^inber: unb weilfie wegen jbrer ^wflcnt)/ÄcSrJ
niebt allein reiten funten/ fo mu|len ft'e fooiel t (K1I ^R
ftarefe «Wdnner Dornen auf bem hattet für>* Äinöccgat

ren. ^or ibnen würben t)iel gadrelnmit einer ««^4

«Wufic gerragen / welche eine grofle «Wenge

Q}olcfßsufu§ begleitete: m$ abertornebme

üeutbe waren / fo folgeren biefelbe in Carotjen/

beren bann febr »iel gewefen / unb eine nad)

ber anbern in einer langen Üvepbe folgeren

:

worauf absunebmen / ba$ biefe &raut- jeutpe

21belid)en ©fanbeß gewefen.

Unterben anmercflicbflen Dingen pabe »^/«Sf«^,
»or ber e>tabt/ auf ber einen &tittn einen febr^d^
gro|fen Sifc^^ßepber gefeben/ welcher ringtfqroffcn

berumb »on ©teinen auffgefübref worben/^'f*»^
unb an tielen Orten unterfct)ieblicbe 2ßin»^rÄ-

cfel:<£cf bat / aufweisen mann / n>it auf ei#

ner langen Leiter/ wnaujfen bi§ sum QOBof*

fer binabfleiget. 3n bereiften / bat t& eine

Heine ^snfui i in welche mann nid)t anber|t7

al§su ©cbiff/ ober mit febwimmen fommeri

fan.

Diefer'Jßepber mag/ meinem «Sebuncfen

nach / sween gurer Dvojjlauff lang fepn ; we{#

ct)eöbannin unfern i'anben für »iel würbe ge*

achtet werben / hier aber ein geringe^ ifl : bann
biefer Qßepber wirb nidyt unter bit grojfen ge#

rechnet /fonbern ifl einer »on ben f(ein|len ?o&*

bicweilen folebe "^Bepher / beren eä in ^nbien

febr otei gibt/ biebcrrlicbjle unb prdd)tidbf?e/

ober / beffer ju fagen / bie einige ©ebdube fepn/

an welche man in biefen Janben ben gröfien

Unfotlen wenbet / unb bit am febönfren gebal»

ten werben. (£ß laffen entweber bit Zanbfrßwc*
flen/ ober bie ©tatthafte r/ober anbere wol wr#
möglid)f Jeutb/sum gemeine 9?uf?/ober al§ titt

9ffiercf ber Jiebe/auff ibren Unfoffen biefelbe an
unterfcbieblichen Orten machen; bann weil bat
Janb / feiner .£)immel&@egenb nad) / febr beiß

unb truefen i|t/fo finbet man nicht überall ftlüfi

fe unb Bäche / nod) anbere Quellen SBaffer

unb
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unb grumten/ fonberlicb in3 Sanb hinein/

unb an Denen meit vom ?9?eer entlegenen

orten. ©0 fället auch baö ganfje 3abr

Durch / garfcltcn ein Dvegen / aufferhalb in

Der grif / fo von ihnen Paule cal genennet

mirb / twlc&es auff unferc ©pracb fo viel

f>ciflct / aß &»« 9vegenö^3eit/ melcbe im

^.raebmonot anfanget / unb gan&er bret)

fotiancr «ftonat lang tmauffbörlicb mähret : bannen*

raten bit hero etliche / obfebon umb biefelbe 3e, t ,n

tes 3nbien / gleid? wie in ber ganzen %fliu

|~"terndcbtigen £albfugel / bie gröfle ^eift/
btefe $?onat / wegen bei- groflen ©fcnge

fjßaflerjJ / fo vom -ftimmef fallet/ Den ^Bin*

ter su nennen pflegen. lötefeS ift fonber*

Smeijfel / ein <2Bercf ber ©öttlidben Q)orforge;

aübiemeilcn ^nbien / obne biefen grollen

Stegen / umb biefe 3dt / bcsjbeS megen Der

großen Sjikt 1 alf? Dörre / nicht mürbe

bemohnet merben fönnen ; mie fiel) bie 211»

ten von bern btfeigen £vbftricb ( Zona cor*

rida ) unter melcber ^nbien meiffenfbeite be*

griffen roirö / ihnen eingebilbet / meil fte wn
biefem munberbaren 3\egcn / melcber baf>

fclhe niebt allein bemohnet / fonbern auet)

gruebtbar unb angenehm macht / vielleicht

nichts gemuft hoben, "^Beil es nun in b\z*

fem £anö/an etlichen Orten fo menig ^Baf*

fevö hat ; fo behelffen fieb viel ©täbte 1 unb

bemohnte Oerter / nur mit lauter Dvegen*

malTer / tvclcbee> in biefe groffe <2Bei;ber ge*

famblet mirb / bit foviel in ftch halten/ baf?

ein einziger für eine gan(<e <&tabt l ein

ganzes 3abr / unb n-oeb länger / genug

tft. Unb von biefem ^Baffer trinefen niebt

allein ?)?enfcben unb 3}iel)e / fonbern mann

roäfcbet auch bat ©erätbe / mann e3 bit

9}otb erforbert/ ja mann habet gar bat 33ie*

{je barinnen : in ©umma / fte braueben

baflelbe su allem / morju fte eö bebörffen:

Unb biefeä ift bit Urfacb / bat? mann an tu

lieben Orten fein flareö / noch fauberä 2Baf*

fer haben fan / meil Die groben ^nbianer

wenig nacb fokber SKeinlic&feit fragen / fon*

Dem bannt aufrieben fei>n / mann fie ei

Hof? &u ihrer sytotbburfft haben fönnen.

3Öer <2Ser;ber su surarte hat auff ber ei*

nen ©eiten einen langen / tieffen unb mei*

ten ©raben / über melcben etliche ©tege ge*

macht fctw / unb ber jt'cb / ein ©tueftvege?

wn Dem grollen 9ffier;ber / bif? an einen

anbern erftreefer / melcber ob er mol viel flei*

ner / alf'Der e;|te ift 1 jtbod) ber> une? für

!»et)fcr ffbr grofj mürbe gehalten merben. tiefer

Bqräer. "SJenber bat auch »iel ©erten / unb ift bet>*

Deö bejfen breiter Qamm 1 al§ be^ @ra*

benö / »on ©feinen gemacht, gmifeben bern

grojfcn unb Elcinen ^Beyher ftehet ein fcblecb»

teö (Hebdu / melcbeö ju einer ©rabflätte et*

lieber 5)?abomctaner / fo bit 33ornebmften im

i'anb / unb / mie etliche fagen / jmeen ^Srü*

ber geme)^ / fo einanber umbgebraebt haben/

unb für ihre Leiber auffgerichtet movben.
K?n iTtm ^5 ,|| liefet gar lang/ baO biefer gifcb *mep*

tttrku"
1

')er

;

Der gemeinen ©age nach / »on einem
' gemeinen / aber fehr reiben ^urder i|l er»

iv. tytil

bauet morben / beffen ^oebter / mie mann mir

fagte / ober üielmebr »on feinen ^acbrömlin*
gen j'emanb / annoeb / nicht mei^ ich bureb ma^
für einen Unglücföfall / in höcbller 2irmutb
lebt / unb febier ba$ liebt 2$rob nicht ju effen

hätte. 3cb funte mich über bitk Unbancf* «"» btt

barfett ber ^nmobner su Smk nicht genug» gJÄ
fam »ermunbern / bat5 fte be§ jenigen grben/ DöefbarFett

ber umb be$ gemeinen 97u^enö miilm / ein fo gegm fcjne

grojfeö @elb angemenbet hat / 9?otb unb Sr6cn.

Mangel leiben lieflen. 9??ann nennet biefen

<2Ber;her Su Suräc/ Gopi Telau, ba§ i(t/ be^

Gopi <2ßet)ber / meil ber /enige / ber ihn auff

feinen Unfoflen erbauen laffen / alfo ge*

beiffen bat. Unb miemol ber £önig / mel*

eher bamate» über Guzaik geherfebet/ grof*

fen gleif? angemenbet / ba$ mann bie*

fen 5öci)her nach feinem Nahmen nen»

nen möchte ; fo hat boeb ber /enige / ben

ber gemeine $)?ann biefem Piebäu »on
reebtsmegen gegeben / ben ^orjug be*

halten / unb ifl bi^ auf ben beutigen Ctag

auf bit 3rjacbfömlinge fortgepflanfiet mor»
ben.

& fan mol feim / bafj* biefer Goplr /

melcber ben 2öer)ber 5U ^uiic hat erbauen

laffen / eben ber wenige gewft/ ben Johann
de B.trros in ber *smei;ten Dccade fttneö

Afiens ( a ) jutn öffrem unter bern 97ah*
faJ Lib ß

men Meiik anführet/ unb erjehlet / ba$ c \ ».

er su benfelben ^fifen / ein menig län»

ger / a$ »or hunbert fahren / ber ^or*
tugiefen fehr guter greunb gerne)} fen ; in ,k

bern er benfelben üielmuls (b_) einen htx(
\

xen von Bavoc / einmal aber ju lef^t ( c ) ei-

nen Sjexxn wn Suiic nennet. 3cb halte aber fc) Lib# '•

bafür / ba$ er unter ben Sftabometanifcben
c '

Königen / melcbe bamal^ / mie er fagt / (d)
{d) Lib 19u

in Cambaia, baö ift in Giiznät xtaixtv <&tatt> c. 1.

balter über ber/öe vpytabte geme|t f:x> : in me(*

eher
s])ro9inj Cambaia bit Jf)auptflabt ift ; unb

meil bit{t \Sotabt am $}eer (igt / fo ift fie / CaraW«
megen beß 5vuuffbanbelö bm ^ortugiefen Ne Acupi»

mehr at§ anbere s]3roöin^en befanbt: bannen* $m '?

hero haben fie biefen Nahmen bern ganzen
GuI*"c*

Königreich gegeben ,* miemoll nicht Cam-
baia, fonbern Ahmedahai , meldbe tieff im
£anb (igt / eigentlich bie königliche JSaupt»

ftabt ift. tiefem nacb «tf wo( ju glau*

ben / bafj biefer Melik Gopi / <oon melcbem
ber Bairos fo offt Reibung thut/ Den <2Beo*
her / alß er ©tattbalter ju Surät gemeit/

hat erbauen laffen / meil e3 ein 2Bercf ift/

melcbee» eine^ foleben vornehmen ?07annö/
mie er gemefen / Unfoflen erforbert. Richte»

beftomeniger hat ber gemeine Wann
bierinnen nicht unrecht / mann er fagt /

bafj ee; nur eine tyriwt * ^Jerfon gemeft

fet>c ; aübiemeilen unter ben ?0?aho> rn"s y.
R

metanifeben gürften / melcbe ihre jjperr* kmptet
febafften feinem 3lmptman erblicb überge* niefit er«

ben / bie ©tattbalter über ihre <&tab> Wicö-

te / unb anbere ^cbiente / melcbe fte ohne
Unterfcbeib auf? bern gemeinen ^öfel erfiefen/

nicht länger an ihrem 2impt bleiben / alfj

eöber Ober* Surft für fieb. bienlicb eraebtet:

^S unb

(s) Lib. 4.
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unb umb Wefer Urfatfi willen / tonnen fic

wol / in Mti grojjer. Ißürbcfie auch, |lel;en/

gemeine uiii) |ntoat * Q&erfbnen genennet

werben.

21 u|f ber anbern @eki n ber v? tabt / außer

befi Söejfocft Der -£)au|fcr / frercr / an einem

breiten iMa& / ein greger unb fböncr 3?aum/

btn icnigen gleich / Die \<l) öor biefem an

bem -^ci fi (ci^en Softer bei) Ormus gefchen/

unb / wie id) bamafe getrieben / bafclbft

Saumwn Lul > ctlTi icr ober B .ernennet werben. £»»
i.t' .Oer-bcn in biefem i'anb haben ihn / wegen

ce(j feiner Ojröjfc / unb 2lltertbumbä / in ho*
tet. |^n jvhi cn / uni) befuc&en unb ci>ven benfel*

ben/ iiiif ihren aberglciubifd)cn (£crcmom'cn

febr offt / weil er / wie ftc lagen / ihrer (Höt*

rinnen einer/ bie fie Pawjcci nennen / uni)

wrldx ffe für be(j Mahadeu / eine^ von ihren

»ornrhmjrcn (Hintern / ( von mrldiem idy

wo nur redu ifr / anberewo Reibung gr*

tban ) ©cmablin halfen / (ehr lieb / uro
berfelben gemebbet t|f. @ie haben auf Der

einen (reuen au ben (Stamm biefeä 3?aum$/
ein wenig ober i)er (£rben / einen rauben

3i:cM febteebterbingä Begraben / welcher

mehr bit geringfte ©eftaft eines Sftenicben

hat; nach ihrer groben ßinbifbung aber/

bau Slngeficbt ibreä 21bgottä abhübet, (gie

»erwahren bie|ee 2lngeftcbt / fo fit über unb
über mit hod;:lcibfarb angetrieben /febr fhifi

fig/ weichet ein (gtuef von ihrem ©otted*

bienfl i|i ; eben wie ed vor altera bie Körner
gemacht/ in bem fie wie Hinius ( a ) fd)reibt/

bat> Singefkfrt ibreä ;\uvitev^ rofb gcfa'rbet

haben, gtmerd ifr biefee" 2maefic&t allzeit

au#wenbig mit Blumen / unb vielen QMat*
rem / fo bie ©fftott eincü Jpatpai haben/

bereuet SMefe QMäftcr fo von einem ©e*
w.id>s (tnb/ roetebeä allbier i'.'i» , ananbern
Owen in jnbirn aber / Bttlc genennetwirb/

iwlcfieä Mc Mttiribie -jtibianer ben ganzen Sau i:i bem
?nti*wt ®hmb/ enrweber ©efunb:-rit halber / ober

ZmC
''" m! ^ Äuvfeweil / ober auf; giirwnj ; eben

wie a bere Qjökfer / umb bergleicben *Ur*

|ad) willen / ober vielmehr / wie ich bcifnr

i auf! höfer ©rwonbrit / btn
c

^abacf
Irrte im SÖhmb laben.

vrie ivicfeln in biefe glätter / beven P>e;

braud) bep btn ^nbianern fo gemein i|t /

ein wenig Äa(d) Von sjjjeer - fe^neefen ge>

iriacbit/ unb etlii^c Heine ©tütftein von ei?

ner in jnbien gan<? gemeinen 9?u|? / weld;e

allhier Foufd , an anbern Onm aber Are-

Foufci
c

' 9enan^ 4tin'^ / lin b eiic fehr tiucfenc

SKitrci r'i'«-
^ rilci;r ; unb »*"wnbig fafi wie Jg)o($ i|i/

^ahih- ;u aud) f!tuM!i!'i.lH!elu'!)bei;vatft hat; bannen?
bero he ti für ein guteö Mittel halten / bie

Söhne bamit m fläwftn. 2)iefe S>tnge alle

jufonunen vermifdx / ftnb nicht allein biem-

' ben SÄogen \\i ftdrtfen ; fonbern haben
au;b einen aewiflen faurlicbten / unb ihnen

annehmlichen ©rfdjmacf : im .^duen aber

färben ftr bie Sippen / unb ^n sJÄunb \'ch-

rotb / meJcbei ftc aar febön \u fnm bebuneft;
nur aber nuht aefällt weil biefe rothe garb
ntv,: natürlich i|i 20« nun ju wilfen bc^

C-7
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gierig tft / wie fie / na h bem fte biefe @a<
d[?en lange £m miteinanber jerfäuet/ nur

allein ben v$?a|ft in ftd; fcbjuccen / unb ba$
übrige auf^Veiuit ; ingleichen \x>k fte bei;

ihren Sßefuxbungen / biefelbe ben @aflen
aifobalb anbieten / noct) ohne bicftlbt nie

in (%|eUfdMfft tommen / ober einige £ur(3*

weil vernehmen / berfelbe ran folebeä bc$

benen ^cnbenten / fo von ben frembben

Kräutern m Jnbien gefdnieben / fonberÖcö

aber in ben bmjen Büchern be|? Ga«cia ,1a

Hona , Chriftoph da i olta , unb Nicola

J.fnnardi , Weld^C allt VOn Caiolo Clufi*

,

von Anas, jn Latein übeifc^et werben/
nad) (Hrnüaen lefen. %lw biefeö einige will

id) hinzufügen / ba|? i^> groifcä Verlangen
getragen / biejeö >r,biamKhc (55ewad)ö /

wcldicö mir feben in ^Jeificn / fonberlid)

von unferer OViftlichen niem au|j Italien/

welcher in §nb\cn gerve|l / fo hoch aelobet

worben / ber nur gefagt / bajj t» eine <sa*
&e/i\\<.bt alkin von (el)r guter Nahrung/
unb bem 9?tagen gefunb / fonbern aueb

au|5i-ünbiar!i ©ejcbnKnxü ivdre. über naef)

bem id)ß m ben ÖRunb genommen / n>ci$

id) jrvar mdt t waö eä mit bem übrigen

für eine QxiV o|fnibeit haben mag ; j'ebod)

ms ben @ffo>maii anbelangt/ liabe icf)

ni(6tö \c baran gefunben / unb ifl

fein grefier Untcifcheib jwifd)en biefen l'an-

btdttern / unb ben (Littonrn blättern.

2lbrr wnber ju meiner ^Erieblung ju

fcbreiten/ fo !a|fen biefe aberglaubifcbe ^'tn^SL,
the bie Sßlumeu unb glätter / womit fieu« $M
bat Stnjfftcbt ihreö Ow«n / btö fie in ben ''»>"" 3it

Q^aum gegraben/ lellreuen/ nicht wclcf wer* Stu-

ben / fonbern wedfeln bamit oftt ab / unb
nehmen ail'eit fufde/ bie j'eniae aber / fo

fie von jeit 511 iut hinweg nehmen / geben fit

ben i'euthcn / fo oup 2lnbacht bah.in wall*

fahrten. <£k haben cud) biefem grob ge*

fdwiffruen ?0?enfd)ticben 2ingefic(:t 2iugen

von Silber unb ©olb atmaebt / unb baff

fflbemit etii^en Älemobien gelieret / welche

bie i'enige ^lierfonen babut grfanbt / bmen
burchÄ rafft biefeö ©öfcrnbil-bä / tv>it fie thö*

?.'&rrg[a«t

pordfrn.

riebrer Wnfe glauben / an ihven Sluaen*

febmeröen gtholffen worben. Q3or bem $&iib/

bei; roekbem mann ein Heineö ^üttfein/ tin

\vevi(\ von ber grben erhöbet / auffgebau?

et / liebet aU,eit einer von ihren Qioghi,

welche bei) btn ?(nbianern eine gewiffe ®at«
tung ber ^infiebler i|l ; bifweiJen habe

icf) aud) eine Aiau babtt) grfehen. (^ie ha*

ben aueb ein ©locffein babei; auffaehan*

gen / welche bie ^JMfgram / fo baf)in fom«

men / ihre a ifd;c 2lnbad)t ju ver*

richten / er|llid> Iruten / ihrem 2(baott ju

ruffen / unb ju bitten / ba|; er fie erhören

wolle : vf?ernad) verrichten fte vor bemfef*

btn ihr @ebet / meldicä aemeiniglicr) ba»

rinnen beliebet / baf fic bie Jbdnbe / aleid)

wit mann ju beten vfleat / nifammen leaen/

unb fo tieff / affi fit föunen / finefen iaflen/ her*

nach aber nad) unb nad) an ben ?0?unb brt'n*

gen/ gleich, al^ ob fte biefelbe füllen wol*

ten/
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2Buiii>er--

wercf / fo

&ie ^fiibia-

ner fifi'cm

Slbqott 5H-

fdji-eiben.

fen/ unD enbficl) alfo sufammen gefaften/ in

£>ie ^)6l>e über Den 5fopflf i>eben* SDiefeö tbun

fie allein vor il>ren Slbgöftern / unD gebci*

(igten Singen: bann Die £l)re/ fo fie Den «)#en*

fcpen / ja Dem £önigfelb|t in Dergleichen 55e*

grüjfung ermeifen / meiere fte in Der «Jtafta*

nifcljen @pracf) Tcflim/ in ibrer 2?nbiani*

feben ©pracb aber Sambaia nennen / ge*

feiert allein mit Der rechten #anD. 3Bann
fie Diefe (£eremoni verriebret/ tljun als bann

etliche tf>r ®tbtt nur ftebenb ; etliche fallen

mit Dem ganzen £eib auf Die £rDe niDer/

melcbe Oe gleicbfam fufien / unD bernacl)

mieDer aufffleijen* €^acb Diefcm geben fit/

etliche nur einmal / etliche vielmal umb Den

«Saum (>erumb ; bernaejj merffen etliche vor

Dem Abgott Üveip auf? / etliche aber gießen

Oel / «»hieb unD bergleicben auf? / melcbeS

i!)re ©efepenefe unD unblutige Opjfergaben

feim ; Dann fit p/legen fein «Sltit / auef)

ntc5t su if)ren Opffern m vergieffen / unD

galten eS für eine gvoffe ©ünDe / einiges

Shjer / maS eS aud) für eines fet)ii mag / ju

tobten. Über Dif) geben Die jenige / fo eö im

Vermögen baben / Dem jenigen / fo vor Dem

Slbgott auffmartet / tin Siümofen / unD

empfangen hingegen «Slumctt unD QwiQt/

momit Daffelbe gefcfrmücfr gemeft / mefebe

fie mit groffer 2lnDad)t annehmen / füffen/

unD mit groffer ßl}rerbietung auf tf>r £aupt

legen. SÖei; Dem @tamm DiefeS «Saums/

ift auf einer @eiten ein ferj>r fleiner Abtritt/

mit einem engen £bürfein gebauet. 2fäj ba*

be niemanD in Demfelbem gefeben : nur aütin

bat mann mir gefagt / Daf? bifmnulen etliche

<2öeiber/fo feine 5vinDer l)aben / l)ineingel)en/

melcbe / mann fte eine jcitlang Darinnen ge*

blieben / DurcJ) Ärafft DiefeS Orts fcfcman»

ger mürben. <28eil aber Der falfcbe ©ottcS*

bienft in allen fingen nur auff betrug ge*

grünDet ift / fo bin icb Der 50?«)nung / Daf?

Die JjSüter Des Abgotts in Diefcm @fucf ei*

nen artlicben hoffen fpielen / unD entmeber

Die junge einfältige
<2Betber[etn befbören / oDer

Denen / fo geiler fi'nD / unD Den «Soffen mer*

efen / ibren £u|t büffen / meldjc Dann biß*

meilenvon ibnen/jeboch, auf natürliche
t

2Bcife/

obne "SBunbermercf / febmanger merDcn/ in

Demefte/ auf folebe Q&eife/ Den «Mangel if>*

rer «Männer eiferen. 2luf Der anDern @ci*

ten De§ «SaumS/nidjt meit Davon/ fielet mann
ein vierecncbtcS / niebt gar langes £o(*5 in

Die (Erbe gefteeftt / aujf melcbeS mann im*

terfcbieDlicbe ©öden » bilDer gegraben / unD

untenber auf Der grben ein menig auf?gel)0*

[et / Darein etlicbe gleicbfalS $?ilcf) / oDer

Oel giejfen/ unD anDere Dergleichen Opffer

Dabet) tbun. (Sie vermalten Den ganzen

«Saum / fampt feinen tieften unD «Sldttern

mit groffer ©orgfdltigfeit / unD (äffen ntc^t

ju / Daf? tveDer «Ojenfcben noeb Qiielje Das

gcringfte Davon breeben / noeb ibn auf eini*

ge meife befcbdbtgen oDer entmeiben. UnD
erjeblen von einem €lepbanten /melcber eins*

malS obngefäl)r von Diefem «Saum ein tu

nigeS «^5lat gefreffen / Dafi Derfelbe »on \\)*

IV. 1l)til

rewung.
rein Abgott Derentmegen gefirafft morDen/
Da§ er innerhalb Drepen ^agen geftorben. 3c&
bab mieb mit 8lfi(? Defjmegen erfunDiget / ob
Deme alfo märe / unD murDc mir gefagt / Dafi

es Die gan^e 2Barljeit feije / unD Dajl fieb

Dicfer gaü alfo begeben ; allein bielte mann Da<

für / Dal? Die #üter Defj 2lbgottS / Die %ti*
ligfett unD 2(cJ>fbarfeit DiefeS Orts $u erbat«

ten / Den <£(epbanten fe(b(^ »ergifftet / oDet

bezaubert: in melcber^unft Dann Die Gioghi,

unD ©eifilicbe Der ^)et)Den vortreffliche %)1t\*

frer ju fepn pflegen.

SS befuebte mief) einSmafS Der #ol(dnDi> g? ffc5ref*

fcbe^)err CommenDeur /in meinem #aufe/ bung eine*

unD nabmc mieb / nacb Dem mir eine itit*
©artend.

(ang von untcrfdbieDlidxn (gacfxn / mit ein*

anDer fpracb gebalten / in feine (£aroffe/

einen ©arten / melcber niebt meit von Der

©taDf / unD Der febönfre unD berüml)tefte ju

Surat ifi i ju befeben. ©eifer (ag gan^ tbtn

an einem bequemen Ort / unD mar in febö*

ne geraDe ©dnge abgeleitet / ju Deren bct)<

Den (Seiten mann unterfcbieDlicbe ^Sdumc/fb
in Diefem «JanD maebfen / in einer langen 9\eo*

(>e gepflanzt ; nebmfieb Ambe , oDer / mie ^ .

mann fie anDerSmo nennet / Manche / fo be* ^DÄ'.
reits in meinem legten ©ebreiben auf? ^erfien/ „,c u ,it,

'

an Deffen Ufer icfj> Damals etlicbe gefeben / von «pfianuen,

mir befebrieben morDen : Foufel / meld)e «Sldt*

ter rvic unfere «})almbdume / aber von leb*

baffterer / unD febönerer grüner garbe ba»

ben : Narghil/ Deren ^Sldtter gleicbfalS mie

Der «JJalmenbdttme / unD Die jenige fepn / Die

mir ^nDianifcbe 97u^bdume nennen : unD
viel anDere Dergleicyen / fo in unfern 2an*
Den niebt gefunöen merDem S)aS <£rbretcD

jmifc()en Diefen ©angen mar voller Kräuter
unD «Blumen / von melcben / tbeils bei) uns
befanDt/ tbeils aber unbefanDt fepn. Unter

anDern jeigete mann mir eine «^»(ume / melcbe

Der ©röffe unD ©eftalt nad> / unfern Vitien

niebt ungleicb / aber bleicbgelb / unD meif**

leebt an garbe mar / unD einen über Die maf*
fen lieblichen unDftarcfen ©eruc^ l>atte / Die

fie Ciampa nennen. «#?ann batte aueb in Die* ci 4

fem ©arten an einem bequemen Ort ein eine %i\u

viereefiebts / tin menig von Der <£rDe erbö* me.

betes ^u|lbau§ / mit einem breiten UberDac&

auffgeriebtet / unter mclcbem mann / nacb
50?orgen.-£dnDifcbcm ©ebraueb/ im <&(t)atttn

fi^en funte. <2öir brachten Dafelbft Die

geit eine meile mit guten ©efprdcben ju / unD
bieltcn eine CoKation : im übrigen aber bab

icb in Diefem ©arten meiterS niebts anmercfli»

cbeS gefeben.

<2BaS nun Die fremDe Kräuter unD @e* ^mütt-
mdcl)fc in SnDien / unD unter Dem gan*

jf'n 5trou-

|en biljigeil Srbftricb (. Zona Torrida ) mel* fer Ml&

c^e von Denen in unferm gemdfjigfren (Tem- ©ercaebft

perara ) gan^ untcrfcbieDen fepn / betrifft/

fo mill icb f ür($(icb tin * für alle mal fagen/

Daf? Deren fo viel unD mancherlei) fetjen / Daß/

mann mann Diefelbe alle volffömmlicb be*

fcf)verben motte / ganöe/ unD noeb viel gröffere

«Sücber/al^ De^ Diofcondis unD Pünij , t>ier^u

vonnötben fepn / unD eitel uns unbefanDte
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©reffet

©ta
J&ollän

M^ in ftch hatten würben. 3cbocf) haben

tri« •Ibirugtcfcn / unÖ anbere cjuropeer / fo

in bfeft l'dnbcr gerepfet / fiel) foldxö biß auf
Weft ©ftinb/ fo wenig angelegen fepn laffen/

t>aM •"•< / aufirv btefen breiten / »on mir ob*

angeführten (gcribenten / feiner bewuff iff/

ber bkfeJbe in acht genommen / ober ba»on

gcbanbelt hätte, föicbj ohne iff es jwaiv

ba|j fie nur bie wenigffe / jeboei) biefelbe

grünblid) / unb mir gutem 3)erffanb be*

jcr)riebcn / weldje icr) mit groffem gleiß gele*

Jen / imb einige nic&t unbienlicbc 2(nmercfun*

gen barju gemacht / welche icr) fchrifftlid.) bep

nur »erwabre/ unb Sud;/ roann esGotrge*

fället/ bcrmalcinftffhen laffen fan.

Q5ei> Gelegenheit aber beß #ölfdnbifd;en
:m'

.. 2imbaffabcurs / unb £nglifd)en >}Jreftbenfen/

. Stoff& •*& offtauf folche weife obsoleten/ unb

cficn Sora fpaßiren führten / fan id; ungemclbet nicht

manöeurd laffen / ba$ fit fid) ju Surit fcr)r prächtig
utib j£ng(:|pftttl / unb bierinnen ben Q}ornrbmffen im
^ l,| 'umt

'ianbc nichts nachgeben: bann fic haben ein

fravefes Geleit / wann fit außgeben / unb
bißweilcn auch i!>re i'eutfjc ju jjferb bei; ftch;

fonberlid) aber finb fie mit einer groffen 2ln*

iar)l !^&j«nifcb<i: Wiener ju fujj umbge*
bru / welche / ibrem Gebraud; nach / mit

(Schwertern / 3viinbatfd;en / Q3ogen unb
•^feilen gewaffnet fepn. Sann es pflegen

"tofcfani
^'c S" ei1cl* «» ijnbien / fit fepen gleicht*

jffieJDie.
bometaner / ober #epben / nid)t allein auf

ncr tragenÖ« JXepfe/ fonbern aucr) in ber (grabt ge*

i::veciiHbrtt»affnet ju geben / ja gar in htm $aufe/

^',\
!'™^'" ben ganzen £ag/ biß in bie 9"cad;t/wanu

"fit fid) febfaften legen / an bereiten ju tra*

gen. Über biß pflegen biefc Rauptet ber

bepbcu (Suropeifcben Nationen / fo il)rc ^Jßöt>

ntmg ju Sw-ac haben / »er ihnen ii)re <£a*

i offen bergeben / ober wie bei) allen »or*

nehmen @faars * ^erfonen ber Gebrauch iff/

wann fte reiten / ein febr hohes gdhhlein

btircb einen l'acfcpen vortragen / unb ein

imqcfo.tteltcs ^KHtb^fcrÖ »orbcifübren ju

laffen. <£s iff aud) bie grepbeit in biefen

Rauben fo groß / bau nicht allein berglei*

d)en ^erfonen / fo in allgemeinen \rcbte*

ntmgen fepn / fonbern aucl) eine jcbe "}\ri*

»ar^erfon / was £anbs / ober SKeJigion

fie aud) fei?e / fo prdd)tig / alfi fit immer
will / unb / wann eö fein (gctfel ertraget/

Ytiit ber üönig felbff / balten mag. San*
nenbero tarnt eö / bafi ficr) jeberman in^ge*

mein 2lbclicb balt : \vt\d)tä mann bann gar

wol rbun fan / beobes weil ber Äönig / ob
er fu;on fielxr / Itofj feine Unrertbancn fo

berrlid) / unb wie dürften leben / ibnen fol»

cIjcö mehr für übel r)dtt / noer) ^prannifd)
mir ibnen üerfabret / nod) ibnen / wie in an*

bern $?abomerifd)en Scinbern gar offr ge*

fchtcht / Die Jöaur über bie Obren liefert;

all; auch / weil bit jnbianer }u folchem ei*

Unb (int>
tcl11 Ŝrac^t ffbr geneigr fei)n / unb bie Ä)ie*

„;, r ri„i nei / wegen groffer «Olenge ber 5eurr)c / »id)t

ncni Unh nicl foften / fonbern mir einem geringen ju

J?
*"" unrerlHiiten fcpn ; in Deine ein gemeiner Sic*m

'

im
- ncr / |o fein 2impt wrficbet / aucr) in im

Zaganbtt

»ornebmfren Käufern be§ ???onafö für feü

ne 55efolbung / Äoff unb Äleibung / nicr)t

mcr;r aip bre» Rupia , welcbeö fid) obn ge*

febr auf einen 33encrianifd)en £tdin bc*

lauffen mag / befomr. @o bat t$ aucr) ber

@cla»en eine unfciglicr)e 2lnjabl / bit fafl

nicf)re foffen/ weil fte nid>rö anberö alßroeif*

fe / wiewol jarre i'einwar / bie febr wolfeil

iff / tragen / unb mciffentbeilä eirel 3ieif?/

welche^ / wie Strabo ( a ) berichtet / bie aU {*) Lib. i;,

tt jvoff ber ^nbianer iff / unb in groffer

Stiltnat wdchfet / unb ein wenig ftijcf)e / be*

ren allenthalben ein groffer Überfluß iff / ef*

fem ©ergeffalt / ba$ ein/eber / wie we*
nig er auch wrmag / ein groffeö ^)außge*

ffnb / rvi? gebadet / mit geringem Äoffen/
halten / unb fich aufö berrlichffc auffwar*
ten laffen fan ; unb biefeö umb fo»iel beffo

mehr / weil fit »on ber ^auffmanfehafft/

worauf fte fid) meiffentheilö legen / groffen

©ewin haben / auch ibre ©nfommen / we*

gen unglaublicher ftruchrbarfeit beß Sanbö
nid;t V)iel geringer fei;n. ^ßorbei) mit <&tii*

fd;it»eigen nicht ju übergehen iff / ba$ ben

bm 3nbtanern / fte fenen gleich Wlabomt*
taner / ober $et)ben / bie $)?annö * ^erfo*

nen / wie Stubo (>) berichtet/ ba$ fl'c [,j Lib u.
foldjeö ttor altera gethan haben / ftch allein

in wifft Ztinwat fleiben / wcld)e / nach

Q5efd)affenheit ber ^erfon / unb Gelegen*

heit ber Unfoffen / fo mann baran wenben
will / reiner / ober gröber iff. Siefe Sein*

war aber iff / weil eä in ^nbien feinen

glach> gibr / »on lauter ^>aumwole/ unb
gegen bie in unfern üanben / febr jart. (gie

tragen bitft6 Äfeiö über ber bioffen Sfraut / f™^ M,

'

bergcffalt / bafi fit cö oberhalb beß Gürtete -J™mtt-

jugleid) an ffatt eines £leib$ / unb eineö

£cmbö gebrauchen / weld;eö glatt am Seib

anligt / am £nbe aber febr weit iff / unb
nicht unanffdnbig biß auf bit SMtf'e beß

?öeinö hinab banger. Unterhalb beß Gür*
itli tragen fte unter biefem Äleib febr lan*

ge Unter^oofen von gleichem ^eug / welche

nicht allein bit ©cbentfel / fonbern auch
bie (Schienbeine biß an bie ^üffe bebeefen/

unb ber lange nach / Jur 3Jfr'id)feit / »iel

Aalten l^aben. @:e tragen ihre Schuhe an
ben bioffen puffen / bit alfo gemacht fepn/

bafi fit biefelbe leidlich außjiehen fönnen/

unb bit £dnbe nid)t barju gebrauchen

börffen ; weichet / bet;bcg wegen ber grof*

fen Sjittt beß i'ai'bö / alß auch megen ber

Gewonheif/ in ben Gemddiern ffetö auf
Teppichen 511 geben / nicht anberä fepn fan.

£nblicb bebeefen fie ba$ ^taupt / famt btn

paaren / ( H>elcbc bit ^)ct)ben / gleich tvie

üor afterö/ nach Strabonis (a) Bericht/

auch l)eutigeö ^ageö lang tvadyftn laffen/

gani? anberff alß bie ?Wahomeraner / wef*

d)t baffclbe abfd;eren / ) mit einem Keinen/

unb febr »arten 'Julbanb / welker gleich«

fam »iereefichr / ein wenig hoch / unb oben

auf ber ©piijc breit iff. Sie jenige aber / fo

etwas nerrer baber geben wollen / pflegen ei*

nen geffriemten ^uibanb v>on »iel fdrbichfer

©ei;ben/

[ajLib.iy.
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t>cr 3nDia«
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f'aft tvtc i?cr

SRänncr
tljrc.

i

CU eine

Hniriant-

fefte Sein*

wabf.

(Sepbcn/ wie auch von ©olb/ auf bem weif«

fen ©lunö ; unb alfo auch einen von @olb

unb (Sepbcn ge|t leiten (Gürtel / ein ftatt

Dc|? »rijfeii ju tragen, föiefe 5nöiam$;e

Äleibung bat mir / wegen ihrer Einfalt / 2lrt*

licbntnb S&planftdn&igfeit / fonberltcb wann

mann mit Dem (Säbel an Der(£citc/emer9vun*

Datfcbc am $a$ / unb einen Keinen breiten/

febön gearbeiteten Solch / Den fte am ©ürtcl

tragen / ju ^ffröe ft^t / fo mol gefallen!/

Daf) id) mir eine begleichen / mit allem beme/

waö baju geboret / Ijof« macben laljen / wel*

che id) mit mir nehmen will / biefelbe in £fta*

Ken [eben $u laffen.

Sie $)M)ometanifchen 23eiber / fonberlicf;

Die $cogboiinifd)e / unb ber @o(&aten ihre/

fo von einem anbern frembben (Stamm/ all*

hier in großem 2lnfeben fepn / geben gkicbfalö

in meilfer/ entweber fcblecbtcr/ ober mit Ö5olb

unb QMumwercf getriefter geinwof / bk |te

gar Sterlicb unb rein ju weben willen, $bre

Äleibung ijtfo fur&bafj mann biefelbe eher für

ein $0?anns.'Ol» 2ßcib?r ^vacbx bauen foltt

;

jumaplcn weil fie mit Der Männer Äleibung

greife ©leid;beit bat. (Sic tragen aueb biß*

weilen einen qefärbten / unb mit Q5olb gc*

(tieften
(

£it(banb / wie bie Scannen aufbem

$aupt : biß weilen aber laffen fte ee> bep ben

bloffen / entweber weiften / ober vothen / mit

©olb unb ©über burebwirefeen Sßenbeln/

weil feine anbere garben bei; ihnen gebrauch*

(id) fepn / bewenben. Sfigfeicfrefl fwb ihre

Kleiber jumöfftemrotb/bon eben bcrgleieben

fojlli J)er uno satter Jeinwat ; bie £ofen aber/

entweber weiß / ober reth / unb ojftmalö von

unterfd)ieblicl)en fepbenen / funftlid) von al*

levbanb garben geroebenen $eug. Unb wann

\k bureb bk iStabt nicht in ücvfchlojjenen Ca»

roffen fahren / fonbern ju fuß geben / ober rci*

fen / fo beefen fte ftcb / rote aueb ba6 2lnge|id;t/

roie bei; allen ^ahometanern gebrducblicb i|t/

mit einem roeifen (Sd;le»bcr ju. 3)te «£)cpb*

ni\d)C xynbianerinncn aber / tragen gewijfe

2tiimat/ aufweiche Flamen von unterfebieb*

lieben garten gebrueft fepn/ bie fie Cit nennen:

jeboeb i|t ber ©runb biefer garben alljeit rotb/

bannenbero \W Äfeibcr wn ferrn allein rotb

in bie l'lugen fd;eine n. (Sie tragen aber mei*

jfen tpeite feine Kleiber / fonbern allein ein febr

engeeä unb tutfitä Symbb i welcbeö niebt roep

ter / a\fi bif? an ben Phirfel gebet ; bereu (£p

nicl nicj)t lanaer |et)n / al|; bif? an ben (Eleu*

bogen ; bas übrige öom 5(rm bifi an bk ^anb
bebeefen \}c mit 5lrmbdnbern / wclcbc naef)

jcber sScrmögen/entmeber üon Silber /@5olb/

^elffenbein / ober anberer bergletdjen 5)?a*

teri feon. Unterhalb beß ©ürtetö wicfeln fie

ftcb meiftenthciki in ein langet ^ueb ein/ tvcl*

cbeö in ber greife bif? auf bit gtiffe (jina&

hängt / eben auf bie \wife / rote ich öorbie»

fem gefebrieben / ba$ e?5 bk Leiber in ber

^rovinfe Moghoftän in Werften / bei) Orams

machen.

<3Bann fie aufi bem S?a\i$ geben / fo beefen

fie fieb gletcbfolei mir einem getvöbnlidien

©cl)lei;er / roie mit einem $'ei;facb / wie auch

iv. ^ii.

'% 17
bk ?9?abometaneriimen in gan| Orient su

tbun pflegen / ju ,* ti i|t aber berfelbe rotb/

oberüon City in rotbcmgelb / nehmtief; »on
'^ueb / in bcijen rothen 05runb vielerlei? gar*
ben w>n jarter 5lrbcit gebrueft fct;n. S)ie \t>

nige / fo t6 vermögen / fchmücfen fiel; mit
©olb unb €bclge|tcincn : ^nfonberheit aber

tragen fit inögefamt gan| rounberlicbe öbr*
gehänge / unb unter anbern / einen gulbentn/

ober filbernen 3üng / bc|Jen Umbfang offt

einer halben (Spannen weit i|t / welcher von
einem Q3lcch~ / baei ema jween Singer breit

fet;n möchte / gemacht / unb barcin allerpanb

2lrbett gegraben ift ; welche^ bann febr btf'

lieb Rcbet. 5)te Jpeobmfcbc Leiber gehen mit

bloijem ©eftebt / unb laifen fl'cb ber>be$ inu«

aljj aulferbalb beß .£au|jetf von jeberman fe<

ben ; jebocl; finb biefelbe habet) Äeufch unb Scufffltii

3üd)tig / unb viel ehrlicher / a(§ bk $?ab> 3n& 'a "*-
..

metanifc&e SSSeiber ; alfo/ ba$ ti unter ihnen [*
(t ^nt

feine Dftfntiie&e Citren gibt : ba hingegen un*
"

ter ben s???al)ometifi;en beren unjählid; viel

fet)ti / bk alle £age öffentlich in bk Käufer
geben/ unb/ wann manä begehrt/ aufffpie«

len / fingen / tanijen / unb ba$ fenige tbun/

\x>a$ ihr Jpanbwercf mit fiel; bringt. 2lber ge*

nug hiervon.

5cb habe / fät beme al§ ich auf perlten

gebogen /groljeö ^erlangen getragen / nach PjfS*
Cambai.1 5urct)fen / weil mann <2!$unberbing$ deLvaiie
bavon / unb miter anbern auch biefeö gefagt / m$ om-
baü in biefer ^tabt/iveicheei bk 2ielte|fein ^m baiijure^

bien rfi / febr viel £enbnifcbeö Q5olcfö fet)C/ fcn -

baö über bie malten ve|t über ihrem Slberglau*

ben halte : bannenbero bilbereieb mir ein / bat!

ich bafclb)! / be|]er alß anberswo / viel fef;dne

benefwürbige (£acf;en würbe fehen fonnen.

2>er $m Albe« von (Schilling / hatte eben

bcrgleieben Vorhaben; alfo bat wir benbe/nacb'

bem ich ihm meine ©emütba > ?0?et;nung er*

öffnet/ für gut befanben/ ben ^öttänbifcben
Sjtxxn Slmbaffabeur ju bitten 1 ba% er uns/
wann jemanb von feiner Tlation ffiner <&i*

fchäfjten halber / wie jum öjftcrn suejefchehn

pflegt / nach Cambai a verrepfen möchte / ben

©efaüen erweifen / unb um foldheö wif*

fen laifen wolte / weil wir in ihrer ©efell*

febafft biefe 9\ci;fe vor bk £anb $u nehmen
gefonnen wären. £>er Commanbeur al§

ein fehr höfflichcr Wann 1 verfprach / uns
bierinnen fo halb möglich Ht Willfabren;

unb flunbc auch nicht lang an / baf? er un$
jagen lief? / baf? eine ©elegenbeit Dabin 5tt

repfen / vorhanben wäre, ^er .^ofmeifter

bef? (Xomma.nbeurä / we(d)er bk 5luffftcht

über ber gleichen (Sachen hat / begehrte von
unä &u wi||en /

' n>k viel Caroffen wir von*

nörben hätten > ber ^err Albcrrfagte/ ba$
er cm einer genug hätte / id) aber jwo ha*

ben mü|te : bann ich n?ofte meine Mariuccia

mit mir nehmen / weil ich nicht für roth*

fam befunbe / fie 5u Smk allein 511 laffen/

wiewol fie in ©efelffchafft ehrlicher grau*
en war. 3ch wolte bem 4boffmeifTer

ba$ ©clb für bie garoffen afjbbafb ge*

ben ; er wolte eö aber Damals nicht anneh*

^5 1 mm/
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mm / (bubmi fl^qr« / et fm nid)t vonnöthen / V)til %nbitn / jwifcben bm ^lüfTen Indus unb im^tt

unb Da); maus / btfj aiiif meine ^ßicDerr'unfft Ganges ; unb er|rrccien fid> feine i'anbc »Horb» üBegol*.

auf Otedmung feijcn weite/ weil mann Die mertö bif? an bie #öbe Des»
s33crge> Taams/o»

guh-»i'fu(l)c / mit Omca bie Nation/ in foU ber Imaus,aK»0 fid) knoten t>on ber Marteren

d)cii gflDfli fletS 511 rechnen hatte / alfjbann

er)} $u rechnen pflegte: bergr|lalt/ bafj id) /

alfj felcbcr©ad;mganlj unerfahren / mtcf> von

ihn Überreben laijenfelcbeä }u glauben.

tiefem nach, fam ber (lommenbcuv an ei*

firt neben
nem^onft|fl^ welches ber 20 gebruarif / an

anffinaiif" tt»rtcOctn wir abreißen feiten / neben)? Den

benSBeg. brepen (Jaroifen für ben £crrn Albcrc / unb

für mich. / tmb noch V-vercn anbevn mittel*
Icinbeni/ wc!d)e unfere 9^i)|?; (Gefährten fecn

feiten / unb alle febr wol gefleibet unb bewehrt

waren / famt einem Trompeter / mit einer

Silbernen trompeten / untf auf ber £Xei)fe

fd)cibet. Ziffer groffe Monarch wirb von un»

fern ©eribenten ber ©reffe ©togbol genennet/

weil erau|j einem
l

£artarifd)en ©cfd)led)t / fo

mann Mogholi genennet / unb in ber©tabt
Ssunarcandj unb itl ber £anbfd)äfft Giagarä,

welche ba$ alte Sogdiana \\\ 1 ihre Wohnung
gehabt / entfprofTen ; weld)e$ auf- ber ^Jerfi'a*

nifd)en l'anb^cfcbreibung offenbar i|t /allwo

biefelbe unter bem alten Bahnen Soghd an*

gemerciet wirb. TcimürLenk/ von uns Ta-

mcrlanes genanbt / (tammete / nad) bem
Gericht befv Mir Alitcu , eines berühmten

©eribenten felbiger £tit 1 welcher feine £»'
bif?weilcn ein ©tücf'lein \u blafcn/ neben)! nod) fbrien trefflid) unb febr eigentlich in ^erftam*

vielen ber feinigen in ihren (Saroffen / fclb|t in

mein #auf? / mich btjj vor bk ©tabt hinauf*

ju begleiten. Sr leitete mir bifi an einen ap
wi|fcn Ort / auiTerbalb ber ©tabt / allwo wir

in einem fleinen i'uffbauS eine gute £t it mit

guten ©tflwdc&en jubrad;ten / unb uns mit

unttrf<$übud)en fruchten / fonberlid) aber mit

Weintrauben erfrifdtftcn / bereu wir febonin
peinfrau.^m sj)jorMt gebruario ju Surat viel gcge)jen/

fcl;er ©prad) befebrieben / nad) ber (Seiten*

£inie ber näcbften 2lnvcrwanbten bef? Cingbu
Cham , eines febr mächtigen Königs ber £anb#

fdjafft Chatagioab.beljen aud) unfere guropei>,
a

,

f
jd)e Jpi|"rcrtcn / (a) unbs. Anconius/tt>eld)er

tit.„.cip!

nad) ber icingcttont'hn gefd)ricben/ unbihi/s. hhd an^

ein menig gebieten / Cicgis Clum nennet /fcersn».

???elbuiig tl)uu. tiefer Cinghiz/ nad) bem er

mit feinen 9?ad>barn groffe Kriege .gefübvet /

.boniung
w^ c / ob

l
if Won tiod) grün / mie bei) un3 unb wl anbere ^üv)?enrbumb jerftöret / bt<

' im .£)eumonat waren/ febr gut unb füfjgewe|t:

wiewol id) nicht Dafür l>alte / bau Deren fo t>iel

allbier road)fen/ ba$ man <2Bcin barauö feitern

fünte.

?)?ittlerweil wir uitö an biefem Ort auff*

biclten / fam <\n Dm £ommenbeiivein ciurrir

t>on Agiä , unb wn S^ofc bej "0?ogol^ / mit

ta'Sef^Bi ber geifung/ba(? SciäK Selim , ftönig be|? 2an*
goti S6ni> be$ / feiner »orncbmften Cbetnen einen / 97ab*

3fittmo

iHMi rinn

2Iu(frnhr

mdd)ttgte fid) enblid) tineä überaus grojfenÄö«

nigreid)^ / unb fd)ier ber ganzen ^artarrn/

welcbe bie bet^be Scythien in |Td) begreijft / unb
feilte DatTelbe / al)5 er ftarb / unter kine ©ob»
nc au£. Spet Giagaü , weld)eö fein &wer)ter

©obn war / befam für feinen ^betl bat &inb
Samarcand , famt ber ganzen ^anbfd)affit Sog-

diana , unb utiieifd)icblid)e anbere baran

grdn^cnbe i'dnber / unb nennete biefelbe nad)

feinem eigenen Bahnen Giagacaio , unb bit

jufel)en/ wie er ben £ömglid;en ©d)aß/ ebe Qjölcfcr / fo unter (einer .f)errfd;a|ft ftunben/
Der Sultan Choi i6mnield)erbep'5\onigö'©öf;? ©iagatiner : wefcbcö ein uralter ©ebraud)
ne einer i|t / unb fid) er)t neu!i;f> wiber feinert bn> ben ©ci;tb.en i)t / bau fie benen tl>nen in*

Gatter empöret / Dabin fäme / von bannen gehörigen i'anben ben Nahmen ihrer Surften
btnwegbringen möae/ weil bie gemeine ©agc
gienge/ baf? er mit feinem bei) fid) babenbem
Äriegö ; h«r auf biefe ©tabt }u gienge. ?(n^

qrcidj. mu$ AfifChan, nad) Agrä gefanbt / umb

gleichen berichtete man ihn »on Agu/baf; fid)/

wege biefer swifche harter unb ©ohneiuftait;
Denen Unruhe / alles jur ^lenberuna/mitgrof*

fer (Gefahr De); ganfecn ©taatö in °vnDien neu
gete. Weil ftch nun Diefcr mereffiebe Zufall
SU meiner 3cit begeben / mirD Dei fei bc mir Die

Gelegenheit an Die J^anD geben / »on üielen

DencfwürDiacn Söfcigen / fo in Dergleichen *£e*
grbenheiten Wt tu fallen pflegen / 511 fd)ieiben:

©0 weite id^ audv wtti ich felbfr in Dem i'anb
bin/ toielfeidbr Daö Kinne/ wat Darauö werben
mödnc / fehfn / ober / uim wenig|Ten gewi)fe

Mbrity Davon haben fönnen. '^amit man
aber baS jenige / was von biefer (Empörung $u
fagenvon nötbcnijl / De)tobe)Ter verliehe'; fo
Will ich juvor a'Jhier von Dem 3u|ranD Diefeö
Äömgö/ unb feiner Unterrhancn / fo viel ju
erlauterung Dc|; übrigen Dienlid) feon wirb/

Crj^bmg ttm* melben.

it @t, (f)l i)t Der SSih Selim / von Welchem ich
Wiu>r rc§ euch biebevorgefd)rieben/^önigü[^erba3 grölTe

geben / wie bei)Diodovo siculo (b) ju fehen(-b ,

Lil> ,

i)i $)}it -^erlauff ber &it hielte fid) / unter

Der Regierung eines von Def? Giagacä %lad)>

fömlingen / Der Teimür Lenk , Weldjer jwar

auf5 königlichem ©eblüt/ jcbod) fef>r meit

/

entfpro)Ten / in Samarcänd feinem 33atterlanb

auf 1 ein SDloxm 1 ber mehr ^apfferfeit / alfj

G}lücf hatte. ül(§ aber nad) gebenbä ber ^ö»
nig felbiger ,3eir/megen feiner Übeln Regierung
umbgebradt nunben/ würbe ber Teimür Lenk

von ben 3>orncl>mflen im £anb / bei) foldjer

Gegebenheit / $um Äönig erwel)lef/ unb in bit

#errfd)a)ft eingefei-et : wcldjcrmit Dem einigen

Königreich Giagataio fid) nicht vergnügete/

fonbern an ^ad>t unb OJcwalt berge|talt ju

nähme/ bau er faft bie gan^c 2Belt in gurd)t

unb ©cbrecfengebrad)t. & ifl aber von biefeö

Teimür Lenk '^haten wenig überblieben/

barauf man fich gewi); verlaffen fönte / hxH
von benunferigen niemanb etwaö gkiubwür^

Digeß / al|; Ray Guncalcz de Clauijo, rvelcher

von feinem 5Wntg / Don jr>einn'ch bem brimn
inSa)tilien/ in Onfanbfcbafft bahn verfebieft

ivorben / aJw Khi' für(5lid)gefd)rieben.

®er



iT€WUn% 19
f> • Fnnfff

-^ev Teim^WWW nacjj feinem 3;obt btcfcö

jcfsSE erworbene mächtige Königreich feinen ©ob*
sci.m , nen unb Ätn&feÄtobcrn / welche aber 1 gleich

wvft iOh) wie auch il)re 9~tacbfömlinge / wegen ber £bei>
t*1 *- lung ftch nicht vergleichen hinten/ fonbern

einer ben anbem befriegte / unb ftch bureb un*

mfcbieblicbe Kriege untercinanber aufrieben/

t>a$ ju sweiffeln ift 1 ob noch beut Su ^;age in

ber '£artaret) j'emanb von biefem ©ramm /ber

bie .£)errfcbafjt habe / übrig fei)e. (Einer pon
ben /üngjten ©öf)iien biefer Surften / ber bei)

ben 'Sartaren feinen 2(ntbeilanber Regierung

jugewarten batte / sog überbau @ebürg/ünb
fuebte fein @3lücf in ^nbien bct> 'einem Surften/

welcher ber £eit in einem %tyil beffelben Ijetr*

febete. Ttad) bem er tum üermittelft ber @rof<

fen Ferren bef? Königreichs ./ mit benen er

jtcb perbunben / unb bureb gute .'Jnenfre ba>

felbft einen selten 8uf? gefegt/ ift er febr meid)*

tig worben ; unb bat fiel) mit ber £cii bureb

»erfebiebene 33eränberungen begeben/ baf?

Siner won feinen sJiacb>fömlingen in biefes" Kö*
nigreieb eingefettet korben/ melier ju bem
Königlichen £>au§ / bat? heutiges? QXcjg regle*

ret / ben erften ©runb geleger / in meinem
ber jcpo regierenbe König / welcher fein Kö*
tit^reicf) mächtig erweitert/ gerab ber üierbte

König ift; me hiereon feine eigene ©iegel/

worein fein ganzer (Stamm »on bem Tameihn

an/ pon beffen Nachfahren biefer Saab. Selim

in a6fteigenber £inieber Sichte ift/ gegraben

worben / unb Pon weichem ich einen Sibbrucf

bet> mir habe 1 ^engmii? geben tonnen.

5i(§SciihS.iim gebofjren werben/ würbe

er anfänglich Scei'chu genanbt; weil ber 5W*
lüg Ekbai- , fein Gatter / welcher bamals noch

feine Sflannliche £eibg*<£rben gehabt/ ficr> ein*

gebilbet / ba$ er ihn bureb ba$ ®ebet eines ge*

tviffert Seeich , welcher in tr)retrt Sanb für ei*

nen heiligen unb frommen %flann gehalten

worben / ioon @ott erlanget, '•ftach bem er a*

ber su feinen mannbaren fahren fommen/ hat

fein Gatter feinen Nahmen / wie man allbier

bisweilen sutbün pflegt /geänbert/ unb ihn

Scüh Selim genanbt / welches" in 2lrabifcher

©pracb / bei) ollen ?9?abometahem / bem
^uchftaben nach / fo »iet heiffet / alf? ein frieb*

fertiger König / weil ihn bebunefet / baf? biefer

97ahme mit feiner 9?atur übercinfomme.

97acb bem fein Gatter geworben / unb Sciah.

Selim bas ffteieb angenommen / hat er / wie

bei) foleber ©degenbeit bei) txefeß Orientalin

fchen dürften gebräuchlich ift / feinen Nahmen
abermals wranbert / unb Wolfe/ mit einem

»iel prächtigem (Ehren*Nahmen/ milbic ei»

gene 97abme in ihrer ©pracb nichts onbers alf

55epnahmen fci)n / Nui- Eddin / Muhammed
Gihon Ghir genennet feim / .weichet? SÜtn fheil

in 5lrabifcher / jum theil in ^erfifeber ©prad)/

fO ttiel heiffet I L"ch' dfß Cjlaubens , Maho-
met , Eroberer der Welt : Wttl fr fleh CffCDf lief)

iur sD?ahomettfcfcen ©ect hefanbte; wie wol

er heimlich / wie man fagt / weber nach bem
5)?ahomet / unb feinem @cfe(5 / noch nach tu

niger 9veligion / nicht »iel fragt / fonbern/nacb

bem närrifchen IQabß etlicher in bitfen £an«

oet

ben / bafür hält / ba$ man in einem /eben

(LUauben fönne fefig werben. s7ticbt3 befto*

weniger bat ber gemeine S»?ann ben Nahmen
Scidh Selim »eft im ©ebecbtnuö behalten / ba$
ihm berfelbe geblieben ifl ; unb wirb er / jum
wenigften in gemeiner Ü\ebe / pon jebermart

mehr bei; biefem / alß bei) bem anbem 07ah*
men genennet.

€ö h^tte Sciäh Selim ^ween trüber /bec

eine hiejj tiMt feinem rechten Nahmen Fehaii/

unb mit feinen 55ei)nahmen Sciah Murld ; ber

anbete aber / welcher in ber <&tabt Heihampor

geftorben / würbe Daniel , unb mit feinem

QSepnabmert / Somböl Sdah genennet : fte

finb aber bci)be ohne l'eib&grben mit ^obt ab*

gangen / batmenbero ihre ^anbe bem Scüh
üeüm wieber r)fimgefal(en. %d) fan nicht

wi)Ten / ob biefer Äönig feine Pier ©öfjne mit

einer/ ober nieh,r 38Beibern erjeuget h^be / unter

welchen berer|tc Sultan Clioilou ; ber jwetjte

Sultan Peruiz ; bfi' bl'ifte Sultan Choabm, fo

fiel) iefjo wiber ihn empöret/ beme er/ a(f?ber*
f(^m

felbc ioon bem 5?rieg / ben er in Dacän glücf» (Böhm.
lieh gefüljrct / wieber heim fommen/ ben ^itul

Scühi g-:h6n,baö i\V Äönig ber
(

2Belt gegeben;

unb ber sierbte / welcher noch ;ung »on ;al)ren

ift / Sultan Scelu-ür genennet wirb. & fan

auch wol fepn/ bßf; ih_me noch niehr Einher ge<

bohren worben : weil fle aber entweber fchori

poriangft geftorben/ ober noch gar jung fepn/

fo gebenefet mann ihrer noch nicht.

<£r bat bereifTiur eine @emal)(in/ welche^
r

für bie Königin extanbt wirb/ unb por allen sj^a^
anbern \einen

(

23eibern geehret / unb fo hoch Äämjen/
geachtet ift / ba$ buref) ihren üiatl) baß gatuje »nt> mic fic

Königreich verwaltet wirb, (gie ift »on ©e*
J""'«"

9£f

hurt eine ^nbianerin / »on J^erfuntjt aberaufj
anqct

perlten ; nehmlich eineö ^erfianerö Tochter /

welcher/ wie ihrer üielthun/ fücb in 5nbien/
unb in bef? ?D?ogbolg Sienft begeben / bey

welchem er (ich fo wol »erhalten / ba§ et mit

ber 3eit an biefem ^off ju groffen gt)ren ge*

langet/ ja/ wo mir recht ift/ gar jü einem
Chan, unb ©ehalt;Äönig über eine -))ropmi|

gemacht worben.

£>a3 cifte mal würbe fiein ^nbteri an einen

^Jerfi'anifchen Oberften/ Welcher gleichfalö

inbc§9??ogbote 2>ien)ten war/ perbeprathet

:

nach ihreö (Ehemanns ^obt aber / bat fte /

wie etliche ^unge unb©chöne Wittiben offt*

malö ju tl)im pflegen / ihr wol fepn faffen /

unb ift / weif? nicht n>ie 1 in bef? Könige?

j?tmbtfebaffr geratben / welcher ft'cb in ftemt
liebet / unb fte in feinen Hmim , ober grauen*
jimmer nehmen/ unb fte bafelbft mt anbere (ei*

ne Concubinen bei) ftch behalten wollen.

5)iefeö Qßeib aber / weichet febr liftig unb
»erfchlagen war / unb mit hohen ©ebanefen
febwonger gieng /ftelfete ftch gane (Srbar gegen

ben ^önig / unb wolte nicht in ben ^alfaft

fommen / fonbern fagte / fie wäre eineö tap*

fern ^elb^öberften (Eheweib/ unbeineö ef>rh>

eben Gatters Tochter geweft / unb wolte fte

weber ihrer / noch ihres 93aff*r8 / noch ihre£

(Ebemans' Sbre feinen folchen ©chanbfTecf Ju*

Sieben : su beme wäre e$ auch / wann fte j?d> in

$5 4 ben
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big iiu.mi begeben/ unb Darinnen wie eine

andere g?clrwin leben fMte/ ihrem Slbelichem

©fanb triebt wol anftaiiDtg. SBann aber

feine 9#a/e|tat luit ju if)r hatte/ unb fie für

feine recbtmäfFuje @)emablin annehmen weite /

würbe fte ihr biefe grofie ehre nicht allein

ni.nr juwieber fron lafle»/ fonbern ficf> für

gutcffelig febagen / unb afljeif feine geborfam*

ftcSöienrrin fcjpn.

SD« iiönig war anfänglich tjber biefcs
-

hoebnuiri uic begehren fo fror erjurnrt/ bat?

es" wenig gefeblrt/ bat? er fie triebt aufitlnge*

Dult gezwungen / einen au£ bem fettigen (Se*

fcbledjt mim Wann ju nehmen/ fofte Halcal-

hpr nennen/ weldjcs foöiel Qefacjr ift / alfi

ein erlaubter greffer / weil fte nebmlid) alletf

ohne Untcrfcbctb effen Dörffen/ tmb betend

wegen w 3fnbien für bie aller wrdcbtltcbfte

36« £eutbe gehalten werben. 9eicbrs beflo wem»

Sbtt-t ger blieb biefeö
<2Bctb auf ihrem erflen &b>

" l,f" l!3tl,t
-

fd;lu|? befldnbig/ bef? Vorhabens/ eher mt

jtcrben/al|t bawon abjuweieben. llnferbejjen

mif;bcte ftcb bie £icbe mit in ba$ @piel/ unb
Wtrdete fo fräfftig in bef? StinigS £erl3 / Wör*

ju fte bann/ wie etliche fagen/ ibre Räuber*

hinfi gebrauchet / C wann anberft Die »on ihr

0orgcfd)(agene 33eDingungen / wie mich »icl

glaublicher ju fct;tt bebunefet / unb bk liebreis

che Uberetnfn'mraung eine Räuberet; ju nennen

ijlObaf ftc&ber Äönig enblich entfcbjofjen/

fte für feine rccbtmäfitge ©emablin / unb vor

allen anbern jur Äönigin anzunehmen: ber*

ge|ralt/ baf? fte bereit in Del? jvönigd Haram
bie böd)|te 9J?od)t unb (Gewalt bat7 unb bie

jenigen QSeiber / fo ihr wrbdebtig gewefj /

unb mit Denen fte geei;fferf / entwrDcr mit»)*

rcr 2(uffiattung / ober auf anbere weife/

fehr flüglicb auf bie feiten gefebaffet. ©ie bat

auch an bem ganzen «^efe grpfie 2lenberung

vorgenommen / in beme fte fafl alle alte

Qxfcld^sbaber unb S$cainr-re abgefegt/

unb neue/ fo es mitt'br l)ielten/ fonbenieb

aber / Die auf? ihrem Geblüt unb grcunbfc&afft

waren/ mt ihren 2lcmptcrn erhoben. 5>ieje

Königin wirb anj'efco Nurmahil , bafj ift /

a u Liebt tUß p,itia{h<)cnan\>t / welchen iftrtb*

men ihr/ wie id) Dafür halte/ Der Äönig/
alfj ei fie mir S\ önigin angenehmen / gegeben.

(Sie hat einen trüber/ welcher biß anbero

bei) bem .König in großen (Knaben gewefi /

uub von ihm $u hohen (Ehren erhaben worben /

unb ber Don mir obbenanbte Af'ifChanifh

6ö bat aueb ber Sultan Chorröm, fo ;cfjoaujf*

rührifd) i|l / unter anbern feinen grauen / bie*

feg \ .'ifclun Tochter mim 2Beibe : bannenhe*

ro etliche nicht obne Uifacb. mufbmafjen / ba^

Der Sul an Chorrömbiefe (e§ige Sluffrubr aup
2lnfti{ften be|; A.'ii hau, unb ber Nurmabäl

erreget : bieDeicbt ibme / nad) bef? 33au
Uy& iobt / ba$ ^.öniareid) in bie Jpdnbe mt

frirlrn. £$ hat aud) Der Sultan Scehn« eine

Tochter Der Nurmahäl / bk fie mit ihrem erfien

Wann erjeugt / sum 3Betoe ; bann mir bem
Äönig bat fte leine 5\inber : worauf bann bie=>

f'i- grauen Klugheit abzunehmen ift / in beme
fie fid; burcb^3erwanbfcfiaJÜTunD 33etfeepra»

thung mit Dem königlichen >foaufj fo wff ge<

fefjet.

2lber wieDer mt Def? jtönigö tsröhnen jufom» Mfaii t>c§

men / fo hat ftcb ber Srftgeborne / Oiabrnenö Sultan |
Sultin Chotruu , welcher cm (

^ürft fen guter
cho

^
ou

Hoffnung/ m\ /eberman (ehr geliebt/ U»tV SottcrJJ
wie mann fagt/ben lihnften abfonberltcb wolMtn ur.-

geneigt war / alf? er in weif] nicht was für tu i'adj.

ne üanb Statthalter gcwc|t7 wiber feinen ZSat*

ter aufgeleiner/ unter Dem -^orwanb / DafiDa^

Äönigreicb ibme t>on reebtöwegen jugel)öre ;

weil Der Äönig 1-kNai , fein t>üo|watter / vor

feinem Slbflcr'ben / Doffelbe ihm / alfi" feinem

fd)on gebohrnen (gnrfel / unb nid)t feinem

Gatter / befj tkb&s vgohn/ üermacbet/ weU
eben er ftraffen wollen / ba$ er fid) einemalö

geluflen (afjen/ fid) bei) feinen ftbjeiten wiber

ihn mt empören. (2o gemein ftnb bie ^m»
pörungen bei) biefen Ungläubigen / unb fo

wenig £icb uub $reu haben bie Rätter ge»

gen ihre ©ohne / unb Die ©ohne gegen ib*

re leiblicbe Gatter. Unter biefem Q}or*

wanb nun erregete er wiber feinen Gatter ei»

nc groffe 2luffrur)r / unb brachte ein grof|eö €r mz

.peer uifammcn : 5llf5 cö aber ju einem
(

^ref*^ n i,fr

fett fommen/ würbe er gefchlagen / ba^ev aimOMiabr

gezwungen worDen / Die 2Üaffen niDermtle» " nt) u "-

gen / unD fid) auf ©nabunb Ungnab an feü JJJ^
C

JJJ
neu QJatter ju ergeben / ber ihm / mehr mit

f(int
• „„5

gütigen unb geliuben / alt? garten ^Borten feiner Q>

einen 93erweip gab/ unD ihn fragte/ wa* 6ci
'tf

f»

rumb er Diefe Slujfrubr erreget/ Da er Docb ervi1 »-

wol wüffe / Daf er Der Sftdcbfre (^rb mun Äö»
nigreid) wate/ unufoldteöfür ilm auffbehaU

ten würbe. Seböcö war bie ^trafr viel

fcjjdrpfter alt; bie 9GBorte : bann er lief? erftKcb

Die Römern ften Jpauptleuthe/ fo ibme in Die*

fem 5üiea gebienet/ alle /dmmerlicb niber*

hauen/ führte ihn/ alf?cr vjicgprangeub

wieber umbr'cl vtc / mitten burcr) fte bin /

unb jeigetc fte bem Chottpu / wie elenbiglid)

fie auf unteifd;ieb!iche weife jerfe^ct wären/
mir gingern. (£r lief? auch etliche von feinen

wrtratitejtcn unb getreueren in fiifche abge^

jogene '^hicr.- haute lebcnbig einneben / fie er*

bdrmlkl) barinnen verfaulen ju lafjen / unb
(agre miilmt/ er feite nun fef)en/ auf wen er

ficb wrlatJen habe. Über bifi 1 lief? er ihn nicht

mehr frei) unb ungd)inbeit / wie mmor/ mit

ben i
1
euri;en umbgehen / fonbern gab ihn gc*

tvitfen ©raffen in feinem Sjof an fiebere / aber

Doch ehrliche Verwahrung. (£r lie^ ihm
auch / welches nod; arger war / wie fit bif?*

weilen ju tl;tm pfJegen/ bk 2lugen junehen/

ihn / ohne Slupfrecbung berfelben / foleber

ge)lalt feines Wefichts ju berauben / unb m«

fernerer Empörung unfücbtig }u machen.

ÜÖiefcö ift eine folche Straff/ woivon mann/
wann es lang wahrer / wie mann fagt / ganß
blinb tvirb : es l'at aber ber Gatter biefem

QJrin^en/ nad) Dem er ü)rft bit 3lugen eine flei*

ne^Getfe oer&bloffen gehalten / biefclbe n>k*

ber öffnen la|nn/ baf? er wieber felyn fönnen/

alfo / bafi ihm biefes ju einer S5uf? auftim
Zeitlang auferlegt worben : 2?ebod) würbe

er feiner ©efangenfcfjaft »web nicr)t etlaffen/

fonbern
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fonbcrn i\v>(\) ganzer ^al>r fo hart wmatyet/
bau il/tn/ aujj befj ÄönigS iöefebl/ nid>t mebr

alf? eine einjige Q>erfon/ il)tne ju Dienen / juge*

geben föoföert.
t2öei( nun Die Königin Nurmahä! wol)l be*

mJiuNut' mu^ »Ö17 Ö0§ &tf Sukin Chofrou, auffer
'

mjhii nyc( affslm Swciffcl/ feinem Gatter im DJcid) nadv
2oil;tfr folgen würbe / ftetä barnacb trachtete / röte fjeW aiüii- tbr in bemfelben eine gute ©tü$e madjenmöa>
bringen/

(e^a£ jj-£^ ; ^ ße ^v£ ^0(̂ m j>em Sultan

Scem-'üt gegeben/ »ielmalS babin bemühet/ biet

felbe bem Sultan Cuoüou juöermdblen : Söte*

fernher/ entroebcr / weiter bereits eine anbere

(£cmal)fin hatte / Die er l>oc^ liebte/ ober/ mit

il)m ber Nurmahll ^oc^fer nidjt gefiele / wolte

ungeachtet er folang gefangen lag/ unb il)tne

burd) bic llnterbänblcr gefagt würbe / bat? er/

wann erber Nurmahal
(

£od)ter nehmen würbe/

alfobalb frei) werben folte / feines wegS barein

bewilligen / noeb fid; an feiner ©emahlin foU

cbrrgcfMtttergreiffen.

2)iefe/2Beld)e ihm fo fjerfjlidj/alS er juvliebte/

erhielte »on bem 5vönig / bafj \ic bie jenige feun

börjfen / bie ihm in feiner ©efangenfebafft aufi*

Kih'm/ ttmrtEn Vnb Öienm ^W> btwftdt', bafj f&W
ETScrfS «Hit ii>m ücrfcblieilenlalfen/unb fo lang bei; ir>m

tn gegen geblieben: Uuterbcijen aber unterlief] fte nicht/

fw- ibn ju bereben / Da^ er / umb ftcf) einer fo be*

fcbwcirlic^en £)afjf ju entlebigen/ ber Nurmahal

$od)ter nehmen folte / ünb wolte \'ie ya frieben

fe»n/bet) ihm als eine ©chwüuu (eben/ wann

fi'e if)n nur wieber in ftrenbeif/ Mb gute ^ol*
ffanb fet}en möchte: £r wolte fiel) aber fcurcbauS

nicht hier \u »erflehen / fonbem lebte alfo gefan*

gen mit feiner lieben unb getreuen ©cmabjin/

bif? fiel) bie 2Putb feiner Verfolger / Mb feinet

Gatters 30ni 9^ cSet/ un& cv/ nad)»erlauff

jwener fahren/ feiner ©cfangenfcbafftertcbigft/

jeboc!) nod) immer /wiewoi etwas leibcntlicbciv

in guter 33crwa!)rung gehalten worben. Umb
biefer llrfad) willen/trug bk Nurmahal jeber&eit

einen l)timlid)en *paf] auff ben Sultan Choftou/

Äjöfbeil fie feine Hoffnung hatte/ bafm'ibre

fochtet nehmen mürbe i bat fit biefelbe/ wie ?.e>

bacbf / bem SüUin Scchriät. gegeben. 5>ef?

Senilis jwetjter ©obn/ Sultan Peruiz hatte baS

Äönigreid) Bengali, bei) be 2luf?tauff befi glnf*

fcS Ganges jiwcrwalteu / »nb lebte bafclbfr ftill

unb ruhig/ bat? mann bie geringfie Neuerung

von ii)tn niebt hörte. Sultan Chon 6m / ber brit»

(gobn/ war (Statthalter über bat, $ heil Da-

cän, welche? er bem ^ogbol unrerwür)fig ge*

macht; 2JLnj'e^o aber beginne er fiel) auch beß

$im$ttki)f Guzai äv woroon ici) gegenwärtig

fcl;reibc/ mit ©cwalt anjumajfen. SDer Sultan

See hi iäi- i)ütti nod) feine @tattl)alterei) : tfflan

fagte mir aber/ bat? er unlcmcjfr ju einem Ober»

fien über acht taufenb Deuter gemacht worben.

2lber dn^ötton ber ?lujfrul)iv »nb ibvem2tn*

fangju fagen/ fo brachte ber Sultan Chonöm/

mit^iülffe feineö (gcbwiegerüatterS be§ Afaf*

Chan/ unbbejjen ©d)Wc(}er / berNmmahäl /fo

i Kt»afc< fet'el juwegen / bo^ ber Äönig ben gefangenen
m uberge- Su j ran chol'rou, ij)tjh in feine Jpanbc gelieffert /

unb jiwerwahren übergeben; Setsoci; mit s33e*

felcl; / il)n wöbljubalten / unb gute @org für

ultan

Iholiou
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ihn ju tragen. SkfeSgcfcböljebarunib/ weiC

ber chorrom niebt nacb feiner Sanb^ogte»/
noeb in ben $rieg / batyn er beruften warb/

geben wollen/ wann er,ben Sultan Chofrou

nicht mit fieb fübren börjfte; «orwenbenb/ ba$

er fiel) nid)t »on ^)ojfe entfernen fönte/ warnt

ber Sultan Choiiou.fein Leiber unb 9)?i§gön*

ner / bafefbft verbleiben folte. 57acb beme et

ihn nun in feine @ma\t befommen/ begab ec

fiel) in feine £anb2}ogfhep/ allwo er ihn »er*

wahret / unb ein ober swei) ^abr ehrlid) unb
wol gehalten : jeboeb jeberjeit be§ Q5orbai

bene?/ ihn »om 55robju tbun/ unb ihme
bierbureb ben^öeg jur^acbfolge im $önig*
reieb ju bahnen ; bergcfialt/ bafjer nicbtlang

bemacb bic 2inflalt gemaebt / baf? mann ibm
in feinem 21bwefen / mt etliche fagen / feinen

^obtju beförbern/ üergiffte (gpeifen loortra*

gen folte / mit aujjbrucflicbem ?5efeld) an
feine .f3auptleuti)e/ bie ibn »ermacbeten/ baß

jl'e iim/ entweber aup gutem Tillen/ ober;

mit ©ewalt feon benfclben effen machen folten.

S)te ^anprteutlje tarnen folgern 55efeb( fleif*

flg nad): weil aber ber Sultan chofrou , beme

ihr Inhalten/ ibn baeon effen ju macben mx*
bäcbtig üorfommen / biefelbe in feinen 'JBecj

»erfueben wollen / unb obne ©d)eu fagte /

bafjniann ilym mit@ifft »ergeben wolte; fe)

fielen ihm bie #auptlcutbe / weil fl'e fein an*

bere? Mittel fahren / unb uiclleicbt folebee? in

Befehl Ijattm i tnö gefamt auf ben £eib /

brachten ihn enblid) / uneraebtet er fi'cb tapf*

fer geivebret / su hoben / unb erwürgeten it)t\

mit einer £Sogen;^enncn. Slnbere fagen /

ee?habe ihn ber SultanChonbm offentlecb mit

eigener Sjanb nibergemaebf. Sem fe» nun
wie ihm wolle / fo hat ber Sultan Chofi-ou eined

gewaltf)dtigcn £obt3 flerben muffen / unb ijl

Suhin Chorrbm, entwebcr fürfid)felbfi/ ober

tternüttelfl anberer / ein Q:obtfcb(ciger an fei*

nem trüber worben.

0)acb bem nun bemSdah Selim biefe trau*

rigeßeitung $u Ohren fommen/ war er heff'

tig über ben Sultan Chonbm erjürnet/ unb
berieff ihn nacb £ofe/ unib wegen folcber

'^hcuVi'Xeb unb Antwort ju geben, ©iefer aber

war niebt "2BilfenS 511 erfebeinen / fonbern jog Unb fiel)
m

feine ganfee ®}aci)t/ bie aber nicht gar gwpÄJem!
war/ jufammen / mit feinem Gatter einesjuS
wagen, tiefem nacb maebfe er nicht allein

feine ihm untergebene £anbe auffrührifcb / fon*

bern brad)te auch öiel anbere benachbarte

(gteibte/ fo nicht unter ihn geborten ; al§junt

(Jvempcl Camb.u'a, unb anbere bergieieben/

in bie ^iiffen ; in welchen er bie ©tattbalter/

bie fein QJatter bahin gefanb/ abgcfd)afft/

unb anbere/ foeS mit if)tn hielten/ an ihre

(greife gefegt / unb $og mit ^)ülff unb ^5et)*

franb etlicher fleiner ^nbianifeber ^)et)bnifcber

gürfien / me broben wwebnet / mit feinem

^elblageraufAgva ju. $?ann jweiffelte aber

niebt/ baf? nid)t allein ber AfafChan, unb
bie Nurmahai , umb folcbe Empörung / unb
bef? Sultan chofrou $obt/ alg betjen alte unb
l)eimlid)e geinbe / "^BifTenfcbafft gehabt ; fon#

bern ba$ auch ber S\6niQ m ^erfien mit ihnen

unter
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unter ber $etfe gffeqcrt ; weil er eben umb Die*

felbe 3<ir/ ober nicht lang juvor/ ben Ärieg

auf feiner (Seiten in Candahit angefangen;

äergcfialt / ba$ bie ftaftjmnigfcit / welche ber

SWogbol bifjfals bezeuget/ swcijfelsfre» von

nichts anberS berfombt / alft weil er entweber

nicht rechte Äunbtfcbajft hiervon gehabt; in

beme vielleicht bie Nunmlul , unt> ber Afaf

Clian , fo alles in allem bei) ihm waren / ihn

bie rechte <2ßarbeit nicht willen laffen ; ober

aber / weil er wegen bejj Suitin Chocrbm gnw
pörung/ gebrungen gewejl / bi|? anfycro aujf

feiner £ut ju (teben. 9?icbt ohne i(t cS / ba$

bie jüngjtvon Agra eingelangte Rettung/ wei*

c|?c / me gebaut / mitgebraebt / bat? Der Äfc

nig bem AßfChan befolgen / feinen (Schal?

»on bannen wegholen / genugfam 511 erfen*

nen gegeben/ baf;crin ben AfafChan fein

€Ü?if?\>ertiaucn fcfce / unb er fofc&em nach un*

fcbulbig/ ober feinde »brechen ibmc noch niebt

bewu|f jen; welches alles bie geit am beften

offenbaren wirb. S)er Sultan chofrou , bin*

terlie)} einen jungen (Sohn / 9?af)menS Sul-

tan Bulachi: j h werbe aber jfe^o anberö wohin/

unb ju fortfe/jung meiner Dfcepfe bcrujfen.

9"cacl)bem D.rJfierr (Sommanbcur biefe 3$.icf*

©a .f?frrfege(efcn/ unb mir alle triefe neue 3eitung mit*

deiuvaiiegetbeilct/ nähme ich von ihm/ weilet fchon
n,im I,fPOt war/ Urlaub/ welcher nach vielen gerb,anen

S.1JS1
3Ja[et.©c&üfien wicDernacb ber (grar t gefeh,

Comman« tetj 3c& aber nabme mit meiner ©efellfcbafft /

twr m- bie in fünf Uarojfen bc| tunbe/meine QiSeg nach

ftfeib. Cambaia ;u. 3Bir reofeten &wci) Cos / unb fub*

ren in einem ©chijf über Den gluß Surät ;

9"eachgebenbS jogeu wir nocb vier an bore / unb

in allem fechS Cos , unb blieben über SFiachf

meinem Sorff/ Pcriib genant/ hielten unö

aber niebt lang bafel b)t auf/ fonbern begaben

uns naef) Mitternacht wieber auf ben ^eg/
welcher »5 Suüt,6i| nach Cambaia,ffcte5 sJtorb*

wertS gieng. 5>|? anbern $agS btclren wir

bei; einem langen unbfcbmalen'Jöenher/ ber*

gleichen unterwegs viel jujinDen/ bei) guter

getf Srüheftucf.

<2ßir langten/ nach bem wir biefen '£ag fecb*

jebenCos,gerc!)fet7( welches von Sinai in allem

y»en unb jwanfcig waren ) gegen 2lbcnb bei)

berv^tattBatojci, ober/ wie mann ft'e in Der

^erftanifchen (Sprach nennet / Bchrüg an
;

Q3e» bereu Mauren / gegen (Subcn / ein $lut*

lauftet / Netbtda genant/ über welchen mann/
wann mann in i>ic (Statt will/ mit einem

(Scheich fahren nui|}.

SScfajtei SDiefe ^ rart iß lim Sftauren umbgeben/

bung b«müttelmd§iger ©rotfe/unb auf einen erhabe*

etatt Ba I1m jgnjoel erbauet/ auch/ ihrem Umbfrri)^
I0"' -

nach / fehr »olcfreich / wie ins aemein alle Ol'*

tein "tnbien fepn. ^aö anmcrcflicblre barin*

nen i|t ba$ avoffc 0Vwerb mit feiner Jeinwat

von \Baumwoll / welche allba / mehr alt; an
anbern Orten gemacht / unb nicht allein in

ganö 2lfien verFaujft / fonberen auch gar in

unfer Europa »erführet wirb : berge|talt / ba$

bie ^ngelänber unb ^)olIänber / welche ben*

Delationen ihr ^aefbauß/ unb ihre eigene

Seuche Deswegen bafelb|l r)aben / alle 2ftbr

fünff ober fedjs groffe (Scr}iffe Damit betaben/

unD/ Diefelbe einjufchiffen / fe^rgrofle ^al*
len/ /eben in bertörö|Te/ wie eine 9\6mifcbe

daroffen machen / in welchen ein jeDeö ©tuef
Seinwat/ be|Jcn Uberjug nicht viel gro'tfer al^

unferc @alvet eines fenn möchte/ wann t6 nach
AUppo gebracht wirb/ nicht unter Drei) ober

vier ^Matfcrö / in jralien aber sum allerwe*

nigtten umb fechö fronen wirb verfaufft

werbe, ^öorauf? ihr abnehmen fönnet/ n>a$ für

.groiftrO^cichtbumb/in biefe fleine (Statt /bie in

il)rcm vßegriif/ unb ©cbäucn nicht grölferalg

Sicna in Tot'cana fcpn mochte / wiewol fie

breomal mehr Q}olcfreicher ift 1 Fomtne / unD
n>a$ für treffliche (Sinfommen Der ianD*

fiirfl Davon l)abe. Über biß tyabe icr) vor Der

©tabt /wenig Cos von bannen / eine vßerg*

2lber mit Calceboniem / unb wei^eiberichten

Slgtlein gefeben. €e" werben aber biefe (feine

eher nach Cambaia, welches biefen ^5erg,-2l*

Dem am ndcfylcn gelegen ifr/ alfjnachBarocci

gebracht; weil bafelbft ein (See^höuen/ unD

grötfercr ^ulciuff von autjlänbifcben Äauffleu*

then i)t ; wofelb) t fleine runbc ober leinglichte

Äügelein ju fXofenfrcin^cn / ober ^)al^ger;en*

gen / unb viel anbere artliche ©efebirre jum
Sierrath barauö gemacht werben. £>a3 ?07eec

laufft nicl)t gar / auch, wann c$ am l)öcbfren

ifl / bifj an Barocco , fonbern ift nocb; etli»

c\)e teilen / gleicl) wie von Sucat / Davon
abgelegen.

2llt? wir über Den glu§ fuhren / |tie§ Der

#oUänDifcbe Trompeter / Den wir bei) uns
hatten / in feine trompete / unb gab ib*

ren Seutbeu / fo bafelbft wohnhafft wo*
ren / von unferer Slnfunfft Nachricht/ welche

bann/ auf biefe 2tnfünbigung al|bbalDan Da5

Ufer vor bie ©taöt l;inauö tarnen/ unbunS
bewillfomtcn / bei) benen wir auet) in ibjer

^öchaufungunfereginrehr nahmen. 2luf ben

?lbenb führten fie m\6 an ben glu§/ eine Pe- 1

catche , ober fleinet schifflein / fo fie Dafelbfl

machen Helfen / unb noch nicht fertig war/ ju

befeben/ in welchem wir uns" biß in Die 9?ad)t

(uflig machten/ unb Ta.itrancfen/ welches Tir; dB
ein ©errdnef ift / baf; von ben 2tnbianifchen gn&iara*

9^u|*35dumen gemacht wirb/ unb von garbfefi« @e^

weißlecht/ ein ruentg trüb; von ©efehmaef fr«"(f-

aber fauerlccht-fü§/ wie unfer fefiarffer/ auflf

bie gunge bei|fenber ^ßein / unb bem Sftunb
nicht unanaenehm i)t / aber / wann mann Daf*

felbe überpufitg triuift / eben fo trunefen / alt?

Der 333ein macht.

Sien folgenben 'Jag / welches Mitwochs/
ben 22. gebruarij war / repfeten wir 33or*

mittag / wiewol jimlicf) fpat/ von Baiocci

wieber ab 1 unb hielten fechs Cos »on bannen/

in unfern darotfen unfere 9??af)I$eit. Unter
wcgS begegnete uns bef? (Statthalters ju Cam-
baia grau / unb ganzes ^außgefinb / wel*

d)er von bem rebcllifcben Sultan Chotröm,
von feinem 2lmpt verftoffen / unb an feine

©teile ein anberer / ben er $u feinem Tillen

hatte / gefefiet worben : weil mann irj>n nun
von bannen vertrieben / febrte er wieber nach
Suiic, allwoer iuvor fein eigen ^)auß/ unD

gewöhn
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gemöb/ttficfje IGobnung gehabt, ©eine vor*

nrbmitc ®cmat)ün fajjaujfeinem ©epbanten /

in einem bebccltcn / gang bequemten itorb.

2lti|f Diefc folgetcn bre»> anbere unbelabene g*
lepoanten / auf rt>rlc/>cn niemanb/ alt? ein et^

niger SCftann fa(? / Der fte fettete : -pmrer biefm

Firnen viel / rbeiltf bcDccfte / unD Ritt
(2Bei*

Cht» belabene / tfcYttä offene Carpfjen / worin*

neu #?annSbitber fbfff.n / welche won einer

2tnjal)l (gotbaten su FKoß/ unbju gmj be*

gleitet würben. $)Jit einem Sofort / es war/
nad) Dem '?>ranb biefer

s

)Jerfwi/ unD jnbia*

nifd;en ©ebraud) / vermög mcl.bcs ein jeher /

wer er au.b fcon mag / viel Diener unD ©efinb

galten barfiy ein größte ©efertb. Ttacbge*

beubs festen wir über einen Reinen glufi / wel*

MUuci d>ev / wie fie faxten/ Dilauel geuennet wirb.
«in ging <T)c(; #benb$ / mich Dem wir acbtjcbcn Co ge*

iambnftr reifet / tarnen wir in einen groffen glecfen/

ein oietie Dieme fte Den Nahmen G
: nnbuiergebett/ in mel*

ci;c.n wirüber ?tacbr blieben.

5>piinerjia08 machten wir/ jwo ©unb
tvv ..'.-.- iugfeicfrmit einer (forden Cafila,

oöertSaravane/ fo wirinDitfem glecfenbei)*

fam ucn angetroffen / Den l'lujfbrud):
l2Bir

Junten abei ni \)t fohalb / atß wir gerngewolt/

iMjiaas r'ommen / fonDern muffen mit unfern

(Savoifen fo lang warten / biß fixier Der Jag
angebrochen ; weil Der gierten vcrfd;lo|fen /

unD niemand/ ohne Erlegung eineö 3oüs/
I aüfjgelaffen wurDe ; wie wir Dann Dtefen

^ag/ an mehr anDern .-Orten Derselben/ wie*

w oiel/ brjablen muffen. !£}ie Cafita

war fö flarcf / unD Die 2ln$ahl Der darojfen fo

'groß/ Dafi wir an aewiffen engen 2ßegen/

wo wir einqnber riebt außmeieben hinten /

eine lange 3 f 'f ftillbaltcn muftru ; eben wie

ju 9?eapo(i&/ unbjuJXonnn etlichen 0a|fcn

an einem £[eft>fag ju gefbeben pflegt.
s

2Uß wir

ftfnfjCos fortgesogen / ramm wireine @fun*
De au f Den 'Ja .1/ an einen 2trm Des SÖleete/

ober/ beflerjufagen/ an Den innerften SWeer*

bufetl bfö'Caaibaij , allwo Der glufj Mthiinö

. fält: an welchem Ort Die &bt unD

giut viel ungefftimmer/gewaftiaer/unb reißen*

Der/ alßjrgenban einem ort von Der ^Bett

DOfflbft

namt

leben rrnijj

VIfKi ein

bufen ju Cambaia ins Sfteer ßefe ; fonbern

vielmehr gegen 'SGcften / unb fo meitvonbem
©eebufenjll Cambaia/ DaÖ gamj Guzaiäc/

unD üielletcbt noeb anDere l'anDer Darjwifcben

feim. tiefem nach fo ift Der gfu§ / Der in

Den innerften ©eebufen 511 Cambaia (aufft/

niebt Der mdus /fonDern Der obgeDacbte Mehi,

weiter $imblicb gro§/ Dem indus aber ber>

weitem uid)t SUDergleicben i|l.

g^acl) Dem wir an bau Ufer fommen/ mu^ ^&u
ffen wir Durcb Diefeö ^Baffer / niebt ohne ©e= burefi t>c«

fahr fdiwemmen; weil baä Weer / wann es %m Mehl

aut?laujft/ einen ^lar? über fünf Cos breit/ *« »*n«« ;

unter 2öajTer ferset; i^a mann muß wann DaS

5ßaj7er am meDrigfleu i|t/ s'amwentgfien an

ttier Orten Durcbs Raffer / welcbes fel>r breit

unDtieff i|t/ feßen; unD wann esfid) or>nge<

fril)f begeben foltc/ bäföaö?OJeer umb Diejel*

be ß'itnuicbfe/WiU'De mann obne allen $cl)l

erfaujfen mtiflen : '-ja was tiodnnebrift/ e$

tiociivUtiget Diefes SOßajfev an Denen Orten/

wo mann aüjeit Durdjwatten mu§/ wann e$

etwaö gröffev wirb / unö fbneiler alß fonften

/

laujft / ( welcbes' Dann niebt allejeit gleicb 1^/

fonDern / nacb Dem £auff Des 9??onDs / &u<

\>nD abnimbt/ ) Die l'eutbe bißweilen mit fob>

cber Unae|lümme / Daß aucb'ein Sfepbant/

wie groß unb febwar er au-b ift/ j? h i*i bter*

hatten fan / Daß er vom 98?a'ffer nid)t binweg

aefübrt werDen folfe. 5)?ann erwartet Dem*

na b / wann mann über Diefe;i ^uvt will / ae*

wilfev unD bec)uemer 3eit unD <£rtunben;nel)m*

lieb wann Das 5Qjeer im böcbftm ^Ibnebmen

ifl ; welcbes / wann icb micf> niebt irre/ an al*

len anDern Orten Der 2Belt gefcbieJ^t / ^ann
Der flftimt) neu ifl / unD über unfrrm ©eflobt*

freiß ( Hoi-zon) liebet : gfeicjjwie im aeo^n*

tbeil / wann Der sjftonb öoö »fr/ Das Raffer
alßbann am bödmen ju (eijn pflegt. ?fn Dem
(geebawn $u Cambaia aber / beai^t ftd)

folcbes / niebt weiß ic& anß wa<^ Uvfa'ben

/

»ielleicbt Darumb/ weil er tieff im Fanb liat/

unD weit tton Dem groffen "Jßelt 9??eer abae*

legen itt / &u einer aantj anDern / iehod^ Den

3nwol)nern betanbten geit. 2)ie 33örftt&»

tigfte unter ihnen warten aueb auf Dif be*

ifi / }um wenigflen an Denen / fo mir befanDt quemftc 3:äqe Deß ?0?onats ; weil m Dem ^nt*

5e'Kr
(
Tr

€r?
(f^reiber

f

el)e id; aber weiter fortfahre / muß id) h)ier

einen groben gebier vieler unferer/ ja fo gar

Srrntfbei neuen/ Srbbefcbreibefwrbefiern/ welche

bann bieten ©efcbtchtfd)reibern / eben bergtei*

eben 8ebl«r ju begehen / 2tnlaß gegeben ba*

ten.

3d) bäte in äffen ^anb-^arten / Die mir

no !> uir Seit $u ^anben fommen / beobaditet/

ba^mnnnbengluJj Indus allj^itfo a'nvjeid)*

netz Daß er in Dem innerften 2Binciel Deß »See*

bufeus jn ambaia »n^SJleer fält; SDiefes i|t

aber ein fehv gsober/unb l'onDerjweifef fogioljer

^rrtbuinh/ alfi i feit Das gan^c große £anb Gu*

zaiattfl:X)annbergtuß indus/ welcher fl'cb mit

monD unb ^toUnwnD Daö TGaffer affjteif möf*

fer unD böber / am afferl öchiren unD unge*

ftümmeften aber / umb Die gfetf/ wann 'Jag

unD Ttadjt gleich/ unD umb bie (Sonnen wen*

De i|t ; gegen Die §0tonbö.-Q3terfel aber mittet*

meißig / unb Die übrige <£age Davjwifcben am
(ctcbteflen ju feim pfleget

2Pcil wir mm wenig 'Jage vor Dem 9?eu*

monD an Diefem Ort anfommen / fo fartm
wir Die $eit fp bequem unD günflig / unD fa*

men fo glücilicb an Den $urt / alß wir immer

begehren mögen: Dann Die Cafil.nog eben in

Der heften geit / Die am beguemflen 5u Dem
S)urd)$ug war / auß Dem '3>oiff / weil Die

^'fafn-at

gubrleuthc Der Saroffen / unD anDerer / Deren ^L|Vut6
jwejjen grofTen/ unD fel>r weit von eiranDer Sienft mann 51« fotdw ?Xe»fe von notben bat/ |-tcrmnen.

sntlegenen Siu^ffiiflen inö^Jleettrgeuft/ laufft in allem gute 2t?ijT*"fcböfft haben/ wie fie

*

nicht Öftwertä nach Guzaraj / weches notb* Diefelbe am bequem)]en/unbohne©efabran*

tveiifcigjevnmufk/ wann er burd/teu©ee* jleüen folfen. (golc&em nach seejen wir alte

zugleich
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lugleid) auß" einem £auffcn mireinaiiDer /

umb Den 1'außunD Gewalt bef; 2Bafietf beßo

beßer 511 hemmen / Durch Diefen ganfsen 9vaum
'

Der fiinlf Cos, über einen wdßeridjten/ aber

Doch vrßen ©runb / außer an Den vier obge*

Dachten Orten/ Da mir burd) bai l28aßer

mußen/ welcherf wir gefallen befanben / weil

Die Wtnat btü ^eer*9!Bafierö Daö ftluf?»

^H>a|fcr übertrifft / unD baßelbe an feinen auf*

ferßcn (gnben bitter mad)t.

Sie crße ^iefife unter Diefen vieren / Da tvir

Stonftug burebjoejen / war nidbt fonberlid) grofj : in Den

|2 '"' anbem bleuen aber gieng Daö 2£aßcr / Den

öebfen / welche Die (£aroßcn sogen / big an

Die Bäuche / jeboch nicht in bit Saroffai /

weit Daö ©cßell fei)r hoch / unD über Die d\ä*

Der erhaben nx«7 aufwelchem mir/ borgen*

ldnbifd>em ©ebrauch nad)/ mit Den Süßen
<£reu£mei|} über einanDer fafftn / unD Diefelbe

nicht hinunter hangen ließen. <2Bir nahmen

auch/ umb mehrer Sid;erbcit willen/ viel

Männer juguß bei) unö / welche Die (£aroße

auf bei)ben Seiten veßmit Den #dnbenl)teu

ten / Damit Darf 3öaßer Diefelbe / wegen ihrer

leichte/ nicht in Die .fböhe heben / unD bavon

führen möchte ; wie auch / baf? fte unfer ditifa

geseug / mann Darf SBafiM in unfer« Saroßen

ließe/ Damit fit nicht nag wurDen/ auf Den

ÄcSpffcn tragen folteu.

•Otefe i'euthe / fo Durch Diefen ^urf ju 5"§
geben / siehen ftcb entwcDer gan$ naefenb au(]/

unD bebeefen nur Die Scham mit einem fleinen

Stücflcin $ucf) ; ober fi'e sieben ihr JUeib /

welcherf von f:h(ed)fer Q>aumwoll/ unD su*

gleich / wie ich Droben erweh.net / an ßatt einerf

Üftleibrf/ unöeinerf^embbrfiß/ wicatid)ibre

Unterboten/ fovon gleichem ^eug fepn/übet

ftd)/ unb fragen im übrigen wenig Darnach/

ob fte naß werben. <£rf iß in warheitetwarf un*

gemeinerf/ an Diefem Jurt alle Sfcage einefo

groffc ?0?enge 33olcfrf/ theilrf in Caroßim /

oDerCSBägen/ theitö ^u^ferb / unb tl)eilrf ju

ßufi/ bepberf Männer/ alß^Beiber/ ohne

einige Sd)am / fich alfo naefenb anfebauen

ju laßen/ 511 feheu ; welcherf gewißlidb ein

lächerlicher 2lnblicf iß. 'SGann mann burd)

Diefen gurt fommen / hat mann noch Swet)

Cos su renfen / ehe mann an bie Stabt Cam-
bai.ifotnt/ fo aber nicht unter Raffer flehen /

fonbern viel höher (igen/ unb einen veßen

@kunb haben / wiewol fie eben unb flad) / unb
nid)f weit vom SOieer abgelegen ferm. Q&ir fa*

menenbliduin wenig vor bem ?#ittageßen su
2tnfmifft Cambaia an/ nachbem wir Diefen £ag in allem
|u Cimbi- j^^i^cos gerei)fet / unb r'ebrten in Dem .£au.

fe/ fo bie Ferren #o!Iänber bafrlbß hatten/

ein / wofelbß wir von allen mit fe()r großer

ßrcunbfdjaßtrf^escugung empfangen/ unb
bie ganijc 3fit über febr wol bewirthet worben;

Welcherf bann an allen Orten / wo wir binfa*

nun / auf 5>erorbnung beß Ferren (£om*
manbeurrfgefchehen.

Keffircfi
Camt-uia iß eine simblid) große (grabt/

kungber mif'wlibrc(%ößcmci|lcntl)ei(ö in ben 3)or*

©taM ßäbten außerhalb ber 9\ingmauren / fo fer>r

c»mbai« weitlduffag fci>n / begehet, Sie ligt anbem

Ufer beß Sfteerrf/ auf einer ebenen g(äd)e/

unbgleicftfam anbem abgelegenen Ort bieferf

groffen 9??eerbufenrf / welcher von ihr ben

Nahmen hat. Sie (gtabt/ nehmlid) \>it in*

nere/ olmebie ^orflabte / ifl mit Mauren
umbringet/mit einem einfachen 3winger/ unb
oben mit ©cfrul^ddxni.Sie £auffer finb von

gebaefenen Steinen gebauet/ unb mit 3'egeln

gebeeft / beneben|t Sach-Üvinnen / weld>erf in

^nbien gemein ift / bamit baö fKegenwa(|er/

weld)erf in Den breiten (gommer > Monaten
häuffig fället / ablauffen möge. 3n unfern

^anben würben biefe £aufFer nur für gemein

gehalten werben ; an biefen orten aber wer*

ben fit gar hod; geachtet / unb möchten viel*

leicht bie heften in Der g-anfeen £anbfd)afft fe»>n/

unb finb biefelbe ganfe fchatticht unb fühl / wie

erf bieferf hi^ige i'anb erforbeit. Siefe d^tabt

\)at feinen rechten Sjavm 1 weil fit gar tiejf

ligt : mann nennet ihn aber wegen ber groffen

?0?enge Schiffe / fovon unter fcbieblicJben Qu
tenbafelb|tcinlau|ten/ einen .^aven ; wiewol

fit meijlenthcilrf nurgregaten/@aleoten/unb
anberrf berg(eid)en Sahrscug / tfjeilrf mit 9\u*

bern/ theilrf mit Segeln feim ; weil bit große

Sd;i|fe fcl>r weit bavon anldnben muffen.

Sie Anwohner Su ambaia fmb me^rentheilö

vhrpben / unb halten biefelbe alliier / mehr aljj

anberrfwo / fehr enfferig über ihrem eiteln 21*

berglaubcn. <

2Bcil wir nun abfonberlich umb
biefer Urfacr;en willen Dahin gesogen/ ifyre @e*
braudje su fehen / fo ließen wir unrf nod) ben*

fei ben ^;ag / an welchem wir allhier ange*

langt / nach bem wir unfer «OTittagmal gehal*

ten /unb ein wenig aufgerührt/ su einem he*

rühmten Spital führen / in weld;em aller*

hanb Q"*ögel / fo enrweber franef / ober ge* ®P^, r^
lahmet / ober fonftrn verlaßen fepn / unb nicht

Su leben haben ; n>ie aud; bit üeuthe / fo nid)t

recht bei) Sinnen fepn / mit großem $ei§ au§
bem gemeinen 3llmofen unterhalten werben

;

weil bitft ^nbianifdjc ^)e»Den mit bem Pytha-

goias /unb ben alten (Sgvptiern / welche/ wie
Heiodorus ( a ) fdyvtibt i bit txfit Anfänger
biefer ?0?ei)nung gewefen / bit 23?anblung ber

Seefen / unb swar nid;t nur tinti 9)?enfcf;en

in btn anbern / fonbern auch einerf ?ftenfd)cn

in ein unvernünfftigerf ^h«er glauben / unb
bafür halten / ba§ bieferf nid;t weniger ein

fJBercf ber i'iebe fer>c / wann mann ben ^hie*

ren / fo wol alfi ben 9}?enfd;en gutrf thut. Saj$
^)au(? bitfti Spitalrf iß nid)t fonberlid) grog/

weil mann su vielen 33ögeln feinerf fo witm
Q3lafierf vonnöthen hat : nichtrf Deßoweniger

habe id) in Demfelben allerlei) 2lrt von @e
ßügel / welche verforget fci)n müßen/gefehen;

2llf? Jahnen / Rennen/ Rauben / <2nDten/unb

allerhanD Beine ^ögel ; weldje alle / fte fepen

entweber gebrechlich / ober franef / ober unge*

paart/ bafelbß unterhalten werben: wann fte

aber wieber gefunb / unb sured)tgebracht wor*

ben / fo Idßet mann biefelbe / wann ße 'JBilb

fei;n / fliegen ; bit Rahmen aber gibt mann
frommen unb mitleibigen ^erfonen / welche

fie in ihren £dußern fo lang fit leben / erndh*

ren. Sarf wuuDerlichße / fo id) an Diefem

Ort

Die SBriflcI.

a) Lib. x.
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Orten gefeiten/ maren etlicfje fleine ?9}duf?lein/

melcl;e man / meil ft'e/ fo ju reben / meber 3Sat<

ter noch dufter Ratten / Die fte hätten erneuen

rönnen / in biefen Spital getl>an / Denen ein

etjrmürötcjer ©reif? / in einem grauen SSart /

mit groffer (Sorge in einer Schachtel mit

Q}aummol gepfleget/unb irrten $?ilcb mit ei*

nergeber ton einem fleinen SSoget/ meil ftefo

flein waren / baf? ft'e fonft nicbjö anberö genie*

fen rönnen / mit Der 55rill auf Der 7?afen ju ef<

fen gegeben ; unb mie er fagte / fo motte er ft'e /

mann fte erjogen / unb grofj genug morben /

reo ft'e l)in molten/ fret) unb ungehindert lauffen

laffen.

sftact) Dem mir biefen Ort beftcfjtiget / bega*

ben mir un$ binauö tor Die ^>tabt / an Die

(Seefant / bafelbf t einen ©arten / melcber tot

biefem Dem Äönig su Guzarfc ju gehöret/ ju be*

feben . tiefer mar Kein/ unD mit eben berglei*

d)en Räumen unb -'Pllanfcen/ bie id) su Smk
gefcfyen r)abe/ mie auclj etlichen unfern Räumen
unD ©emdebfen in Europa/ melcbe fie in 3n>
Dien für etmaö fonberlicbeä unD ungemeines

galten / alf? $eigen>£3dumen unD jvöblfraut

begebt €ö laufft aucr; ein S5acb mit frifebem

Qßaljer binbureb / mclcl)erauf? einem großen

Kioick, oDer bebecf'fen Ort beijm Eingang bin*

ein fället / beo melcbem man ftcr) $u erfühlen

pflegt. SDiefer Ort mar ju <£nD bef? ©artend/

6er; einem groffen QiBenljer gebauet / mel*

eher aller ndcbff an Dem ©arten lag / unD

gleich mie Der suSmäc , gemeiner (SraDt jum
bellen Dienete. 3,m übrigen mar in Diefem

©arten meiterS nicfjtö amnerefliebeö ju fe*

ben.

sSon Dannen giengen mir ju einer Wahome*
foftiuco/

fani|cr>en Sftofquee/ fo gleicbfalö bet) Dem 2öci;*
1

ber erbauet mar/ Dabin ein groffeö SÖMfabr*
ten / bepbeS ton Wabomctanrrn / al£ #e»*

Den ift/ fo bafelbfi tr>rc lächerliche unD aberglau*

bifebe 2lnDacf;t tterriebten. 2lm SSSege/tor

ber^fjür/ faflen tiel &utbe / melcbe umbein

Sllmofen baten / Denen aber Die fürüber geben*

be nur Üvcifj' Körner/ unb anberS ©etraib/ aber

menig ©elD gaben* ^n Der Wofquee Drinnen /

bet) Der <2öanD/ flunD an einem engen unD fin*

frern Ort/eine Heine länglicbre Warmeltfeiner*

ne (Säule/ Die ft'e Pir,Da§i|l/ 2llt nennen/

melcbeö/ in ibrer Spvacb / fotiel a!f? Heity be*

Deutet, ^cb bilbe mir ein / ba$ DicfeS bie \&e*

grdbnusl'emanbs unter if>nen (eye / ben fie für

einen heiligen Wann gebalten bflr<en. S)ie

ücutbe geben bauffig Dabin / infonberheit bie

Leiber / alß melcbe ton 9?afur ju begleichen

aberglaubifcben fingen aeneigt fepn. ^eber*

man/ fo hinein gebet / ftreuet Blumen/ ober

9\ei§ au§ ; unb ju biefem (£nbe / peben unter*

fcbieblicbe üor ber ^bür / melcbe bie Blumen /

mer ba mill / ju bergleicben öpffergaben t»er*

fauffen . (£ö pflegen aber biefeö mehr bie v^et)*

ben / al^ bie 9)?abometaner ju tbun; meiln aber

ju Cambaia bei fclben am meiften / unb am äl*

tetfenfepn/fo ift fein 3Bunber/ ba§ bie ?0?a*

bometaner tiefen ©ebraueb ton ihnen getrbet

haben. Sticht meit ton biefem Ort/ faben

mir noch eine ©rat ftdttt cincö fDlabcmetancrö
iv. tyeil

Mfart
hin

5rabpot.

( bann bie ^»etjben baben feine 55egräbnuffen/

fonbern »erbrennen ibre lobten ) melcbe »ort

ihnen boebgeebret mirb;unb ein groffeö »ieredr*

icbteö.^acr) k)Mtc/ba$ aufwlcn'Pfcilern Ounbe;
unter bemfelben mar rings berumb ein meiter

QJlafe / mie eine £aube ; unbbicfeö megen grof*

fer ?0?enge ber £eutbe / fo babin famen / unt)

biefeö ©rabmal aug groffer Ehrerbietung füf*

fefen. 2lm Ufer be§ Fleete / hinter bem ©ar<
ten / faben mir noch; ein anberS ©rab einet!

»ornebmen Wabometanerö / mit einem hoben
unb runben ©emölb / gleich mie ein ^bitrn /

auf be|fen ^pit^e man auf einer flcinen-2ei*

fer / fo barju gemacht mar / fleigen / unD
meit umb fid) / über @ee unD ^anD fehlen

funte.

STiacb Dem mir Diefcö alfeö gefeiten / febrtert

mir bureb eben Den QBeg/ ben mir »on bem l\*

fer/ allmo bie Schiffe einen JQaMn macben/
fommen maren/ mieberumb in bie <&tabt/ in

unferer#erberg ein menig au^juruben. S)en

näcb|! folgenben ^ag giengen mir abermaft*

toor bie ©taDt hinauf / unD befaben einen an>

Dem Spital / Der toller franefer unD gebrecb> ®^( f"c

lieber qööcfe unb ©ei|fe/ ©cbafe unb ^)äm*
m i])m-

tnet mar. 2Bir trafjfen aud> bafelbü etliche

«£>üner / Pfauen/ unD anDere ^biere an/
melcbe Durcb gleicbmäffigen Unfall/ Dabin ge*

ratfjen / unb alle inSgefamt febr jahm / unb
in einem groffen #of bet)fammen maren /

beren tyflea unb 2Bartung etlicben $}dn*
nern unb (2Beibcrn / fo in biefem Spital in

fleinen ©emäcbern mobneten/ anbefohlen ge*

me}?. 2ln einem anDern öit/meit ton bannen/

faben mir noch einen (Spiral für bie Äühc unD
Äälber / beren efliebe bie Q$ein gebrochen/ etli*

ebefranef/ etliche aber febr alt/ ober mager ma*
ren/ melcbe alle guter Pflege unb Wartung be*

bui Iften . Unter biefen ^bteren / lebte aueb ein

armer ^rop|f/ ein Ottabomefaner / Deme man/
meil er in öffentlichem ©iebeftal ergriffen mor*
Den/ alle betjDe Jpänbe abgehalten/ meieren aber.

Die Wabometaner / alf? febr mitleibig / meil et

fein Stucf ^Srobs nidßf mehr geminnen fön*

nen / an biefem Ort unter bie üblere auffge*

nommen/ unb tbme im gering! ren feinen S0?an*

gel geladen. OBir faben fernerö tor einem

vsrtabt^bov/eine anberegreffc^eerbe &vh/
Kälber unb ©eiffen / mitbenen e? fiel- mit ber

gebeffert / metöe entmeber / meil fie jci /treuer

maren / unb feinen £errn baffen / jufam*
men getrieben / ober ton ben Wabomefa**
nern / melcbe biejeibe / nebmlicb ©cifTen/

unb anbere ^biere/ nicht aber £ühe unb SäU
ber / haben fcl;(<cbten unb rffen melfen/mit
©etb erfaufft .torben : ^t'efc alle mtuben
unter einem £trfen / melcber ju bem @n*
be au^gemei-iem Secfel befolbef mürbe / auf
eine frifebe ^eibe getrieben / unb fo fang

untcrhaltm / bifi mann ihnen / nach Dem
fie ju i?rer tcllt'gen ©efunbheit gelanget/

eineoetfere gelegen bcit aufgefehen / mr.b ein ie< Snöianrt

beö brn etma einem ^uraer ebrr °«i moh* ta|™ nw
ner / ber bemfelben au§ SKirteüWtJtifft*SK
haltterfcbatTen mccl.fe / unfergebreebf. ^cbiü.uy
bat Dic

(

i\ül;e ur.b Ädlbtr ton Denen temten.

S ecblacl;*
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(Schlachten erfauffren gieren Droben au§* auflcrimfmiff«i unb verfauffcn/ fcf>r ü&clju

genommen ; allbiemeilen &u Cambaia nicmanb Perffcfjen »aren. S0?it anbern geirrten 3ru

webe* .ttubc / halber / noch öcbfen tobten bionern/ benen allein ihre 3nMarif$e <Sprad>

öorff/ fonbern fo!cfc>cö auf Inhalten ber £eiv befanbt / babeid)/ »eil icb berfeiben niefot fün»

ben/ bie bcj,
;»cgen Dem gürten eine grofie big bin/ nicht reben tonnen: banneqbero »ill

(Summa ©elbS erlegen / h>oc6 wrbotten iff: tc{) mir / b\efe &a<H)tn i unb alle ÖJarftcu*

»annffd)aud)jemanb/e$fei)egleicbein50?a* laritäten tt>rer vSect/ mit beffenn ©runö

bometaner / ober fonff »er es »olle / eines \\\ &u erfunbigen /biß nach Goa.gclicbtö ©ott/wu*

feblacbten unterließen folte/ »ürbe berfelbe behalten haben / alfmo ich belfere ©elegenbetr/

ern|rlid) / ja gor am leben geftrafft »erben. unb mel)r 3e*t b«£l'$« ()aben / unb einigen ge*

2luf ben 2lbcnb brachten imS etliche $Mo« lehnten / unb toielleicbt jum €l>ri|Kicben ©lau«

metanifdje Sängerinnen unb Wanderinnen eu ben befel>rten Brahma antreffen »erbe/ ber enf«

ne 9)?uftc / ( bann unter ben £et)ben ifl nie« »eber gut
s

])ortugicftfd)/ober Latein »irb reben/

manb / ber biefe £unff fan ) »elcfte mit ilv unb mir ge»iffcre Wabriebt geben f"6nne;ober/

ren ^nffrumenten/ alf? ^rummeln / ©löd5* »ann es ein (£bri|r i|t / »erbe tcf> folches »on

lein / fo fie / an bie 2lrme binben / unb anbem ibme / fonber jmeiffel / »iel ge»i|fcr unb mar*

laut Hmgcnbcn Singen/ uns unter bem 9?acb> ^atfttcjer / al{? »on ben £ei;ben / bie / »ie ich

effen/ mit fingen/ Hingen / unb tanken tu Dafürhalte/ nicht gern / noch aufrichtig mit

ne Äöt§weü maebten : SDtefe tfftufic aber ifl unö «on benen ©ac&en / fo ibjeSKeligion unb

für meine
s

tyrfon / »eil fte gar ju laut tbönet/ 2ßcfen anbetrifft / »eben/ ju oernchmen baben.

unb ben SXopff toll maebt / mebr t>erbriefmc& 3m übrigen beliebe icb mid) auff beffere tfunb*

a!|; annebmlicb. fcfcafft / bie icb bafcib|r ju baben »erboffe / unb

Scn Wag bernadj / betätigten »ir bef? »:ll anjefp nur allein t>on bem jenigen fa*
pffdjrn-

^ sj)jorgenö in ber@tabt einen (3)öf>en*Wempei7 gen / »as icb Mit meinen Stugen grfeben/tmb

SS »ekbeS ber fdjönfle i|t/ ben bie .fyr/ben in Cam- für eine gemiffe ungejweiftlte ilnirbeit erfab«

ZtmpM baia baben. $)iefe$ ©ebdu ift wereefichf/mit ren babe.

Mauren ringe bcvumb/ »eiche ein ebeneö £)ach 3Sor bem ^ilb/aufferbalb bef; <2£anblocbS/

tragen/ ba§ in ber bitten auf Bier in bie Q3fe» biencj / »ie fie in allen ibren Rempeln ju tbun

nmg abgebeilten Pfeilern f?ebct/innerbalb»el* pflegen / ein ©löcflein / »elcbeö erfllicb alle

cbem / in bem noeb übrigen fleinen 3vaum / ein bie jenige / fo bal)in famen / ibr &(bet }u per«

vtereef iebtee? Heines ©etvrilb / fo ein wenig bö< riebten / teureren. $n bem ^ßanblocl; / »ie

beral|?ba3 2>acb/ auffgeriebtet i|t. ???annge« aueb in ben anbem bepben auf ben Reiten/

bet / auf ber einen Reiten / gerabeö fuf* in bie* brennete ein / c ber jmo Rampen ; in ben brer;en

fen Wempel. 3n bem v>ornemflen Wbeil / vor« anbem (Seiten bef? Wempelö aber / batte man
nen »ann man jut Wbür tynein gebet / jur lin« ein »enig üon ber grben erhöbet / in bie "Jßanb

efen Jfranb 1 1
Tnb bren Söd)er in ber ^anb / in etlicbe Heine Vocber gemacht / in beren /ebem

ein SSifblein/ etlid;e in 93?anne5 > etlicbe in
s aleid>er ©raffe / in beren jebem ein (^ö^enbilb

Sfnbifffebrt- SDiefe gilbet (inbtton »eiffem OJlar* 2Beibö*@eflalt (hmben. Unter biefen »ar e ,.
cI)lll |

tatuto inel/ alle naefenb / nad) ©emobnbeit ber !$n< eines / »elcf;eö auf ber (Seiten tief 2lrme/unb Wd)m\

neu. bianer / »elcbe ibre <?3öt|cn alfjcit naefenb BielQJefTcbterfjatte / unbbiefeö tourbe/»iefieant>er«

abhüben/ unb/ nad) Ovientalifebem ©ebraueb/ fagten / Brahma genennet / »efebea eines t^on - :irmi

mit ben güjfen£reuij»eis über einanber fj'i*enb/ tbrenpornebmftenfaffcben^ötftrnwar. &n
icbod) von ber (erben et»aS erhaben /glcid)alß anberer batte einen ^lepbanrcn-- 5?opff / ben

auf einem breiten gujjgefM. Söiefe^GBanb» fie Ganefcio nenneten / wn beme fie fagen/

löcber finb mit gittern ticrfcblo|]en/ bamit man bafi er bef? Mahadeü »Sobn fei)/ beme er / alf? er

ohne Oeffnung berftlben/ fclbige aufwenbig i'bn einiMneilS bei) ber Parncti , feinem 'Jßeibe

feben rönne : ieboeb öffnet man bie Wbür febeS unb biefeö ???uttcr / angetroffen / unb ibn nid)t

malS/fooiftei5t>onnöthen/u!ib iemanbbinein gefanbf/ auf? (Ji)ferfud)t ben 5Vopffabgcfd;!a«

geben mill ; mie bann uns folcbeS aud) gefcbal): gen. 97acb bem er aber gefeben ; ba$ es fein

mir »ölten aber niu't hinein ffeigen / »eil bie leiblid>er ®obngemejt/ babe ibn biefer j>rr>

i'öcber fo Hein frw i b<$. man öon ber Wbüral« tbumb gereuet / unb ihn »ieber lebenbig ma>
leS gar mol [eben Hin/ mit alfo nid)t »onnötben eben »ollen / unb bei entmegen einem Slepban*

iff / ndr)er binju jur'ommei. ©er »ornrbmfre ten / mie er ihm vorgenommen / bem erffen /

@ö| in biefem Wempel/ ftttyt in bem mittelffen fo ibm begegnen »urbe / ju tbun i ben Äopff
2Banblod>7 unj)»irbMiha i, cicnanbt/ ioon abgebauen / unb benfelben feinem »erfrorbenen

ivelcbcm auch bev Tempel fciiun Nahmen bat. (Sobn auffaefeBet : »obureb ber Gancfciö

3d) babeaber nodbJurMt niat erfahrenUm »on ben lobten auffermeeft / unb mit einem

neu / »aS Mahavii bei) biefen Reiben bebeute/ ^lepbanten * Äopff'un|revblicb »orben. ^e«
unb ob eS / »ie etlicbe muthmaflm/ einerlei) hetboeb/ umb Lottes miüen/ »aSbiefeSfür
mir bem Mahadeu fei); meil bie ^jnbianer/ eine groffe Wborbeit fei>. igin anberer hatte/

mit »eldun »ir rebeten/ unb bie ^orfujietffcbc/ »eif? nicht einen Wi)ger > ober i'ömen > £opff;
obev ^erftanifebe ©pracb wrffunben/ aueb »clcheS r.ielleid)t bcrN.noiinlia/ benid)/»ie
insgemein <Wacfler/ ober ^auffleutb / urb un« ict) biebevor gefchrieben / 511 Combri / an
r>ev|'tantw Veutbc »aren / mir feinen bricht ber ^erfifdien €0?ecr * Äüfre gefel;en / fepn

huiiüiien gehen hinten; uigefcb»cigen / baj? mag.
fiebufe <Sprad;enfo übel rebeten/ bafjfie/ Etlicbe pon biefen fleinen ßJöfienbifbernfaf«

fen
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fenauff unterfcbicblid)en übleren/ alf? Sägern/

©er 3n-- unb Dcrgtetc^en / ja gar auf Käufen ; v>on wel*

i
öiamf eben Singen bie einfältige unb aberglaubifcbe
©nfaft ^nbianet viel QSunbcrbingS erschien: id)

ffiub
äwcijfle abfr "'^^ '•>" a(te <2ßc| ffn / alt*

in bm <2Gi|Tenfd)afften febr erfahrne £eutl>e /

t)ie fie aber für fid; allein behalten wollen /

unter fold;en verbeeften Labien viel ©ebeim*

nullen / bepbcg ber natürlichen / alf? ©itten

SEBefe^Selfbeit/ unb vielleicht aud> ber @e*

j^idjt^cfcbreibung »erborgen haben: unb

halte tdr> für gewiß/ bat? alle biefe fo abfebeu*

liehe Silber / in geheim eine ber Q)ermijft viel

gemäffere/ wiemol auf folebe weife lächerlich

au|?gebrucfte Q3ebeufung haben ; wie wirwif*

fen / bat? es" vor alten Reiten bk #cpben in un*

fern SJanbcngeth,an haben/ in beme fk bcnia-

num mit $wer;en Slngeftcbtern / ben iupircr

Aramon mit eitlem 2Bt&er&£opjf/ ben Anubis

mit einem £unö&5vopjf / unb anbereauf an*

bere felßame 5ßeife abgebilbet / toelc&eö nid)t

allein bie ©riechen / unb (Sgrpticr / fonbern

auch unfere Italiener feibften gerban haben.

5Daö ©ewöfb bkft$ $cmpel3 I wie auch btö

S)ad)/ bie Pfeiler/ unb 3£änbe/ waren mit

etlichen ©emdhlben / fonberlid) aber von ro*

tb.er garb / welche bie 3fnÖtaner / wie id) be*

reitö erwebnet / vor allen anbern lieben / gejic*

ret. @ie bcflreicben auch) ihre #auf?tbüren /

tyfoften / unb gwercbbalcfcn mit biefer $cxb/

unter welche fie auch etliche weiffe strich mt*

fcl;en / weil fk auch, ber weiffen garb fo grofier

Liebhaber fepn/ Oafjjl'cl) bie Männer meifien*

tbeils barein flciben.
<

2öelcl)C ©cwonbeit viel*

leicht von ben alten (ggpptiern auf fk geerbet/

[i]iib. i. allwo/ wie Herodoms (a) fchreibt/ biefelbe

gleichfalls gebräuchlich gewefi; unb von bannen

aUCf) Vielleicht Pythagoras, Welcher/Wie ifilianus

[b] var. (b) angemevefet/ ebenmäßig in weiji gefleibet

Lib - 1
- gangen/unb anbere folcbctf gcbo(cf.

(2ßorbei) ich

biefeö in acht genommen/bajj bie beufige^nbia*

nerin vielen abfonbcrlicben£)ingen/mit ben al*

ten (Javanern übercinfomen : weil aber bie (£*

g»pticr/wekbe von Cham/öe|?9}oal)@of)n her*

(lammen/uralte 33ö!cfer fetm/ fo bin ich nicht

ebne Uvfach &er$Dle»nunß/Öa§ vielmehr bie^n*

bianerben <£gr;pticrn/alf? bie (Sgnptier ben^n*

bianern bicrinnen nadjgcfolget ; fonberlici) weil

bcwufi i)i l bat? bk (Egppticr burch boA 3)?ittä*

gigeSWeer jeberjcitin i^nbien gefebiffet / unb

Jpanbel unb 3Baübel barinnen getnebe haben.

Gebeult ben Leibern/geben auch unter ben

»rtV'" Snbiancm bie Sami / roelcheS eine 2lrt ihrer

SmUhn ©eijllid)cn ifi/in rotl) gefleibet: ingleicbcm bc;

in 3nbicn. fiveieben auch bk Gioghi , rt>cld)e alf? ©nfieb*

ler leben / unb betteln geben / bisweilen ihren

£eib an vielen Orten mit biefer garb:ja ctffär*

ben auch alle £)cr;bnifcbe3nbiancr qar offt ihre

(Stirnen / unb bisweilen auch ^e Kleiber mit

rotber ^arbe/worunfer etliche tmaö gelbeä von

(gatibelbol^/anbere aber von (^affran mifetjen:

eben alfo/ wk ee bk 2snbianer/ nach Strabonis

!
; ]i- ib - '5- (a) Bericht/ welchen Oneficrims anführet/ ju

Alcxandri be{? ©rojfen Reiten gemacht haben,

gnblicb nagen ihrer viel roti)e ^ultanbe auf

bem ^)aupt ; fo finb auef) ihre ©üi teln inö ge*

iv. ^heiL

c. 51.

rewuna.
mein mehr mit rother ®ei;ben alf? von anbern

garben gefrieft.

9?ach bem wir bef? Mahauh- Tempel befchau*

et / befuchten wir einen alten Btahman, welcher (s-vfpvndjj

bei; ilwen für einen hochgelehrten ?0?ann gebal* H J&».

ten wirb / mit welchem wir / fo gut alj? wir de,,a Va"e

funten/ vermittel|t eincö Solmctf^en rebeten/ SJ5J
weil er feiner anbern/ all? ber 3nbianifchen

(Sprach funbig war. 2öir fanben ihn unter

vielen £ebr--fchulern / benen er vorlafe. (£r jei*

gete unä feine QMicJjer / welche mit einer alten/

allein ben gelehrten befanbten / bem gemeinen

SDJann aber heutige^ ^agö unbcwuflen / unb
bei) ben ^rabmanen gebräuchlichen ©chrijff

gefchrieben waren / bie fk sum Unterfchieb vie*

ler anberer gemeiner / unb in unterfchieblichen

^nbianifchen ^rovin^en üblichen 55ud)f!a*

ben/Nagheri nennen ; worvon ichswei) ^üch*
lein / foiel) lu Lär gefaufft / bep mir habe / unb
biefelbe mitbringen will. 3>iefer Bi-ahman nen*

nctefichBeja Azavg: worunter Becafein eige*

ner/ Azarg aber fein (Sbretv^abme i|l;unb mit

einem gelinben z , nach ber ©riechen 2lrt/ ber

lehjte Q5uchftab g aber/ wie wir vor ben jn-e^en

lautenben ^uchllaben e unb i ju tbun pflle*

gen/ auRgefprochcn wirb. Unter anbern Ö3ü* ©er^nMü
ehern wiefe er uns eineö / von ihrer (giect/wel* net 95«S^ee

<$)($/ ob cö wol nach ber Wnge/ wk bk Q?ücJ)er '"'^
fft

insgemein/ gebefftet gewe|t/ fo waren boch bie
L- a}r,t '

t?"

Seilen / nyk bei) untf etliche ?ÖJuftcalifche s3?ü*

eher/ überjwcrchö aufä -Rapier gefchrieben. (£r

fagfe un» für eine gewilfe ^arbeit/ bat? biefeö

ein Lerci bef; Pythagorasfepejnjelc^eö febr wol

mit beme übereinfomt / \va$ Phyloftratus ("a)
[
a]Deviu

gefchrieben / bat? i^cha jubem Apollonio ge* Apoiixib.

fagt : ba$ ncbmlicb bk ^nbianer von ber (Seele '

c
-
*•

bat jenige glaubten / rvaä Pythagoras jle hier*

von / unb fie binwieberum bk Sgt;ptier gcleh*

ref:welcf;eö aber meine obige 9??ei)nung/ wegen
ber 2lelte biefer bepber sSölcfer allerbingö umb*
ftoffen würbe. So gebenefet aber Diogenes La-

eici'us (a,) Welcher bef? Pythagoras &ben febr (a)Lib. 8.

weitldufftig befchrieben / ba er von feiner

dxt\)\c in ggppten / unb von feinem ©cfprdcr)

mit ben Shöfbeern unb Magis Reibung tbut/

mit feinem 9SBort/ ba$ er iemalö in ^nbien ge*

rcvfet/ nod) einige ©emeinfehafft mit ben Brah-

manen gemacht habe, ©annenbero/wann Py-

thagoras /n>k iarchafagt / bie "nibianer et*

weis gclcbrct hat / fo mag fblc&ejö nicht perföbn*

lieh / fonbern vermittclj} feiner Q)ücher/bie viet»

leicht in^nbien gebracht rüorben/aefd)ebenfer;n.

2>er Beca Azarg fügete nod) bkfcö beiyba^ ^ ^ ,

ihrer ßiahma,rr>c[cher für ber vorneljm(ren einen man«
unter ihren fa\\'<bet) ©Ottern gehalten wirb/von gjjonmmg

we!d;em fk a\id) Brahmanö genanbt werben/ wm fytb»-

eben ber Pythagoras gewcft fei;e : welche^ ge* ßot*-

wifjlich <twa$ frembbeö ifu unb in Europa für

ttwai neueö würbe gehalten werben / wann
man bafürbajten woffe/ba{? Pythagoras in ^n*
bien für einen ©Ott emgebeften worben. ^d)
fan aber biefe*?/ mit (Jrlaubnuö bej? Beca Azarg,

nid)t glauben: entweber/ weil ero felbft nicfjtei*

gentlich fo gemeimet/ unb wir ihn auf; Mangel
eine^^olmetfd)en/nid)t recht verf?anben haben;

ober aber / wann t$ fein grnft gewefi / fo ifl€2 er
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er »feileidjt bicv&urc^ betrogen worben / weil er

jotnanb »on unfern (Suropeern fagen boren /

baf? i'ythagoras bei
-

crflc Urheber ber ndrrifd^c

>0?einumg»on ber Transmigracion unb^Ban*
öerfdjaffr ber ©eelen geweft fet;e. 2)em fei; aber

wie ihm wolle/ fo fan id) bod) nimmermehr für

Wül)r halten/ bi$ Pythagorasutlb Brahman CW

neilei; feigen: bann obfd)on Pychagwas fel;r alt

(i)c«p i«
ift/unb/mieiulmsSoiiiuis (a)berid)tet/ su ben

'jeitenbeß >33urgermeifrer$ Brutus, welcher bie

röntge auf* Ovom vertrieben/ gelebt bat/ fo baU
fe icf) bocl; bk 33ral)tnanen für viel älter; allbie*

(b)iib.i^. n?eiln Diodorus Siculus (b) , ba er ben ©treit

ber }wet)er <26eiber bef? Cereus, cincö ^nbiani*

fd;en Ärieg&öbcrften unter be$ Eumencs

ilriegöbeer erjcblet/ welche ftd) alle bet)be mit

ihrem 9)?ann/ nad) betner in einem treffen

umbfommen/ haben wollen »erbrennen la|fen

;

bei; 55efd)reibnng ber ^nbianer ©efefce / Qk>
wonf/tten/ unb ©otteöbicnff/ biefelbc/ fd)on ju

feiner gtit/ \'er)x alte 2)inge nennet. Unb miewol

ber Pyth.igoias.unbbet? Bruti QMirgermciftcr

2lmpt/ nidjt allein ben tumenes, weld;e3 einer

»on ^(eyanberö bejj ©rojfen 9?ad;fömlingen

geivell/ fonbern auch ben 2llcranber felb|t/ nad)

(c) Anno bej? Bellarmini (c)3eitred)nung/bie id) für fein*

Mundi gut l>afte/ etwa ein paar fyunbert ^ahr »orge*
j478.ee

tynmöcf;tcn; fo fan bod) bie ^eit »on 5wet)l;un*

bert/ unb etwas* mcl)r yatyren/ fo»icl nid)t auf?*

tragen/ bafj mann bie jenige ©acben/ fo Jrw*

fd)en einer fo furzen *$«t/ ihren er|ren Anfang
gegabt/alt nennen foltc; weldxcs bann notbwen*
big fepn müfte / wann Pythagoras.benftefür

ihren Buhmä halfen/ ber erfte ©fitjter unb Ur*

heber ber ^nbianer 4!ebr/ unb folebem ttad)

and) ibreö Qiottc&bienfte;/ ©ewonheifen/ unb

®efe|e geweft wäre. 2lber weilid) febon »iel*

mala ber Bramaner Reibung getban bßbt/

unb »ielfeidjt inä fünfftig noch öjfter tbun
»erbe ; fo null id) anjefco / bamit mann befb

bcifer tviffrn möge / wer fte fei;en / fo»icl id)

bifkmbero »on ihtien / unb »on allen an*

bern ^nbianern l;abe erfahren fönncn/etmae>

melben.

2flrt6ci< ^ llM1 ^^ •
l,lin ';c $'»bnifebe 33otcf in »icl/

tong&cr ^urc& 'bre 9iadjfömlingfcbafft befanbte / unb

Sttbiaiur. untcifcbicMii-bc ©efcfcfeejjte / gleid) wie bie

(Stamme ber .Hinbcr 3froel aewefen/ gcthcilet;

welche büd) im i'anbc unter einanber »ermifebet

wohnen/ \inbin allen ^täbten unb Orten
»icl ©efcbledjfe bepfammen in guter greunb*

fc&afft unb Hinfracht leben. So werben berfcU

ben in al'cm tier unb ad>rjig gejebfef/ unb

fagt mann / ba|] baren / wann mann ge>

nau rcdxten wolre / noch mehr fer>en.

Sin jcbti berfelben hat feinen eigenen 0"talv

men / unb fein befonber 2lmpt unb QQtor*

ndtunq in gemeinen !5>ckn 1 »on weldiem
alle 2Rad)t6mlinge nimmermehr abweiden /

nod) höher / noch niberer fteigen / noch ihren

(£?tcmb ietnalö wränbern : bannenbero bauen
etlidie betf Mb ; etliche ftnb ^anbtwrciE*« leu*

the/al§ ©d>jieiber / vgrdjufter/ unb fo fortan:

etliche 5Cauff.unb ^anbelöleutlx / wie bie fem*
ac fo it>tt Baniani nennen/ in ihrer (Sprach aber

befler Vaniägenanbt werben: etliche ©olbaten

unb ^riegöleuthe/ wie bk Ragia puti : unb fbl»

eher ge|Wlt wartet ein/eber feinet ^bnnö/ unb

ift mit ber feinem @cfd)lecbt eigentbumlid)en

4i)anbtbierung / ohne einige -^eränberung be*

fchäjftiget/ unb fan fich auch fein ©efebfeebt in

bai anhexe auf einige mei;fe»e:f)et)ratben/ nod)

»erfd)Wägern. Diodoras Siculus (n) unb Stra-(»)Lib. 1;

bo (b) fagen bei^be mit einerlei) Porten / baf?(b) Lib.iy;

»or 2llterö ber 3nbianifd)en ©efd)led)te fteben

gewe|i ferxn / Deren jcDeö (id) aufeine befonbe*

re ^»anbtbierung gelcgef habe / unb jcblen »or

allen anbern bie iöelr * weifen am allererften/

weldjeö jweiftelöfret; ihre Brahmani feijn. 3n*
gleichen fd)reibt aud) Herodotus (c) ( we(d)eö'

c) Lib
-

1

aud) Diodoius (d) be|tetiget / wiewol ftemit(d)LiW. u
ber 3af)l nid)t überein)limmen ) bat bk <£*

gt;ptier / ju feiner 3«'t/ in fteben unterfdf)iebli<

che C%fd)lechtc/ famt ihren befonbern unb evou

gen Slemptern / welche »on ben Rättern auf
bie ©ohne geerbet / abgetheiletworben; wor#

auö bann flärlid) erhellet / n>a$ für grofle

P5leid)btit unb Ubereinfommung in allen

fingen jwifd)en gjjpptf« unb ^nbien gewef!

few. i^d) »erwunbete mid) auch gar nid)t über

biefe 2lbtl)eilung nur in flehen ©efd)led)t/ weil

fich bamalö eben bac jenige batmit bat begeben

fönnen / \va$ fid) auf ben heutigen 'Sag mit

bcnfelbcn jugef ragen ; nebmlid)/ bafjalle bk*

fe ©ramme / fo mann seilet / nur allein in »ier

Haupts ©cfd)lecht eingejogen worben/ we(cl)e/

wo mir recht ift/ bk Brahmani / ©olbaten/
5\aurJ*unb £anbmercfe? > leuthe fet;n/ unb
hinwieber in »iel anbere eingetbeilet wer*

ben / von welchen alle anbere bekommen /

unb in fo groffer 2lnjaW fe»;n / alf? man*
cherlci) ^»anbthirrungen fid) unter ihnen be<

fnben.

©ie fern in ben wefentlichen fingen ihrer ^firpiiauH

© cet alle einträd)tig / unb glauben inögefamt"«^ ©ecfjjj

b\t Transmigrarion unb TBanMlino btt&tfJ
len / welche/ wie flcbafürbalten/ nad) if)rerfl

^tbt/ nach ihrem wob ober übel »erbalten wn
©Ott in bie Ceiber/ entweber ber 'Sbiere/fo me()r

ober weniger rein fetjn / unb länger/ ober f ür(?er

leben ; ober ber ???enfd>en/fo mtfyt/obn minber
ebcl unb reich/ unb»on »ornehmern/ober gerin*

flenn @efc6(ftf)t fenn / gefenbet \wben. ©ie
ftnb him'nncn fo aberalaubifd) / bafj fie alle an*

bexe Nationen unb ©ecten für unrein/ etliche

mehr/ etliche weniger haften / jenoebbem \'k

»tel/ ober Wenig »on ihren O'ebräucbtn unter*

febieben :cvv. ©ie rlauben auch itnigefamt/

baf? bei; @ott im #tmmel ein ^araberr^ fe^ev

in wclcbe^> aber nur bie ©eelen il)rer Horton
fommen / welche am reineflen / unb ohne

©ünbe fenn / unb in biefer ><3elt heilig unb
un(lrä|flich gelebt haben ; ober weld;c / wann
f?e fünblid) gelebt / »ielmalö wieber in bk
Sl>elt fommen / unb bie Leiber uuterfd)ieblt*

cher^hier unb ?0?enfd^en befeefen/unb»iel au|^*

flehen mütfen / bifJ fte nad; langer ^eit aexeinu

get worben ; ober welche enblich in bem 2eib ei*

neß 9??enfchen/ber auf? ^nbianifchc @efd;Iecbr/

unb ebel ift / geworben/ xvk bie Brahmani fei;n/

welche unter ihnen für bie frömffrn unb reine*

ften gebalten werben; twil fte mit nichts / all»

mit
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inner

crricfjnig:

in« »pn
; r6oe ;

ilfcit Det

ferten.

6t 3lber<

ftub im

Vit / nnti

trti&tctt.

mit bern ©offtöbienft / Sibwartung ber ^em*
ptV unD Dem ©tuDiren umbgeben/ unD ttor al>

len aiiDern am er>ffeitvjticn über i(?rc ©cet

Ralfen.

<£g werben bfefc Brahimm , tt>clc5e/tt>te mt'cf)

beDuncfet / mit Den kernten Der Äinbcr Sffrciel

groife ©leiebbeit |>abcn / in mel ©attungen ab)

getbeilct/ Deren eine ebler alf? Die anber i\\ ; unD

nach tigern ©tatib aueb fciel ftrenger im effen/

unb anDern iljren aberglaubifcben Zeremonien

ferm: ^ann cö ftnb etlicb (gterm Äunbiger/ tu

liebe ^lei^tc/ etliche 5ür|incbe@eeretari)/ unD

Dergleichen gelehrte i'eutbe / fo kl) niebt red)t

we$. 5)ic hochgeachtete / unD üornebmfle a*

ber unter Den 33rabmanen / unb folgern nach,

auebbie aller |frengeflcn im cjfen / unb anDern

ihren ©ebrdueben / feimb bk jenige/ wdebe baä

Slmpt ber ])rie)ler »erfeben ; unb wn iijncn Bo*

n genennet werben, ©ie nehmen insgemein

niemanb von einer anDern Religion in ijjre

(gect an ; bitten aud; nid>t Dafür/ bn^ ft'e bie*

ran übel fbun/noeb wiber ben £i;fer/bie ©eclen

feiig su macben/banDelmDann weil fie Die Trans-

migiacion unb QtBanDcrfcbajft Der ©cele glan*

ben / fo mcimen ft'e niebf/ Da$ eg su il)rer fcee*

ligfeit notbwenDigfctje/ Die Dieligion su anDern;

fonDern bilDen ibnen ein/mann eine @ce!e wür*

big ift I ber; ©Ott ©nabe 511 erlangen / Daf? Die*

fclbe nach Dem ^obr / unb nacb beme fk aufun*

terfcbtcblicbe weife gereiniget worben / cnb*

lieb in ben Zeib eincö fold;en ^nDianerö / ber

am frommen gelebt / wanDern / unb burc!)

Diefcö Mittel enblid; it:3 -]3arcbepö / unb su

©ottfommen werbe/ ob fte ftbon anfänglich in

Dem £eib bef?ärgfftn ©ünberö »on ber "SBelt

geiveft i|t.

@ie ejjen niemals mit £eutben/ fo einer an*

bern ©cet ferm / wollen aud; einige ©emein*

fbaffc nicht mit ifynen haben / unb hüten fiel)/

fowel ihnen müglicbiff / Daf? ft'e nid)t t>on ilv

nen angerübret werben. Unb in biefem ©tuef

finbftc fo jbrgfdltig / Daf; einer auf? einem por*

nehmen ©efcbled)t / mit einem anbern 3fnbia*

nrr/ ber geringern @ranD3 ifi/niebt allein uiebt

effen/noeb feine 5?(eiber/oDer .£)auf;gcrätb brau*

cl)cn / fonbevn aueb fieb gar 10011 ihm nicht an*

rühren la|fen wirb; wann auch biefetf etwa obn*

gefabr gegeben fofte / fo muf? ftd) Derfelbe/ Da*

mit er nicht wrunmniget bleibe / mitwdfcben/

unD anDern »er&riefjlic&cn Ceremonicn vtv

nigen. €ö ij] eine ?ufi 5uffl)fn / wa$ für grof»

fe (gbrerbiettmg Die Unebie ben (?blcn erwei*

fen / unb wie fic/wann fte ihnen autfber ©ajfen

begegnen/ ihnen nicht allein ausweichen / fou*

bern auch / auf? J^urcbf ft'e anjurühren / unb ju

»cntnreinigen/»on einer ©eiten jur anDern /al§

wann fte unftnnig wären / fpringen : bann

wann fte folebeö nicht thäten / würben ft'e »on

i>m gölen/ unb fonberfieb eon ben ©olbaten/

mit btebten ©töffen barju geswungen werben.

<Son biefem 2lbcrglauben / bafj feiner mit

bern anbern einige ©emeinfehafft baben will/

fonberlicb aber im ©ebraucl) ber©chtlffeln unb

^rintfgefcbtrre/woraiiffl'emebr/alf} in anbern

©tücfen feben / ifi eine fel^ame ©ewonI;eit

cntfpvungen / welcl;e mir fcl)v wol gefallen/ Da§

IV. IbMU

t'cbö niebt allein felbft gelernef / fonDern ducl)

toiclmalö bei; guter ©efclIfcba(ft/au§Äur^wetl/

nacbgemacl)t habe. & begibt fieb offtmalö/
bc\$ mann in beiffen ^agen / beybeö auf bern &(Mm
2mb/ unb in Den ©täDten/ ftcb erfrifeben/^ift 5U

unD ein wenig "Söalfcrtrincfen mu§: weil a* trinctett,

ber nicht einj'eber fein '^rincfgefclnrr bet) ber

£anb bat / fo baben fte / bamitmann flcban

eine^ anDern ^rinefgefebirr niebt verunreinige/

ein Mittel erfunden / wie mann auf? eineö an*
Dem ©efäö / er fet; gleicb wer er wolle/ obne
einige Qjerunreinigung trinefen fönne. SM'e*

feö gefebiebt auffolcbe 2l?eife/ baf? im trinefeti

bat ©efebirre weber bie i^ippen/noeb ben^unb
beffen/Der Da frinefet/berübre. @ie balten bern*

nacb btö ©efaö mit Der Jfpanb boeb über Den

WunD/ unb werDaffelbe am böcbflen aufhe*

ben / unb am weite|len »011 bern $)?unbe hat*

ten fan / ber wirb für Den gefebiefteften gehal*

ten;unb gieffen alfo Daö ©etränef au$ Dem Q)e*

fd;irr in Den ?0?unD / bif? Daffclbe lär if! oDer fö
lang einer tvincfrn will. & haben ftcb auch Die

^nbianer an Diefe ^Qdf( su trinefen fo febr ge*

wehnet / Daf? fk folebeö / wann eö gleich niebf

t>onnötheni)t/anDererl'euthe@emeinfcha}ft5U

met;Dcn / fafi allseit mit ihren eigenen @eßp
hiftfyalba t!>un / worinnen fte fo abgerichtet

fepn / Da^ ich mieb erinnere / Da^ icl; einämalS

einen unter ihnen gefehen habe / welcher btö

^rinefgefebirr / ba$ fo grof? al^ unfercr t'rrbe*

nen Artigen einer gewef}/ in bepbe^änbe ge<

nommen / unb über einer ©pannen hoch über.

Den ?Ü?unD gel)aften/unD all Da^ °I£affer/fo ba*

rinnen gewcjl / ohne ^erfebüttung einiget

^ropffen^ / ausgetrunken. Xiamit aber t>te

3nDianer ftcb niebt fcl>euen motten / Wo tdr>

aucbbinret)fe/ mir ein ®efd$ mit '-SSafTer/wor*

nad) icl) ßielmalö Verlangen trage / su reichen/

fo lernetc tcb gleicbfal^ biefe ^Beife ju trinefen/

welcbeö ich in bie lufft trinefen (leiffe ; bk id>

ctud) enblicb fo wol begriffen / DaS ich / nicht

'jwar a\i$ einem fo greifen 5\rug / mc jener/

fonDern auf? einer fletnen / bei) uns gebrauch*

lieben ©dualen / ober auf? einem gemeinen
^rincfglaö / febr wol bamit umbgehen fünft;

Derge|talt/Daf? wir / wann id) bei) guten ftreun*

Den war/ einanDerauf ^nDianifdje weile sum
öfftern auf ©efunDhcit su trinefen / mit Dem
^jeDing/ Dap ein/eDer eben alfo ^efd)ciD thun

folte ; wer ftd) aber nicht Darein fehiefen fünft/

Derfelbe maebtefieb entweberfehr naß/ober mit*

fle unter Dem trinefen glucffen/ unDmacbteaU
fo anbern ein ©elächter.

5lber wieber su Den ^nbt'anern su fehren / m̂ qH ,

fo fommen Diciclbe / \va$ Die gute unD böfe un.
^öeref anbetrifft/ mit Der <Siftenr£ehr / unö
Der j'enigcn «Weiinung / welche Die gan|e c2öe(t
loon Den ^ugenDen unD Gaffern hat / gän|*
lid) überein. @ie haften nicht allein Den

@bebrud) / fonDern aud) alle Jbureret) füc

eine ©ünDe ; unb ift ihnen nicht / mc Den

#)?ahomefanern / erlaubt / auffer ihren (£.*

heweibern mit ben ©claiotnnen / ober anbern/

(33emcinfd)afft ju baben. ^a ft'e haben w*
ber ©cfaüen / noch ©darinnen unter tb*

nen / unD halten eö für »weefrf / fonberrt

£ ? f)a*
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haben frepe Sicnftboten / benen fte/ wie wir

in Europa / ihren Sohn geben / welches unter

(ajLib.ij.tyncn/ tuie Scrabo (a) febreibt / welcher ben

Megafthcnos , unb anbete ©cribenten felbi*

ger 3f.it anfahret / ein alt hergebrachter Ge*

brauch ift. Sic vermaleDei)en Die SünDe mi*

Der Die Oiatur aufs duferfte / unD haben Deß*

wegen für Den 9??al)ometanern / von Denen il)*

nen bemuft / Daß fte hjcrju febj geneigt fegen/

einen ?lbfcbeu. Sie nehmen nur ein einiget

(gbeweib / von welcher fte fiel; niemals/ biß

in Den £oDt / aufter von wegen (gbcbrucbS

fci;ciDcn.
s
)?icbt ohne ift eSjwar / bafi etliche/

entmeber weil fte fiel) weit von ihren Leibern
brfmDen ; oDer £eibS--crben falber / im fall Die

erfte grau unfruchtbar ift ; ober weil fit reich

unD mächtig fmD / unD ihnen folcheS niemanb

mehren Fan / bißweil viel ^ßeiber nehmen ; eS

wirb aber folcheS unter ihnen / mann fte feine

Surften unD iperren fcpn / alß welche in vie*

ten fingen vor anDcrn gröftcre grepbeit ha*

ben / nicht wol aufgenommen. <2Bann bit

erfte grairftirbt / fo nimtDer Lettin/ wann
er mill/rmeber eine anDere;gel)et aber Der 5Jlann

mit £obt ab/ fo Darff fid) DaS <2Bctb nicht wie*

Der vcrhet)rati)cn / unD wirD fid) auch nie*

manD unter ihnen finDen / Der fte nehmen fol*
<jlnc 3Bit

tiben biJrf'

feil |lcf)

iiicljt Wie«

bet ihtIh'O

ratben

(Etliofic im

ta i()ii''n

laffcn fnfi

mir ihnn

sjftännmi

If&fnbig

»rrbrennc.

te / Dann wann fte jur üwewten £l)e fchreiten

wolte / wurDe fte gleichfam für unehrlich gc*

holten werDen : welches in <2i>arbcit ein hartes

Gcfefj ift / woraus viel anDere Ungebühr ent*

ftchen: allDiewdlen viel junge Wittiben fct)n/

welche / weil fte lieh Ehrenhalber nicht roieber

Mreftlidjcn Döiffen / uttD Doch Die Gabe nicht

haben / Teufel) ju leben / mit anDern Oratio»

nen / fo nicht ihres Glaubens fmD / heimlich

in Unmcftt leben / unD annehmen was fte bc*

FommcnFönncn/ wann eS nur verborgen ftan

Fan. Etliche unter ihnen / wann fte $u 2?$tt*

tiben worDen / laßen fiel) jualctch mit Dem
Leichnam ihrer Banner lebenDig verbrennen

welches vor Filters / ( wie Scrabo bezeuget/

Doli es Oncficritus fcbritftlid) hiurerlaffen

habe ) nicht allein Die 3nDianciinnen ; fonDcrn

auch nach Dem 3 fl>9""^ Iuli
)
Solini

(
a

) bie

Fcufcben QBeiber in ^hweien gethan haben.

£tf flehet aber in ihrem frei)en 2Bi(ien/ ob fte

ftch/ nach ihrer Statiner ^oDt / lebenDig Der

brennen laffen wollen/ oDer nicht. Unb gewiß*

lief)/ fo gefehicht folcheS von ihrer aar wenigen:

melcbc aber DiefeS thut / Die erwirbet beo ihrer

Nation einen unllcrblichen unb gleichfam hei*

(igen Nahmen, ^annenbero begibt fte!) fold;eS

mciftentbeilS nur von vornehmen Leibern/
welche mehr alß anDere / auff DaS Gbrcmgc*
nicht halten;uuD bei) ?lhfterbcn hoher StanDS*
Verfonen/ Deren Gemahlinnen Der Nennung
fmD / Daß fit Feine belfere ^ejeugungen ihrer

Siebe unD ^reue gegen ihre ghfherrcu geben/

alß ivann fit fid) lebenDig mit ihnen verbren»

nen Iaftrn. ?0?ann hat mir erjrhlet / Daf< es ftch

erft neulich brachen / Daß / alf? tint Ragü , mie

fte ihn nennen/ i>a$ ift / ein ^nDianifcber Surft/
Dergleichen viel Dem Moghol untenvorffen
Cnb in einem Ärteg umbFommen / ftebenje*

hen feiner Leiber lebenDig mit feinem dörper

verbranDt worDen / welches in ^nDien für rU

ne hohe (£hre / unD groften ^xad)t gehalten

wirD. 3ch habe mir auch jagen la|fcn / ( Dcmn

ich b<we Feine Leiber felbft verbrennen feben )
Daf? mann Die Srau / es fet)e gleich eine oDer

mehr / fo fiefe verbrennen la|fen will / in Den

£olGhauffen einfchliefjet / welcher fo gemacht

ift/ Daß mann in Der bitten einen lären $Ma^/

rv>it eine Kammer / Idffct/unD Den Eingang mit

grolfen .ftöll-sern verleget / Damit Die jenige/ fo

ftch gutwillig Darein ergeben / wann fte Die

#i£e Dcf? SeuerS empfinDen/ nicht etwa anber*

©inncs werDen / unD wieber heraus fprin*

gen möchten. 3<j es flehen viel 9}?annS^]>er*

fönen / mitgrofjen prügeln in Der £anD/um!>
Den @chciterl)auffen / DaS geuer ju febüren/

unD etwas har^ichteS hinein ju gieffen / ba§

eS Defto eher brenne / infonDerheit aber ju "oeu

hinDern / Daß Feine mit Der Slucht ftch bavon

mache ; Dann in folcbem Sali würDen (it bit*

fclbe mit ihren prügeln wieber juruef 5um Sf*
tier treiben / oDer fte gar t^t fcblagcn/ weil t$

bet)Des Der grauen / unD Der ganzen greunb»

fchafft eine groffc »SchanDe fetm würbe/ wann
eine / fo fich barein ergeben / fiel) verbrennen

julaften / auß gorcht beß geucrS anDerS ©in*
nes werDen / unD ftch wieDcr heraus begeben

wolte.

(gs ift mir auch erjehlct worDen / bafi mann
bißmcilen etliche ^Beiber wiber ihren 'Jßillen ^'.^
verbranbt / meil es Die Q)erwanDten / ihrem^4

eL
93?ann $u 'ihren / alfo haben wollen ; unD Daß^ \\m
mann Dicfelbe gleichfam mit Gemalt / unD auf* üMicim

fer fiel) felbft / in Deine man ihr ettvaS 511 Die* branft.

fem (£nbc ju effen unD ju trinefen gegeben / Da*

mit fit fid) Defto lieber ins geucr werften laf*

fen foite / ttira vicheiterhauften geführet. SS
wollen aber Die 3'^^»'"* folcheS Durchaus

nicht gcftelien / fonDcrn fagen / Daß mann Fei*

nc l)iei ju jwinge : welches Dann 511m wenig*

(Jen in Denen i'anDen / wo Die tfftahometaner

Die Obcrbcrrfchaffr haben / wol fenn Fan/ alß

welche nicht lulaffm 1 Daß ohne (grlaubnuS Deß

©tatthalters Deß OrtS / einige grau ver*

branDr merDc/ Deme c» gebühret/fich juvor Der

grauen IGüJcnS 5u erFüuDigen; unD alßbann

muß ihm Die grcunDfehaift für folche (Jrlaub*

nuS ein gutes ©tuef Gelbs erlegen. 3eboc^

Fan eS wol jepn / Daß viel Leiber / welche in

Der erften S^\\\t tbreö ^SSUmn» ftanDeS / Der

SreunDfcbafi't / fo folcheS von ihr begehret/ DaS

•jßorf gcgeben/Wiber ihren ^Bille Dahin gehen;

»eil fit baS Sjtxtz nicht haben / ben j'enigcn / fo

fichicvw ermahnen / folcheS ju verfaaeu / ober

Dem Statthalter ihren Rillen unb Nennung
frei) unb urwerholen >u entDcclen : melcl)cS ei*

nc Sache ift / Die fiel; bei) Den Leibern / we*

gen ihrer angebornen natürlichen SfMdDigFeit

unb^ucht/ lciel)tlich mtragcnFan. UnD wol*

teGott / Daß nicht auch in unfern £dnDen gar

offt folche (ivempcl /wiewol in anDern gdflen/

alß in £fi)iathen /unD Dergleichen Singen vor*

giengen/Da ftch bie ^BcibSbilber 5u etwas arof*

fcS entfchlieffen müften / wor^u fte / bem dufter*

liehen 2ln|ehen nach/ ganfe unb gar nicht/ in Der

Shat aber/ mehr alß juviclgejwungen werDen/

unb
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unb <2Bolftanbigfeit bal&er ftc&e. nicbt mercfen

laffen börffen. (£3 laffen aber btc ^ortugie*

fen an benen Orten / wo fie Ferren fmö / nicht

SU / baf; ftcb bie ^nbianifcben <2öeiber »erbren*

nen/unb ge|rattcn il;nen/webcr in biefem / nocfj

in anbern ©tiefen/ einige Übung ihrer 3Wi*
gion.

llberbif; glauben auch, bt'e ^nbianifdEje £ei)>

£*r 3» ben / ba§ Seuffel / faft mit eben biefen (£iqen>

pnet febafften/ bie mir tt>tien ju eignen / in Der <21>e(t

SOJcDimng j-epCn ; j c j>ocjj fTni> fie fernerö ber #?epnung/

ScÄ ba& öiel ©»Ktofe ©eeien / welche nicbt wir*

big fenn/ jemals üon Sott ®nab ju erlangen/

ju ihrer enblicben wofoerbienfen du§er|len

©traff/ in$:euffc( »erwanbelt werben / weU
cbeS baß grö|le Übel üon ber QSelt feye. ©ie
galten bafür / ba$ bie gröfre ©ünbe / fo auff

ber 2Belt begangen wirb / fepc / 'iSlttf / infon*

berbeit aber ber ?0?enfcben Ju »ergieffen ; t>or

allen fingen aber / ?0?cnfcben ; fJeifcb ju ef*

fen / wie etliche Sßarbarifcbe tiefer tbun/für

welchen fie befswegen / ruc()r alfj für allen an*

bern/ einen 2lbfcbeu haben. Unb biefcä ift bie

Urfacb / bafjbie eßfjerigfre unter ihnen / wie bie

Brahmanei , unb in fonberl)eit bie Boti fecn/

nicht allein nichts £ebenbigeS tobten/ fonbern

audh gar nicbt baoon e||en ; ja ft'e enthalten fiel)

auef) alferbingS t>on ben Kräutern/ fo rötblidy

unb bem ^51ut gleicb fetm. anbere bie nicht

fo @5ewiffenbafft finb/ effen nur allem §ifeh,e.

Etliche gemeine i'eutbe / fo ein noeb weitere«

©ewiffeu haben / effen tton alferfet) gieren 1 fo

gut ju effen fenn / wicwol fte biefeibe ntc^t um*

fe "["im-
lM

'm9ft1 / aufgenommen bie Äü!)e / welche $u

Siibc to&tc Abteil unb ju effen / fte insgemein einen ©cjjeu

nod) cffni. tragen ; weil fte fagen / baf? bie ftube/ wegen

ber ?)?ilcb / bie fie gibt/unb ber öebfen / fo ton

ihr fommen / unb mit benen mann baß $elb

bauen fan / ihre Butter feo ; jumablen weil

mann fieb ber öebfen / fonberlid) in ^nbien /

ailwo bie anbern ^f^tcre febr tneucr feon / ju aU

len ©acben bebienet. Sannenbero met>nen fte/

ba$ fte mit gutem ftug fagen rönnen / baf; bie

Äühe bie ©tü^e ber 2Brif fei;en ; »ielleiebt ihre

gabel hierbureb ju befrdfftigen / welche aueb/

roie ieb »orbiefem e\%el)let/ bei) ben ?0?ahometa*

nein gemein ifl / baf? bie SSelt auff ben ^)ör*

nern einer .ftube ftclje. @te haben auch biefe

^hierc in groffen (£bren / unb ftnb ber $?en*

nung/ weil biefeibe in Zsnbien febr wol gebalten/

unb su feiner ?lrbcit gebraucf;t merben / ba$ bie

frömfte @eekn / bie am iveniafren gefünbiget

haben / unb bie @ott in bic\n 2Belt am roenig*

jlen pfaiKii svolle/ in fte fahren.

©onflen ift baß Vbaben bei> aikn ^nbianern
®< Pff^febrgemein/unÖ ftnb etlicl)e unter ihnen/ welche

J2n

ro

[1

l

l

n
"feine©pcifejuftcb nehmen/ fie haben bann $u*

tvQf^cft. ö01* ben ganzen £eib gewafchen ; anbere aber/

melcbe niemanb jufchen (äffen / wann fie e|fen/

unb ben Ort / wo fie ?0}abl$eit halten / &iwor

mit Gaffer/ unb Äühe^mift abreiben. 5öiefeö

^ßafeben i\V ndcbft ber 3veinlicbfeit/ auci) ein

©tttcf ihrtö Ceremonialifcben @otte;?bien|iö/

unb halten bafür/ ba§ es bie 5Ci
-

affthabe/a!Ieö

iu reinigen ; unb habe ich in etlicher <£bi'iften»

^äuffer in ber^hat felb|i befunben / ba$ baß

€|jcricb in ben ©emdebernfebr fauber/nerf unt»

gldn^cnb bat>on wirb, ^ann nun bie 5?ube/

ober Ocbö/beffen $?ifi mann gebraucht/ @ra^
iffet/fo befomt baö (Sfiricb eine angenehme grii*

ne 5arb bavon; ifjet er aber ©tiob/ fo wirb e^

gelblicfet; i'ebochifibciffelbe meiflentheilö/ wie

ju QSenebig / rotf) ; ieb weif; aber nicht / wo&on
fte ii)m biefe garb geben. 3eb will aber »on
biefen 1 unb Dielen anbern ihren (Zeremonien /

weil ieb fte nicht felbft gefehen / unb nur

»011 boren fagen habe / mit ©tiüfcbweia;

üorbei;gel)en / ,unb nur biefeö jum ^3efcblu§

melben/ ba£inögemeina!fe ^nbianer in ben

wefentlicben ©tuefen ihrer @ect / foöiel icf>

fehenfönnen/ übereinfommen / unb nur aU
lein in gewijfen ©ebrdueben unb (Zeremonien/

fonberlicf; aber im mel)r / ober weniger effen /

Diclleicbt auß ?tothwenbigfeit / fo ftebbet)

bem $?enfcblicben giiftanb befinbet / »on ein*

anber unterfebieben fei;n ; worümen ihnen bie

Ragiaputiobcr ©olbaten / meJ?r grer>r>eit nefyt

men/ unb niu)t Dafürbalten / ba$ e$ ihnen

an ihrem 2tbeL-^)tanb etmaß nacbtDeifig fepe,

S)ann bie jenige unter ihnen / fo bie geringfTe

2lcmpter bebienen / unb bie febw irfte Arbeit

thun muffen/ haben gröffere Srei^bfit/ weil

fte mehrerer 9?abruna Donnöthen haben. (£.8

trinefen auch ihrer etlicfie l£ein 1 Deffen ftcb

aber anbere / fo ©ewijfenbaffter fet;n / bit

£runcfcnbeit ju üermet)ben / wie auch alleö

anbern Ö3ctrdncfs / baipon mann trunefen

wirb / gdnijlicb enthalten. Sie au§ anbern

©efeblecbten aber / fo nicht \'o bort arbeiten

uui|Ten / unb ein gerübigerS £eben führen /

halten ft'cb auch in ihren ©peifen mdffiger/

unbfirenger; infonberheit / wie ieb bereite: er*

wehnet/ bie Biahm.mer / welche allein fteb auffeJ

©tubieren legen /unb ber Tempel abwarten/

fo für bie £belfte unter ihnen gehalten. £um
ffmntf i(f

«

Seugnuö beffen/ ftnb fte allein befreit / ein^ %££
gewiffeö £eid)enbe$ 2lbclö ihrer ^ect ju tra* maneit.

gen / mit welchen fie tton anbern unterfebieben

werben ; wclcbeä bann nichts anberö ift / al§

ein ©ebnur »on breiten ^dben gemacht / wel*

che fte auf baß bloffe glcifd) umb ben ^)al§ /

nebmlicb über bie linefe ©cbulter thun / t>on

bannen fie unter bem rechten 2(rm bureb / unb
über bie SSrufl gebet / al§ ob eß ein ^elbseicbe

wäre. Siefe @chnur hat ein greifen ©eheim*
nuö auf fiel) / unb wirb »on äffen benen / fo

auf; biefetn ©cfcblecbt fenn / getragen ; aber

wenig anbern t>on einem anbern ©tamm /

unbnurau£groffer@unfi/ mit wielen €ere<

monien aeaeben / von weisen ich nicht reben

will / weil ieb noef; nicht getiugfame ^acbrt'cbr

biev>on habe.

"^[ßegen biefer @cbnur ifl xwifebenben^e*^;.^^.
füttern / unb anbern ©eifllieben in ^nbien tu qc mfdyn
ne Streitfrage entftanben / ob nebmlicb bie* ixn 3ef»t<

fcö @cbnürlein / weichet »on ben ^ortnaie* ^" ' ml>

fen Linha,bae; ifi / ein ^aben/ genennet wirb/SSk/
eine ^efanbtnuö ber fXeiigion / ober aber ein tvcqc tin«
bloffeö Äennjeichen be§ 2lbelö ; unb ob beffen eefmur

©ebraucl) benen ^nbianern / fo fi'cb jum lv °n ^ 3"'

ehrifilicben^Iaubenbefehret/ weil fte baficl*
tmm -

be fehr ungern »on fiel; legen wollen / ju \u\af*

C 4 fen
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fen fcpe. Sief"' (Streif mdbrete stmtid^ lang /

unD mürbe von beyben tycikn mitgro|fem Zp*

fcr getrieben/ fo gar/ ba|] Die Sache nach 9\om
gelanget / unb habe id) fdjon vor jmepen ober

Drenen fahren / al£ id; nodj in Werften geme|r/

Davon gehöret. Sann eSrepfcte DerQm Mac-

tco Galuano GtidignOj ein Canonici» , utlb/

mo mir recht i|t/ befj Damaligen <&&&\fäoff&
ju Gu.i fetter / Durcf) Hifpahan, alfmo er \'id)

etliche '^age aufgehalten; meicf>cr t>on bembe*

fagten Zrfc^ifcboffe / ber eSmit ber 2?efuifet

OJegcntbctl hielte / autibrucflich mit vielen

@chri|ften von biefetn ©ef$dfft/ meldje er mirf)

fehen lalfen / nacl) Diom gefanb morben. 3id)

Fan aber nicht miifen/ ob mann bafelbft einen

enblidbeir^lufifprud; Darüber gegeben; melcheS

etliche bejahen / unb baff berfelbe auf ber ijefui*

55«3cfui ter (Seiten/ alf; Denen biefe SadxiuGoa am
t« ariwijj bellen befanbt/ aufgefallen mdre.SDer 3efuifer

£5emci|] beftunbe jum theil hjerinnen / ba$ Die

£bre/ biefe Schnur ;u tragen / vielmals nicht

allein Den ^nbianern/fonDern auch anDern au|j*

länbifben Nationen / unbSccten/ gleich mie

Den 9D?ar)ometanern / erlaubet morben ; betten

Der König / mefc&er folcbeS 511 tf)un/ alt? ba$ O*
berhaupt in (?)ei|tlid)en Singen / 5»9 unb
9)?acfot bat /biefe ßrcpbcit >tt Vergeltung ifyrcr

grojfen unb getreuen ©ienfre/ vergünstiget;

mclche bocl) belegen nid^t Den ^cpbnifcbcn

©lauben annebmen/nod) von tbrerSect abtrete

ten muffen / fonbern Sttabomctaner geblieben

feim ; meines bann / in
<

2X>arl)cit ein frarefer

QJemeifHjr. 2lnberö '$hcil bemiefenfle auch/

Daf? viel ßrahmanen/unbanbere/rDeii^etbceä

©efdiledjrS halber /bic grcpl)eit haben/ biefe

Schnur iu tragen/ wann fk einen ftrengen Ür*
Den annehmen / Die QBelt verfallen / unb alf?

Ztnficbler leben motten/ biefelbe alf? ein 3et$en

befj 2(belS ablegen / il)re Scmuth hierbureb $u

erFennen ju aeben : mcldxsfte bann/ wieder*

muthlidy nicht tbun mürben/ mann |?e ein 35e»

m:if?ber 9uligion märe; ja fit mürben biefelbe

umb foviel mehr behalten / icinrhx- fte vorgeben/

ba*' fte ein befonberS üeben an (ich nebmen mol*

len. Söiefer ^menre Q$emeif? aber/ bebunefet

mid) nid)t fo frdfffiq
*

5u feim ; aObiemeilen auch

unter unä Zbrifren / mann ein FRittcr von M .1-

tha , ober Calaniva, unb bergleidjen / mann er

in ein Z(o|rcr gehen/ unb ein 0??ünd)/ ober an*

bere örben&^J3erfon merben mill/ ba$ stiften

feinet 3Jitfer*Orben8 / ob eS auch fchon ba$

Zreufc iüV ba borjj fein heiTcrer 55emetfj unferer

ZbrifHicben fXclicjtoti / alf; biefeö aeaeben mer*

ben ran : tote auch / obeS gleich biefe bitter uim
3eid>en iftrrt Sbefö tragen/ i'ebocb Dafjelbe/

mann fteben aenili ben .^abit anstehen/ von

ft.b leaen. löeme fei) nun mie ihm moffe / fo lief*

fen fi b Die .Vfuiter bebunefen / ba§ fte mit bie*

fen jmepen ieurcrwchnrcn krempeln ihre 9??ep*

nung aenuafam beftarefet/ ba$ biefe Schnur
vielmehr ein ftennjft'cf)en be|? 5lbel^ / alf? eine

S5efanbtnuö Der Religion fepe. (^it begehrten

a " b nid)t/bafi mann biefeö £ti<f)tw mclcbeö

mit vielen aberglaubifcben Zeremonien gegeben

mirb / abfebaffen folte; unb führten m einem

£ vcmpel an/ Da^ aud; bat £reufe / ob eö fajon

ein Äennjcicben bef? ?lbelö mire/g(eicr)fafö von
unfern3vittern mit vielen Zeremonien unb ©e*
braud;en unferö ZI)ri|Kid)cn ©otteSbtenffa an<

genommen mürbe / bemfelben ein grö|fereö 2ln*

fehen }u mad)cn. 2ßorauö Dann ju fcbliefen /

Daj? mann auch Den 35efef>rfen Anbianem mit

gutem ©emi|fen Den Webraud; Diefer @d)nur
julaffen rönne/ mann fie nur bie aberglaubifd;e

Zeremonien/ unb bie Znb^Urfadvmelcbe allein

madjt/ ba^ ein Sing eine (günbefene/ ober

niebt/abfebafften/ unb biefelbe/ gleid; mie bie aU
te(£i>ri|le viel abcrglaubige vf)et)bnifd)e geper*

tage/in bie ^efteber ^artt;rer/üb anbere ©ort*

feiige ©ebeebtnuffen vermanbelt hatten/ verein*

Dertcmmclcbeä Dann gefcheben fönte / mann fie/

jum Zvempel / bie SSebeutung Der brepen 8ä*
ben / auf bie allerbciligfle Sre»;einigfeit jögen/

ober auf eine anbere bergleidjen QSeife ju ei*

nein anbädjtigen unb erlaubten (3)ebraud; ein*

führten.

Qk[e ?0?epnung aber mürbe von bem @e*^
gentheil mit nicht ungültigen ©rünben beftrit» fam
ten: inbem berfelbe fagte/ bat? Die Saclje an unD ©riiiibc.

für fiel) felb|t/ibrem ~±$c\(n nacb./Dcn €^ri|ien/

alö ein Jpei)Dnifcber
s
2lbcrglaub / allerDingö ver*

hotten mare; mclcbeö bei)Deö Durch bie Zere*

monien / fo mann babep gebrauebte / unb bk
"SBorte. fo mann bei) Übergebung bieferv^clmur

rebete/genugfam ermiefen merben fönte; meit

mann gemif' mü|te / ba$ fk biefe brep ^abfn _ju

Zbrcn il)rer Drep Q}orncbm|tcn falfchen @öf*
ter trügen/ unD Daf Diefelbe/ obfebon aueb bier*

Durch ihr -JIDel angejeichnet mürbe/ jugleicby

unb *;oruel)mlicl) / ein fkbtbareä ^enn^cieben

ihrer (gect wäre : eben aufbiemeife/ mie bai

Zreuu unferer Dtirter/welcbeö ein/eber auf Der

55ruit tragt / nid)t allein il^ren ?lbel / fonbern

aud> ihre «gfanbbafftigfeit ben bem Zhriltli*

eben (Glauben anzeige, llberbit?/ fo fönte mann
hieraus feinen ©cfrfufj machen / baf? bie Jpeybt

nifd)e Könige bi^meilen etliche 9)?ahotnetaner/

fonberlicb aber bie ihre Vafaffen gemeft / mit

biefem geic&en geehret / ba fie boch 5J?abome<

tancr/'mie juvor/ geblieben : bann biefetimare

eben foviel / als manu mann in unfern £anben
einem ^uben erlauben molte/ einen fd)marfeen

.^iir ^tragen / baf; er bod) fein Zbri|l merben

bürffte / melched jmar 3ugebungs>meife mol

fn)ii fönte; /eboeb müfte mann babenebenS ge*

(leben / bal; neben ber ^l>re / einen fdnvarßen 0*

ber .gelben .<>ut ^u tragen / bkfcö juglcid) auch

ein jvenn-eichen Der .Religion/ ober @ect feye/

ju melcber mann lieb brfennete. ©ie führten

nod; viel anbere oirünbr bei) / beren id) mich

nid)t mehr recht erinnern fan / mcld)e / fonber

jmeifel / iu 9tom genau merben überleget mer*

Den/ beren 2lu|?fpruc& id; ju Go.ieigenflidjerju

vernehmen r)aben merbe, 51ber für bifmal ge*

nug von ben 9J?epnungen / unb Zeremonien

ber jnbianifd)en .f)ei)ben.

3u forfeiuing nun meiner SJepf? * Q3efd;rei*

bung / fo mnTef/bafj/nac& bem ich/mie gebaebt/ cSiu"

°

ben Tempel befchauet/unb bie Q5ral)minen be*

fuchet/mir bcpbe/ nebmlicb ber $err Albm von

Schilling / unb icb / uns entfcblolfen / eben an

felbigen ^oaymelchrt mar ©onnabenb/ ber 2 r

.

gebiuanf/



un
gcbruarij / famt unfern £eutben nach" Dem
Mittageffen/be» ©elegcnbeit einer Cafila / retU

Cl)e »Oil Cambaia nach Ahmedabad/ber $aupt*
ftabt unb königlichen ©i^eä befj ganzen £d*
nigreiebe» Guzuir, repfeteune; Sugleicb ba\)in

5u begeben / meil mir biefe &tabt su fer>cn grof*

fee> Verlangen trugen / megen Unftcberbeit

bef? StGege; aber/ uns aHein nicht babin magen
blufften. °2Beiln auch eben Surfelben geit eine

anbere Cafila nad) Surat sog/ mit melier et*

M)C ^Olldtlbifche JvaUff (eutfc/ fO Jlt Cambaia

tvonbaift maren/ mit ©ufern/ bicfelbe bafelbff

ju ©cbtffsu bringen / revfeten ; fo begaben mir

unösugleicb mit einanber auf? ber ©tabt/ an
einen gemiffen Ort in ber 93wflabt / mo ftd)

bk ©traffen fd>eibete/ unter ben (Schatten et*

(icher SDattelbdume/melcbe bk 2fnbianer Ham-
belc nennen ; allmo etliche Q3egräbnu|fen/unb

eine Mabometifchc $ircb flehet/ bie unbebeeft/

unbmit feinenMauren umbfdjloffcn mar/fon*

bern vornenber nur eine Keine 5öanb batte/

meiere ben Ort / mo mann btö ©ebet »errief;*

tev anmiefe; bergleichen Mofqueenin 3ni)ien/

fonberlid) im gelb / viel su feben fepn / unb
brauten bafelbfl in ©efclffc&afft biefer #olfdn*

bifcf>en Ferren etnegute^eit su/ mittermeil une5

eben bk jenige "Sängerinnen/ fo unä ben 2lbenb

Juvor in ber #erberg bk £eit vertrieben / mit

tanken / fingen unb fpringen eine 5viir|mei(

maebfen.

9?acb bern mir enb(id) von einanber 5ibfcf;ieb

genommen/ nahmen fte ihren 'Jöeg nach" Surarj

ber Sjm Alben.unb ich aber/mit unferm £auf*
fen/ben imferigen nacb Ahmcdabad, unb befa*

ben untermegö / nicht meit von Cambaia , foft

eben auf biefer ©traffen/beß Mahadeü berübm*

ten Tempel. SDafi ©ebdu beffelben \\i nicht

grof?/ unb von geringem 2lnfcben/aud) in bern*

35di) Dcfj felben fein anberö / alf5 bef? Mahadeü Sßüb/mel*
Mahadeu,

cty$ bann/mie ich bereite von Combiü aufj^er*

fien gefebrieben/alfnef) baffelbc ba$ erfte malge*

fepe/nicbtö anbere;/ alfi ein Heine fieinerne©du*

le/unb unten am guf? biefer/affj in ber£öbe ift/

melcbe nacl) unb nacb feiger mirb / unb ftcl)

oben aufber ©pifc mit einer fKünöe enbiget.Se;

mag nun folc&eä su beDeuten baben/maei ce5 mof*

fe/ fo ifl bod) gemtfi / baf? fic bierbureb bef? Ma-
hadeü \)7obmen haben anbeuten molfen / mcf*

cber in ihrer ©prach eigentlich fo viel alf?

®SRÖ@@€?K ©0$S beiller. <2Btr hatten

a6er genug ju Iqcben/alf? mann uns fagte/ ba§

bie 55auer&£euff)e biefer ©öijcnbiib für mun*
berthdtig hielten / unb unter anbern feintn

^Bunbermercfen erjebften / baf? eö von ^ag su

Q:ag maebfe/unb immerbar gröffer mürbe/in be*

me fte für einegemiffe "-Jßarbeit ausgaben/ ba$

biefee? 55üb »or vielen fahren nicht über einer

©pann hoch aemejl fet> / melcbeö aber an/e^o

Smei)er/ober mol garbrepen ©pannen gro^ ift;

unb foleljer geftait nehme baijelbe je länger/ je

mehr Su:melcJ)Cö eine folche^horheitifl/bicfonfl

niemanb / al§ ber eben fo ndrrifcb / a(f? fte ifi/

glauben fan. 5^acb ^»efiebtigung biefeö ^em*
pelö/verfugten mir und mieber ju ber Cafila, fo

ftd) vor untf in einem S)orff Saima genanbt /

bvei; Cos von Cambaia , nibergelöffen/ mofelbfi

'g- 33
mir/nebenfi ben anJern/bie ^aeht tifcergebliebe»

©ontagö frühe/breo ©tunb vor 5:agö/bega*

ben mir unö mit ber Cafila , melcbe über hurt^

bert SdrofTen / ohne ba$ gufjvolcf unb TReute*

xe\) i unb bk groffen ©üter^mdgen flarcf mar/
mieberauf ben 2ßeg/unb rei;feten/nadb berö^
rientalifcJ)e33rilcfer @ebraud)/tvelcbe fafl/eber*:

idt biegan^e ^agreife in einem Surfer tbun/in

einem ftuef fort / bergefTalt baf? mir erft um6
Mittag/ober noch fpdter / nach bern mir fünf*

Sehen Cos suruet
3

geleget/ in einem 2)orff/ Ma-
ter genanbt / eingefehret / allmo mir fehr viel

(£icbhöm(ein gefehen/melcbe von einem 2*>aum ®f,
'|F«

Sum anbern (prangen/ unb meif? von garb ma*
i(^

)),>m

ren / aber Feinen fo langen unb febönen

@cf;manß / mie bie in unfern £anben hatten»

?0?ontagöi>rachen mir abermals jn>o ©tunb
vor^agö auf/unb faxten vor ber ©onnen2iujf*

gancj btirch ein tkinti lauffenbee» 2Ba)Ter. 211^

eö
l

?:ag morben / fahen mir allenthalben un*

termegeJ eine groffe Menge mifber Riffen lauf* ^ßie

fen/beren fcl-ier alle SÖäume voll maren. 3ch m '

erinnerte mich hierber;/bef5 jenigcn2i)fen.'5vrieg5

heerö/melchce; 2llej:anberö be^ ©roffen ©olba*
un i alf? fte beffclben wn meitem auf etlichen;

bügeln gemahr morben / unb nicht anberfl ge*

meimet / al^ ba$ es Menfchcn maren / mit ©e*
malt angreiften moücn/mo fte nicht ber Taxilusi

mie Strabo (a) erjchlct / berichtet/mae; eömdre. {*) Hb. iß
<

2Bir traffe auch eine 2lnsal>l töettltt an/melche

mit einer trompeten / Deren fafl jeber eine hat*

te/in melcbe fte bliefen/ ba$ 2llmofen heifcheten/

unb mit QSogen unb Pfeile» gemaffnet maren. ^j.^^.
3Beld>eö bann für SÖetler eine ungemeine u ^mkr.
©ach mar/unb von ber öbrigfeit nicht geftat*

ttt merben folte; meil biefe ©efcüen / unter bem
©chein be^ ^ettelnö/ bk ^anbfrraffen fehr un*

fteber macf;en/unb 511m öjffern bie ^euthe/mann

fte j'emanb allein/ unb unbemertb antreffen/ bt*

rauben / melcheö bann von ihnen / meil fte ge*

maffnet ftnb/ (eicht gefebeben \an. Qkfte £an&

ifl fafl nicbtg/alj? lauter ©ebüfcb:bie (£rbc/nicbt

ohne groffe Q5erbrie§lid)Feit ber reofenben über

bie maffen fiaubig / unb Me £anb|fra^ mit ei*i

nem hohen 3aun / von einem in Suropa unbe*

fanbten allseit grünen unb unfruchtbaren ©e*
mdebs befef^et / melcheö feine Smeige / anftatt

berfelben aber lange 2lefllein/ fchier mie unfere

©par.oel/hat/ fo aber viel gröffer/bdrrer / biefer/

unb (ebhaffter grüner garb fevn ; au§melcben/

mann mann fte von einanber bricht/eine Mifcfy

mie au§ ben unjeitigen geigen laufft / melcbe

bem gleifd) / an meiebem Ort fte auch baffelbe

berühret/fehrfchdblichif!. 2luf]erhalb berüanb*

firafj aber/maren bk gelber voller öliven/^a*

marinben / unb anberer bergleicben / in ^nbien
befanbter ^3dume.

Sluff ben Mittag/nad) bcmmirsmölff/ober/5,
(nfimffnu

mie anbere fagten/vierjehen Cos gerepfef/ lang^ Ahmeda-

ten mir su Ahmedabäd an / unb mar ttnferebid.

gan^eSRcvfe/vÖ Cambaia bi^ hieher/fletö^orb*

mertö gerid)tet. ©0 halb mir in biefe ©tabt
fommen/ melcbe fel)r grof; ift / unb fchöne meite

23orftdbte hat/ftiegen mir / fo lang / biß mann
ein anbere? ^ofament für untf fugeriebfttl in bei

?ßel)aufung bev Nerven Sngeldnber ab/ allmo

mit:
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©äffe.

$nkfc

Sruim.

im't bei) einem von Denen / fo (lefö bafcfbtT wob*

neu / beom \0?ittage|fen blieben, ^aebgebenbö

begaben wir unä in Deren #duffer eines / fo in

Der Waffen flunbc/Die fte Terz i Carvanferai/bflö

tfr Die ©d)neiber*£erbcrg nennen. £>an es ijl

JU wiffen / DafJ Die Carvanferai ju Ahmedabid,

unDin anDern greifen ©tdDten in tvnbien/

nicht/ n>ie in QJerfien/unb in Der $th"cfe» / nur

eine einige ^ehaufung/unD wie ein groffeö 5Üo*

flcr gebauet fetten / welche rings viel abfonDerli*

che Kammern haben / in weld;en Die Dvci)fcnDe

berbergen rönnen ; fonDem eö fcon Diefelbe

nicfctö anDerö / alf; ganfje Waffen/ unD 33iertbel

buver) Die ©raDt / fo jur <233ol)nung für Die

grembDe beflcllct finb/Daf? ein;eDeiv nach, feiner

Welegenbeit/ein $auf5 Darinnen erwählen Fan.

^Bcil nun Diefc ©äffen bei) 97acf>t/5ur lieber*

heit Der £etltbe/ fo Dafelbfl eiliger'ehret/ unD ihrer

92Bar>rcn / mit §bürenwfa)to|fen werben/ fo

pfleget mann fte Caruanfcrai ju nennen.

ü<3eil wir um* nun vorgenommen baffen/

unö nicht lang 51t AHmedabad aufzuhalten /fo

.

giengen wir/ ungeachtet wir von Der 9\ct)fc noch

müDc waren/auf Den 2lbenb/ nacb Dem wir ein

wenig aufgerührt / für Die lange weile in Datf

Bazai/oDer 5vramga(fen Der ©tabt / unD r'auff»

ten unterfcbicDlicbe ©acben.gä wolte mir aber

gar nicht gefallen / baf? Die Walfcn / wiewol fte

jbnfl im übrigen breit / fchön unD gerat) fci)n/

nidit gepflaflcrt / unD Dannenhevo/ wegen Der

groffen '^rücfne / fo voller ©taubs waren/ bafj

mann febier 511 $u$ DaDurcb nid)t gehen Funte;

ju Deme \o ifl eö auch / bci)bet? ju $3ferb DaDurcb

Hu rciten/alf? in i^en Saroffen ju fahren / wegen

folcbeö übcrmdffigrn ©taubö / febr brfehwdr*

lieb ; welcbeö in "JBarbeit für eine feböne / unD
groffe @taDt/wie Diefe eine ift/ein groffer Wan>
gel unD 33nvol(fommenbcit ifl. °$(3) habe Da*

felhflDvofen/^min^lumcn/unbanbereber*
glcidxn/ wie aueb unterfcbicDlicbe ^rücf;fe / fo

in unfern £anben im (Sommer gefunDen wer*

Den/angetroffen : Dannenhero ich mir cinbilbe*

te/Daf; wir bereite über Den 5vrebsHircfcI/(Hrro-

piais Canci i)fommen/unD ein wenig wieDer in

Dem gemciiTtgten £immcf^flricb ( Zona tena-

peraraj getvettcn wären: De|fcn icb aber nicht ge*

wif? fei>n tonnen / weil icb mein Aftrolabium

nicht bei) mir gehabt / fonDem Daffelbe / ncbenfl

meinen anbern machen / ju iura: in meiner

$i(le gela|fen.

!öen folgenDen T>ienflag/ welche^ tbtn unfer

F$a|lnacbf war / gicngcid)Dcf' C9?erqcn3 frühe

Durch Die ©tabt / 1111D Farn in eine fdbdne/ gera*.

De/ lange/unD febr breite Waffe/ in rocUbcr auf
brnbrn ©etrrn viel ftramldDen / mitällerbanb

fahren wrfehcn/waren/wcldic fte/jum Unter*

fcbieD Der anDern / Die nicht fo grofj ftmv Barazi

Kelan , oDcr Den groffen \0?arcf nennen, ,\n Der

Citren ijl ein (leincrneö Webdu / überjwerd)

DurcbDie Waf?/ wie eine Sßrucf/ mit Dreien

©chwibbogen/fd)ier wie bie$riump|v ;33ögen

m SXom. gtwaö weiterö vor Diefem 533ogen

vorhetvift auch mitten in biefer Waffe/ ein grof»

fer^runn (u fehen / umb weiden hcrtimb tin

öiereefiefiter Flciner ^Ma|/ ein wenig üon Der Sr^
Den crl)öhet / erbauet ift.1)aö ißaifer Diefeö

55runnenö leiftet Der ganzen ©tabt gro|Je

2)ienfte/unD i|t Dafelbft alljeit eine groffe 5)?cn*

ge Q)olcfö/anjutreffen/weld)e Da|felbc fcböpjfet.

'2ßann man weiter fort / unD bif? ju (SnD Dcf;

Bazars gebet/ Foiut man ju einem greifen '£l)or/

mit üieien aufigehauenen @teincn/wclcb,eö »or*

nen an Der Waffen / swifeben jwei;en febönen

^hürnen (lebet/ woDurd; mann in ein FleinesJ

©eblofj gel>et / wclcbcö fie in -perfianifcber

©pracb Cut nennen.9??ann Darfffid) abemid)t

befrembDcn (äffen / Dafi in ^nDien / in De(? Mo-
ghoh i'anDen / Die $Jerf!amfc(je ©pracb / »iel*

tcid)t mehr alf] Die ^nbianifebe felb(l gcreDt

wirD:Dann weil Die $0?ogbolinifd;en J^ürlie auf?

Der^artarcivunD von Samarcand gebürtig fmD/

allwo Die
s

J3erfianifcbc (gprad) Die Butter*

Sprach im i'anb ifl/fo haben fte Diefelbe aud) m
^nDtcn unter ihrer Nation behalten wollen.^n

@umma/Dic ^evfianifcl;e/i|l bei; Der $ttogho(i*

nern Die #off*(5:pradyrr>cldx am meiflen gerc*

Det/unD in allen ^anDlungen / unD öffentlichen

@d)iifftcn gebraudjt wivi>.^id)t weit von Die*

fem ©cblofi $hor / ju SnD Der Waffen / ftnb

5»eo Wange / ober Sauben/Dcr eine auf Diefcr/

Der anDerc auf jener ©citen / von ©reinen fcl)r

Fünftlicb/unD ein wenig von Der CürDcn erhöhet/

erbauet/in weld)cn mann Die^öniglicbe^aten*

ten/ wann fte Dabin gefanDt werDen / öffentlich

abliefen pflegt.

SBann man fiel) von Dannen jur rechten

J^anD wenDet / unD Durcf) ein anDerö groffeö

^ber/fo Dafelbft flchet/gegange ifl/Fomt mann/
ein ©tucF wegö von Dannen/jur (incf'en ^anb
DcfTclben/uimiUMitgltchen^alfallrallDieweilcn

Ahmedabäd eine unter Den vier ©tdDten i|t/

allwo Der Wrof? Moghol/ vor allen anDern in

feinem ganfcen i'anD / wegen cim$ befbnDern

Q}or.-^cd)t'j/fai;cn ^allajt unD ^)opatt hat/

ünD bifiweiln wüicflicb Dafelb|l wol)net. tiefer

^allall bat einen groffen vierecriebten .<?off/mit

einer 0)?auren von weiffen unD febr glatten

©teinen bernmb. bitten in Diefem .^offift tu

ne bol)e Slltane atirTgerubtet / Da(>lb(l mit Dem
55ogcn nach Dem ?,trl ju febiffen / roit mann in

Reiften auf Dem "l^laf? Ju thun pflegt / woi-von

id) vor Diefem gefcbiiebcn.3ur lincfenÄanb Def5

&ofä/ wann man bineingebet/ if{ Def; .^önigö

2Bob»ung / mit ihren Wemäcbern/ unD ^en*

(lern; welcbcci aber ein fchlcd;teä Webäu / unD

nicht gar hoch ifl. 2Baö Darinnen ju fehen (Vp/

iflmir/wfil ich nuljt hinein Fonunen/unbewull;

aufjwenbigaber ifr folgenDeti in aebtiu nehmen.

grfrltd) ein groffer vierecFid)ter ^.Maft in Dem

^of/unterDe(^ ftönigrf ^enfler/weldxr mtfge*

mahlreiri^alilfaDcn verwal)ret/unD haö (Sllricb

woraufman gehet/ ein wenig von Der ©r&en er*

haben ifr/worinnen/wann DerÄonig vorbanDen

i)l/gewi(Te Ärieg6*öfficirer / Die fit Maniubdac

nennen / unD wie unfere Öberffen fenn / aufjiu

reavttn pfleac:!viewol ("ich tf>r Q3efel)l nicht über

taufenD ju ^Jferb erfheeft. ©ie fmD aber nicht

aUe glcid) / jonDcrn e3 baben ctlicbc über mehr/

etliche über weniger/ Doch nie unter taufenD $u

gebieten, innerhalb Dicfen ^3ali(faDen Der Man-

fubda: i , unterhalb Def? .ftönigä &dtv 1 (leben

oween elepbanten von ^ilDbauer Arbeit ge*

mad)r/

J(rh\

^erjia» "

ntftyc

©pradj
mirP in

rct>ct.

spcf($rei«

bung/ &(f

ffäntgl.

\limcd»-

bid.
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macjtf/fo ab« nicht gar grofj/unb mit ihren na*

turlicjjen garben gemabiet fepn; unbgegen Dem
königlichen ©emacb über / ftnb noch anbere

Dergleichen ^ieratben auf if>rc mi\'e 5u fef)en/ fo

aber niebtö befonbenS fcpn.

£3 fagten etliche / bafj aufjmenbig an einem
scüh-^e- .königlichen (g'rcfer/ »or biefem unfer lieben

HS? 5™ucn *35»tönuö öffentlich $u fehen gemeff feiy

fas 5Ra* welche^ SciähSdlm Dabin fe^en (affen/unb Dem*

ricn-bHö felben/ mie man mich berichtete/gro|Te €hre be*

outfgcriJ)-- tviefemfo ihme vielleicht von unferer @ci|tlicben
,ct

- einen/ melche ftcf> an feinem Sjofe auffhalten/ in

^ölfnunq / ihn jum (Schriftlichen ©lauben su

befehren / ifr verehret morDen.& mar aber Die*

fc3 beilige 2MID/ alfjich biefen grefer/ unb Den

•£)of gefeben / nicht mehr üörbanben : unb fan

wol fepn/bat? e6 hernach von feinem ©obn/bem
Sultan Choaom , melier/ mie Die ©age gehet/

ein abgefaßter ßeinb ber ©jriffeh/unb ihrer £e*

remonie ift/nacb bem er biefe ©cgenb ber £anb*

fchafft Guzarac $u vermalten befommen/mieber

hinweg getban habe. S)er ört/wo f?c& bie vor*

nebmfle 5trieg&4Öäupteivunb Die/ fo unter ben

MiiKubci.ui bie höi;|ie 2lempterbebienen/ wel*

ci>eö bie Chanen / unb anbeve Dergleichen fenn/

aujfsuhatten pflegen/ i(t obenhetv nicht meit von

De§ Äönigä @ema;h:bic Unter* öjftcirtr aber/

nebmlich bie jenige/ fo nur jmet) ober Drei) $fer*

De haben / märten inSgefamt unten auf Der (£r*

Den in bem #of/vor ben obgebachten ^3aliffabe

aujf. ©'gen bem #ofüber/ iff noch ein anbcrS

©ebdu / mit anbern/ aber nid)t fo fchönen $a<
nflaben barvor/allwo bie königliche Seibwacbt/

mit ihren #aupi4euthen aufmaltet; unb biefe

Örbnung mirb / meinem SSeöuncfen na.b/ an

allen Orten/ unb (gtäbten/wo ft b ber Moghol

mit feiner £off|tatt befmbet / in acht genom»

men. <2Bann man ju biefem jebt ermehnten

#of Durch ein anberesjbor hinauf geljer/fomf

man »ornen jur lincfen £anb / in einen an*

Dem £of/ mit anbern ©ebduen umbben Der

aber nicht fo fcfiön/ noch fo faub« / fonbern nur

für ba$ gemeine #ofgeftnb tff.

»ftacfr bem mir ben königlichen ?]Maff / fo

s>icl alf? mir gefönt / befehen / fehlten mit ben

SÜSeg/bcn mir fommen maren/nach Der ©traf*

fenbef? @ro||en Bazaii w;cber.umb/unbgien*

gen aufi ber vßurg Durch Die jenige groffe
s

}>for*

te/ melche/ mie gebacht/ gegen ber ©äffen über/

jmifchen jmenen ^hürnen (lunbe. <2Bir heftch*

tigten Dafelbfr einen berühmten'Sempel be§ Ma-

lend* hadeü , ju meutern ItetiS ein groffetf 2Batfarten/

bws tinei unb Die Straffen / fo Dahin gehet/ immerbar

frtZ
l

t
ni<i) t allein voller Seutbe / fo ab * unb ,u repfen/

üi,

i *'
fonbern auch von Bettlern t|f / melche auf bep*

Den <Hotitm ffehen/unb ein Sömofen »on ben für

über repfenben begehren. 2)a^ ©ebviu bit\~e$

^empelöitt nicht gar_gro§ / unb hat einen flei«

nenunb fehr nibern gingang / in melchen man/

ctleidjfam unter ber ©Den »iel staffeln hinab

fteiget / alfo ba£ man ihn eher für eine ©rotte/

alö eint« Tempel anfehen feite ; Dannenhero

Drrfelbe/ ju einer fogroffen 93?cnge ^olcfS/triel

ju flein i|i Ss hangen oben in ber ^)öhe piel

groffe ©locfen / melc!-c jcbefmal^ »on benen/

fo hinein geben / unb il;r Qiiba thun »ollen/

mit groffem ©ethön geleutet merDeri. £$ ft^en

in biefem Tempel ohne unterlaß ßiet Gioghi,
Gi hi>

melche gan^ nacfenbfepn/ unb Die @d)am mit U nt> tylt

einer f(einen 55inbcn/ unD Darju nicht mol be> SBWfr

Decfen. @ie tragen lange / unD meit herab han*
genbe ^)aare / unb färben jum öfftern bit

©tirn / ihren aberglaubifchen Ceremonien ge*

mag / mit ©anbelhol^ / ©affran/ unb anbern

garben. ^m übrigen halten biefe Gioghi Den

ganzen £eib fauber unb rein / alfo ba§ jte ben*

felben meber anstreichen / noch bezieh machen;

melcheö ich Jum Unterfchcib etlicher anberet

Gioghi fage / bie ich hernach befchreiben miU/

melche ftch über bm ganzen Zcib mit garben/
unb 2lfchen befchmieren*

3>iefc finb / fonber ^meiffel/ bk 2llte/ in Der Gymnofd-

ganzen (2Belt fo berühmte Gymnofophi|ren/ phijicn.

unD mit einem 2öort/Die /enigeSophiffen/meU

che / ju ihrer geit gleichfalö naefenb gegangen

fepn/unb tich mit groffer @ebtilbt/^)unger unD
S)ur(t / Sfrty unb teilte au^ujtehen/ geübt ha*

ben / ju benen 2ileranber ber ©roffe ben One-
ficricumgejenDet/ mit ihnen ju reben/mie Srra-

bo (a) aufj Dem SIÄunbe biefeö Oncficriri fclbft '
a) Llb - ,^"

berichtet. 33iel Pon biefen {tunDen in bem v^em*

pei bep ben ©ö^enbilbern/umb melche herumb/

in bem inner|teh Chor be§ ^empel^/üiel bren*

nebe .tferfkn unb Rampen gesellet maren.'Diefe

Silber maren nichtö anberö / afg jmeen ©rei*

ne/ fo etmaä lan>] / mie jmeen ©rcin^@teine/
unb mit ihren gewöhnlichen färben gemähter.

3ur rechten Sjanb bcrfelben mar eine in &tein
gehauene ftigur ; jur lincfen aber ein anberer/irt

gemöhnlicher^orm einer @ciufen/morunter fie/

mie i.h ium örTtern ermebnet/ben Mahad™ ab*

jubilben pflegen : unb »or allen biefen/ frunbe eu

ne anbeve ©eftalt bef? Mahadeü / »on Sri)(ral!

gemachr/bep melcher fte ihre Opffer tbaten;etli*

che Dvei|? / unb anbere unterfchiebltche anbere

©achen. !5»ie Gioghi , fc» bemfelben bieneten/

gaben einem jeben/ fo fame/^lumen/fo auf bie

Silber gefrreuet lagen/ unb befamen hingegen/

an fratt bevfelben / piel ©elbö / melcheö bie

jenigen / fo aufj Sinbatfrt bahin famen / ihnen

»erehvten.

Q}on biefem Tempel giengen mir auf bie

Mauren ber ©tabt/ oon bannen mir einen Hei* ®[
cr u j !

nen glu§ fabc/melcher Sahermeri genanbtmirb/
shi.

unb auffbiefer ©eiten ber ?C?aueV r>inflfeufl.Sln

beffen Ufer jtunben viel Gioghi an ber>£ronren/

fo ein flrengeö Zehen führten / nehralich »on

ben ienigen / melche nicht allein naefenb geben/

mie bie anbern/bie ich broben befchrieben habe/

fonbern auch / bie ftch gam? mit ?lfcben über*

flreuet/ unb ben Seib/ unb ba$ ©efiebt/mit ei*

ner meiffen gdrb über bie fefemar^e gefeirbet ha*

ben/melcheöti'e mit einem gcmit|en©tein thun/

ber ftch/ mie ivalch / &u Weel reiben (äffet. @ie
tragen einen langen 3?art/ unb £aare/fogan§

in cinanber permirret / unb bi^meilen fo ffaref/

wie ein »£)ern / auch gar offt mit unterfd)ieb(i*

chen färben angefh ichen / ober vielmehr befu*

Delt fepn/ melcheö abfchetilig sufehen iff/alfo bafj

fie Denen ^euffcln gleicfen / Die wir in ben €o*
möbien/ unb anbern unfein ©chaufpirlcn vor*

ffeKen.2)ie3lfche/we(cf;e fie/aufDen £eib (treuen/

foll/



Jtf un
foll / mie ich mir feigen laife / »ort mbranbten

'£obten>(Eörpern fetw/ melcbc fte/jum ©eDecbt'

nue De|j SoDti/Dieganije gtit ibreö £ebene> alfo

tragen. (Eine gro|fe (gebaar ton Diefen £eutben

nun/fa|fen mit ihrem überbaupt/ber fi'e mit tu

nem felßamen / »on üielen (Stucfcn / allerbanb

garbeu/jufammen genebeten 5«b"'ein führte/

unD beme fi'e uimermcigerlicb geborebren/ibrem

©ebraueb nach. / an Dein glujj in einem 5?reif?

berumb. <Ee> famen auch »iel anberc £cutbe an

liefen £>rt/etlicbe über biefeä Raffer ju fahren/

etliche ftch barinnen ju mdfcben:bann bic £eob*

ntfd^e^nbianer haben ihre glütfe in grojfen (Eh*

ren/unb einen nicht geringen Aberglauben/ ftch

in benfelben ju baben.(Eben an Dicfem örf/ auf

ber StaDt>$ttauren / faf?e ich, ein fleineö ^)ütf*

lein/ mclcbeä man über jroen fleinc *33ilbnuffen

befi Mahadcü/ bienicfjt au|fgerid)t / obererba*

ben/fonbern tief in einen in bit (Erbe gegrabene

(Stein gebauen maren/gebauet bfltte;alImoaucb

»iel Rampen bretmeten/unb Dabin Die £cutbeib'

rc Opffer brachten. (Einer öon ben Gioghi aber

»artete / mit binDanfefjung aller anbercr (gor*

gen/unDgro|Ter(Singc;Oaenbeit/ unb Sterin*

cfiing be(? @cmütb$ / ohne Unterlaf? in biefem

4)üttlcin auf DaS er febwr nie beraub fame/mie*

mol er fidy megen ber Sjiw unb 2)ampfä »on

»on Den £ampen/mit großem Ungemach barin*

nen aufhalten mufle;ju beme aud> ba$ Rüttlern

fotlcinmar/ bafi er faum allein auf bem (SR*

rieb / metefieö ein menig fr>ol>er a!0 &ie (Erbe mar/

mit ben Jufim (Ercufjmeiö über einanber / unb

gleichfam gebucfi Darinnen fifeen hatte, 7lad)>

gebrnbtf begab i<$ iinch eben biefen Ißegburcf)

bai gvöfli B u u mieber in meine.föei berg/ üb fa«

br ütHCiiveg." t&vtyt Carvinfcrai 'melcbc mie bic

in Werften / mie ein Stlotfcr/ gebauef/unb einec?

gro|)er/unb mecficbfibaS äbeie abergerab nnb
lang mar : unD alfo auch »id anbm/ wn trtU

<.hn ic| / »eil nichts befonbers barinnen ju

ffl;cnift/ nicf>fö mclbcnmill.

5GBtt nahmen noch, benfelben £ag nach bem

Ahmed»- 0?Jit[a>im...i I won ben SInuenifdjen/ un&S»»
nid unii riftben c> hviften / fo ju Ahmed ibid mit ibven

ungeiegi ii "3ßfi6ern unb©eftnb mobnba;ft fenn, 2(bfd&ieö/

An d-iu"
unö ^l1,lbcn un5 imt c^cn Vieler Ohl.i mit me(»

v«ir« Bonn
c',cv ,v ' 1' formen woren/unb Nr alle Soeben/

; W auf einen beftimmten ^ag iebfoinale" abrepfet/

»fönet, ttiebernad) Cambaiaaufben 233ea. JBir beta«

men aber bepm'Stu^jug ein luentg einen^nftoft

allbierr-eilen man / ivegen ber jiv»ifcbeu bem
®roß«Moghol/unb feinem ©ohn/bem Sultan

Chonöm/ rr>flcber ficb biefer Orfen ber £anb*

fcf)afft Guzatit bemäebtiget/neulieb ein^eibott

ju Ahmcdabad ausgegangen / Da'K man feine

Leiber / reeber ber @oIbafen/noe^ anberer/ fo

Wrncbmen Staube» feon/ hinauf lafTen folte;

au\i ^enforg wie ich bafür balte/eö möcbten tu
tri Die ^mvohner ber (^tabt/ biefer Äriegö*

Unruhe uj entgehen / fid) an anbete Orte bege*

ben/ unb befuehelfifcben Sultan Choru'im ^ar*
tben öerfafienV »flehet aber nicht mürbe geKbe*

beti tonnen / föann er Die IBeiber bafelbfi be?

hiflte
; tveil Die SOldnner il>r IBeib unD ^tnb

nicht foleicbtlich unuef laffen.^o lang nun Die*

fe3 ^erbott rodb'vete / funte ich/ roeil ich meine

£
Mariueda bt\) mir hatte / nicht eher au§ ber

@tabt fommen / biS id) Ju»or fchrilftlidb (Er*

laubnuö won Dem Statthalter erl)alten/baSn)ir

Slufjlanber/uJiD Feine ^nheimifcbcrDciren/unb

mujie ihme noch Darju etmaö an @clD / tvei^

nicht tvie »iel geben/ unD halb hie / balD Dorthin

lauffen/mormit mir Dann »iel gut jugebracht.

5^acb Dem mir nun enDlicb£rlaubnue> erhalte/'

unD au§ Der@taDt gejoge/befabe mir/ein meniß
»on Der @taDtanaurcn/eine groffen/ üon &tti»

nen/unD ringg herüb an toiele SnDen mit @taf*
fein gemachten ^ßepher/melchcr/ meinem >2?e*

Duncfen nad)/in feinem begriff über eine halbe

QTttik groS mar/unD fchier in Der?f}?itte eine^ru

ful/unD fleinen ©arte hatte/in melche man über

eine fd;öne ^5rücfe/mit toielen molgebauete^Sc*

gen/unD/mie ich Dafür halte / über Diefelbe auch

mit jnDianifchen Äutfchen unD ^Bcigcnifornen

fan.iEinmal ift gemi§/Daf? Diefe gro|fegifchmep*

her inijnDie |et>r anmereeflich fci>en/unb mitgu*

tem ^ug unter bie bcrrlicblle Q3ebduc ber <2I?elt

gejehlet »erben fönnen.'D7ach%efichtigung bit*

feS'2Bepherö/ioerfolgte mir unfernQBeg/unbfa*

men ju Der Cafila in eine .15orff/al!mo fVc |tcr) ni*

Dergelajjen hatte/mrld^es fieben Cos t>on Ahme-
dabid abgelegen mar/ unD Bai igiä / oDer Berizi

genanDt murDc : Dann meil Die ^nbianer Diefe
B««-i^i«ei«

imeen 33ud)flaben/ g unD z,fer)r unter einanber
5->otn -

mengen/unb ich ih»e (Sprach meber rebcn/lefen

noch fd;reiben fan/fo mei^ ich in bei rechten unb
eigentlichen 2iu£fpracb feinen llnteifcrjteb JU
mad>en. (

J15ir famen/tton megen ber bei> unferm
2lbjug\>on Ahmedabäd befchehenen Q3erhinbe#

vung/fehr fpat in Diefee ©orfj; »efjmegen Dann
etliche f)icuter/melche/mie mich bebunrit/megen

Sicherheit Der v£Dtra|fe be|1ellct fcpn/a(§ fi'e une>

alfo in Der ü?acf)t angetroffen / unö/Damit uns
fein SciD mieDerfabren möd;te/biS Dahin beglet*

tet/ unb fich mit einer geringen Verehrung/ Die

mir thne für ihre 9??ühe gegeben/begnüge (äffen.

Den erften «D?är^/alßam 21feber ?0?tttmoch/

begaben mir unö mit an brechenDem ^agmie*
Der aufDen <2Bcg / unD fuhren micDcr über bn$
SBBafler/ burd) meldjeö mir in unferer J^inret^fe

nach Ahmcdabid gejogen;unb fchrten nad; bem
mir funffschen Cos gcrenfet / eine Stunb/ ober
cttuns eber »or Sladirs in einem oroffen ^Iccfai So-
lintri qcimnM an in tiu'Idian id) glcotr mniifi' Mf fe Sozintra

groj all SSaaben »oroi gefrben. .^fii m'cntcn ?5?nri? ein flref.

»HTfoliicicn ivu- inifcii- SSeoft fin irriiiij »or Jagö / m^
[angfen nadi (juircv iiiu gefegten le^en Cos )u Cam-
bai» irutiiv nn. Z)it -öplliiiifiicfif -Dcrifn olR fit «_ .

von unfercr Oiiifiuifft mir biefet Cafila g^acbvid-.r er- ^'«,«
halten fMiicnuni ein find fficgtf»oi'N'm Jbcrtntge-

f"" nr m^
gen utü>fiir)rtittun6 mifgerDÄbnfidjerJ&^nnbSreunb. Camb*'*-

liebfeit Wieb« m ibr .öam";. ©enbritten SHir« giengen
Wir»« bie ero^r hinaus ani ?0?f(T i unb (Hegen nur"
tn-n Jbürn btt jfiu.ini ©rabflnffe »eld)e rrir n>ie id>

brobenetttetn« I biebroot an ber©eifenbe| Pbrren*
bet Könige in Guzarat gefet)en hanni uinbocn bom
nen mefl man nu-it ins SKeer biucin fehen f.m fu-

^liitl) iH-i; ÜKeerl in befd;auen t welcr)e mit Toldier

©eöneffe anlantU ivi: f-- ein 3Bimber \u feben i|T &
iimv ,iM biejem Sageben ber Seeumonb unb bcrrmnn-grn ^ f a
niiifn- bie Bcc hoher al^ananbern Janen iradj^n: %raf*L
berowegen giengen rpit umh eben bie ©rmtbe bahtn m * '"" ''"?

»eitler bai aBafferam bpchftenfemi folte/ »elef;e Me^r f
i*
f
?

3n»o^ner febr rool roiffen. Dann bitfei ?Wcefipnd)fer
*'w™. Ju

fa|t in einem augenbfid nnb rreniqer a!B m einer »*ier
c»mb11*-

riiei v? rnnb 511 feiner gewtfbnlidjen unb (eböYfgen Sitbt
unb biefrt mit öberani groffer UngefhJme roelcbe« ii

e/

sin

anbeni
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anbern beeren m'c&t alfo gefcbidjt. ©iefcm

nadb ftb?n tt)iiv ju öctvobtiUcbcr ©tunb/ baö

SQJcev / wie einen reiffenben fdjnellen ©trom
baher wallen / weldjeä auf einmal ein greif*

fe^ ©tue! £anbe$ unter Raffer fe^te / unD

mit folcberttnge|tümmefortlie|f/ bafj egal*

leg waä eo angetroffen / würbe hinweg ge*

führet / ja aud) / nad; meinem fSebüncfen/

ein ^ferb in vollem Saujf cremet t)obm,

QJBeld;eg tn
<

2Barl>eit eine wunberlid;e

unb ungemeine ©ad;e war / weiln an an*

bem Orten bie §lutb unb &bt alle fed;g

©tunben gant^gemad; / unb mitfo geringe».

Bewegung gefdjicbt / bafj manö faum ge*

wahr wirb.

<2Bir giengen biernddMr»arbie ©tabt / a*

ber auf eine anbere ©eiten / einen fcfeönen

gifd;me»er \\\ beficr)tigen / ben xtAx noch nicht

gefeben hatten/ wclcfecg ein foftbareg ©ebdu

»on Marmel / mit treppen tingö Ijerumb/

unb im übrigen ben anbern / fo wir anberöwo

befd)auet/ gan£ gleicr) war.

Scf4nf6iin9
gernerg befaben wir auefc in einem gierten/

.mixt 2cm» ober ©orff / riefet weit »on ber ©tabt / ben

fie Cafari nennen / einen .peobnifdjen ^cin*

pel / aufjwcnbig mit febönen wol gehäuften

fjoben Srcfern/ unb@ewölbern/ bergletcben

wir »ieHeicfct nod) nie gefeben / wicwol er

nid)t fonbcrlicb grofj war. tiefer Tempel ge*

borte einem ©tfd;led)t unter ben ^nbianern

$u/ weldjeeVwiberberaiibcinföewonbeit/ fo

faft inö gefamt lange #aare/ wie bie <2Bei*

ber tragen / ba$ £aupt befd)dret ,* unb tiefe

nennet man Vertia.

3n biefem Tempel ift nidjt mehr cid ein ei*

nigeö ©öfjenbilb/ weld;eg auf einen boben 2U*

tar / gleich wie ein ^rebigftu!/ gesellet war/

ber »ornen in bem Tempel an einem etwag

buncMn Ort ftunbe / unb iu welc&em man/

auf weip nid)t wie »iel ©raffeln hinauf |lei*

gen mutj ; in meld;em Tempel allzeit Sarnpen

brennen / unb als id) binein gn'ng/ war aud;

ein ?}?ann Darinnen / welcher auf feine QBeife

fein ©ebet »errichtete / unb »er bem ^ilb

SKaucbmercf brennete. SfticbJ weit »cn bie*

fem ©ebdu / j'ebod) »on bcmfclben abgefon*

bert/ liebet ein anberer »icreefid}tcr/ ober nicht

fo föltltcber Tempel/ in welchem »iel ©oben*

btlber »on unrer|cj)irblia)er ©eflalt / Deren

Rahmen / unb ©efcbjcbt aber id? / wegen ber

furljengeit / unb weil id)ibre ©prad;niü;t

»etfhtnb / md>t t>abe erfahren tonnen.

33or ben $büren biefer Tempel fabe id) ei*

neu anbern Rauften ber /enigen SRacfcnben/

unb an ibvem £eib mtt 2lfd)t / Äotb unb gar*

be befubelten unb befdjmtertcn Gtoghi in ei*

nem iüreiß auf ber (geben fifjen / berglcicbm

id) btfbettor / wie gebaut / an bem gluf? ju

Ahmedabad gc ffben.

©ie |c umbringeren ibr Oberhaupt / wel*

(Des niebt nur »on ihnen / als ©eiftlicfjen ib*

rer ©cet / fonbem aud; »on anbern weltlichen

ÖnÖtanem / wegen eingebilbetcr ^eiligfeit/

in fo hoben <£b»'en gebalten wirb / bau id) »iel

anfebnlicbc üeutbc ihme eine ticjfe Üvc»eren§

machen/ bie £änbe fuffen / unb gim^ bemü*

iv. ^ijciJ.

f'ctliiiupt

Giochi,

>t>efftn

tb«g »or ihm fielen ^m i umb einen 2fti&

fprud) aus feinem ^unbe ju boren : (£r a*

ber wiuöhjte \ie mit einer grojfen €rnfl()affi

tigfeit/ obeivbeffcrjo fagen/ ungemeiner Sßer>-

ad}tung alfer weltlichen SMnge / unb bem
di!||lr(id;cn Slnfeben nach / mit einer finge*

nommenen #rud>elei> / faum befj Slnrebenö/

unb bk /eilige / fo ii)me fold;c gl)ie bewiefen/

einiger Slntwort.

S)iefer i)rbcn ber Gioghi fomt nicr)t »on
bem ©tamm/ unb ber©eburt/ fonbern »on
ber Crwdblung foldber £ebeng*2lrt ber / eben

wie ben ung unfere ©ciftlidje. ©er meijte

^b^il unter trotten gebet / wie id; broben er*

welmet/ naclenb/ unb mit gefärbtem/ unb be^

fubeltem £eib;anbere aber ftnb nur naefenb/im

übrigen aber am gangen ^eib rein/Deren ©tirn
nur allein mit ©anbei / unb einiger rot ber/

gelb ober wci|fer garbe be|trid)en ijt. 2öie*

wol nun biefcß felfsam augfid}t / fo ift eg bod)

nict>tö gar|hgee5 /ja t$ ftnb »ielmcbr faubere

unb wolriecbenbe Söinge / weld;e aud; »on
»ielcn weltlicr)en s]3er[onen / bewbeö auö 2lber*

glauben / alä auö^öttltc&feir gebraud;t wer*

ben.

©ie leben »om ^llmofen / unb »craefctenh
©elb unb ©ut/unb alle anbere weltlid;e ©in* ^
ge. ©ie nehmen feine <2Beiber / nnb tbun

Gl

ein ftrengeö ©elübb ber Äeufcbbeit / jum we*

nigfien bem äujferltcfjen ©d;ein nacb ; bann
man weif?/ ba§ »iel unter ihnen / beimlid; aU
lerbanb iöojjbeit treiben.

©ie leben in ©emeinfdjafft unter bem
©eborfam ihrer Häupter / r>aten auch feine

be|tdnbige cIöol)nung/ fonbern lauffcn inbet

2öelt »on einem Ort jum anbern umbbeiv

Sbve Wohnungen finb bie gemeine offentü*

ü;e^ldije / bie ©äffen/ bie ©änge unb QSor*

böfe ber Tempel / unb bie Q3äume/ fonber*

lieb aber ber «eiligen / weld)e wegen einiget

Aberglauben ö 'bei) ihnen in £l)ien gebalten

werben / unb ertragen mit grojfer ©ebult /

fo wol bei) ^ag/ als be» 97ad;t/ bcr,be$s alle

raube ^ufft / ales bie übermdifige feify ber

©onnen / worüber fid; in biefen warmen
Sdnbern in Sßarbeit l)öd)lid; iu »erwuu*
bern ift.

©ie üben fid; / auf ibre 'SBeife / be\)be$

in geiftlid;en j)ingen / alö aueb in ben SEü if*

fcn|'d;afften ; eö befrrhet aber aüeö bei;beg /

fo »iel iel) auö ihrer ^üd)cr einem abnebmen
fan / weldjeö id; in QJerfianifö) überleitet ha*

be / unb »on ihnen / wo mir red;t iji / Dä-
nierdbiriaska , ober Kamerdbigiabka ge*

nanbt wirb / ( weld;eg einerlei) / unb fo wol

auf bie eine als auf bie anbere 23?ei|e gc*

fd)riebcn wirb.

Unb weil biefee? ein 3nbTanifd)eS 'SEort

ift / fo bat cö ber,Cepifi / weld;er ein 'JJer*

fianer gewe|t / unb mein Original abge*

fd)rieben / nicht »eillanbfn / unb ba|jeibe

weber rcd;t lefen / nod; bet)be$ «ad) ben felbfl

lautenben / ale> mitlautenbcn S&üdjftaben

febreiben fonnen ; bannenbero eö wol fcpn

fan / ba§ auebid) biefcö^ortnidstrecbtge*

fa;rieben ba^0 weld;ee^)ud) / wie nur ber

& Über*

•in unt)

anDcl &ts

oohi.
o



3§ Pari Della V£le
Uberfc(;er gcfagt/ ben ihnen fc^r rar unö unge*

mein iff.

@o »icl icf) nun / wie gefügt / abnehmen

jjjj*

h
f" f

fönnen/fo bf(lebet benbeö Die geiftlid)e Übung/

ELtaty/' als in Den :ffii|Tcnfd)affrcn/ Der Gioghi, mei*

unt> hab«n ftcntbetltf in ntdt>tö anDerö / als" in Der SSBctf*

(6cnu-.n. fagungs £unft / in Den ©rbcimnuiTen Der
(.hofft m.t £U\uttx , un t, dnbercr natürlichen' Singe/*m tcuit« ^ nu^ jn &w |^war^n 5tUn|l/ unD gaube*

reiy Deren fte fei>r ergeben fenn/ unD fiel) beruh*

inen/ Dafj \\t wunDer Singe Damit aufwerten

fönnen. 3cb begreift Diefeö unter ihren geift*

lid)eiiUbuugcn/weilfte/23ermög Dcfj obange*

regten $3ud)ö fagen / Dafi fie »crmittel|t Der*

felben / als beten/ fa|ien/ unD Dergleichen aber*

glaubifcber Singe / Offenbarungen haben /

rwlcbeö eigentlich nichts anDers fet?n / alö eine

©emrinfebafft mit bem Seuffcl / welcher ihnen

unter mand)crlci) ©ehalten crfdxinet/ unD fie

auf vielerlei) "äBeifc äffet/ inDeme er ihnen bi§*

weilen ju fünfftige Singe »ovtjero »erfünDi*

. grt ; ja fie »erraifdjen ftd> gar manchmaln
fleifcbiicbmit ibnie; miewolfie nid)t glauben/

oDer jum wcntgftcn nicht fagen / Dafj es Der

Q;eu(fel / fonDern/ gcitiife unterbliebe/ jeiftti*

che/ unD unftdjtbare^Bciber fcr>en ; Deren fie

»ierßig &dblcn / unD »on ihnen Durd) unter*

fcbicDlidje ©eftalten / mancherlei; Nahmen/
unD »erfcbicDcne ^ürefungen unter|'d;icben

werben ; welche fie als ©öttinnen eh, ren/ unD

an »iclen Orten auf eine wunbeilicbe Qßeife

anbeten / fo gar / bafj aud) etliche 9)lobnfd;e

gür|ten in ^i'Dien / unD unter anDern einer

»on Den Dreien feineJtönigcn/weld)e mDacan,
Telengane , unD McfLpatoii , ( Weld)C3 WO
mir recht / Cutbfciach genennet wirb ) Das"

SKcgiment haben / welcher / ob er febon ein

9}?ol)r i|t / jeboeb wegen beß überbliebencn al*

ten .£>cr;bentbums7 btfj auf Den heutigen £ag
einer »on Dicfen

<2öcibevu in einer gewi|Tcn

»fpöle unter einem hoben 2Ü>erg in feinem üanD/

in welcher Die|'eSun|lerblid)e
,2Beib/ wie man

fagt / ihre befonDere unD geliebte Wohnung
habe / hohe §t\\c halt/ unD greife Opffcv tbur.

9S>ann nun jemanb »on Den Gioghi Durd)

langwüiige gcifili tc Übungen bar&u gclan*

gen f'an/ Daß ihm etne»on Dicfen
<2Bcibcni es*

fdieinet / tl)ine 511 fünfftige Singe »rrfünbi*

get / unD Die ©unft wweijet / »ermitteln ihrer

andere '•JBnnberwevcf JU thun/fb wirb er »on

ihnen für einen SDiann in bem ©rab groifer

Vollfommcnbeir gehalten / allcrmei|l aber/

wann er »on cmci fotcfxn unfterblichen grau«
en für ihren ©obn/ SSruber / ober in einem

anDern ©rab Der Veiwanbfch fft / abfon*

bei lid) aber / wann nr für tfjren $Jlam ange*

nommen wirb / unb biefeä 2Brib fletfcbliche

©cmcmfd)a|ft mit ihm hat / Der Gioghi auch

fich aller anberer SBeibtt in Der QBclt ent*

I alt ; bann aisbann fagt man / ba|i er ein

^ältlicher $flann fei; / ober eine libcrmenfd)*

liJic Ccatur überkommen habe ; mit 35er«

fpredjen unjäblicber vüBunber * Stnge / Die

id> tfürljc halber mit (£tillfd;weigen »orbc»

gehe.

•Öieraitf iß ju fefeen wie Der Sctiffel Diefe

arme Seuthe bethöre / unb wohin er fie »er*

leite. 3m übrigen besiehe id) mich / Ktö
Diefe Gioghi betrifft/ auf Das jenige/ m$ icf)

anberswo in biefem ^agbuch gefd^rieben ; in»

fonberbeit aber / Da id) in meinem ^»eridjit

»on Dem 4?aipen S" Combrü , tbrer / wie

auch Der Sami , welches' eine anDere ©attung
Der 3nDianifd)en ©ri|tlid)en i|l / fo gefleiDet

gehen/ unD id; Dafelbli gefeben / 0)?clDung ge*

than habe.

^[ßer auch ein mehrere? »on Der Gioghi

•^Biffenfcbafften / unb ihien |jei|tlid;en Ubün*
gen / infonberheit aber »00 einer wunberbar*

liehen / unb / meinem Q3ebüncfen nach / »icU

mehr natürlichen / als? aberglaubifdmi 'JBei*

fe / Durch Den 2ltl)em Dej] ^en|cj>en $u weif*

fagen / »on welchem fie in ^SJarhett f3ei|Ti*

ge/ unD febr genaue 2inmercfungen gemacht

haben / »on welchen ich felb|t eine Q3rob gc*

nommen / unD biefelbe wahr befunden ha*

be / &u wi|fen begehret / Denfelben will id)

auf Das" oberwehnte 55ud) gewiefen haben /

weld^eö ki) 1 als etwas befonDers / bei) mir

habe/ Dajfelbe in Italien auffjuweifen : wann
id; aud) ©elcgenbeit haben werbe / fo will id;

fold)es bormalemlt / Den 9"ceubegierigen iu

Üicb /in unferer ©prad) truefen lajTen.

Sen »lerDten 9))arij gieng id) aus Cam-
baia , in ein iwc») Cos »on Daunen abgele*

genes Sovff / Hagra genanDt / einen beruf*

fenen ^em»cl / \w fehen / weld;er »erjeiten

»on Den. n Baniani erbauet worDen i|t / unD

il^nen jugehöret ; Den aber Die Brahmaui,

als Das l)ierju »erorDnete ©cfd)led;t / innen/

unD in ihrer Verwaltung haben.

Siefer Tempel i|l bem Brahma gewer}* ^nfccm

het / weld)er / wie id) anberswo erwerbet / ^"r
1

^
ä
"; ä

eben einerfeg mit Dem Pythagoras tfi / unD™
t̂ p

""

mir aud; Diefes alibier »on etlichen unter ih*

nen be|tettigct worDen ; mmol fie »on Def?

Brahma Urfprung / unD Daj* er aus" Dem er*

jlen Sßefen gejeuget worDen / auch eines »on
Dm Siebenten fe»e/ unD n>a$ Dergleidxn 2a$t

perci)en mehr fei)ii / »iel fabelhaffte ©cfd;id)*

te erjehlen / welche mit Dem Pythagoras,

als einem bloffen ?Djenfd)en / nicht überein

rommen.

%}\d)t6 Defto weniger aber / fo »ermengm

fte Diefe bet)De Rahmen DurchcinanDer / |0

aber leid)tlid) eben auf Diefe 2Cctfe tonnen

»ercjlid)en werDen / wie unfere alte «£)ei)Dcn

mit Dem Iupiter überein fommen HnD ; itv»

Deine fie Denfelben balD für ein Clement/

balD ©efd)id)ts j ^eife / für Der alten 5\ö*

nige einen / unD Dcfj Sacumi @ohn gehal*

ten / unD ihm unterfchieblicbe Rahmen $1*

geben haben / weld)e ju ber Philofophi unb

©efd)id)t * %5efd)retbung / unb jum öfftern

einen itvei)bcutigen / allegorifd;en unb »er*

borgenen Verftanb haben.

•2ßas aber be£ Brahma ©cfchlecht * Ü\e*

gißer / unD anDcre falfche ©öfter Der ijn*

bianer / wie auch ib>e aberglaubifche Sehr in

©öttlid)cn Singen anbelangt / will id) Den

£efer auf Die Bücher beg ebrwürbiaen P-Jf5S
Fraucefco Negroiie , ober / wie fte ihn aufz

°
t B

.

QJor*
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fc«n Zrafyma

run / unt>

fifccn <3(5u

fem.

^ortugiefifd) nennen / Negraote, welcberin

feiner ©ejd)icb>S5efd;reibung / ober (£bro*

nief von [eineö OrbenS* @ad)en in I^nöien

weitldufftig in ^oitugieflfbcr ©prad; hier*

von gefd;ricben / unb viclleicbt wie mich be*

büntft/ unter unfern heutigen ©eribenten

in Suropa ber einige ift/ welcher ton berglei*

eben (gac&cn triebt getban bat / gewtefen

baten. 2Bann nun ein 93?ann / welcher ber

(gjprad) nid)t fünbig tfi / ob.ne wcld;e man/
wie niebt su laugnen / ben wabren unb eigent*

liefen SSerftanö eines 2)ingS ntdf>t ergrün*

ben / nod; bie ^ücfjer / in roeieben allein ber

wabre ©runb aller ^articularitdtcn su fürt*

ben / ju Siatr; stehen / unb gelehrte £eutbe

mit großer $?übe / unb nur unüollr'ömlid;/

unb vermittelt anberer verlieben fan ; wann/

fage id; / jetnanb ol)tie SBiffenfcbafft ber

3nbianifd)cn ©prad; / es fo weit gebraebt/

baß er »on ber ^nbianer ©itten unb ©c*

brdud;rn grünblicb fd;rcibeu tonnen / fo

wirb e$/fonber groeijfcl/ ber obgebadfHe f om*
nie ^atcr fe»n / als weld;er ben Mangel /

wegen Unfunbigfcit il)rer (Sprach / mie er

mir felb|t jum öjftern gefügt / bierburd) er*

fe^et bat / ba$ er fiel; bierju fel>r füd;tiger

unb gnugfamer S)olmetfcber bebienet / wel*

d;e$ bann bie Patres feines OrbenS gerveft/

Die er/ als ©Otts gclcl;rte / unb ber ^nbiani*

feben ©prac| / unb ibrer (gad)cn wolhinbige

Männer/ umb Ü\atl; gefragt / unb ibme ber

3nbianer Q5ücber lefen unb auflegen/ unb bie

fieb aucl; in ben ©efprdcbcn/ fo er mit ben gc*

lebrten 3nbianern ibrer ©ebrdud.ie balber ge*

balten /subolmctfd;crn fyaben gebrauchen laf*

fen. 9?äcbft biefem/ bat es it>m aucl) an anbe*

rer £5et;bülff niebt ermangelt / bann weil er/

bie Sbronict feines OrbenS ju befebveiben ver*

orbnet worben / fo bat man ibm alles/ was er

bievju »onnötben gel)abt/überflüHig jur .£anb

gefd;affct. £r bat ftd; aud; eine lange £cit in

Dem ixönigrcid; Bifnagä, allwobcr^nbianer

©ect/ unb 2Bi|]enfcba|ften il;ren vornebmflen

@mj baben / wie aud; in ber 3n|\il Zeiten,

weld;e ibrer viel für bas alte Taprobana bal*

ten/unb an anbei n/ ibme su feinem Q3orl>aben

bientuben orten au(fgel)alten. ^nglcicben bat

er |U biefem €nbe viel Dveifen getban / bit bier*

Su nötbige Oerter unb 2)inge fclbfl ju befe*

ben: worju il;m bann bie Vice-Re,unb ©tatf*

balter in benen ben Q}ortugiefcn sugebörigen

^Jrovinfjcn felbfl/bie bülfflid;e^)aiib gebotten/

ibn an alle Orte/ in Begleitung ganzer Com*
pagnien ©ölbater»/ wo bie (Straffen unfieber

geweft / verfdjid'r / unb auf alle anbere 2Beife

ibme in feinem ©efcl;äfft alle ^cförberung

getban i)abcn. SCftit einem <2ßort / er bat fid;

obne fparung einiges UnfofienS/ ?^übe nod;

gleitfes/mtt vieler 3al)rcn Q3erlauff/unb aller*

rjanb bequemer bientkler Mittel / unb Ober*

fcitlicber Joülffleiftung exprafeflb,wie man \\x

reben pflegt / auf biefen .f)anbelgelegef.

@d;iie^id) i|l berfclbe vor etlid;eii ^abren

von feinem Orben in (Suropa öerfd)ic£t roor*

ben/ allein ju bem (£nbe/ fein bereits »evfertig*

tes 5Bevd truefen ju laffcn ; berge|talt bajj

IV. SljciL

icb/afS er 2lnno 1619. burd) '^erflen gereifef/ju

Hifphahan, allmoid; mid; bamals befunben/

mitibniegerebet/unbmir benfelbenju einem

guten gveunb gemad;t/ rvegenber furzen geit

aber/bie er bafelbfr jugebrad)t/ feine fd)ri|ftlicb

ve!fa|Tte?Süd;er/ nid;t/roic id; mol rcünfdjen

mögen/ lefen rönnen. (£r nabme »on bannen
ben geraben <33?eg nac^ 9\om / bal;in id) ibm
etlid;e ©d;reibenan meine gute greunbe imt)

£)crroaHbtcn mitgegeben / i^nic bafelb|l alle

SDtenfi unb greunbfd)afft ju erroeifen; n;eld)eS

fie bann ti^tc id) ivol rvei^/nicbt werben unter*

laffcn b<Mn. 3d) babe aber in biefem 2sai)V/

niebt lang nad; beme / als id; in bem Bender,

ober #avcn &u Combrü angelangt/bie 07ad}*

riebt erbalteit / ba$ biefer Pater Negrone von
9\om wieber abgereifet fei)e / unb feinen 'Sßeg

bureb ^urcfei) nad; SrrDien nebmen werbe/

aüwo id) il>n wieber ju fernen verI;ojfe ; unb
wann berfelbe / wie id) Dafür balte / feine $?ü*

cber gebruclt mitbringen wirb / will id; fie

Durd;lefen / unb ba id; etwas mcrcfwürbigeS/

unb ju meinen ©d;ri{ften bienlid;eS barin*

nen'jünben werbe / ba|feibean feinem Ort erin*

nern.S)er ba;bnifd)en 3»bianer Religion unb
2lberg*iauben gebenefet aud; ber Sfefuit / P.io- p

n ^"<
hann de Lucena , in feiner #i|bl i VOI1 bem

öiefel&I

"

^eben bef) ^.Fräncifci Xaverii,bic er in *])or^ 9tcic$f«t»

tugiefifd;er ©prad; befd;rieben / von benen er

mit gutem ©runb rebet / wiewol er / wie mid)

bcbünclt/ an etlid;en Orten/ in gewiifen Umb*
lldnben/einigerQJerbejTerung bebarff.gs mif*
fället mir aud; an feinem Q3ud; / ba$ er / wie

JldrlidHU fel;cn ift/vici@acbcn/bie erwol ge*

wu|] b,at/ ju befebreiben unferlaflen / entweDer

weilcSargcrlicbe unb gottlofe ©ad;engewe|V
ober weil fie nid)t su feinem QSoiijaben geDie»

nct.Srr P-Ncgrone iji enblid} in ^nbien wie*

bf r angelangt / unb babc id; benfclben ju Goä
gefel;cn ; er bat aber feine £3üd)er nid;t getrueft

mitgebracht/ entweber/ weil feine Patres biefel*

be su 9vom/ baf>in er nur allein lommen/ wie

etliche fagten/ nid;t fjaben truefen laffcn wob»

len ; ober was fonft bie ^rfad; mag gcwejl

fetjn. <$flan lagt aber / Da£ biefe ^güd;er in

Portugal! / fie in felbiger ©prad; su truefen/

gefd)ieit worben/unbmitbem ndd;ften<s5d;iff

erwartet würben ; ob nun biefeS gefd;el;en

wirb/flebct su erwarten. 211$ id) mieb aber su

Goämit if;me in ein weitldufftigers ©cfpidd)/
als in ^erfien gefd)el;en / von biefen ©ad;en
eingeladen/ babe id) befunben/ ba|j er/ wie alle

©ei)md;e in ©panien / tnfonberbeit aber bie

in ^ortugall/fo fid; auf feine anbei e ©tubien/

als aufbie jenige lcgcn/Dtc&umprebigcngcf)ö*

ren / baß er in Den alten ^i|lonen wenig bele*

fen / unb in ber (grbbefcbreibuug gar niept er*

fallen gewejl 5 ba id; bod; nid;t fel;cn fan/

wie erolmc biefe be»;be / unb anbere 2Bij[en*

fd;afften/eine ^ijtori/ fonberlid) aber von bet

^nbianer @ad;en/ l;abe fel;reiben fönneny su*

malen weil er \'id) nur allein burd; Solmet*
fd;en ber @ad;en erfunbigen muffen ; auf
welcbCSBcifc man aber / wieid; felbf} aus ber

Erfahrung i;abe/sum öfftern in viel ^rtl)uuib

gerdtl;»

S) a S)amit
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«44*611113 S)nmit id) aber lieber (u meinem 33or*

bc(j 2en ptis fjaben fd;rcite/fo wiffet/bat? in bem ju Naghra,

i» Naghti,
j)fm Brahma gemeldeten Tempel / IVCldjeS CÜ1

b"S, "b
fhled;fcei ©ebeiu/ unb mehr wegen ferner 2lel*

JEm.'
" &/ altf einigem dufleriiebern ©d;ein/ anmeref*

lieb i|t / »ifl Silber / alle »on weiftem ?).ar*

mel (leben» £)a$ s2Mlbnuö befj Brahma, ober

Pythagoras , alö baö pornebinfte / liebet in

bei bitten mit fielen 2lrmen/ unb 2lngeficb*

rein / wie fie ba|jelbe gemeiniglich abmal;*

ten ; nebmlicb / »ornen bei' / fo »iel iebgefeben

habe / mit breyen ; mir unwiffenb / Db cö loon

hinten i>a$ werbt« / ober noch mebr gehabt ba*

bc / weil idf>ö nidtjt bab feben rönnen : <£$ i|t

baffclbe ganij nadenb/ mit einem langen juge*

Ipiijten 55ort / weldjer bod) / wie au<h baö

übrige gange 3>ilb / nid)t wol gemacht t|t/

weld;eä / feiner ©röfle nad; / einen allju grof*

l'en ^aud) bat ; nicht weif?/ ob biefer gebier

im Unwi|fcnbcit befi Stifters Mufdjreiben/

weldjer in biefem gall für einen fd;lecbten

Svünl.ler ttni.be mülTen gehalten werben / 0*

ber ob eö vielleicht aud; bei) ben 3»bianem/

tvic ich mir »on ben Anwohnern ju Sumatra

habe fageri laffen / für einegroffe ©d;öiil;cit/

uai> 3)ollr'ommenl;eit gebalten werbe / einen

großen Q3aud; &u haben.

S)icfeä SßiH) befj Brahma ift fter)enb ge*

macht / unb ju feinen güffen nod; &wei; flei*

nc Silber gebauen / tveld;e / n>te man fagt/

feine jivcen ©ohne fcpn / ber eine Surmet, unb

Der anbere Sunnatae genanbt. 2luf bepben

(Seiten Dejj Brahma jteben gleidjfalö &u fei*

nen gü|fen jwei; SGBeiber * vBilbnufien / Die

ctroao t'letner/ alö be|) Brahma %ilb / ferm /

Die eine jur redeten / unb i>it anbere jur liiv

cf'en Jpanb / weld;eä (eine bei;be Leiber

fci;n follen / Deren Die eine Savctri, Die anbere

ober Gavctri genennet wirb.

2ln einem anbern Ort biefeö engen $em*
pelö / an ber linden (Seiten bc|j Brahma

,

Jteben &wei; anbere bärtid)te unb narienbe

Silber/ fall in gleicher ©röfle/ von welchen

nun fagt / i>a$ \'it entweber ber; il;nen lcr>*

rer/ ober be|5 Brahma , ober Pythagoras £cbr*

jünger genx|. fegen : £>en einen nennet man
Cnefcuer , unb ben anbern CiauandeChe-

feuer ; bei; biefen flunben etwaö weiter r)in*

ab / wcl anbere / aber fleinere Silber / als

btö f'emge mit einem Slepbanten ivopff / unb

unterfubieblicbc anbere / von Denen id) bie*

beuor Reibung getban habe. 9HSeil nun

Me Brahmanen , ^;rmög ber ^nbianer

Säitltd)cn ©ebraud) / fid; ojft ju Waffen
pflegen / unb eö für eine fonberbare Dvein*

lidjfeit halten / fo bienen fie biefen ®6%m*
^Silbern/ beten |]e an/ bereuebem fie/ unbwa;

fd;cn bicfelbe/ unb biel'cö alles mit ungeivöbn--

lidjem gleit) unb (gmbfiglcit.

^Jterbep fan id) bat ienige / was mir bie

Baniaui gejagt haben / nid)t mit (StiHjebwei«

gen übergehen /baf; biefee :Dor|f Naghiiwt
allen Reiten ber .ftör.iglidje gnj / unb bie

, . .£aupt|tabt bc|i gani-en 6tonigreicbö Cam-

iMmuim hn
'
a rtm' c,t / unö öa '! ^ ©tabt / bie heutig

eiaoi.
' '

ÜCö ^flflä cigentlid; Camtfeya genanbt ivirb/

unb üieBeicbt burd> ^3err»ü|lung biefer an*

bern nod; altern / fo groll morben i|t / nod)

neu fci>e : 'SBelcbcei mich bann verurfac&et

}u mutbmaiTen / b$ biefee bie ©tabt Naghrä

feije / tv»eld;eö vor alterö / wegen (grfinbung

etlid;er s33ud)|fal>en / fo man Naghra nen*

net / weil man biefelbe Dorsten in ber be*

fagten ©tabt Naghra gebraust / unb ber)

Den gelehrten ^nbianern im SÖraucb fepri /

»on benen id) anbciewo geiebet / berühmt

gewe|t i|h

3ebod)i|. Diefeö/ nie gebacht/ nur bloß

meine gDlutbmaflung / unb h be td) bereuä

burd) langwüngc in b tMclfaltige £ifai;rung

gelernet / ba|j bei; ^lu^eguiig unb Ableitung

ber Nahmen / fonberüi) aber ber ©tabte

unb Qiiaije in bei 2ßttt / bei ©Icichheu De«:

9lGö.ter nid)t ju trauen fei; / weil man we*

gen llnteijd>cib ber ©prägen / unb «lehn*

ltd)feit ber 57ahmni / Die man (tun intern

obngefäl)r gan§ Derjtbiebenen -Dingen / nad;

Q}eifd;ieDcnheit ber berter UJtignei / einen

groffen gebier begehen fan. Nagher beDeu*

tet in ber :3iiDianifcben (Spruch/ eine gsoife

®tabt.
3m tynauö reifen »on Naghra , fahe id)

etlid;e nad'enbe unflätige SOWnner / t>on

©e|talt benen mit 2lfd;en bc|treueten Gioghi

nid;t t>icl ungleid; / welche von einem ©e*

fcblcdit ber ^nbianer waren / bie fit fclblt

für febv unrein / unb für baö »erad;tlid;|te

söolcf in 3nbien tjalren ; weil fie alierbanö

©adjen/ja gar bie unreinfre ^bier/al^ tffläu»

fe unb bergleicben eijen : S)annenbero fie bei)

benen / welche ^ciftanifd) / gleid; wie bie

9).ogbolliner / unb »iel anbere Anwohner in

^nbten /reben / ben Nahmen übert'ommen/

tiaft man fie in Q)erfifd;ev (Sprad) Hhalal-

chor , ba$ i(i / 2lllfrefler nennet / alö wolte

man fagen/ ein ?)?enfd;/bemc erlaubt i|./ alleö

ohne Unrerfd;cib }n effen.

S)ie Snbianet aber nennen fie in il;rec

©prad; Der, unb baben inö gemein alle für

ibrer ©emeinfebafft / unb / wie ich bavor

halte / aud) für ibrem anrühren einen 2lb*

febeu. 9SSai5 ihre Dicligion betrifft / babe

ui) von ibnen einigen fonberbar;ren Umbilanb
nid;t vernommen ; %d) bin aber ber Ottet;*

nung/ ba§ fit/ wie bie anbern/ gleichfalls jpeo*

ben/ unb icicUcicbf gar 2ltbei|ren/ ober ©ottö*
3}erlaugner fei;en / unb bafur halten/ i)a$ ih*

nen/ gleid) wie alIcgjuc|Jcn/alfo au* ju glau*

ben erlaubt fei;e. @ie jinb alle fel;r arm / unb
ernebren fid) mei|lentheilö mit betteln / ober

mit |bld;er unflätiger unb gar|tiger Arbeit in

gemeiner ©tabt / welche anbere \\i thun einen

(öd;eu tragen ; ju weld)er {it fid; / entweber

weil \'k in ihrem ©efelj biei ju verbunben fepn/

ober weil |ie bie Olotb/ folebeö ju thun/ jwin*

get/gem unb ohne ©d;eu gebrauchen laffen.

2)en funfften 9?)aiB giengen wirabermabl

für bie lange 2<3cile / in De^ 5tönige5 / unb
tMCl anbere ©arten / in welchen wir vieler*

lei; grüd)te gefo|tet / unb utiterfdiieblicbe

3nbianifd)e / in Suropa unbefanbte '^5lu*

men / unb unter anbern eine gefeben / bie

Veticfjtfkfjt

Itutl) in 3n<
öun.
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ciompadn« jteCiompä nennen / unb ich in einem QJapier
dum«. »ermabret.

2Bir baten atiftrhalb ber (gfabt / an

bem ?)?eer Die ©ab; * ©ruben / tote auch

Das gelb / aümo Die" ^noianer t^vc lobten

Körper auften vor Cambaja , am Ufer bef;

SfteerS ju »erbrennen pflegen / aümo Wir

Durd) Das gan^e gelb bin unb her £>ie 35ranD*

ftätt/ mie aud) an vielen Orten deiner/ mel*

che com geucr noch nid)t »er&efyrt morben/

gefeben.

•Sßeil mir aber nie babei) gemeft / mann
fte jemanb »erbranDf / unb vernommen/
ba|i folcf>e«S gemöbnlid) bef? Borgens gar

früh, gefebe^e / fo nahmen mir uns für / Dcfs

atibern $ags bei) rechter £eit uns babin &u

verfügen.

SnDianer 2)tefem nad) gütigen mir ben 6.9)?er£

»«rttennen mit anbreebenbem
l£ag in Daö obgefagte

if>re xobeen • geli> / allmo mir unterfd;ieblid)e / fonberltd)

""aber eine grau »erbrennen (eben/ Deren Seich*

QxgdngnuS mir von Anfang biö fcum £nbe
beijgemobnct.

©ie micfeln bie Scidwam in ^ucr) von

Cit, weld)cS meiftentbeilS rotb iß / mclcbe

garbe bie ^nbianer / mie ich anberSmo er*

wehrtet / in vielen anbern fingen ju gebrau*

eben pflegen.

@ie tragen biefelbe niebf auf ^obtenbab*

ren / mie bet> uns brduchlicb i|i / fonbern bin*

ben biefelbe unben an eine (Stange / als menn

es fo viel @äcr> mären / welche ©fangen

bernad) jmeen Scanner / ober mebr / nacb*

bem es vonnötben / auf ben 2ici;|Hn tra*

gen.

©ie -machen ben @d)eiterbauffen mie ein

S8ett/ nacb Der Sänge unb ©räjfe bei? Seid;*

namS / ben fte verbrennen mollcn ; aiSbann

fangen fit an / über Denfelbcn mit laufer

(gttmtn &u flagcn unb ju meinen / unb le*

gen ben Scib gang naefenb auf ben Siucfen/

mit bem ©eftebt / unb ben gu||en gegen baS

SOJeer gefehlt ; welches fte auch / mie icj)

bafiir halte/wo fein Softer ift/ben benglüfien/

ober ©een / unb <2Bcr;bern in acht nehmen/

meil bie ^nbianer eine jbnbcrbabre 5lnbad)t

ju bem 5ßa|Jer haben / nid)t meif? ict) / ob

fte bififalS einige £immclS;©cgenb in acht

nehmen.

@ie bebecren bie @d)aam De{5 tobten Seicjj*

namS mit emein flwt ^)ol| vom ©ebeiter*

.£)auffen : etliche falben il)m bie Jpäube unb

güfje : (gtlidie legen ihm eine glüenbe Äoble

auf ben SOlunb / unb nachbem fte alles / maS-

jum^lnjünbcn vonnötben i|t / jubereitet/ fo

licefe» etliche baSgeuer erftlid) bei) berget)*

len an.

2llSbann u'mben fte ben ganzen J^ol^hauf*

fen rings berumb an / unb madjen ju er|t

betr Slnfang unter bem #aupt / jcDod) mit

umbgcfelftem 2lngeftd)t / mie Virgilius jagt/

ba$ es unfere Sitten getban baben.

•£)ernad) fprengen fie <2Baffer umb t>tn

•£)olfe* Rauften her / melden fte mit ©teeren

oh.ne Unterlaß fd)üren / unb halten aueb ben

IV. $beil.

t- 4 1 s

*3I?inb mit einem $tid) auf i batrdt fiel) bit

glamm md;r v:rtheile / unb Der Scib be|lo

eher verbrenne.

<2£ann nun berfelfce fid) nad) unb nad)

verjefjret / fo reiften fte b«n Jg>oltg« Jpaujfen
ein / unb fiüren bat gaier in bie 9\ünbe
»ufatnmen : Unb nadbbera alles btird) baf*

felbe »erjehret morben / fo laflbn fie bi( ü*

berbliebenc 51fcbe / unbbi^meiln auet)/ mit
bcrfelbcn / etliche ftücfrr noef) nid;t gar ver*

bianbter ©ebeinc an eben bem Ort / me>

ber Seichtiam ifi verbranbt morben / auf ber

grben ligen / unb geben i>a^ $ud; / moritv

neu man benfelbcn / ehe er auf ben ^»olfj*

vf)auffen gelegt morben/ eingemicfelt/ einem

Slrmen von ben Umb|let)enDen / an jtatt eU

neS 3l(mo|enS.

©ie haben aud) im ©ebrawer) / i>a$ fit n)*

re lobten mit molriecbenbem föftlid)em ^ol|
verbrennen ; woran bie SKeicJben groffen Sio?

f\tn menben / bie /entge aber / fo es nidbt im
Qjermögtn Ijabcn / la|]cn es bei) bem g:mei#

nen .Jpoife bemenben.

@ie pflegen ihre ivinber / fo noer) unter a« nocr>

jmei)en fahren fepnb / niebt in »einrennen /"i^t *w'?'

fonbern &u begraben; mie mir bann in eben^X'b«"'
biefem gelb etliche einfebarren feben. 9t(,b«n p«..

3b,r börfft euch aber / mann ihr biefeS (e*

fet/nid)tveiifunbern/ Dafjmir in einem ei*

nigen ^ag / ja in einer einzigen ©runb / fo

viel lobten ber;fammen gefehen haben : !Bann
&u gefchmeigen / Daß Cambaja eine fehr groffe

©tabt / unb überaus Q3olcimd} \fl i mie

bann alle ©täbte unb öerter in ^nbien fet)n,'

fo pflegen aud) bie #ei)ben / wie icr) hieben

ermel)tict/ihre lobten nur be§ morgens in einer

©tunb / unb an einem einzigen Ort ju wer*

brennen / unb 511 begraben ; bergctfalt / bafj

alle fo in biefer ganzen ©tabt innerhalb

vier unb jman^ig ©tunb jterben / an biefen

Ort / unb nur in einer einigen @tunb bat

hin gfbrad;t merben.

<3i3ir erhielten eben an felbigem ^ag Dic^nFunffc c{<

Nachricht / baf? ein^efuit mit einer flarcfen
"™
cp£y

Cafila Q3ortugeftfcj)er gvegaten / fo uon Goa
JU J 4) '

tarnt l ju Cambaja angelangt / Vorhabens/
über iavfo nad) Agrä ju reifen : S)annenl)cro

ber .Sperr Sllbert ton ©d)tllmg / unb ich / in

Begleitung eines Q3enetiantfd)cn j?aujf*

maus / ifmre auf ben 2lbenb in bem Jf)auS/

mo er gebtrberget mar / bie QStfite gegeben/

unb ihn berichteten / ba{j mir ^IBillenS ivä*

ren / beß anbern '$agS nad) Surat ju rei)fcn

;

mef?rpcgcn td) il>n gebetten/ mir einige ©ebvei*

ben an bie PP. ^efutten ju Daman , unb Baf-

faim , von bannen id) meine Dvetfe nad) Goa
aniuftellen »erhoffte / mitjugeben / morju er

fid) bann mit groifer .£>6flid;fcit erbotten / mit

DcrSlbrebe/ bau rvi\ bei anbem^ags/ oor

unfern- 2lbrei|j / wieber ju ihm fommen mol*

ten. 2)en 6. $ftäx§ befuebten mir be§ 9)?or#

gens biefen ^efuiten / melcber nod) fein ^a^
ter / fonbern nur ein trüber mar / aber*

malS/ melü;er mir ©diretben an ben P.Aato-

nioAlbertino,R.e<Som bep Collegn^u Daman,

S) 3 fo ein
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fo ein ^faliert« fiM* / tv»caucl> cm bcn P. Re-

<ft >r j>i Bifl'.iim mitgegeben / nounnen ev

biefelbe cifud)Cf/ baß (te mir/weil idj> tu Cam-
baja mit bei Catila Der •'Pcrtugiefen nicht tu

Cd;i|t geben tonnen / fonbern nach. Surat,

mein ^eiögejeng / fo id; bafelbfl im ©c&iff

hinterlaffen / von bannen abmbolcn / wieber

turud geben müflen / biefe $un|r erwetfen/

unb / wann id) nach Baman , ober Baflaim

tarne / ( bal)tn id) bann bei) meiner üvud*

reife / wegen Der gebadeten Caffianotbwcubig

r'ommen mü|tc ) eine gute (Gelegenheit nad)

Goa tu fd)iffcn / veifcbajfcn / unb mir Jon*

flen in allem/ tvas ich vonnötben haben möd;*

te / weil id) biefcv Orten tmbet'atibt / an bi*

,£anb geben weiten.

3d) gab ihm hingegen ein (gjejjwiben / an

feine tu Agrä ivol)nenbe Patres mit / an wel*

de id) vorbiefem autf Werften gefd)rieben

/

unb ftr gebet ten / bat? fie mir eine wol über*

lefene Slbfebrifft ber ^erftanifeben SSucher/

tveldic il)re Patres an biej'em i£)ofe gcfd;ricben/

übcrfcnbeitwoltcn/ umb biefclbe tu Üvom tru*

den tu fafffen.

Unb weil ber #w albert von ©c&iüing

mir gefagt / ba|? biefeö mein <od>reiben U>
nen rtd)tig tu #anren r'ommen wäre / unb

Da|? bie befagte Patres mid) bereite / bureb

ba$ Q5crüd)i unb Sßeriefct untcifd)icblid)er

^Jerfonen / bie mid) in -^crficn gelben / in*

fonberbeit ober/ bep &rcm jttbttte) felbft/gar

wohl fenneten / fo lie(j id) nod) ein anberö

öiiuß * ©treiben von Cambaja an fie ab*

geben / woriimcn id) ihnen mein Sorbaben/

nod) Goä tu reifen/ einberiefe / unb (te cr|uct>*

te/ mirbabm suttifd)icibcn/ unb mit Den ob*

erwehrten SStfcfeern tu willfahren.
ic&« Otad)bem mir von biefem ^efuiten 2lb*

f.fncb genommen / begaben mir une> wieber

in ber Vetren #olldnber ^»ebaufung / wo*

fclbft man und eine Kollation aujfgefc.r.er/

unb une eine gute ^ßcile mit einer lieblichen

9?Jufic eines ^nbianert / welcher in fein m

»iiiru.

men ju verdnbern mit ber linden #a<ib/
mit ber redeten aber rühme er bie feinen
nid>t mit ben gingen) / nod) ben hageln/
fonbern mit gewinn etjfemcn geboppelten

SsDi•ättlein an/ bie au fleine tKinglcin / gleich

wie bie gmgerbute oben an ben Singern an*

gemacbet maren / mit welchen er bie <gei)*

ten md)t [fatrei anrübrete/ fonbern ton oben

bit? unten ganfj fad)t auf biefelbe (cbiug /

mdd;eö bann einen fel)r lieblichen "Sbon von

fid; gab : unb mann er fd;lug / fo bielte er

biefeg 3nj]rument dornen auf ber 95?u(t /

unb bieng ibm ber eine ivürbit> buuen
über bie linde (£d;u(ter t>inab / ber anber

aber an beizeiten unter bem redeten 2lrm/

iirtcbeö munberlid) tu feben mar.

97acb geenbigter fokber Sftuftc / unb ge**6"***
baltcner Collation, veiftten mir in ©tfellfibaft

am ^
ber Ferren £olldnber / meld c unä auf jmei)

Cos meit »on ber @tabf fd)ier bi|? an b<\$

»on mir obbefd)iiebetie 2ßa||er / bind) mel*

d,eö mir eben biefen ^ißeg mteber reifen mu*
|}cn / i)tö ©eleit gegeben / üon Cambajä ab.

SBi» togen hierauf fünffGos öuvcb einen

md||end;ten öJrunb / wie aud) burd) t>ie

^SSalferbäcbe / unter benen ber twe»;te ber

tierTftc gemelt / nad;bem wir ber beque*

men geit erwartet / mit einer fmrct'en arila

von iiaro|Jen / -äßdgen unb beuten / bei)*

beö tu Sup ald tu '])f'erb / eben m\ biefe

2Be»|e / unb mit biefen Umb|lanben/. wor*
von iü) biebettor ge|d)riebcn / nur allein mit

biefem Unteifcbeib / ba$ bat ißaffer viel

tietfer gewe|t / alö b<\ wir ixiö er|te mal bin*

bind; gejogen / in beme ba|felbe in alle (£a*

roifen fo gewaltig lieff / bn<ß wir / bamit
wir niebt nafj werben möchten / au|f|te*

ben / unb unö |larcf mit ben .fpänben an
ben Fimmel halten /unb bie @d)ui)e au^*
liehen mufien / weil wir auf bem ^obai
ber (£aro|fen bi^ an bie 2Baben im 'ißaf*

fer Ounucn.

Sie Od)fen unb Werbe fönten gleidjfate

^nbten gebrdud;licl)Cö Snflrument fel)r wol mit grolfer 93iül) bat 03Jaul über bem 2ßaf*
fange/ bcluftigte.

Sicfc ^ufic gefiel mir febr wol / weil fie

einem ben Äßpff md)t|b toll / wie möge*

mein ber ^nbianer ibre / machte / unb ber

^uficant / nad) öemonbeit befj ttuib* / in

feiner ^Hinfl wol erfahren war / unb fid; et*

liebe 3fll>r an bem -pofe tu:Ti&por m :J)ien*

|Itu be|? Auiiiiaii wffgtbiriten hatte.

«.-Mjrf.e-.ing c£,'cin 3n|nimicnt waten tween runbe/
ifnca jjiup*

fd;marij angcjlrid vene / unb von gernies glan*

StuMmT 'i
cl,t,f ^ lllb,ö / wt einem £otb/ burd; wcl*

d;eö bergen etfd)allete.

8«wW)en biei'cn iimbiilc.i war ein ^)ol^/

ol)iigefdi)r breper @4»amien lang / au m\>
cbeö bie jween ilüibie gebunbeii waren / iu

ber biefeö ^olij aber waren Kiel me|fme ober

jlalen e -er citcn gefpannet / weld)c an baö

^:w\ mit öielen ^lavieren angeinad;t / unb

uber weld)C btc ©epten/ alö |o Diel ^teyc gc*

joaen waren.

Sidf bicjcn £Uwiercnfd)lugev/.bie€;tim*

fer halten / unb wann bie guf?gdnger / bie

wir tu biefem <£nbe mit und genommen/
b\e £aro|fen / fo ftbv kid)t fci>n / nicht »eft

gehalten / unb wtr ben £au(f be|? ^Gaifer^
mit einer bid)t in einanber gefd;lo|Tenen

Dici)l)etu gu|?/fo fieb unter einanber bei) ben

Rauben gehalten / gebrochen / unb fieb bem
9)?eer / weichet; mit groffer Unge|lümm m
3nlaiitfen begunte / entgegen gefegt hätten/

|'o würbe bat SGBflfftr leichtlich unfere (Sa*

roifen in bie io6l;e gehoben / unb hinweg
gefühet haben.

2Bir jaben an biefem Ort jur linden ®»irc ??

Sjcmb ßanöroertei / jcbocl) an ber ©eiten s '•

bc§ wdlTcricbtcn förunbed / wo bie (Schiffe

De|i Slufieö (lunben / ber im ®lm fdilet/

viel grotfe ®ögel / wie bie welfcbe Jahnen/
ober noch g öffer/ wclcbe vielmehr lieifcii alö

pogen.

!j))?an fagte mir / baf? eö bie /ewigen w\\t

ren / ttMcbe bie ^ortugiefen '/ wegen ihrer

fd;ö*



fd)6nen §arbe / Paxaros Öamencos , nen*

nen / unb .halte icf) bafür / bafl c6 eben

bie fcön / Wn Deren (Schnabel Der Mir-

Mahhumed ju Hifphahän bic 9cinge auf

bef? Königs 25ogen macbj / welcher fid>

meinem Söebuncfen nach einbilbet / baß

biefeS bei' (gcbjiabelbefJCocnos/obCV Phoe-

nix fepe / weld;er »on bewahrten ^cribetiten/

nid;t für einen •2Bafih
,

*3So0fl/ fonbern viel-

mehr alö ein Qxwobner ber bofycn
s23erge be*

fdnieben wirb.
'

<2Bir festen / nad) bem wir über biefen gc*

fdl)rlid;en guvt Fommen / unfern 2Geg n>ct*

ter fort / unb blieben in eben bem 2>orjf

Ciambufer über 9?ad;t/ in welchem wirioor*

malö eingeFebret.

S)en 8. «fllerfc begaben wir unä mit famt

bem ^:ag lieber auf ben <20cg / über tia$

©al&wafier bef? glu|fee Dilavd , unb lang*

ten auf ben 2lbenb ju Barock an/ allroo n>iv

inber 2$ebaufung btt Sjtxm ^DoüänDerun*

feie iginFcbr nahmen.

55cfcf,r.i6.m3
6l)e wir gar hinein Fommen/fabcn wir un*

bncsvsr« terwegd / als mir nid)t ttjett mel)v wnber
ttcffucften (grabt waren / ein fchoneä ©ebdu / welche^
©tatnuis.

,j ber fll1em betüi>mtcn @rabmal)i jiu«öe/»ifc

wol man nid) t wufie / wem es jugeljörte

;

man funte aber leicbtüd; urteilen / Dafj cö

eine bebe ©tanbt&^erfon ger»e|T / unb ba*

benebenft für etwas heiliges muffe gehalten

fepn worben.

SMcfcs ©ebdu fluni) in einer luftigen ©e*

genb / jnnfdben etlid;cn Räumen an bem

Ufer eines fleinen ©eeö / ober greifen <2Bei);

5tu bem ttornembficn Ort bicfcS ©ebauS

waren / näcbft ber £aupt * ^Degrdbnufj /

weUbe ganfj allein an bem ebrlicb|icn Ort

fiunbe / noch öiel anbere ©rabmdbler / alle

ton Plannet / »nwcöc&t unb 10011 feböner

gehauener 2irbcit ; wcld;eS bic ©rdber/

entweber feiner Leiber unb Äinber/ ober

feiner ndd)|lcu a&tatf^KW»&< geweft / weil

fic alle auf einerlei) 28ct;j /unb wllcic&t aud;

ju gleidjer gcit gemad;t waren.

Gebens biefen fabc man ringSbwumb

nod) anbere fleine ©ebduc/ welches ber SMol)*

ren ©rdber geweft / bic ficb an biefem £>rt

haben begraben laffen wollen: <2.BorauSid;

fd>licfje / bafj bie w>vn«nb|le QSegväbnuß/

nicht nur einer l)ot)en gürllltchen Werfen iiu

gehöret babc / fonbcin aud; i)a$ biefelbe nad)

ibrem $obt »on \>m ?^ol)ren für beilig ge*

baltcn worben fei;e.

3d;fanmid) nicht erinnern/ wermirge*

fagt bat / baj? bicfcS ein berühmter 'Sana*

ttf$ei yvöt.ig gewefen / rreld;er an btefen

Örien vegirt : 3d) tan es aber für feine ge*

Wi|Te
<2Bait)eit fagen / weil berglcid;en uiv

aewiftm ^rjeblungcn nid)twobl &u cratven

t|i.

©cn 9. Waxb 1 brachen wir von Baroc-

ciwieber auf/unblieffcnune »orber (gtabt

in einem <£d>ttt über Den gluf? fübren ; bep

Stbenbs festen wir wicbennDem2)oi'|fiin/

lV.^beiL
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allwowir bei) unferer Slnfunfft übernachtet.

Scn 10. sOMrlj »oüenbeten wir ben troel;' »«tuthin^
^intevflelligen furijcn 2ßeg / unb Famen enb* n8c^ Sutic-

lic& umb Mittag / ober etwas* jeitlid)er/

nad;bem wir über ben $(u|? Surat gefegt/
wieber nad) Surat , allwo icf) in bem #aufe/
w4d)eö mir ber £oüdnbifd;e Sjm Com*
manbeur cingeraumet / meine €inFebr ge*
nommen.

Sä war aud) aflba eine ^:od)ter eine^

»on beuen 2lrmenifd)cn / ober ©ovijofjen

^aujflcutben / bic Wir $u Ahimdabad gefc*

ben/ geberberget/ welche mit ibrem «grub«
anbero Fommen / mit einem ^)olIdnbifdben

5vauffmann/ bem JQcvxn Wilhelm , beme
fie |u Ahmadabad jur (?bc öerfpro«&«t woiv
ben/Jöod/iut ju mad)en.

Urne» biefer Urfad) willen nun i|l fic in eben

biefem .£>aufj / weil ctf weit unb gro^ ge^

nug / neben)] unö eingefebret.

Safelbft ju Surat habe id) biefe neue $t it

tung vernommen / t>a\i ber Sultan-Chorrom

mitfeinem5?rieg^Q3olcF/ t>k (gtabt Agrä
überjogen / erobert / unb ganfj auegeplün*

bert / t>a§ ©cbiöp aber nid)t babe einneh^

men Fönnen / unb bafj feine (golbaten / unö
er febjt / fcbrocFlicbe öiaufamFcit mit rau*

ben / plünbern / unb ©elb üon ben 3n*
wobnernju erpreffen/ mionberbeit aber mit
unT5erantwoitlid;er 9?of biücfctigung unb^ei*
nigung cieler abelicben grauen / unb anbes

rc bergleid>en Uiubaccn cerübet / bierburcr)

aber bei) jebermdnniglid)fid) uerbaft gcmad;t
i)abe/ man fagte aud; / bafj ber ivönig ben
Amr-Chäm , weil er il;n wegen ber Rebellion

in Q^cibacbt gehabt / in Jpafi nehmen laf*

fen : 0}?an funbte aber f)ier »on nixfyte gcwif*

|C6 (agen ; aud; nicht ob ber 5tönig wieber feü

nen @ot>n ju jiebenei)le/ fonbern t>ielmcl)r/

bafj er nod) wtit »on bannen fei; / unb gar

Fleme angreifen tl;ue.

5)en 13. 3ftdrf5 fertigte idt> / weil midj be^ $>„ &„
bünefte / bati bie •^3ortugefifd)c Cafili »onD=i^vaiie
Cambajä nad; Goa , halb wieber Fommen i" [i* " nin

Unb mich böcblid) »erlangte / meine d\ti\t

mit ber betagten Caftla fortiufe|en / weilid;

wegen meiner fd;wdren Bagage / unb wei*

ten SBegöübcr^anb nidjt reifen Fönte / ju

2Ba||er aber allein ju reifen/ wegen ber Ma-
lavanfchen ©cerduber / nid;tfid)erwar/eü

nen Cunicr nad; Daman , eine ^c tugefi*

fche / nid;t weit »on Surat gelegene &taW
mit bem jenigen ©d;rciben/ wclcheömiribr

£)rbenS;53rilbcr JU Cambaja an bell P. An-

tonio Albertino , Reäorn be§ ^efuitcr Col-

legü bafelbfi:/ mit gegeben / ab / unb erfud;*

te ii)n / nebenfl einem Bericht / wie t$ umb
mich ffünbe / unb weffen id; ju thun gefon*

nen wäre / bc\$ er mir »on bannen eincö

»011 benen £cid)ten ©d)iffen / bie fte Alma-

die nennen / unb fieb. / wegen ihrer @e*
fd;winbigFcit für ben Corfaren niebt fo fehr

ju förd;ten haben / fcbicFen / unb mid; in

berfelben ton Surat ngd; Damän abholen

2) 4 lafTerr
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lüflcn wolte/aHwo id) ber Cafila ju erwar*

ten verlangte ; allt»tcn>riln id; in einem

Schilt iu Su™c ntebt fort fommen tonte/

in ferne Die @d;i|fer bafelbft meine Bagage/

wcldK in einem gnglifcben (Schiff lag/ nidjt

eher einigen wollen/ icb t>cictc fic bann &u*

vor in bie ©tabt bringen / unb bepm 3»U

eingeben iaffen / aueb einen
v

]>af{ barüber

auögcwircfet / weldjee nur bann / befi bc*

fd;wärltcben bin unb wieber fübrene &u ge*

jebweigen/ einige ^Jerbinbcrung / wegen ber

SMorifcben Q3üd;er / bte icb bei) mir hatte/

wie aud) wegen befj üeidmame meiner ©e*

mablin Maani , unb vieler anberer ©ad;en/

einige Q)crbinberung würbe baben uetur*

fad)en tonnen.

Willem biefem Unwefen nun jubegegnen /

babc icb ben befagten ^ater gebetten / bat*

er nitcl; in einem folgen ©d;iff / md;t

jwar in ber ©tabt / fonbern in bem (See*

£aven ju Sohafi, allwo bie ©cbijfe vor

5lncfcr iigen / unb babin id) meine ©a>
eben biingen laffen wolte / ab&ul)olen ibm

belieben Kiffen möd)te.

Unb bamif biefee ^ortugefifdje (Schiff

fich feiner ©efabv iu befolgen bdtte / fo

fd;icr'te id) ibme juglcid) &wo Rapporten/

( wicwol fold;eeunnötbig/ weil viel (Sdiiffe

»on Damän , obne bicfelbe / fcum öfftern

bcimlid; babin fommen / unb tbje "ißab*

ren an bie (Snglifdje ©cbtff verfaufften ) ei*

ne von ben iperm Jpolldnbern / unb bie

anbere von ben Ferren (Engcldnbern / wor*

mit \it mich alle bepbe iu folgern £nbe b,a*

ben begiinfhgen wollen.

S«n ö.t 3n» SDen ij. Wüxti war ber erfle $ag befi

pumtr >.i gc|te ber l)cpbni|chen Snbianer / welcbee

atnfangois
|
t c ju 2lnfang t)c^ gviibluigö mit 3aud;^en

S.utjims» unö gro (0Cfcn au)r-

t) C11 Mafien / mit $;e*

fprilmng be9 Nafta - 2ßaffere / unb rötb*

liebt gelber garben / wormit fie einanber

fd^crijweitj befprengen ; ingleid)en mit anber*

wältigen Umbjtänben/ von ^(in(?en / fiebern

unb anbern greubcmSSejeugungcn boeb fen*

erlid; begeben / weld;c id; anberswo in bie*

fem ^agbud) beftrieben / ale id) vor ctli*

d;en 2jar;rcn biefclbe iu Hiiphahän, allwo

eine grolle Stenge Baniani unb 2snbiani*

fdjer £cwbcn obne llnterlae anzutreffen / ge*

fei)en : S)ergcftalt / bafj id; anjeljo weiters

nid;te beizufügen l)abe / ale bat; biefee all*

hier faß mit giöffcim ©eprdng / unb häuf*

hgern Sulauff bc|j -3)olcfe / ale in Reiften

geleiten worben / weil ee in ihrem eigenem

üanb / unb in einer mci|lcntbeile von JQt\p

ben bewobnten ©tabt war / unb reiche

unb vcim6glid;e i'eutbe groifen Unfoften

baraufwenben.

3im übrigen babe id; bie gani^ebrei; ^ag
über / fo lang tias gc|r gewahrt / ju surat

nichts anbere gefeben / als rvaö id; fd;on

in Hifphahan angemeretet / unb an feinem

Ort / alö id) bie Urfad; bic|VsJ gc|iö ange*

Deutet / auffgejeicbnet babe-

fDcn iS. $Utti würben wir insgefamfy

erfilieb iu ber ^rciuung / unb bernad; w^wim
bem |)ocbieitlid}en 0??abl ber 5ungfrauen n" *;idl 'in '

Marian, wie id; broben erwehret/ cinrg ^rme-' ^'
8
^|

d"

mfeben / ober ®i)rifd)en / unb juAlimada-",^."
5

'1 ''

bad wobnenber Äauffmanne ^oebter / mit

bem ^oerrn Wilhelm einem ^oHänber /

eingeladen / worber; / neben|l ber Q$raut /

alle £l)ri|llicbe (Suropdifdx / unb ju Surit

befinblicbe geaucn crfd;ienen ; nemblid;/ tu

ne aue ^Portugal! / rvclche in bem leijlid)

von ben #olIänbern erobertem ©d)i|f ge*

fangen / unb gle;d;fa!s an einen .<polldn*

ber »erbct)ratbet worben ; bie grau Ma-
ridm Bagdadüu , eines anbern ^)ülIdnDei^

(gb^eib / unb famt ibr / meine jungfiau
Mariäm Tinatim , ober Mariuccia , wie

aud) noch eine anbere Jungfrau / bie in ^n>
bien gebobren / unb mit einem .^pollanDer

verfproeben war.

Q}iel t>on biefen ^ollcinbern / uad)bctn

fie Leiber in 2fnDien genommen / wie fie

biefclbe befommen rönnen / fic fegen glcicb

wei^ ober ?0?öl)rinnen / (a gar (gclawinnen/

bie fie in (Ermanglung ber frepen / fauffen/

unb für ibve ebclicbe Leiber galten / bege*

ben fieb / aue »eranlaffung ber greifen gier;*

Reiten / weld;e ihrer 9\epub(ic ibnen gege*

ben / mit ihren Leibern in neu ^atav»ien/

weldjee fie in ber 3nful Gmftava / an ei*

nem Ort / fo \it Giacatora nennen / ju

bauen angefangen baben / biefclbe ju be*

wobnen unb ^olcfreid; 5u macben.

Qjon SDlännetn fanben fiid; ben biefem

^)od)jeitmabl ein / ber (£nglifd)e 4?err pri<
fibent / mit feiner ganzen ^iHion / alle

.f)oUänbifcbe Jjperrcn ; ber^raut trüber

;

ber -*?crr Gilbert »on <Sd;illing ; icb / unb

in (^umma / alle guiopäifd;e di)\i\lm/

fo fid) bamale ^u Surät befanben.

3)en 21. ^ärij langte ein Surrier Bon jw^tepis»

A^rä ber; ben Ferren ^olldnbem an / weU ^»'n^ c« (

dfer bie fnfc&e Leitung brachte / \)a6 ber e 'aöt Aä' 4'

Sultan-Chorröm über bae vorige/ bie ®tabt
Agrd jum jwetjtenmahl geplünbert/ unb feine

©olbatcn noeb gröffere föraufamfeit »er*

üben laffen / üicücid;t aue d\ad)t / weil

ibnen ber (gturm vor bem ©cblo^ tapfer

abgefd;lagen worben / unb fie viel -2>okc'$

baiüor fi^en laffen.

2)iefen borgen / t)tn iz. ?)?dr^/ befam »« *?«*

id) von einem Surrier/ weldjer in ber 97ad;t
Dclla v'ih

von Daman wieber und; Surat fommen /
'[*'"'

*-\ • r*i wort von
ben guter geit eine Slntwort von bem Pa- D^nin.

ter Antonio , wclcbcr mir gefebrieben / ba^

ju Daman von biefen leid;ten ©dbitfen/

nid;t mehr alei einee jufin&en / welcbeeab«
mit nccbltcm ju Surat |'ei>n würbe / bcfFeu

©d;iff « Patron mit Sabinen Sebaftian

Luis |)ifffc / mit beme id; mieb vergleichen

fönte / weld;er mid; bann gemife mit \id)

nel;men würbe : 3>n gall aber berfclbc fd?on

wieber abgefahren wäre / folte icb fold;e$

von neuem uad; Damaa entbieten/ fowol*

te er ihn alsbann von Otunb an juruef

fenbeo ; »u welcbety gnö« er aueb bie $)afr

Porten/



mrewun
porten / Dteid) ihm wegen (gic&erheit De0

®d)iffö sugefd)tcft / bep ftct> Lh galten.

Sftad)bem id) nun ben befagten Sebailian

Luis Angetroffen/ bin icl mit ibm eine? rr>or*

Den/ Da{? er mid) in fein ©cfeiff/ weltfeg

unterhalb Der ©tobt »or Slncfer log/ i.tcft

an Diffem Ort / fonbrni etroaö weiter an

Dem ^ort / Der ton Dem ?0hinb Defc gluf*

fl& cttvaö abgelegen ifi / einnehmen / icfcaber

mid) &u Sanbe Dal>m begeben / unb alfo un*

»ermercft abfuhren n-olte.

Slnjefjo i|t nid) ö mehr übrig / als Das

ton Den beiden 4?cun/ htm #clldnbifd:cn

%' 45
Commanbeuf/ unb Dem €nglifd)en ^rä*
fibetiten 2lbfchieb nehme/ welche benbe mid>
burd) fo »iel ©ur.jt S5eje«gtingen / bie fie

gfgen mid? bie ganfcegeit über/ bie id mid)
in btefer (<?tabt aufgehalten / wfpuien
lallen / ihnen hdd)lid) MTflicbtet : Snfon*
bevi;eit aber weibe id) beß Joerrn (Eoumun*
freute / bie Seit meinet i'ebenö nimnwr*
mehr wvgeffen. ^d) »crboffc eud) mit mw
fkm aue G >a ju fd)ietben : 3mmittel|t

füfic id; eud) bie $änbe. 5iuö
Surät ben 22. >l\arij

2ln. 16:19.

Das Zvveyte Send-Schruben.

In diefem Schreiben ift defs Herrn Della Valk Abrei fs von
Surät nach Goä enthalten , und was für Verhinderung und Vngelegenheic

ihme, wegen {eines Dieners Cacciatür zugeftanden. Seine AnkunfFt zu

Damän , in welcher Stadt ihm von den PP. Iefuiten unterfchiedliche aus-

ländische Früchte zu verfuchen gegeben worden. Die Engeländer über-

fallen die Inwohner zu Dabul , und fuhren zwey reich-beladene Schifte

hinweg. Beschreibung defs SchlofTes zu Ciaul ; wie auch dreyer Fürften^

und defs einen Zaghaftigkeit. Der Herr Bella VaUe komt zu Goa an,

welche Stadt er famt den Sitten der Portugiefcn befchreibec. Ihme wird
dafelbffc von den Carmelitern,' , und P P. Iefuiten alle Ehr erwiefen. Von
der Chinefer und Iapponier Weife zu fchreiben , und ihren Buch-

ftaben.

$8$ES2? &<£%%,

p
Unmebr bin id) / mein lieber

ftelleid) mid) eud) in 2fnbien/

aber nicht alo einen 3' Dia*

ner / für : Sann ich erfd.ei*

ne / erftlid) nad) bem @n*
rifdjen/ unb naefrgebenbö nach bem <3)erfia*

uifeben #abit / anje^o lieber in unferm

<£uropäifd)en.

3br tvürbet mid) Weber in ber $ürcfety

nod) in ^erfreu gefanbt fyaben / anjefeo

aber werbet il)r mich) in 3nbirnfennen/naa>

bem id) gleidfam meine vorige ©eftalt wie*

ber angenommen.

3|t bemnad) biefeä ba$ brittcmal / bafj

id) meinen £Bart »eränbere/ in beme id) ei*

nen fantafttfeben '^ßarbierer angetroffen / ber

mir meinen Änebelbart red)t auf ^ortuge*

fid) autfgefetjet / unb mir mitten im Äien

auf €uropdifd)e <2ßeiß ctreaö flehen lafjcn/

wclcbee bie ^erjlaner gemeiniglid) abfeieren.

2lber gtüug »on meiner ^SerroanDelung/

uni> will id) mid; an;e§o lieber su mei*

nem ^ag*^Sud)menben / alltvo id)t in

meintm s&origen fd;reiben ber) meiner 2lb
ret§ »on Surät gelaffen.

S)tn 23. ?0?äi^/ niad)te id) mid)/ nad)* ä« ^«n
bem idy nüd) mit a'Jen guten greunben be*

Dclia ValIc

urlautet / nad) bem TOtag*<£fien reifer*
JJ,*9

m|™
tig : d6 n^urbe mir aber »on bem %>t>h ^'5

s

an {tii

2lmt groffe Qjerl)inberung in ben 5ßegge* n«2c6reift

legt / bie mid) febier bi^ in Die 9?ad)t auf* »on Su"c

gebalten / el>e icb abreifen fönnen : biefelbc
vt^ nittti

entflunbe Darjer / tt»eiln ber (g"tabtl)alter in

meii.em Scllbrieff/ obne reellem niemanb

tjinroeg jiel)en barff / jum brittemrral / unb
mit ausbrüct'lid)en Qßorten »erbotten / ba$

man meinen Q)erfianifd)en 2)ienerCacciatur

nid)t pafftren la|]en foltc / unb biefeö umb
feiner anbern Urfacl) millen / alö roeil er

auö Einfalt / ober »ielmer>r au^ S5ofjr)eft7

irie eg ficb l)euiad> erliefen /nid)t roei§ id)/

aus mae fax einer »ergebUCben gurd)t / wie

er oorgab/ev möd)te bon ben flüd. ngen^erfia*

nein / Deren fiel) »iel in be^ ÖJrof * S0?ogr)olö

S)ien|I begeben / ertaubt werben / weil tt



/\6 Petri Della Falle

von ber ©ewtffen&SKgbeit in Snbien nichts

qtroüft I unb Da^ ein j'eber / nad) fernem iöe*

lieben/ einen ©tauben annehmen / unb ben*

felben ol)ne einigen (Eintrag ober SSeflraf*

fung von bef? 9?>ogbolö Orienten / benjel*

ben lieber änbern tonne.

<2ßeil er / fag idf> / biefeö nic|>t gcreu|l /

unb fid) gejeheuet / ftcb für einen Chrijten

ju benennen / bannenden) in bem 3oU*2impt

gejagt/ bafjer ein£>}ufjlirtianfci)e / tveld>cö

fie für einen bohren verlieben ;
(2Bten)ol

Dicfeö
c2ßort eigenthd) fo viel au3©eelig/

ober «Rechtgläubig bebeutet / unb aud) i>m

(£brijlen (Dci fie cö.auf it>rc SBeife werfte-

ben ) wann fie ftd) / umb gereifter Uvfad)

«villen / verborgen galten mü|fen / im 9}otb*

fall / »u fagen erlaubt iji.

<2Beil fte ir>n nun für einen €0?or>vcn ge*

galten / unb ber Cacciatür fein Vorgeben

nid)t tvieberruffen / ober fid) öffentlich S« er*

fennen geben borffen/ unb 7 rete id) barfür

|)alte / als ein SJJfObr Slt l fben begehrt / unb

ba6 jenige sutbun im (Sinn gehabt / reaöer

bernad) getban bat / fo ijaben bie Sollte*

Dienten nid)t julaffen reollen / bajj er mit

mir in ber Triften Sanb reifen folte / allreo

ju beforgen redre / bafm i ihrer Nennung
nach / verführet werben möd)te.

Unb reiereol / fet)t viel bohren täglich

in b\a an bie >})ortugicfen gränfjenbe Ort
fommen / unb ihnen fold)eö nid)t ver*

tvehret ift / nichts bejbrecniger reurbe fol*

d)cä meinem Cacciatür / nicht recif> id) rear*

umb / vielleicht aber / reeil er folchcö mit

ganzem gleit? mit Den 50?orjiven alfo angelegt/

aujibrücflid) verborten.

07ad)bcm id) nun biefeö Sfterbott in mei*

ner >})afj>ort gelefen / gab ich ihm ben 9vatl)/

baj3 er vor mir auä bei ©tabt an einen an*

bern reeit bavon entlegenen Ort geben/ unb

meiner in bem £aven roarten folte / allreo

er unter ben (Sngelänbern fid) feiner ©efafyr

mehr su beforgen hätte.

i£r reurbe aber / reeil er ben<2Beg nid?t

reu|te/ aus Unvorfid)tigfcitfeineö gübrerö/

reieer vorgab / ober/ reie $laublid)er i|t/

reeil erö felbft alfo angejiellet ; obfet 4ber /

reic er einreenbete / reeil er fein (Schiff / an*

beröreo übcisufabrcn / befommen tonnen/

ju ber gewöhnlichen Überfahrt bei) ber@tabt/

unb jiim 3oll-.pauti gebracht / allreo reir

gleidsfalö überfahren mu|ien ; bannenbero

er von ben 3oU*iSebienten/alä \'\t feiner an*

jkl)tig reorDcn / angehalten / unb in feiner*

lei>
i

iüeife paiftrct reurbe.

3« $m Set) reenbete jrear unterfd)ieblid)Ci> bärge*

Vaile gen ein / unb ver|üd)te eö auf vielerlei; "äßel*

Kmüija fid, je/ mit 2tofüt>rung feiner eigenen .fpaub*

{.""""J" fcbVijft / Äraffit recl.!>cr er mir nod) langer

n«
U
foK »u" &u bienen verbunben reäre / unb ba|s er erjl &u

»linsen- Goa feinen &>h,n ju empfangen hätte : c6

rear aber alles vergebend unb umbfonft ; ban

tt> verfemten Diefclbe hingegen / ieboeb gcrei|i*

lid) jeberseit mit grolfer ^}öffltcb(eit / baii

ber 2Jergleid) nod) in feinen Ä'räfften bleu

bc ; unb ber Qacciatut benfclben / fo viel

an ihme / nicht umbgefloffcn / reeil er fctv

reit reäre/ nur su folgen ; fie wären aber

gelungen/ ihn anzuhalten / reelcbeSban/

wegen betj (£i)fer$ für ihren ©laubeü nicht

mehr alö billtch reäre ; unb reann ich fo

reol m ber bohren / alö in ber Chriflen

Sanb jöge / motten fie mir ganfj niebtö in

ben <2Beg gelegt haben : SJergeilalt / b$
ich ihn hinterlaften / unb nod) barju / ree*

gen feiner in Surat mir geleiteten ^Dienile/

reeil fie mich fontfen aud) nid;t fort la|fen

reolten / befahlen müficn.

<2Beil id; nun fein anberö bittet fat>e/ »„«, 6,mA<

fo teerte ich wieber nach ber Jperrn ^)ol* (Aiagte pcr>

länber ^Se^aufung umb / unb bielfc mit ^»'s«"

bem Jperrn (Sommanbeur Ü\ath / w<\* KtlZZ01'

ber @ach ju thun wäre ; ba ich bann mit somman«
bem Cacciatür , welcher mid; bäte / ihn in &<»r.

biefem £anb niebt jurücl ju lajfen / nad)*

bem id) ihm gebrol)et / i>a$ i<$) il)n / wann
er ein 5D?ohr werben würbe / ju Surät

nieber mad)en lajfen reolte / abgerebet /

ba$ er fid) anjieüen folte / a\6 ob er su Su-

rät , unb gar in bejj @tattl)alter$ ^)au|?/

reann erö begehren reurbe / bleiben reolte/

ndcbft febrifftlicher Qserficherung / ba$ er

von mir völlig bejahet reorben / bamit icb

nicht länger aufgehalten werben möchte.

2ßann id) nun alfo ohne ihn weggejo*

gen / folte alöbann ber £olldnbifche Com*
manbeur / welcher bie ^eförberung bie*

fer (Sache aufffieb genommen/ ihm mit ber

glucbt bavon t>elffen / unb ibn burd) eu

nen anbern "SCeg nad) bem ^aven / allreo

ich Su ©d)iff gehen reurbe / fort fchaffen

;

ober im Sali folebeö nicht fo halb gefebe*

hen fönte / unb er mich nimmer antreffen

möchte / i()n atöbann über £anb nad) Da-
män febiefen / allreo er mid) unfehlbar an*

treffen reurbe.

$ftit biefer Sibrebe / giengen reir bcvbe

ju bem Statthalter / ihme bit Quittung/

in reclcber er mich reegen feiner Slnforbe*

rung lebig gefprochen / vorjureeifen ; reel*

eher bann bamit &u frieben rear / unb mir

fort ju sieben erlaubet / nachbem er vorder

ben Cacciatür vielmals befragt/ obeö reahr

fei) / baf? er von mir bejablt reorben ; unb
ob fein ^erfprächen / ju Surät ju bleiben/

fein betrug reäre.

9lßir jlclleten bemnach bie @act)e alfo

an / ba$ tu ber (Statthalter nicht mevefete/

ober vielleid)t fid) nicht grog barumb be*

flimmerte / btn rechten CSrunb Su erforfd)en.
s^ad)bem id) nun ben Cacciatür JU Surät in ^xt'^vm

be|? fetatthalterö iöehau|*ung / reelcher ihm
s^tj

grofte ^erjVrechen gethan / hinterlajfen / bin

ich febier bei) buncfeler 07acht / auö Surät

gebogen / unb mit bem Sebaftian Luis , wel*

eher |'ein <Sd)iffmit ben Q3oot&unechten voiv

auögefd)icft/ über ben glufi gefahren/ unfern

"Sßeg über üanb ju nehmen ; reir muffen aber

jenfeite be§§luffcö etlichc©tunbeinbie97ad)t

am Ujtr aufeine Caroflc marten/umb bi^anö

CO^cer su fabren/reelcbe id) in eine ttroaö bavon

aogelegene 2>orf hole laifen/unD altf fie fomen/
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fuhren mir bie ganije übrige 9}ad)t nacb bem tin <£&r»fl / in &ch $ürcfifd)en 3to£d*
£<wen ju. »en niebt auffgebalten mürbe / »eil biCSür*
3)en 24. €0?dr^/ famen mir mit arrbred&en* cfcn Den £bii$m /fonberlid) Denen auö (£u*

bem Sag an bafj Ufer befj SWcerö / allmo ropa / bentya$ gegen Hhabefe niebt leiebt*

mir Den <£ngeldnbifd)en $rdfibenten mit fei* lieb »ermilligen / aus SScpforge / fie möd)<
ner ganzen Nation angetioffen/ meiere mit tenetma mit felUigem dürften eften beimli*

Abfertigung ibrer ©c&iffe / Die @egelfertig d)en 25unb / obev vöerftctabnujj / i()nen

ffunben / nai) Mnchä , ober Muchär am ium 9}adjtbeil aufflickten,

rotten $?eer iu fabren befd;dfftigt mar; 9}ad)bem icl> mid) nun mit bem $erm
nebnriid) bie jmeo ©ebiffe / ber 9EBaUjifc& 2{lbert/nad) fielen bei1slid)enUtnbarmungen/

unb SMpbin/mitbenen id; in^nbien anfom* mic aud) »on bcm$errn Rofel , mit beme
men bin ; bann »on ben anbern Sirenen »er* icb in Reiften befanbt morben bin / »on bant
faufften fit bie fleine 2?agt / meiere gar übel nen er nad) mir anl)eio/unb feiner @cfd)dfften
jugeriebtet mar / bm ^erftanern / bk (id)

bcrfelben in bem jftieg / ben fie ben 5lra*

bern angefünbiget / bebienen / unb benfei«

btn allein füllen »ölten / meil bie (Sngeldn

ber ftd) entfd)loffen / ibnen barinnen nidr)t

bebülfflid) &u fenn : 2)ie anberen &»ei>

groffc @d;iff aber / nad) bem fie mieber ju

Surat eingelaufen / fennb mit bem #errn
^ampfon / melcber mit benfelben aus tytxe

balber su ©cbifT gangen / unb »on allen

anbern guten greunben beurlaubet / febne
icbbcg Slbenba mieber an 2anb/ unb btt

gab mid) mieber m bej? iVdfibcnten gelt/

mit meinem icb ju 07acfjt gegeffen / unb
bafelbff gefd;la(fen babe.

Seruf. 0)tortij/ lie§id)be|j ©Jörgen*,
in aller grübe mein DCeJggejeug in be§ Se-nac*bamiH
baftian Luis Alufio ober ©cbijf bringen/

t>nÖ f.'fjrct

fien fommen / alfobalb / unmiffenb mobin / unb fo balb icb mid) iu @d)i|T begeben / ber

Cacciatüi

ücj* Jpertn

Della Vallc

Äiener t'omc

»on Sutat

Wicöerjll

lf/m.

mieber fort gefd)icft morben

3d) mürbe / nebenft meiner Mariäm Ti-

natim, »on bem #errn ^rdfibenten in fei*

nem Seit fel)r greunblid) empfangen ; unb

niebt lang bernacb langte aueb mein Wiener
Cacciamr, bureb 35ermittelung bef? JqoU

ldnbifd;cn ^)enn Commanbeur* / fampt

Smei)en SÜo'bren ben mir an ; 2fd) »eiß

aber niebt / ob e* mit feinem / bej* Caccia-

türs <2ßii(en gcfd)eben / miemol er fieb üor

mir geiiellct / als ob er bejfen febr mol u»

frieben |ei) ; bann ti l>attc ber befagte Jfrm
Commanbeur / nacb meiner Sibrepfe / ben

©tabtbßlter befud;t/unb tl)n gebetten/baj? er

ibme/meil id) nunmebr wretfet märe / unb

ben Cacciatür niebt mit mir nel)men bor*

fin / erlauben molte / benfeiten in fein

$eri^rdfibent aueb ben bcm@d;iffö*^oorb
bie lefcte Orbre ertbeilet/ lieffen mir bie &t>
gel fliegen / unb nabmen unfern ©trieb nacb
Daman.
3n berfelbtgen S^acbt murffen mir i>it

Slncf'er in einem engen ?D?cerbufen / bermeit

ine? Sanb binein gienge / auö / bergleicben es?

an allen Snbianifcben ^dwn febr viel gibt/

mclcbe einen meiten <2ßeg tri ber krümme
Sanbmertöumblauffen / unb/ ebe fie mieber

\ni «0?eer fallen / an biefem Ufer »tel fleü

ne ^nfuln macf;en.

SfBeil nun biefe ?0?eer*2lrmc lang unb
eng/ mie bie glüffe fepn/ in beren etiicf)e aueb)

fleine @tröl)me »on meit inei£anb binein ge*

legenen Orten lauffen/ fo baben fie/ un*

geaebtet eö biefelbe / mie bat SOJeer^affer /

$aufi Ju nebmen / unb nacb bem ber is^tabu gefallen fepn / feine anbere Q5emegung / als

Ä«r Ättr

DclU" Valle

nimt «on al«

len feinen

guten JjKun*

ben Z>tlkiii&-

balter / folebeei obn allce ?5ebcncfcn termil*

(iget / bat er ibn mit etlichen auff ^nbia*

nifcb getleibeten Männern bureb einen ftebe*

ren 9beg nad) bem SSfteer gefenbet / aHmo

er micl) bann in bei: (£nglifd)en #errn ^vä*

titentengelt angetroffen.

(Eben benfelben borgen fubr id) nad)

bem <£d)iff/ Der 9J?aü*gifcb genanbt/inmel*

d>em icb nacb Snbien gefahren / umb ben

<Scf)ip*«&auptmann ju befudjen / unb ju*

gliicb »on meinen guten greunben 31bfcbieb

jü nebmen / ben melcben icb Aueb be» bem

9)iittagmal)l geblieben.

Vtad) geenbigter SOlaWieit / begab icb

mieb aud; an ben Qsoorb be^ ©d)ijfe^

©elpbin/ niebt allein meinem guten greunb

fc:m @cbiffö'(£apitdin / fonbern and)/ unb

»ornemblia; / meinem getreuen Ovei^gefdr*

»on ber glutl) unb £bbe / bk innerhalb »ier

unb jmanijig ©tunben brepmal jn * unb ab
ntmbt.

5Ricbte5beftomeniger/ nennen bie ^ovfu*

giefen biefe 50?eer*2lrme in itjier ©prad)
Rios, ba&ifi/ glüffe ; melcbeö icb barumb
melbe / bamit man mijfen möge / ba|? alle

glüffe / ober Rios , beren icb an ben 2mbia*

mfd)en füllen grmebnung tbun merbe/

mann id) nid)t au§brücflid;bavber; fage/ ba$

eä Strome unb füfie SBaj^r fep / berglei*

eben 9)?eer4lvme fenen / bie man in Snbieri

uneigentlicb glüjfe nennet.

tiefer nun / in melden mir biefe 9lad)i

eingelaujfen / mirb Rio di Colek ober di Co-
leque genanbt.

3d> babe mid) aber ber@ac& feitbero bef*
J''

9*:^
fer eitünbiget / ba$ biefrt feine ©eebufen/™^ 'in

ten / bem J^errn Gilbert »cn ©djilling / bie ober 2lrme beg SDleerö fonbern rechte füf*

leute Vifite su geben / melcber bafelbfl iu fe <2Baffer * glüffe fepen/unb ba$ man fajl

©tfeiff gangen / umb nacb bem rotben feine Söemegung bavinnen gemabr rrerbe/

50?eer iu fegein/ be§ vßorboben«/ »on bam meilbie glutl) unb (£bbe be§ ®flm$ bafelbft

neu in ^obrenlanb / mann er ©elegenbtit fo jlarcf i|t / ba$ man ben Sauff biefec

öabin baben fönte / an ben jpoff ber 2lbif* glüffe faum fpüren fan /unb bafj bie <2üafi

fpner ju geben ; unb tm gaU er- / meil et fev meit tnö &mb hinein gefallen »erben/

»1??
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»ic»ol fit ei)gen(lid) gltiffe |Tnb / »eiche

untcrfcbieblidje Snfuln madjen / unD mit

»iclcn 2ln{?gängen ins 9)<*cer lauften.

£S l>ac berfelben an Dm ^nDianifcften

£ü|ten aücntbalbcn fefjr »irf / meiere Die

<})ortugiefcn febr »ol Ri°s , ober glüffe

nennen.

3br bövfft citd) aber über folc&e unglet*

che unD unterfebiebene S5md)te nicht »er«

»unbern / »eil id; mtcf; anfänglich / in ei*

nem falcben üanbe / »o nicht allc&eit

oerftdnbtge £eutbe / Die folcbeS recht tu fa*

gen »ifien / anzutreffen ferm / Der ©ad)e

nicht eigentlich erfünbigen/ nocbbaioon recht

urtbeilen fönnen / in Dcme Durch DaS erfle

äutlerlicbe 2lnfel)en Der ©ingen/aueb Die

Ütügfre mancbmaln betrogen »erben / »ie

mir Dann »egen Der fälschten (gigenfebafft

Diefer ^Gaffer »icberfabren / Da§ ict> Die?

felbc für feine glüffe/ fonbern für Slrme Dcg

SftcerS gehalten bab / unD DiefeS umb fo

siel beffo mehr / »eil Der meifte ^betl Der

M§fatö unbeachteten ^ortugiefen mich in

meincrSDleinung gcftdrcfct/alö »clcbe/»eil fie

an feine anDerc/ale Dtc SfteerS^üffcn fomen/

»o es nur ©alßwaffcr hat/ ihnen einbilDen/

Das Diefe glüfle gleicbfals nur allein fälscht

fewen.

S)annenbero bin ict) jeber&eit beflieffen/

mich mit ©clegenbeit aller ©achen tu cifün*

Digcn / unD Die "äBarbeit tu trforfeben.

»nfimfft >u S)en a6. Sülcrfc langten »ir ein »enig
D..min. Vormittag / »ie»ol tu einer ungelegenen

Seit /tu Damanan/ allbicweilen Die Cafila,

Dteicb|üd)tc / mit Der >})orfugefifcben glott/

fo bereits »on Cambajä »ieber jurücf fom*

men / eben Diefen borgen abgefahren / Die

»ir i»ar non »eitern noch fer>cn fönnen /es

»ar«bcr nicht müglicb biefelbe tu erreichen.

2jcb liej} meine Slnfunfft Den P. Antonio Al-

beinno ton ©tunb an »iffcn / tvcld>cv alfo*

balb mit groffer .<pöflid.)fcit ftch an Den £a*
wn verfügte/ mich abjubolen / unD führte

mich in fem Colkgium , meines / für cm

fo fleine ©tabt/ iicmblicb grofjijt / unDtvol

gebauet »ar / in »clcbem er mir ein befon*

beves 3"nnier eingegeben.

2>ieManatn Tinatim aber fanbte er in ei*

nem PaJanchin , »elcheS in 3nbien ftövbe

fer)n / in tvelcben ftcb Die feutbe halb ligcnb

tragen laffen / unD Der 'IBeibS^ilber ihre

beDecft fmb / in Die Q3el)aufung einer ^or*

tugefifeben grauen ; unD Dietvtil Die Cafila

bereits abgefahren / fo rietbc er mir / i>a$

ich mit eben Diefer Almaditn, in »elcber ich

anfommeii/ Derfelben bijniacb BaiTaim,alk

»o fie fiel) eine Seitlang aufteilten mürbe/

nach eitlen/ unb hier t»i|cben Diefen %<\q ja

Damän aufhüben folte/ »ie ich auch gethan

fyabe.

Betört« S)ie ©tabt D-imän iff nicht gar groß/
hing irr Qbtv \ti)X molgebauet / unb bot überaus fchö*

min*'
Dd

' ne I 'anac ' ge'abe unb breite töa|jcn.

€Si|t fein ^»ifchoff Dafelb|l / gleich n>ie

auch in allen anbern -})ortuge|ifcben ©täb*
ten an Diefer ysujten / fonbern erfennen in

nun.

©eitllic^en Singen ben cjrft * ^ifdjoff tu
tjoa für ibre Öbrigfeit / rcelchei' in einer je*

Den einen Vicarium fe^et / Den fie Da Vara,

Das i|i / ton der Ruten nennen / rceldjeS ein

Rieben feines öbrigfeitlidjen 2lnfej)enS/ unb
boebtter ©cn^altS i|T.

^ebenff Den 3efu«tern / unD Der £aupt<
Kirchen ( Die fie Den "Sbiimb nennen ) fmb
auch Dominicaner / graneifeaner / unD/
roomir recht i|l / auch Slugujh'ner Dafclb|l/

melche allefchöne Kirchen unb dlö|ler haben.

€S ift Die ©taDt Damän mit ftarefen

Mauren / gleich mie eine sSeftung umbge*
ben/ unD bat eingrojfeS ©ebiet/ tiel S)ör*

ferunD glecfen unter ftch : Unbrneilfteofft*

malö mit Dem Nizämfctoch , Deflcn Äönig*

reich / melcheS ju £anD an Daman grämtet/

unD Der Seit »on feinen 2lbi)ffinifd;en 'berühm*

tcn@claßen/ Dem Mdik-Ambar, üon De*

me ich ()iebe»or (Srmcbnung gethan / »crmal*

tet mirb / 5frieg führet ; fo |ei;nb belegen
Die -})ortugiefen &u Damin inSgefanu Üveu*

ter/ unb halten »iel gute 2lrabifche ^ferb

auff Der ©treue/ »orju fie auch ^tebt hal*

ber / iu^ertbdtigung ihres ©ebiets / »er*

bunDen fennD/ unD / roann es Die 3^otl) er*

forDert/ ju^ferD auffallen müflen/ miemol

fte mciftentbcüS/ roie Dann |u meiner Seit ge*

fchach/ in gutem griebe leben.

3ch habe 511 Damän / als id; mit Dem P.

Rettor ju Mittag/ unb tu 9>ac0t gcfjen/ Das
erflemal »iel Snbianifc^e unbefanDte grücb*
te / ttclche in ben Büchern / fo Carolus ciu-

fius, »onArras gebürtig/ in bie l'ateinifcbe

©prach überfe^et / unb noch »iel anbere /

fon ihm nicht benanbte/roelchc/ mieichbas

für halte/ erft nachbem er Diefe Bücher ge*

fcl)riebcn/aus Q3raftlien / ober 9)eu ©pa*
men in Ö|l*2mbien Dahin gebracht »erben/
Mifucbt : alS Papaja , Casü , ober Cagiü,
Giambö, oberlambö, Mangä, ober Amba,
unb Ananas , m\d)t alle mir fehr »ol ge*

fehmeeft / unb »ie»ol fie am ©efehmaef wn
einanber unterfebieben fenn / fo bebiincfet

mid; Doch / Da^ fie unferm übft in Europa
nicht viel nachgeben / infonDerbeit Das Pa-
paja

, »elcheS in JjnDien »enig geartet/ unb
Dcflen in ben obermenhten Q3üd.ern nicht gc*

baebt »irb / an ^e|lalt unb(^cfchmacf aber
unfern Melonen nid)t tingleid) tft / »ie»ol
fie mir / »eil es n>icl füfirr / befler gefchmedt
hat.

SöaS Ananas »irb nicht ohne Urfacfi hoch
gehalten/ weil es einen fehr guten/ ;cbocb
mit einer ©ü||igfcit »ermifebten ©efehmaef
bat / »elcheS benfclben fehr annemlid) mad}t.
Unbmeiln aud; Deilen in biefcnißiicbern/ fo
»icl id; mich tu erinnern »ci{? / frine COlel*
Dung gethan »irb / fo »ill tcb mit »enig
Porten fegen/ Dag Diefe grud;t aug»enbig
bei)bes ber ©chalen / als ber garbe nach /

unfern Sirbelnü^lein allcrbingo gleich fcpey
jebod) mit Diefcm Unterfd;eib / ba$ fte oben
an ber ©pii^e einen ©rraufj mit länglichten/

fd;malrn / unb bleich grünen flattern hat/
»elcheS ihrem fehr febönes 5infehen macht-

eie

3«fuitcr |u

Damän gc(

!'cn &cm
Jpmn Dclla

Vallc unter«

rcr>ub(icr)e

3fäi(jt«ju

«<tfii(r)<n.

Ananas nat

es idr eine

5ru;^c.



krewun
©w (|! aud) ^ieirmwn von ben £it*

kl > Otiifilcin unferfcbieben / bafj ihre

(Renalen nidjt bau / fonbern tretet / wie

bie Hoffe (gebeten anberer fruchte / tff.

???ann Darf aueb mcl;t eine nacb ber an*

bmi wie bie girbrl * 7hj§lcin aufbeißen /

unb bif fernen heraus tb\m / fonbern eö

t(] bk ganfce gruebt lauter €07arcf / wel*

cbeä / wann mann mit einem SKefiec

bamn febneibet / inwenbig tvet'ö unb

ein wenig grün ifr. @ie ift von 97a*

für warm / unb ju ber Stauung febr

jjfenTtcb / unb ijat babenekne> / meinem

S5eöüncfen nach / einen ©efebmaef/ unb

(St.ircfe wie ber 2Bein ; fie f) iifft aueb

k|fer bauen / alt bat Caiü / bannen*

bere pffcgl mann fie aüejeic ju ben gt*

fenen ju effen. Sei) will aber von bie»

fer / unb anbern grücnfen / weil tci> ba*

für hafte / ba^ anbere bereift hiervon ge*

febrieben / fiwiterö niebtö mrlben.

Xjcb erfubjr von ben P, P, ^efuirern

bafelbjt &wo nacbbencflicl;c neue " geitun*

gen.

Sie ertfe war / ba§ btc $we» (gngfi*

P<6»80 pclje (Schiffe / we(ci)e / wie ich broben er*

SKirc« mebnct '
wr mrinet ^^r üon Slllic '

&3ni»o^ eplenbs von bannen / unw.ifenbt wotyn /

«er su Da- fortgefefriciet worben / in ben #aven *w
«• Dabül / unter bem @cbein beö grie*

ben$ / unb guter greunbfebaft / ale? wol*

ten ftc bafclbft ibre £anblung treiben/

eingelauffen / wofelbft bie S0?ol)ren ju Da-

bül ^tpptefe aufgebreitet / unb eine $ta&>

Seit su rüflen lallen / bie vornemffe un*

ter ihnen ju £anb ebrlicb $u empfangen:

et hätten ftcb aber bie (?ngeldnber / fo

halb fie an £anb geftiegen / mit Stfi et*

lieber <?tücc" ©ejefctfi / fo an bem Ufer

geftanben / bemächtiget / unb biefelk aU

fobalb vernagelt / aud) barauf bie 5n*

wobner ber ®tabf mit gewafneter #anb
angegriffen / welche fieb / weil fie fo(*

eben ©cwaltc? fid) «11 geringen nicht

verfeben / inögefambt in bie gludjt be>

geben / unb swevfclifrc» greifen @cba*
ben würben erlitten baben / wo niebt ein

^crtuoffifci.ier gactor / welcher bafclbft"

wonbaft war / uebenft noch etlicb wenig

arbein / ben gncelänbcrn ben £opf ge*

betten / unb hicvburcb ben 3 ril^c l)nern

ein Jjöerfc gemnebt härte / ba$ fie biefel*

be / at§ fie wrmeinf / ba$ fie ben ^ieg

oüttbm$8 in Rauben bäften / mit @e*

walt wieber juruef in ibre <gd;i|fe ge*

trieben / unb viel von ihnen nieberge*

mö.ebt / welche aber in ber $\ud)t jwe»

Schiffe / fo in bem #awn Ju Dah" 1 *m
2lncf« gelegen / unb reid> belaben geweft/

biefrlbe aber cil^ an einem fiebern Ort /

»eiwarlofet / bwtMJJßwcmmen / etlfo bafj

bie Anwohner ber (gtabf greifen 33er*

(uff T,ieran erlitten / bie %n\ve>[wx aber

eine reidje^eutte bavon gebracht.

S)ufeö haben bie gngclänber / wie td)

iv. $bcif.

% 49
bafür t)alte i \\>eaen einet alten ^affcä/
ben f?e wieber bie <&tabt Dabul getra'

gen / ober vielleicht barumb getban / ftf

hieburd) ju jwingen / ba$ fie il)nen bw
felb\1 frepe ^)anblung ge|tatten folten/

weil fie mit ben jenigen / fo fie in ibre

£dven nicht einlaufen lafjcn wollen / febr

oft auf folebe weiö juverfabren pflegen.

@k bflben ftcb aber tyexmit in ijnbien

felbfi ben gröfren (graben getban / in

bem ftc für $reulofe unb ?0?einet>bige

^eutbe au^geruffen worben / unb bie 9}?ob*

rifeben gürften alferbingö abwenbig ge*

maebt / eö mit ibnen wieber bie $ortu*
giefen galten / alf? beren ^reue / unb
gute greunbfebafft fie von langer Seit kr
crfal;ren.

Sie jweite Reifung fo icb von i>i(f(n
0(i(

^efuitern vernommen / war / baf? ber %m §&§,
^rtefter lau / ober ber 5tdnig in $?ob* vung^l
ren * £anb / unb ber 2lbp|finer / vermit* SibniTin«

tel3 ber an feinem £of fi'cb aufhalten* ®onii -

ben P. P. ^efuitern / fi'cb ju ber 9\ömi*

feben Streben begeben i)abe i unb ein gu*

ter (Eatbolifcber (£brift worben fei; / aueb

verfdjafjet / b<x% bat ganße £anb feinem

Tempel nacbgefolget / welcbes / wann
et wabr / eine @ad)e von gro|fer 'SBicb'

tigfeit ifi,

Sen 27. «XRarfc / fubren wir umb $?if* ^vcr)i

tag in bem obgebaebten ©djiff / oberen d»
Almadia von Damsii) ab/ unb lieffen/ nad;min.

bem wir ben ganzen ^ag fortgefebiffet /

gegen einfallenber 9?acbr / be»;beei weil

wir wiber ben (gfrom fuhren / ai$ we*

gen ©efabr ber (gee * Räuber / bie n)it

im finftern von weitem nicht feben / noeb

ibnen entweichen funbten / unftre 2ln*

efer vor einem Ort Dame genanbf/ faU

(en.

Scn 28. verfolgeten wir unfere Ü\et)§/

unb würben am borgen frübe etlicher

©djiffe gewar / bie \xnt greifen @chre*

efen einjagten / weil wir fie für $D?a(a*

barifebe SXaub > ©*iffe gelten ; berge*

ftalt / ba$ wir biefen Q:ag nid&t weit la*

men / fonbern in ber Ärümme von einem

Ufer jum anbern fubren / felbigc 9iadf)f

aber in einem ?0?eer * Stufen / weid er

von jwepen Serjfern / beren ba$ eine Ki'el-

me / ba$ anbere Mahl genanbf wirb / unb

an beffen Ufer liegen/ ben Nahmen Kielme-

Mahi bat.

S5en 29. biefei / fegeften wir am ?0?er*

gen weiter fort / muften aber / wegen

bet @tremö / ben wir gegen unö bar*

ten / unfere 3lncfer werffen / unb un$

eine Zeitlang in einer flrinen Snful / fo

nicht weit vom vfften £anb gelegen / auf*

balten.

2ll§ wir aber wieber guten <2Bmb
befamen / liefien wir bie ©egel fJie*

£tn / unb lieffen gegen Slbenb / nacb

6 bem
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bem ftrir rfftc&m ©d>iffen / bie mir für

9/nFuMffr
^alahonfcbe «Xaub*echiff gebalten/ bu

i*uBaJi"..n.qci}nct / bev B.iiläim ein : tarnte uns

aber Nc ©elbaten ber glott / melcbe ficb

bei) Der CafiU üon Cambaia befanbe/ niebt

iibcr(d|}ig fcpn / unb und nid)tö »on un>

fern ^u)ijt' 3cug nehmen mochten / roel*

cf>eö gar oft sußcfdjeben Pflfget / infon»

berheit mann ihnen etmaö auf ihrer glot*

tc mangelt / fo lieffen mir unfere 2lntfer

an einem uon bem Jfrawn ctmae* abgcle*

k genen Ort fallen ; tdf> aber bertebtete bir*

jmifeben meine 2lnfunft bem P. Diedo

Rodrigücz , Redtoin bef? ^Cfuiter Col le-

gi, ju ßairaim , an tveidbcn id) ein ©ebrei*

ben von bem P. Rcftor be$ Gollegij ju

Daman / mie aud) nod) etliche t>on an»

bern Patribus f)atte / melcbe mir ber Fia-

'ter/ ben id) ju Cambaia angett'o|fen/ mit*

gegeben. 35er befagre P. Rc&or fanbte

alfobalb ben P. Cafpar di Gouea , ihren

Procutator ju mir / melcbcr / meil man
fagte / ba(5 bie JRtitQi > glott nid;t in bie

©tabt fommen / fonbern uoci> bicfclbige

97adit mit ber Cafila nad; Goa abfahren

mürbe / mir alfobalb eine ftregarc / o*

ber/ mie eö bie •}Jortugicfen nennen / ein

5?auffman$>©d)ift für mid) befielt / meU
cbe für bie DJenfenbe am bequemten fepn/

in beme mann feine |bld)c Ungelegenbnt

tton ben ©olbaten / mie bei) ber Äriegö*

flotte hat i als melcbe nur allein ben

Äaujf * ©cbifjen ju ihrer "iSemarjrung / ju>

gegeben merben.

^er Hauptmann bei ©cl)tffä / barinnen

?{? y
(n *$ tvar / nennete ftd) Diego Carvaglio,

«o« l*n
cir'fr n) ' f Cl* au f i^rtuqefid) gefebrieben

neuem tu wirb / Camalho , mit beme id) mid) Wt*

©t&iffmu&gen ber graebt wrgüxben / unb hierauf all

Go» ju
|
C . mf jn s^et^^ejfug in fein (Scfciff bringen/

qtln
- unb nebenfi bemfelben aud) bie Mariam Ti-

natin an einem ehrlichen unb bequemen Ort/

nemlid) unten in bem ^inbtcrtheil beö

©c&ip / in einem molbl toermabrten (3e>

mad) wforgen laffen/ berojeb meinen $)ie<

. riet Cacciaiüi auf meine *{rad>en ad;tjuha<

ben / unb }u jufehen / ba$ fte im @d)iff
mol »erforget mürbe / jugegeben : unb meil

e$ bereite! 9?ad;t mar / fo gieng id) mit

bem P. Gouea «Hein in ihr Collegium/

fcen P. Reftor ju befueben / unb mid; ge*

gen ihm unb bie anbere Nerven Paircs für

bie gehabte Q3emuhmg $u bebanefen / meU
d)e mieb mit groffer .£>öfltcr)fett bepm s

7?acbt<

effen behalten / nad> ^ollenbung be|fen id)

mich alfobalD / auf? -^enfora / ed mödv
fe bie ^lott 'interfebenö abfahren / unb

kb biefclbe »rrfaumen / mieber inö (?d)iff

bcaeben / unb in bemfelben aefd)iaffen.

Q<oeil id) nun in bie ©tabt Biiliim ber>

ber 07ad)t fommen / unb bei) 'D'Jacbt mie
ber beiauö fommen bin / fo fan id) »on
berfelben nidu bat;- geringfh fagen / nur
aL'ein habe biefcs beobad)tcn tonnen / ba$
|te aany mit üeften Mauren umbfd)lof*

fen / unb / mann id) rcd)f gefehen / »tcl

gröjfer al^ Daman mar : c$ feinb aber

ciel bebaue »on einem fu>röcflicl)en (£rb*

beben / melcbeS fte »or etlicbeu jab»
ren erlitten / mebergemorffen / unb \ciu

bero niebt mieber aufgebauet mor«
ben.

£>en 30. ?0?är^ / hübe bie gfort bei

WloxQtnö früh bie minder auf / unb nad)

bem fte biefe fKbeebe üerla|fen / fa^te fie

ftd) bei) einer ^nful / ba man bie ©cbif*
fe gemeiniglid) mit füffem 9Jöaffer jttüer*

feben pfleget / gegen einer nid)t meit bat

foon gelegenen ©tabt über / bie fie SaU - .,

f«tc nennen. 2)er Ort / mo mir un$ n
'@"y'

tiiebergelaffen / ( meil bie 2?nf«l gro§ unb
3}olcfreicb ifl ) mirb in yJortiigefifdjer

(gprad) Aguada genanbt / allmo mir un^
ben ganzen ^ag aufhielten / beobeö mei(

mir megen miebermertigen 'SBinb »on bie»

fem Ort nicht megfommen hinten ; al^

aud) / meiln bie neue ©alioten / ober

gregaten / fo bafelbfl gebauet morben / f?r

ju Goa aufourüfteu / unb bit mir mit
uns nehmen folten / noch. ntd)t gar fertig

maren.

S)en jl sjjjdrg / . al§ bie ©onn bereite

aufgegangen / mad;fen mir und nad) Goa
ju auf ben SBrg : mir muflen aber gar
lange £tit jubringen / ehe mir auf? biejetn

Ort fommen funten / meil baf? f^err

noch immer ablief / unb an bem Ort/
mo unfere Igc&tffe fiunben / fo menig

^Baffer mar / bau unfere ©aliot / ober

gregate gan£ im troefenen lag.

(gublid) aber / alfj* baf ^Baffer mie*

ber mud)ä / ruberten mir auf? biefer

@nge jmifeben ber (grabt / unb ber

3nful / unb lieffen / a!ä mir in bie

offene @ee fommen / unfere ©egef flie*

gen.

3n ber folgenben 91a$t langten mir/
ohngefdhr umb 9}?itternad)t ju Ciaul ön/ anfunft

mir lieffen aber nid)t in felbigen ^)a»cn
iu

ein / meil berfelbe gar meit inö £anb
hinein in einem SBintfel lag / allmo

er jmifdxn bergen unb tieffen ^riin*

ben in einer krümme / burd) ben ?0?unb
eineä gluffed / meld)er bafelbfl aufilaufff /

in ba$ ?Q?eer fallet / unb fieb fo ffebr

außbreptet / ba^ er mitten in biejetn

Q$ufen / unterhalb ber (c,tabt einen mei*

ten unb fiebern Sjmn mad)t : öannen*
bero bie gfoit / megen finfterer Waüt/
melcbe an tiefem Ort feine bequeme ^eit

hierju ifl / niebt rir.lauffen moffen / fon*

bern blieb bif] eö ^ag mar / an ber Dibccbe

»or Slncfer (igen.

S)en 1. Slprill lieffen mir / nad)
2lufgang ber Tonnen in biefen Sja*

»en ein / unb lieffen unterhalb ber ©tobt
unfere 2lncfer am ©n\mbt fallen / allmo

bod) bat Gaffer fo tieff mar ./ baf? mir

mit
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mit unfercr ©aliot anlenDen i unD übet geftfcben ©tdWcn irt Sntn'en ?u S. Paul

eine SSrucf m#cigen funten. Qßir fa*> genannt i-»ivt> ; Danncnbero Die befaßte N .

.

hm bep Der ©itfabrf in Die (gtaDt/ Patres / vielmehr unter Dem 97ahmen ber^Jff^
unD m Dem Sjavtn jtir rechten ^aulitfen/ alß Der ^efuiten beraubt fe.jn.

>
snmi

v[oai)D / ein wenig (gubwerfS / Den berübm» %<$) befuebte Dafelbft Den P. Antonio Pc-$ai!iiflcu

fen Qxrg / welchen i>ie ^orfugiefen Mo- reira / welcher ju Bailäim / allwo ich miCfleiwnM.

ro di Giaüi nennen / unD ton Deine man ihm befanDt worDen bin / fiel) ju unfern;

&en#(M*n/ unD Die ganfje (?taDt/ weil fte Slotte begeben/ mit Derfelbcn gleichtäte

nicht weit Davon liegen*/ beftreieben fan / auf nach Goa &u gehen, ungleichem befprad)

Deijen <Spii?e mann ein ve|res (Schloß ge* ich Den P. Redor Des befagten Coiiegij,

welcher mich bepm SOJitfagmapl / unD auch
weil Die glott Denfelben $ag nicht abgefab*
ren / über Nacht bep (Ich behalten.

S>n 2. 2lpril / (>6rte ich &f$ 5)?or#

gens grub in Der 3efuiter £trd) eine $>?eß/

bauet / we!d;es vor Diefem Den 9)?ohren

VOn Dacan / nemlich Dem Nizam - Sci.ih /

Ferren über Daß ganße vefte ÜanD herumb/

jugeporet. .^iefe bohren hebten ju Der

$eit 7 in welcher Der erjt obgeDacbfe S\6*

nig wieDer bie QJortugtefen iiricg gefübret/ nähme hierauf von ihnen 2ibfcj)icD / unb
eine QScftung mit vielen @tu<fen @5e*

fcbüles auf Die (Spifce DiefrS 33crgS / unb

noch eine anDere auf einem anDern Q3erg /

welcher ein wenig naher an Dem #a»en/
unb auf Deffelben Reifen gelegen war/ gc*

bauet / auß welchen fte Den ^Jorrugiefen

iDicfpr-

feeffner
ifllton unc

'fr Die

>i0?of)rcit

nun JteiT

id)i Sieg,

gro||en @cl>aben $u fügten / unD fo ftarri

auf Die (gtabr / unD Den JgJawn fd>of*

fen / Daß fein einiget ©d;iff ctnlauffen

rönnen.

(£s haben aber cnblich Die $k>mtg&
fen einen herrlichen / unb gleichkam Wim»
bertheitigen v^ieg erhalten / in bem fte erffc

lieh mit einer #anb»oll 35öCcfö ein mach*

figcS #eer Der S9?ohren gcfcblagen / unD
:

noch Denfelben $ag Den befagren $?erg Mo-
10 erobert : Dann alß Die flüchtige bohren

ihre gurluc^t i>ai)in genommen / bat ftd;S

begeben / Daß (in (Eiepbant / welcher im

(Streit von Den ^ortugiefen verwunDet

worben / in Der glucbt unter Dem Sfcpot

tobt niebergefallen / Dabeio bie bohren
Daffelbe nicht haben justierten tonnen

;

Dannenhero Die ügbaften ptttugtefen /

welche ihren gein Den bir)ig nad^gefeset / ©e»

legcnbcit befommen / jugleicb mit hinein

jubringen / unD fieb biefet Q}e|iung $ube»

mächtigen / welche fie noch biß auf Den heu*

gienge ju (Schiff : ich befanDe aber / Daß
mein ©alliot auf Die anDere <&eit Des ^)a<

veno / unterhalb Des Q$ergä gefahren/

fieb Dafclb|^ mit ^)o(^ ju verfehlen / unb
weil ich an Dem Ufer Den Ferren Emanuel
de Oüveira / einen von unfern Üvei^ge*

ferten / Der in eben Diefer ®aliot beo un$
war / angetroffen / unb unö bewu|t war/

t)afi bie giotte auch biefen $ag nochf nicf)t

abfallen würbe / haften wir bet)be in

Der Sjaupt * Äirch juvor eine ^rebigt /

hernad) luben wir unä bep bem P. Fran-

eifco Fernandcz / weilanb ^riefler unb vü
cado ju Oimus / ju ©aft / welcher ftdr>

nach bem ^>erluff felbt'gcr sQeftung / an*

f)ero begeben, .pierbep ift 5u merefen/

Daß Die ^ortugiefen auch Die Weltlichen'

^riefter Pures nennen / i^a wir hinge»

gen Den ©eiftlichen nur Diefcn Nahmen ge*

ben.

(So wohnete in Diefem £muß ein <5De(»

man / unD tapferer i^olDat weiter be»

fagten meines* Svepggeferten gro||er grtunÖ
war / bep Dcme wir unc biß auf Den

2lbenD mit guten Q5efpixichen aufhielten/

unD uns hierauf nach unfern ©aleot/
welche immittclö wieberfonunen war/ ver*

fugten : es bliebe aber Dte gloffe auch;

(igen ^ag beffeen / unD ftäicfcr / alß fte noch Dicfe
sJcad;t / wieDer unfer ^erhoffen/

juvor geweft / beve|]iget / unD alfo hier* \}\\l liegen.

Durch bie (?tabt Ciaui aller ^rangfal / fo

fie unaufiMklich von Den bohren erlitten /

erlebiget tjaben / Daß Die Anwohner an*

jef^o in gutem grieDe / unb völliger @ü
cherheit leben, (go balb wir / nicht weit

jpom Zollhaus / welches vor Der ©fabt
«Mauren wcir / an £anD gediegen / bejahe

ich vorS allererfl Die CatpeDral ober ^3aupt*

firch / welche gleichfalS vor Der @taDt an

Dem Ufer Deß ?0?ccrS gebauet war / über

welche fein SSifcboff / fonbern ein Vicanus,

ober (^tabtbflltcr / glctd) wie ^u Damän,

BaiTaim / Oeihus / unD an anDern irrten/

gefef?et ift / welche / ob fie fchon Den

Nahmen Der ^teibte führen / nichts be*

fio weniger / wie gebacht / Dem (grfj * Q}i»

fchoff ju Goa unterworffen ftnb. Q]onban»

neu verfügte id) mid) m bc\<ü ^efuiter Col-

lcgium / Deren Stird) i wie aud) Die \\\ Da-

min , Bailaim , ui.b fd;ier in allen ^ortu*
iv. $heil.

Scn j. Slprit umb SUHtfag giena bie

@oge / \><x% wir aufbred>en würben /

weßwegen wir uns ins weite ???eer be*

geben / unb uns vor bem ?Ü?unb Des £>a»

venS vor 2lncfer legten / aüwo fiel) üiel

anbere (?5aleDten vcrfamblet hatten / unb

bafclbü* erwarteten / biß bie ganije glott

jufamtuen fommen : wir blieben aber bie»

fen ganken ^a.}/ unb bie folgenbe fftatbj vo,r

3lnclcr liegen.

S)en 4. 2lpril / nach Dem bie ^iott m)rm
-

e

cnblich alle bcp|ammen / gierigen wir / alßiud;oo*.

es bereits höher $ag war / av^ bem Sja>

ven von Ciaüi unter (^e'gel / unb fub*

reo Nachmittag vor einer Q3c(}ung / wel*

che Die bohren von Daman / nemlich

Der Nizam -Sciah allein am 9??ecr haben/

VOlbep / welche fie Danda- Ragiaponi nen»

nen.

2luf Den 5lbcnb lieffen wir in einem Q3ufen/

(£ 2 Kchige*
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$cnanbt i bic Stocfer fallen / unb blieben

tiefe gan/jc 97acJ>c bafclbfi : bann meil bic

Cariia gar ftarcF mar / unb / meinem

«Sebuncien nach / in mebr ale> jmep t)\\n>

bat @cl;i|fen bc|tunbe / fo molten mir

nicht bei; yfeebt fahren / auf? Sßepfor*

ge / meil unfere vgepiffe im 03?eer meit

auf? cjnan&ci- lagen / eä möchte berfcl*

ben eineä »on ber gloft abFommen/

unb in ber finfrere »on ben ^alabari*

feben Corfarcn bmmeggenommen merben.

$a mir brauchten nur ba|? »orDerfle Sftaft*

©egel / unb thaten Heine ^agrepfen / ba>

mir mir nicht wn cinanber getrennet mer*

ben / unb viel nicht mopl befeqclte ©c&iffe

juruef bleiben möchten, ungleichen lieffen

mir auch seitlich, unfere 2lnciet fallen / umb
bep $ag einen bequemen Ort hierju }u er*

mehlen / meiln bep einer folcbcr grolfen 2in*

jaf>l Schiffe / fo alle an einem Ort / ihre

Slncfer cinfencf'ren / leicbtlicb eine Unorb*

nung entliehen / unb f!e mi:bcr cinanber ffof*

fen / unb su triimmcrn gehen rönnen / mel»

d)t$ bann fonber $»ej>fei / infonberbeit bep

buiufcier tflcufyt I febr gefährlich mürbe ge*

mc|t fcpn. Unfer 2Bfcg nach g».i aber mar
j'eberjeit ©ubmertä gerichtet / unb baf? 2anb

fo mir fietä jur linefen Jpanb Ratten / febr

gebürgiebt / unb mo fiel) bef? Nizam-Sciah

(Gebiet enbigte / fo bub fieb bef? Adil-Sciah

feineö an.

Situation SDamit mann aber cpgentliche 9?acbricbt

Defj Sim habe/ maö bitfei für Surften fepen/ fo ift

(imciis j'

u tviifcn / bat? baö Königreich Damin gegen
Daman.

(gu jjcn an ^ g ri>
j-en Moghols £anb gelegen

ift / an be|]cn ©rdnßen Sfnbien fieb einen

grolfen ©trieb üanbes / mie ein Triangel /

©ubmcrtS smifebenbem ©eebufen »or Cam-
baia / unb bem su Bengali / aufouflrecFcn

beginnet / unb bic erfte >}>roöini5 in ynbien

ift / melche an btS Moghols 2anb aränfcet/

mov»on auch, ber Moghol einen gro|jen$beil

brfther. £art barati lieat baf?" Königreich

Telcn^i Tclengonc / ober Telenga / unb »icl anbere
f in Arm unter »erfebiebene dürften in Fleine Königrei*
giiici).

( |
, c -cvtbtMlre gan&fcbaföen / melche mie man

fb#t / »or alten gjetren nur eines / ober jum
pöchfren smep / unb ba|; Die anbern / mel*

che jdr*o dürften für ftcbfe!h|t fmb / bamalö

ihre gelb » Obriften / ober »ornem|tc %e*
anmre gemefen fegen. Reiche aber / nach

bem ihre Ober gurrten (melcbeeW mo mir

recht i|t / gegen ^enben i ber ju Bifnaga , unb

geaen Tcorbcn/ bersaScchcrbcderrDaOnach

unb nacl) abgenommen / ftcb ihnen aleieb ge»

macht / unb ju »ollfommcnen Surften / ohne

jemanbS onbern Ober* (Schier ju erfennen/

aufijerDortten haben. Unter biefen feinbbrep

Fleine Könige / melche boeb groife £ci«ber bt*

fl^en / unb |larc!c Krieg^beer auf Die %5ti*

ne bringen Formen / auch ber 9??obnifcben

@ecf juejethan fcpn ; meil bic bohren / fo

mann anfänglich für ©cfaoen in jnbim ju

Nenen gebracht / allgemach auf? Knechten
ju Ferren morben feint) / unb / nach bem fie

an vielen Orten bte ^)epben unterbruclt/

ihre ©cet feh.r ermeitert unb ausgebreitet l>a*

bin.

Unter biefen brepen jefjt ermehnten Surften/

fü()it ber jenige/ ber bem Moghol am nach*

|ten i)t / be|fen ianb gegen 2ßc|Ten anö $Jlcw
unb / mie obgebaebt / an ber -"Portugtefcn

©ebiet / gleich mie Giaul
, unb an anbere

Ort grämtet / unb eigentlich ber Wenige i|l /

mclcher ber König ju^Dacin genennet mirb/

meil er in ber grolfen
s

]3ro»ini^ Dacän , mebr
al|; bic anbern / bcfii^et / ben Nahmen / ober/

bc|fer ju fagen / ben ^unabmen Nizam-Sciah, «r/prunj

mclcher allen benen / fo in biefem Sanb berr» t>4 9?at>»

feben / erblich gegeben / unb üon »ielen ber nmS Ni-

Xoniq öon ber ^anije ausgeleget mirb / mel*
2im"Scilh*

che auf ba$ ^)erfianifcbe
LISort Nize / t»a§

eine ganfce bebeutet / ein Jlbfehen haben ; ich

bin aber ber Meinung / baf} fic fiä) bififali

irren / meil er fuh Nizam-Sciah , unb nicht

Nizc-Sci.ih nennet / mie mann ihrer 2lup*

(egung nach / fagen muffe : bannenhero finb*

anbere ber 9??epnung / baf? er »icllcicpt bef<

fer ber galefen > König genennet merben Fön*

te / tton bem <2Bort Niz.im / mclcheö / mie

{ic fagen/ in ber ^nbianifeben Sprach einen

^alcfen / ober anbern Ovaubttogel bebeutet.

Unb biefen ^imabmen führet ber /entge/

fo bafelb|t bie ^errfd;aft r;at / noch ffet^/

meil biefcS fein ^itul / unb Steigen feines

2lmptö gemefen / melc&es er / ehe er fich

felb|i ju einem »oKmdchtigen gürfren ge*

macht / an bem £ofc be|5 er|tma(igcn grof*

fen Ärjnigö in ^nbien gemeft ; bannenbero
er benfelbigen 9?apmen noch <wf ben beuti*

gen $\uj behält.

5)er jc^o rcqircnbe Nizam-Sciah / itf einNiwm-
Knab öon ^»efff Aabren / melcher aber bic sciah ä^
jperrfchaift nicht in feinen Sjanbcn t)at/ fon* »'s juo»-

bern cei »ermaltet ba$ £anb an feine @rel* "" '

le / einer *>on feinen @cla»en / t>on S^v*
"JJ\}b]

toinmen ein AbüTynet/ aber ber €0?ol)vifd>en

©ect jugetban / Rahmens Mdick Ambär,
üon betne ich in meinem ©chreiben anbete*

mo Reibung gethan habe / melcber fo grof*

fe SfJtocbt unb i?lnfehcn hat / ba$ biefeö i'anö

unter bem Nahmen Mclik / mie ees »on w*
len alfo genennet mirbt / be(]er / äff? unter

bem Königreich beg Nizam - Sti& beFanbt

ift. SDer Mclik Ambii regiert unter beffen

nid)t betrüglich / noch Sprannifcb / unb ?m! W
bäht ben König nicht gefangen/ mie mir^ 1'^
vor biefem iji gtfagt morben / unb ich felb* ff„&
fien / mie ich »ermepne / aafi unrechtem
^erbacht / bep anberer Gelegenheit hiebe*

wx bawn gefcl;rieben habe / fonbein er »er»

maltet baffclbe / mie ich mich feithero r-on

anbern eineö beffern unterriebten laffen/ mit
groijer Qrrcue / unb höcbfler Unterthänig*
Feit gegen ben noch minber jährigen König/
miemol man fagr / baf? er bcmfelben feu

ne '$ocbrcr ju einer (3)emablin aufferjiehc/

ober fle ihm bereite? »ermäblet habe / ba*

mit er alfo feinet ©tabt »galtet 2lmpts/

fo lang er lebt / »erfiebert fein möge. 2)ie*

fer Mclik Ambar ; i)} ein 9??ann »on hohem
^}er|ianb/ jeboebaber/ mienwnn fagr/ febr

i ruchlos
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rucblof? unb ber gcmberep ergeben / »ermittelfl

welcber er ftcf> in feineö ^önigä ©nab ju er*

falten / trachtet / unb bureb #ülf berfelben/

unb anberer in biefen £anben ©emöbnlieben

Aberglauben / »iel SSSunberbingS aufjgericb*

tet i aU baf? er berrlicbe / unb gleicbfam im*

mermdbrenbe ©ebdue / in grofer (£pl aufge*

führet/ pingegen aber bif?weilengrofe ©ottlo*

fjgfeit unb ©raufamftit »erübef/ in beme er tu
liebe bunbert $inber feiner @cla»en / unb
anberer £eutbe / /'dmmerlieb binriebten lafen/

welcbe er ben böfen ©eiftern / bie er umb .£>ülf

geruffen / aufgeopfert/ unb »iel anbere febröcf*

fiebe Sbt'nge / fo tcjF> »on tbme erjeblen boren/

»erübet ; weif id) jle aber niebt felb|i gefeben/

fo fann td?ö für feine gewife
(

2Barbeit fagen.

ISffiegen
biefeg NFizam-Sdah hält fieb ber jeni*

ge Hhabde-Chan, ein Abifpncr / an bem^kr*
ftam'fcben #of allein ©efanbter auf/ ben icb

bafefbfr gelafen / unb »on melcbem icb anbere
wo (grwebnung getban babe. Wann erjel)lct

unter ben "Sßunbern bef? Sanbetf / baf? ber 5?ö*

©efdjife tv ma Nizam- Sciah / t»e$ nicht an welcbem Ort/

jncrunfag. ein fetuef ©efebü^babe / mefcbeö fünfjeben
IHcfim bunbert ^funb ^ulocr / unb eine ^ugel einer

iföfff. sjflannö» ©röfe febiefe / baf? Metall aber ba*

»on jwo ©pannen bief fepe ; unb ba{? nian/

bafelbe »on feiner ©teil ju bringen / oljnc bic

(glepbanten / weif? niebt meviel faufenb Od)*
fen anfpannen müfe ; welcbeS aber im Ärieg

niebt Ju bvaueben fepe / fonbern nur jum »er*

geblieben ^raebt aufbebten werbe.

tiefer .ftöm'g belt bafelbe fo hoef)/ baf? er

tß ftttt mit reieb oon ©ofb geflieften ^ücbem
jubeefen Idfet / unb i'drlicb einmal in $Jerfon

baf)in fomr / bafelbe juoerehren/ unbgleicb*

fam anjubeten : bann obfebon biefe kernig

Wobren fepn / fo bebalten fte m'cbts befto we*

niger noeb viel »on ber alten Abgötterei) in ip'

ren £anben / allwo bie Wabometerep noeb

niebt aUerbingä / fonbern nur jum tyeil ein*

geftiprt morben.

5)er jwepte »on biefen brepen Königen /

cuibSci»hj)
f ||-fn ^r\b gfeicjjfatean bef? Moohols feineö

BEecSffl
' grcm^t/aberOöeilwcrtg nacb bem@ee<Q3ufen

&repen 5« Bengala gelegen i|l / unb umb biefer Urfacf)

Beinen roilfen/ bie icb bei) bein Nizam-Sciah erroebnef
Ädntgen. ^be / einen erblicben gunabmen führet/ mvb

Curb Sciah genanbt / reelcbeö 2Bort »on etli*

eben unreebt der Angel ßem der Kömge atifrge*

le.aet reirb / an§ ^nt'bumb toegen be§ Ära*

btfeben "2001-tö Cmb, roelcbeö ein Angeldern

beifet / unbüon ben Arabern unb ^erfianern

in ber 55ebeutung ber böebften Q}ortreflicb*

feit ; unb eineö Atifibunbö »or anbern ge*

brauebet reirb. Alf? jum Krempel / bureb ben

Anaelftern ber ©clebrten / ober ber Cfßeißbeit/

»erlreben fte ben ©elebrteflen / ber ju feiner

|(ett in ber ^eft qelebt bat; bureb ben AngeU

flern ber #eiligfeit / ober be§ ©efe^eö / ben

»or'vejfltaften unb epferigfren Unterhalter be^

©öttlicben ©efe^eö ; unb fo fortan mit allen

andern '2Borren : fte irren fi'cb aber / fage icb/

meinem 5^ebunrien nacb / unb bebunefet

mieb »iel 'SBarfd^einlicber ju fetm / nn'e eö

»ou anbern ausgeleget wirb/ bap biefeö ^2?ovt

einen Äönig ber ^)unbe bebeute / ton beni

2ßort Cutb / nxlcbeä in ber 3nbianifcbert

©pracb f» »iel al§ ein 4?unb beifttt l tt>eif

berfelbe bep biefem grofen Könige öietteiebt

»orjeiten baf? Ampt etneö Ober > ^dgermeü
fter bebienet bat» Unter fein ©ebiet gebö*
ret Gukondalär / allmo er / nrie icb barfür

balte / feinen ©i£ t)at ; roie aueb Mifliptam

ein berümbter@eebao«n/ an bem S0?eer^u* Adi i.SciaK

fen-JU Bengada, bntrUtt
S)er brüte unter biefen brepen f(einen £ö* »on ten

nigen / ift ber jenige / rcelcber feinen ©i§ ju trepen ft^

Vilapor fyat I Unb Über ba§üanb Tclonganc nm ®m'

benfebet / melcbeö ndber ©ubroertö / alg ber
9en*

beyben »origen if>veö / an bie ^ortugiefen f
unb Goa frdn^et Anbere rr-olfen / ba$ vi-

fapor / ober Vidhicpoi / roie eö epgentlicb folf

gefebrieben werben / unb Goa ju ber ^!anb

febaft Damin gehören / unb ba$ bit £anb

febaft Teknga »iel weiter »on ©üben abge

legen fep. £g i)l aber mit ben ^ro»in|en v
^nbien ein febr wrwirrfrö wefen / sumab-
len bie ^nbianer felbflen / alp einfältige £eu*

tbe / biefelbe niebt reebt ünterfebeiben fön*

nen / unb bit ^ortugiefen niebt^ anberä

ba»on wifen / a\§ wafi fte »on ben Unwif*
fenben ^nbianern bisweilen oom boren fa*

gen baben / welcbe boeb / weil fte bie (gpracfj

niebt reebt »erflepen / bie £anbfcbaften febr

falfcr) auSfpitcben ; bannenbero icb mir »on
biefer ©acl;e niebtö gewifeö sufagen getraue/

weil eä aueb bie ^ortugieftfeben ©criben«

ten / wie f?eif]tg unb forgfältig fte fic&

aueb barumb bemübet / niebt bflben tbun
fönnen. Aber wieber lu meinem ^orba*
ben ju febreiten / fo wirb ber fet$o regterenbe

^önig mit feinem fechten ^abmen ibraim, ,

mit feinem erblicben ßunabmen aber / wie

bie anbern / Adil-Sciah genanbt / welcbeö

niebt Y&ie etliche / »on bem Arabifcben SBort
Adil / bc\$ fo »iel äff? gereebt b«ifet / men«
nen / einen gereebfen Äönig / fonbern wU
mebr / n>ie id)$ mit anbern bafür balte/ et*

nen Völlig ber ©cblüfel bebeutet ; »on bem
^nbianifeben effiort Adil / ober idal , j»el*

ebeö einen ©cblüfel beifet ; aübieweil / er

in »erwiebenen Reiten bep bem oft erwebnten

grofen Äönig" ba$ Ampt eineä ©cb4iifef*

^erwabrerö/ ( »ielfeicl)t über bie ©iba^fam*
mer / ober baf? Afchivfj / ) »ei waltet bat«

Siefe gürjten feinb »or biefem Nizamma-
lck Adil-Chani , unb affo aueb bie anbere

mit ben Porten / entweber Meleck / ober

Chan / an ffaft bef? IBortsS Sciah / flf<

nanbt worben / welcbeö atifi etnerlep ift/

aübieweiln Meleck / ober / me eö erftebe

unreebt lefen / Maluck / in ber Arabifcben

©pracb / einen 5tönig bebeutet / auf g(ei*

d)e 'SBeife / wie in ber Qrürcfifcben Chan/

unb Sciah in ber ^erfianifeben ©pracb / ei*

nen 3?önig bebeutet. 2Beil nun biefe brep

©pracben ben Wobren mobl befanbt / unb
bep ibnen gleicbfalö gemein fepn / fo baben

fte balb biefeö / balb /eneö SO? ort obne Un*
terfebieb gehäutet : eß febeinet cber/ b<$

bie biefer Seit regirenbe Könige bü Co: orte Me#

€ 3 itfc
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kk/ unb Cl>an abjjefcOajft/ unbbaS ^erftani*

fdf)c Scüh / welches ihnen vielleicht bc|[er ge*

fallen / unb neuer gcwe|t / angenommen ba>

ben ; baiineul)erö werben fte anjefjo gemeinig*

IkJ) Nizam-Sciah , Cucb-Sciah , unb Adil-

Sciah Qtnanbt i welches bie jenige brep gür*

ften fmb / von benen ich eud) einen Bericht

bab erftatten wollen/ weil icb berfelben in Die*

fem (Schreiben jum öfftern grwebmung werbe

tbun mü||en.

2)cim it ich aber mc&fö / was &u be|ferm Q3er<

pffimtöcm WH icb bicfeS hierbei) anfügen / bat? ber Ni-

©rofrMo. zam-Sciah / ober beflev ju fagen/ helfen ©tabt*
ßhojjuitij.

hattet Mcluk-Ainbar /mit bem ©ro^Mo-
ghol , Qt\ welchen er grdn(?cr / Äricg führet/

welches bann er|t neulieb gefebeben i|r. Ob
aber ber Cucb-Sciah mir bemfclben fieb würef'

lieb in einen Stieg einlalfe / ift mir unbewuft;

jebod) fo unterldifet er jum wenigltcn nic(>r/

bem Niz.im-Sciah / feinem Machbaren mit

3aah«ff. ®fl!) ^epjufpringm. SDitfeö tl>ut aucl) ber

rigrrit beß Adü-Sciih/ tviewobl nur heimlich, / weil er fidy
Adii.sciah o.mi wei^i nicht was für einer fcbdnblicben

gagbafftigfeit / nicht unterließet / ftcb offent*

lieb gegen ben Moghol fut einen geinbju er*

Haren : ich fage / auf? einer fcbdnblicben ^ag*

bafftigfeit ; bann weil er nicht an benfelben

granljet / unb bie jween anbere bar^wifeben

liegen / er aucJ) / wie mann fagt / im ^otbfall

bunbert taufenb ^ann aufbringen fan / fo

bebunefet mieb / baf? er mit gutem gug forebt*

fam unb jagbaft genennt werben fönnc.

ginmal bin ich gänzlich ber Meinung/ ba$

einer / ber bunbert taufenb ^ann unter ftcb

bar / fiel) ww ber ganzen Sffielt niebt entfern

folte ; wer fieb aber fürebtet ber mag wohl für

eine verjagte >))?emme gebalten werben. £)em

fep aber wie ihm wolle / fo formtet ftcb ber

Adil- Sriah für bem Moghol fo febr / unb un*

terwirffr ftcb ihm fo gar / baff er ihm einen i'dr*

lieben Tribut giebrt : unb wann ber Moghol

ein ^cbrciivu an ibn abgeben (äffet / welches er

ibm allezeit bureb einen fdilecbtcn gemeinen

©olbaten jufcbiclt / fo Riebet er bemfclben mit

all feinem Solcf" entgegen/ unb begleitet ben>

felben in feinen ^JaHafi / aliwo er t'bn nieber*

SBddj« fac» Idflct ; ber Adil-Sciah aber wartet &u $uf?

fcmoii ai auf/ unb beuget fub / ehe er folcbeS ^ebreiben/
fcfH|@o&n welches auf feinem ^eppig ligt / in bie £)anb

nimbt / brepmal au|? Ehrerbietung / nieber jur
»i'rtjibf.

grben. Über bi|? habe icb mir fagen la|fen/

bat? Meßt kiso reairenbc Ibrahim Adil-Sciah

vor etlichen jabren feinem leiblicben d(tc|len

@obn mit ©tflpl vergeben / auf? Q5er;forge/

er mö.bte bermalein|t feinen @taat umbfeb*
ren / unb bie gemeine 3{uh üer|lören / weil er

ihm cineSmald alliu frepmütbig geratben/ bem
m »ghol Ben gcwönbjicben Tribut juwerwei*

gern / unb gefugt / bau er #er£ unb 90?ut^ö

genug hätte / wann \'em ^Satter ihm biefe

©cbaijimg / bie er bem Moghol freiwillig er*

Ic ur I geben woltc / ihn bureb 5Criegöwa|fen

ju zwingen / ba$ er feinen Tribut mehr »on
ihm forbrrn folte. -Jöann bem alfo ifl/ fo bat
folJiciS / fonber ^wei.)fef m biefem 3ür|tetv eine

ungemeine 5o»'c5t erweefet. £$ hat biefet

Adil -Sciah feiner Töchter eine bem Cucb-
Sciah wrmdblet / unb halt auch jeber$eit mit

bem Nizam Sa'ahgute ftreunb- unb Machbar*

febafft ; berge|talt ba|i biefe brei) ^ür|ten un» «inigWt
tereinanber in guter (jinigfeit unb ^Sünbniö Ncftr tot)

leben. £r pfleget / m( icb b«be fagen hören/ ^nifl««-

einen febr langen 53art ju tragen / ba hingegen

bie jween anbem / nacb ^erftanifebem unb $n*
bianifebem ©ebraueb / ben ihrigen abfeieren

laffen. ?0?ann fagt aucl) / bafi biefer ibtahim

Adil-Sciah mit einer befcbwdrlicben "l>lag we#
gen ber geigwar^en fietä behaftet fet>e / ban»

nenbero er nicht wohl ju ^ferb ft^en fönne;

welche^ »ielleicbt bie Urfacb fepn mag / bafi et

fo friebfertig / unb forchtfam i|l / weil bit

5Cranribeiten auch ben aller ta^feifien ben

?0?utb 5u benehmen pflegen. (£ö feinb äffe

biefe bret) gür|len / me gebaebt / SOJohven/

wicwol in ihren Sanben noch eine unfäglicbe

g}?enge J£)ei)bcn ju finben fenn. 2)er Cucb-

Sciah i)l aliein / wie man mich berichtet / einet

von ben Scianeui / unb ber $Jei fianifeben ©ect
jugethan ; bie anbern jween aber fmb Sotuüfnu

wie bie ^ürcPen / unb ber Moghol ; welches

icb aber für feine gewi|fe 233arl)tit fage/ weil icb

feine epgentfiebe ^aebriebt ba»on habe.

!£)er Äönig in Reiften hält mit allen biefenmit mU
brepen gürfien gute greunbfcbalft / unb pfle*^" tw

gen oft bureb QJefan&fc&afften / unb mit ®t*%ff
am

febenefen einanber jubefueben ; welches alles $mrfa
allein barum gefebicht / bem Moghol / an voeU fd><ifr ^qft.

eben fte grdnfjen / bcllogrölfern^ieberllanb

jutbun / beffen groffer ?0?acbt fie alle inSge*

fampt auffetiig fmb. Unb fo »ieUon biefen

gür|tcn.

©en s- 5lpril begaben wir uns nacb 2(uf# %mm$
gang ber ©onnen wieber unter (^egel / unb txr JKrif

ifuhren 9Jacbmittag bet> ber <&taö Dabül öor*
nac^ Go*'

bei) /welche unter beS Adil - Sciah ^)errfcbaflFt

gehöret / unb jwifeben ben bergen in einem

tiejfcn ^hcil fo verborgen ligt / ba$ man |te

von auffenber faum fchen fan. 2ßir fegelten

fernerS noch jwo ?9?eplen weiterS / bet; einem

^3orgebürg fürüber / welches bie ^ortugie»

fenD.ibül Falto nennen/ weil es bie /enigen/

fovon weitem über SO?eer herfommen/beri-eugt/

ba|? (k es für bie rechte <&tabt Dabül halten/

weil eS berfelben von fernen allerbings glei*

cbet.
<2ßir lieijen gegen 2lbenb / ober mt

fpäter / bie 2lncfer an einem Ort fallen/

welchen man ben Golfb/ ober (geebufen/Cober/

wie man auf ^ortugiefifcb fagt / A Enccada
dos Bramancs ) bex ^5ramahiien nennet/ weil

ba^ 2anb ba herum b von vielen Q3rabmanen
bewonbt i|t. Qen 6. Slpril hüben wir bie

Slncfer vor ^ag wieber auf/ unb fuhren bit»

fen $ag er|llidf> vor Ragiapüi- / unb barnacb

vor Carapctan vorbep / woraufwiiv obnge*

fahr jwo ^t ;nb vor Nachts in einem Encea-

da / ober 9tteerbufcn / Calosi , ober Calofci

genanbt / unb nicht weit von bem 33orge#

bürg bep Catapetan gbligt / bie Slncfer ein*

feneften. Sen 7. 2lpril iie|fen wir bie @egel
wieber fliegen / unb famen bcS Borgens
Tambona vorbep / ba bie QjootSlcufbe auf

unfern

i
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unfern @&tffW bauß maren ,* aufben 2(benb

aber fuhren roir Dura) Die flippen / meiere

1i)On betl ^OltUgtefen Los Illeos Quemados,

Das" ift / bie wrbranbte flippen genennet mer#

ben / meil fte Der garbe unb i&rer 3\dube nach/

bafür anjufeben fmb. 23on bannen »erfolgten

mir unfern <2£eg btc ganfje %lad)t / unb fe*

gelte ein jebes" (Schiff nach feiner >23equemlia>

feit / alfo ba§ mir nicht mehr ben ber glott

Wieben / roe.il mir /nicht meit mebrtton Goa
roaren/ unb uns" feiner ©efabrmebr jubefor*

gen hatten. Den 8.2lpri( langten mir beo bem
<Stranb vor Goa an / unb begunten in bem
gluj? / ober Rio , mie fte reben / mit @aü^
maffer /ben bk -}3ortugiefcn Barra de Goa nen»

nen / einzulaufen ; an beffen Ufern/ ob febon

ber^fuf? febr breit tft / jmei) Leitungen / eine

biß/ bieanbere ^enfeitö gebauet morben / bk
mit groben ©efebüfj / ben ©ngang subemab*

ren / mol verfemen fepn.

S)ie (grabt Goa , fo beutiges" -£ageg in allen

?anben / meiere bk Q3ortugiefen in ^nbien be*

fif^en / für bk £auptftabt gehalten mirb / i\i

in einer von benen ^nfuln gelegen / melcbe/

mieicr) broben ermebnet/ allenthalben an ben

3nbianifcben lüften/ von unterfcbieblicbcn

glüifen gemacht / unb t>on bem w|len £anb

obgefonbert merben.

^>ie(Stabf ift mitten in ber ^nfuf/gegen bem
»efren £anb ju / erbauet ; bic 2mful aber febr

Zollfreier; / unb mit »ielen Dörfern/unb £ufl*

Käufern/ infonbc rl)eit an bem Rio, obergluß/

auf bet;brn (Seiten wrfeben/unb bieJpäuferjmt»

feben
s]3a(m * Q3aume unb luftige ©arten ge*

bauet.Sö ift aucf> bk gan^nfttf meifientbeilö

mit Mauren umbringet/ aflmo an ben Orten/

mo mann aup^unb eingebet / <£b<>re fein / mcl>

che miber5einblicben<£infaB/ mie auch bem

SUißreiffen ber ©claven / unb aBerbanö ötfc

bereden »orjufommen / ffetigs* wrmacbet mer*

ben : bann fo balb mann ein menig ins £anb

hinein über biefen ^luß fombt / fo ijl mann
febon in bc$ Adfl-Sciah , unb ber ?0?obrcn

©cbiet. Sine anbere SSefcbaifcnbeit aber bat

e$ auf ber anbern (Seiten / mit benen nach

bem €0?ccr gelegenen Orten / allbiemeiln alle

glüffe / aueb auljerbalb ber ^nful Goa , mel*

cbe t-iel anbere fletne ^nfuln unb #alb > %n>

fuln macben / einen meiten
(

2Bccj ben ^ortu*

giefen $ugehören / unb mit tticlen Dörfern

tmb gteefen mieaueb unterfcbieblicbcn febönen

Kirchen wrfeben ftnb.

Die (Stabt an ftch fclbft/ melcbe/ mann man
hinein fombt / jur rechten #anb bes" gtuffeö

ligt / ijl fel)r groß unb jum ^f>eit auf einer

gbcne/jum ^rheilhinunb bei' auf #ügeln er*

bauet/ von mclcben man bk ganße 3nful/ ba$

sü?eer/ unb ba$ »efte Sanbumbber meitüber*

feben fan / melcbeö bann ein über bk maßen

lu|frgeg2Juf?feben ifh ©ic Käufer ber &tabt
jinb febr mobl gebauet/ groß / unb bequem/

unb meiftentbeite fo zugerichtet / ba$ ber

QBinb burebgeben / unb man füblen £ufft

febopfen fann/ melcbeö bann/ megen ber großen

jQ\§t i hoch vonnötben »fr / mie auch ftd) »or

btm grojfen fXegen ber brer; $?onat bep Pau-

fecal, im 'iSraacb > ^eu^tmb 2lugfl ?0?onat

juöermabren / melcbe bk s
13ortugiefen / nicht

jmar megen ber lÖl^e/Cwetcfee/ob (te febon ju ber

3eit grop/feboeb gegen biw britreu 9)?a»/mann
bie@onnam bckbfren

s}3unot/unbgcrab über

ihrem Sjaupt (lebet / »iel unertrdgliger ift) fon*

bern megen be(? unaufhörlichen 3\egenö bett

hinter im £anb nennen. %m übrigen bflben

ibre bebaue feinen greifen Zierat / noch ivunf!»

meref/fonbern finb gan^ fcblcchr/ unb fchier aSt

ohne einigen ^»auöratb- S)ic heften barunter

feinb bie Kirchen / melcbe unterfcbieblicbe
^'''f^"c

©eifllicbe innen baben/a(^ nemlicb 21ugufliner/!{
n

.

®lc*

Dominicaner/ graneifeanetv Carmeliter /unb
'

^efuitter / bereu Völler fo groß / unb fo mobl
hefeßt fepn/ba§ gemißlieb bie Jpdft biefer @eift>

lieben für eine üiel gröfere ©tobt/ alö Goa iff/

genug fei)n mürbe. Obne biefe flnb auch noch

viel Pfarrkirchen/ unb Capellen / melcf;e ben

SBcltlichcn ^rieftern jugeböven / unb cnblicf)

bic J^aupt^ivircb/ melcbe boch nicht bk febönfte

unb gröfle in ber (&tabt ift £ö mar biefclbe

5u meiner geif noch nicht über bieJäpclffie außge*

hauet / bannenbero fic mir foflcin unbfcblecbt

»orfommen ift ; nach bem ich aber feitbero ber*

felben 05runb ;9viß gcfel^n/ fo fage ich/ ba$ fte /

mann fte gan£ vollcnbct/ eine febrfchöne £irc(j

fein merbe.

göbat DafeCbfc eine grofle ?3?enge Q5ofcf^/®v0 ĉ

fo ober mei|tentbeilg fchmarfje / unb untreue1^,,
©claücn feinb / fomeifientbcilö naefenb / ober

übel gefleibet geben/ meld;cö ©eftnblein aber/

meinem gebunden nach / mehr ein Ubcrlafl

als eine Sterbe einer &tabt fei;. Der ^orfugiei «to »enig

fen feinb gar menig/ melcbe üor biefent febr reich
f.

^

rtU8tc<

unb »ermöglich gemeft / heutige^ ^agö aber/
fcn.

megen tiiclfältigen (gcbabctki unb Qjertuffd/

ben fte r»on ben ^öITdn&erö unb (Jngeldnbern /

naebbem fte biefeö 3J?eer befahren ; erlitten / in

grojfeö 2lbnebmcn geratben / ja gar arm fet>n.

@ie halten fleh Doch bem dufferlichen 2lnfehen Mtmftlfan

naejy febr prächtig /unb mollen für reich ange^,r,
j!*

t

feben fet;n/ mefcheö fte bann gar mobl tbun fön*
lCV|

:

nen/ ber>öeö meil baß üanb gut/unb aller 3}ber>

mt^ barinnen ift / abi and) / meil fie ihr ganfceä

Vermögen äuffcrlich feben (aifen / miemobl fte

heimlich greifen Mangel unb 97otl) leiben

;

mc(d)cg bahero fombt/ meil fte ftch auf feine

anbere ^at^fbierungen ju lecien begehren/

fonbern biefelbc ihrem ülnfeben unb Roheit
unanftanbig achten/ unb in biefem £anb alle für

gbelleutbaebaltcnmerben mollen ; bannenbero

fte ingrolfer 2lvmutl> leben /baß fte ibre sT?ab*

rung fchier täglich betflcn muffen / mefcheö in

anbern Sanben für baß gröfte Unglücf / unb

für fciel unanftänbigcr/mill nicht jagen /grö*

fere (gehanbc mürbe gebalten merben/alö mann
man ein cbrlicheö |)anbmerci/ mag eö auch

für eineö feijn mag / treibet.©ie (äffen ftch auch

inögefampt in ^rieg gebrauchen / unb geben

(golbaten ab i ob fte febon ^Bciber haben / unb
ftnbet man beren gar menig / fte kyen bann
s
])rieffer/ ober Dodores im 3?etf)ten/ober in ber

5lr^net) / bie feinen Degen tragen : ;'a eö geben

fo gar bk £anbmcrcftf leutbe /unb ber aBerge*

ringfte Wlanw fchier Durcbgebenbö in ©epb«i
€ 4 unb
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unb fef>r fölllicb gcfleibcf. 3cb melbe bicfeö

barumb/ meilnkpta felfcometift/ atö/ jum

Krempel / einen Äauffmann/ n>ic einen (gol*

baten bemebrt / unb einen #anbmcrcfsmann

mie einen ^offmann gefleibet jufepen: es

ifi aber bitftö unter ir>nen fe|)r gemein / unb

ijt ihnen genug / wie man fagt / ba$ fit ^>or*

rugiefen fepen / alfo baf? fte ftd) fo pod; alö ber

^önig/ ober noch böper achten.

RuyFreir» 2tber mieber ju meinem 3}orbaben jufebrei*

de Andra. ten l fo fuib mir / mittlermeil mir burd) ben

dt Wirt in Rio, ober glu£ in bk @rarr gefahren/ mit
ta
\ f?'

9 anbreepenbem $ag bem Viccre begegnet/

Ena" "Klc&er nacb bem $?unb bef? Barra gangen/

jrft&tcrVf. bem Ruy Fieira de Andrada, bcffcn id) JUrtl

offtevn Reibung getpan / feine enblidx 2lbfer*

ttgung jugeben; alö mclcben er mit fünf ober

feebtf ©Riffen / ( in tvat>rt>eit eine fd^lecl>te

Slufirüfiung) benen &u Maie« ju £ü(|fge*

fc&icir / ben Ärieg böfemfi miber ben ^erfia*

ner jufüb>n/ mit bem 33crfprecbcn / ba|? er

ibme nod) meb,r anbere (griffe/ »on Ciaül,

Dio , unb anbern >]>orfugefifd;en S9?eer;.£)d*

»cn nad;fenbcn molte: welche/ manneöge*

fcpicbt/ rnobl etroaö autcö mürben aujjric&*

ten fönnen; ©Ott meif? aber/ mag biefeöjVi

cere
s

2lnfd)lacj an benen Orten/ moernebt

fetbfl jugegen/ für tintn Sortgang gemin*

nen merbe. £>icfe plö£lid)e Slbrepf? bef? Ruy

Freha mißfiele mir böcplicb/ bat? ich nid)tbk

©elegenbeit b.aben fönnen/ tt>n / mie id) ü*

ber alle maffen fepr tierlanget/ unb ipmettiet*

(eidjt etueb ntd^t unangenehm mürbe gerne)}

fepn / jufeben / unb mit ipm jureben. <2Gir

famen / als eg (ied)tcr $ag mar / bep ber

C^taft an SSoorb / unb liefen bit 2lncfer am
goffbaujj faden/ allmo afte^cbilfe/ nemlid)

bit fleinern / insgemein anjuldnben pflegen:

bann bie
v

]\ortugefifcbe ©d)iff unb ©aleo*

nen / melcpe feb,r grof? fei>n / anefern enfme*

ber bep bem Barra im S0?unb befj gfufieö /

ober an einem anberen Ort / mo ba$ l

2fiaf*

fer tieffern C%unb bau

(<ro balb idj bafelbft angefanget/ lief? i<f>

fold'föben 1*. Leander dcH' Aniuinciatione

,

mit melcbem id) Bor biefem in Reiften befant

morben bin/ fo fish aber/ an/eßo affbier/ alg ber

Karmeliter in Sfn&ien unb Reiften Prouinci-

al Vicarius anhielte/ roifien. ^nakidjtmbe*

£iu v/iil
r'* rc ,c& mcmc 2lnfunfft bie p.p. Sefuiten/

nm-ö tu
^n melche id) unterfd)ieblidje Schreiben von

g>j »hmi ihrem (General 51t 3Jom/ in meldjen er ihne

(juten meine ^erfon aufsJ bejie anbefohlen / ab&uge*
^rnmfcii

fr(n (,nttf> ^fl
. p Leander befticbte mt\b BOn

'"
ftunb an in meinem <Sd;iff/ unb nah.me

nad)beme mir uns eine gute 'JBeile mitei*

nanber unterrebet / mir aud) mit alfer jmi*

fd)cn unö anfdnalicf; aemad)tcn ^reunbfd;afft/

unb sBemaulicbfeit fein £on»ent ju meinen

Limiten anaebotten/ «onmir2(bfd)ieb/ mit

QSovgeben / fieb umb eine #erberg für mief)

umbuiffben. 6ö marb aber nicht fang ber*

nach meine fytubt höcplicb »crmefjret/ a(3

i<b bie ©)t hatte/ euren Rettern ben P.An-

tonio Schipano. mefeber bereit^ fehr betaaet

ifr/ jufehen/ unbmitipm befant sumerben;

rewunq.
bep meldjem id) in eurem Nahmen einen

©ruf? abcjeleget/ unb ibme »on euerem 3u*
ftanb au|jfül)rhdH'n rSeridbt getb,an / meiner

ftcb noep juerinnern mufte/ ba% er tgucbalfj"

ibr noch ein junget &uab geme|t/ gefebenfjeu

be. (£r befud;tc mid) mit bem P. Viccnzo
Sorrenrino d' Ifchia, ben id)fd)On WV ttli*

epen 2ja')«n in Reiften gefant / atS er au)f fcf^

biger EKepfe/ bef? (^pannifd;en 2lmba|fa*

beurö Capelfan gemeft. .Triefe- jmeen patres,

meil fte Italiener maren / mürben »on bem
P. Andrea Palmeiro, ber ^efuiter JU Goa Vi-

fltatorcn unb oberften Q5orgefe^ten ju mir ge«

fanbt/ mid; in feinem Nahmen ju complü
menfiren/ unb/ fiep meiner ^Jerfon falber/

bie er noch nie gefel)en / nod) üon mk / auffer

maeifein ©eneral an ib,n gefdjrieben/ etmaö
gehöret / beffer }u erfünbigen. 07ad) bem jTe

nun/ mag mein Vorhaben mdre/pernommen/
giengen fiemiebermeg/folcheö ben i'. Vifuator

in berichten/ mit Q}ermc(ben/ ba$ fie balb mie*

brrfommen motten/ metcfjeö bann nach einer

fleinen meife gefchchen / unb mir im 9?aly

menbee? P.Viiiruoigibr Proki Kaufangebot*
ten /mit ^Sitte/ meine Sinfc'cpt jummeriigflen

folang/bifj man eine anbere Wohnung für

mich; au§gefucbt/ mie auch, bie M.'.ii'amTinatin

bep etlichen Seutpen wrforget/ barinnen ju

nepmen / wkl)t$ kl) bann für meine -}3erfon/

auf ginratben btö P- Leandog/ benicbbe§*

megen juwor befraget/ ju 55ancf angenommen.
9IGeil es aber bk\m Irag ju fpat / unb feine

Seit mrpr übrig mar/ ba$ i<t) meine &acl)tn
bepm 3oH-2tmpt beitte richtig madjen fön*

nen / fo blieb icfj im (gd)iff/ unb »crfd;ob

folebeö bi^ aii|f ben anberen "Sag,

S)cn9. 21p; ifi / beg borgend früpe/ lieg

ber P. Leändei bk Mariam Tinatln jn einem
Palanchin abholen/ bie ?9?efj in feiner Äird>
ju hören/ unb bernad) bep einer ^ortugefifdjen

grauen / ^abmenS Lena da Cugna , meldje

nicl;tmeit Bonbcm^aarfürJer.'Äloller/ mel*

cbeSfte fleißig befticbte/ mie auch gegen bem
$au$ über / meines id) bejieben folte / mob*
nete. !£>iefeö gefebabe megen ber ^ortugie*

fen / meld;e in berglcichen Soeben b?S fleinen

(^plitterö in anberer ^eutb Slugen gar balb

gemar merben / ben großen ^alcfen in ben %'ttinte
ihrigen aber nid;t frijen/ unb e<J für unjinb ivr fwru»

lieb biftten / baß bk Mariam Tinatin, ob fie 9'fftn.

febon von Sugenb auf in meinem ^aufe/
unb mie meine leiblicf;e ^od;ter erjogen mor*
ben / bep mir / meil ich feine ftrau hatte /

bleiben folte/ bann meil fie gegen baöSäjeibtf*

Q}olcf febr pi£ig fepn / bafi fit meber ihrer

^3(?egfinbcr/ fo fie in ihren Käufern auffer*

jogen / nod) ihrer ndebfien ^aafen / ;a gar/

mie mir ton erliefen ijl gefagt morben/ ib*

rer leiblid;en (^djmeftern nid)t wrfebonen/

fo mepnen fie / ed fepc jeberman mie fit ge*

arter: bannenpero habe id) mid)/ SlergcrnuS

jtmermeiben/ nacf)'Janbö ©ebraud) »on ihr

abfonbern mü|]en: unb jmar umb fo »iel

be|]o mebr / meil bit Stufjldnber / als mrfepe

bep btn -^ortugiefen nicht affju milffomm

fepn/ unb »on ipncn/autf Uncerflanb/dr*

ger

llntimlitfif



Reiß-BeQhreibuncr. V
ger in unfern Sanben bit $tfyn QtfyaU

ten werben/ nichts anberö / ate Untreu unfc

böfen ^erbaebt unb a\lt$ übelö sugewar*

ten ljaben; bannenbero man mit ihnen febr

»orftebtig umbgehen mufj: melcbeö ftcb bann
Diejenige/ fo an biefe Ort rei;fen/ sur^acb»
riebt fönnen bienen laflen.

2)er P. Leander rjetj mieb gleicbfals jur

C9?e§ in feine Äircbe bitten/babin icb mich bann

auch, /weil es getjer^ag war /unb mich bk
p. p. Jjefuiten/ wie fte ju thun »erfproeben/

nocbnkbt baben abholen laffen/ begeben/ unb

btn Cacciatur im (Schiff ber; meinen ©acben
gelaffen.

3er; war aber faum aufjgeftiegen / fo begeg*

nete mir ber P. Sorrenrino , welcber mieb im

Nahmen feiner Kollegen abholen / unb bit Ma-
tiam Tinatin in £10011 Palaachia, mir WlWif*

fenb mobin / führen wollen; weil fte aber nicht

mehr jur ©teile war / fo bebanefte ich mich, iij*

ventmegen / unb bäte ifyn banebenä / micr; ttor

biefen ^ag / weil icr; mich febon ju ben (Sänne*

(itern \>erfprocr)cn / für entfcbulbiget ju balf'n;

wiewol er nun nicht allerbings bamit ju frieben

war / fo gienge icr; einen a\6 ben anbern <2Beg

mit bem P. Leander , /eboeb mit biefem ^er*

fpreeben / ba$ icr) mich lieber in mein @cbiff

begeben / unb bef? anbern $ag$/ wann ich mei*

ne ©acr)e ber; bem golNSlmpt riebtig gemaebt

bätte(meile$an einem ©onfag nicht gefebe*

ben fönte/ ) mieb ber; ihnen / ir)rem begehren

nacb einfünben molte. (Solchem nach gieng ich

ler Jperv in bit Carmefifer Jtircf; / fo an ejnem (£.nbt ber

leiu vaiic @tabt auf einen Jfpügel/aufwelchem man weit

mffarni?
Ulllt)^^e" funÖte ' 9e&auct War ' unö bne&

ittem tu &e» il>ncn I m$ öem M) 9^ 9<Mret / benfei*

ja|t. ben ganzen $;ag / bepm SOÜttagnmb 9?acbt*

ejfen/ ja gar überwacht.

S>mo5lpri( begab icbmkbbeö Borgens
icgibt fiel)

jna[ier grübe wieber in mein (gebiff/unb lief?

JSgJjb" alle meine ©acben / nach bem ich ben Soll ba»

an. »on entrichtet/ Darauf tragen / unb in ber

grauen Lena , 6et) Welcher bit Mariam Tinarin

ftdf) auffi>ielte / £au§ bringen ; ich aber wfüg*
temieb/ mittlerweil man ein £auß fürmieb

bejWIete/ fduberte unb ^richtete/ in baß Pro-

fes-#auf? ber Ferren 3efuiter / allwo ich »on

bem P- Vifnator, bem P. Rrevincial , bem P.

Reftor , unb allen anbern febr ^öfflicb / unb

mit gewöhnlicher Siebeunb grcunblicbfeitern*

pfangen worben bin. 3fcJ; traf bafeibfi »iel

^talienifche Patres an / beren ftcr) biefe ©ocie*

tat febr gerne/infonberf)eit aber ju QJetfenbun*

gen nach Gijia , in ^apponien / ^nbien / unb
anbere Oerter in 9)?oigenlanb/ bebienet : ber*

geftalt /ba§icl>/ über bie jwep obgebaebte Pa-

tres , »on 3tcilienern etueb ben P. Chn'ftophoro

Boro, einen 5Q?et?(änber / (ben fte in 3ibien
Brono nennen/ umbber ^ortugiefen Obren/
mit bem <2Bort Boio > welcbeö in ihrer ©pracb
nicht wol lautet /nicht ju beleibigen) welcher

ein guter Marhcmaricus i|}/ unb ben ich hernach

ju meinem Reicht* ^Satter angenommen / wie

auch ben P. iulian Baldinotti Piftoieie angetrof*

fen/ welcher junge 5??ann nach 3>aponicn 5u

geben beflimmet worben / babin er ftcb aueb

bernacb begeben.

3cb fal)f an<h in bem Collegio , welcl;eö ein

befonbereg Cotwent i\i i ben P< Alexander Le-
in", emen betagten Dvömer/ unb alten bef'anbren

meiner Vettern/ mit benen er/ infonberbeit

aber mit bem beeren Alexander/ üi unferm
§m$i weUheö meine Vorfahren ge|riftet/

ftubirt :btn P. iaeinto Francei'chi , einen glo»
rerrtiner/welcb« alle/nebenfr noch »ielen anbern/
unterfcbieblicber Nation / ^>orrugiefen/ €a|li*
lianer/ unb anbere/ meine gute greunbe gewefr/
infonberbeit aber ber P. PantaAcaa <2Bcncc^
laup/ein^eufcber/unb »ortrefflicher Mache

-

madeus , welc(;er Procurator in Cina war;
ben P. Moryad

, bt$ vicere S&eifyvZQatttt ;

ben P. Francel'co Vcrgara, btt)bt CM$ Saftilien;

bm P. Chriitoph di Giouani , einen ^ertugic*
fen/ unb in ber ®rid)ifcben unb 5lrabifd;en

©pracb bochgelel;rtcn $flann ; unbbtn P. Fh-
minio Cailo, au(5 ber ^rOttin^ Otranto. °$ftt

gleichen trajficb aueb v>iel Fracrcs au§ Italien
bakibft an i unb jwar im Collegio , ben Fr. io-

feph Mafagna, einen guten Slpotecfer/ unb ar*

beitfamen Wann ; unb im Profes- vf)auö/ einen

Neapolitaner/ einen Q}enetianer/ unb einen

Florentiner / 97abmenö Bartolomeo Fontebu-
oni, welcher ein guter Gabler/ unb fonften
in üielcn (Sachen jugebraueben war/ welche ak
le meine febr gute greunbe gewefen. 9!<(ie5et

S)en ii. 2lptiK. welche^ mein ©eburt&'Sag ' f'r ColIe_

war/ liefen mich bit sperren Patres jl^r gan>
glum'

^eö Coiwent feben/ welche^ in warf;eit ein
gro§ unb feböneö @eb4u/ unb wiewohl eg

nicht/ wie bei; urrö/ fo rö|l!icb au^gejicret

iß/ fo fan eöboch/ nebenö bem portal ober
(gingang ihrer Kirchen/ für baß bc|le in
Goa gehalten werben.

£>en i4.bicfcS/ welche^ ber dbar^rei)tag

war / hörte icb bei; ben Jjefuitern im CI;or/

weil icl; noch auf iVrftanifcf; aeflei;bet gieng/

unb mein ^ortugeftfebeö 5llei)b/ welcf)eö ich

mir machen (äffen / noch nicht fertig war /

weswegen ich nic[;t ausgeben wollen/ bic

sflleft ba bann ber #err Conftaatino da s a>

ein i^ortugefifcher Sbelmann/ ober wie fte

ihn netten/ Fidalgo, unb »erorbneter ©ene*

ral in Die 3nful Zeilan , bahin er mit fei*

ttcr glotte ret)§fcrtig war / welcher gleicbfate

in bem %efaim €l;or bem 3lmpt ber $?e§
bepwohnete/ meiner bafelbfr anftchtia wor»

ben / unb weil er toernommen / wer ich wei*

re/ wolte er Äunbfcbajft mit mir macfini:

bannenhero er mit ben Ferren Patribus ju mir

fommen/ unb mich mit febr böfflichen^or*

ten angerebet/ unb mir feine SMenffe/ wie

ibme iu reben kUtbtt i ober t>ielmer)r feine

©unjterweifungcn inber^nful Zeflari, wflfl«

tcb betmalen einft bab;in fommen folte / an»

geborten / beme icb n\it aller mögltchfteu

^pöfiicbfeit b'n^teber begegnet, tiefer Jperr

Contiantino ift beijenige/ welcher bit belo»

gerte QSeftung Hoimüz mit einer frarefm

^riegs-glotte entfern feilen; weil er aber ju

fpat fommen / unb bicfelbe fcor feiner 2ln»

funfft bereite übergangen/ bat er (ich fticbtt

jurücf nacb Goa gewenbet.

©en 16.
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unDfimtct S*ni6.2lwrtf/ al|j a»w £• Offer*'£agy

fui) auff jog tct> twi frltcmabl / nad) beute ich viel ^jabc

»wtuae
\am(\ut au|;ldnbi|d)e 2Beife gefleibet' gan*^ gen/ einen €uropeif<fj«i / nemblid) ^orru»

gefifeben Jpabit an / unb lies mich / wegen

bes töbtlicben .pintritts meiner lieben ©e*

mahlin/ Maani, wie aud) meine Diener/

in febmar^e grauer flcpben.

Den K7* Dtcfeö/ jcigete mir bet oberwebn*

te P. Wanccflaus pantaleon/ mein guter

grrunb / »defeer ber Ct>tneftfc^en Sprach/

weil er fiel) viel ^a!u- lang an liefern Ort

aufgehalten / funbig nwr / unb ftd) »er»

genommen / triebet baijin ju reifen / eine

£an>58efä)ieibung bef? ganzen Äömgreic&ä

Cina ; welche fefcr jierlieo unb nett ge*

fdjrieben / ober / bciJer Magen / mit febö*

neu gbtncfifu.cn Qjucbltoben auff ihre

SEBeifj getrueft war.

_ rr . »Sc» welker (Gelegenheit ich unangefügt

SSÄWc&t la#n fan/ baß t)ie ifhinefer/ wie

in treibe mir tie befagre Patres in iljren Q^ücljcin

gewiefen/ mit ur.fcrer SBepfe üu fc&reiben/

nodh aticl) mit Der 3«Den ihrer / ganfj

tiicf;t ubercmfommen / un& niebt über*

jwerd) / wie wir / fonbern von oben nie»

berwerts fdneiben / unb il)rc geilen auft

bem Rapier auf ber rechten #anb anfan»

gen/ unb auf ber linefen enbigen/ weis

d)cs ben allen Nationen ungewöhnlich; i|r.

Über bift feinb bie QSucblraben if>reö 2U

pbabets nid&t eigentlich Q}ud)|taben/ fon

Dein grofle 0??i refmale / bereu jcbes ein gan

fces 3BÖH bebeutet ; bergeftoft/ bafj ber

fei ben |o viel/ als Ql?orte in ihrer @prad)

feon / bereu fte aujf bie ad)jig taufenb jah»

len/ welches in warbcir/nid;t allein ein um
gemeines unb tfberflüfitgeS / fonbern aud)/

meinem ÖJcbuncfen nad) / unnufjlidxs/

unb fd)dblicbcs Sing i\l/ unb nur blosju

einem eitelcn ^raditbicnct / weil fiiv biefe

Reichen ju lernen / viel i^vahr unnüfelid) ju*

bringen muffen/ welche fte ju Erlangung

aiibercr unb befferer 9Biffenfcbflffren anmen*

ben fönten/ baft fte nicht immerbar Äinber/

Wie Herrn s Trilmcgiftus von ben ©riechen

gefagt fort/bleiben bör|trcn;ja fte fönnen biefelbe

bie gerade 3:u ibveö bebend nicht alle lernen.

Dannenfoero ift unter ihnen felbfl entweber

gar feiner, ober gar feiten einer &u fünben/unb

glcicbfam für ein ^Bunberroercf ju balten /

wann einer alle SEtort fdneiben unb lefen

fan/ unb attegctc&en ihrer Sttuttcr^prad)

rennet; weiches hl warheiteine groffe Un*

vollfommenbcit i|1 / wiewohl fte lagen/ balj

ber (entge / ber vier taufenb 3eid)en Penne /

woM reben unb fchvciben fönnr; bie aber/

benen feebs / ober cd>t taufenb beranbt

fmi i fiir wohl berebt ju balten fepen«

Sie ^oponefer feinb / wie mid) bebunefr/
TVr^-M> inoiefcnH^tucf viel verftänbiacr/ als welche

(Wen ium 3«™«"«" ®*br«l(f) ein viel letebtcrs 511*

\ tabet oon »wnig NlMicnftabcn erfunben / wcl*

chefievon oben biß untenan/ uub bod; mit

ot.

benfelben äße <2B orte / innrer/ n>it aud)m
ber Chtneftfdxn ^ prarf) fa)reiben : jebod) be*

Dienen fid) bie t belehrten in ^>m -^Giffcnfcbaiften

unb wicbttglh'ii Dingen / viel lieber ber £b>
nefifeben Rieben / wcldje ber; allen biefen

v
?"ea»

tionen/ als 0el)etmnus-volle / unb gleid)fam

jjeilige Dinge / febr bod) gehalten werben.

Unb wiewol fie alle unterfcbicblidjc ©pro«
dben haben/ fo fönnen fte boeb biefe Wercijet»

eben insgefambt gebraud^cn / ob fie fd)on feine

5>ud)(taben fe»n / fonbern ganße ^ßörter be*

beuten/ bie QBörter auch/ ob fie febon anberfr.

au^gefvrodjen werben/ j'ebocb in allen @prad>e
cinerler; s2>ebeutung/ unb 3cil)l b,aben : babero

e$ bann fombt / bafj unterfcbieblicbe an Cina

grdn^enbe Nationen / als bie ^apponefer /

(lociniefer / unb anbere / ob fit fbon niebt ei*

nerlei; (gprad) reben / jcbannodh in tr;ren

@d)iiffren insgemein / jum wenigften in ben

wiebtigften @ad)en/ bie (yhineftfd)e 3«d)en
gebraueben / unb buref; biefcs, Mittel cinanber

verftebfn / wiewol ein /eber biefe ^deben in

feiner @pracb mit unterfd;icblid;en Porten
liefet ; wcld)es gcwiftlid) im v^anbel unb
^QSanbel biefer ^Jölcfer ein groffer 5ßel)clf

ifu

Den 27. 5lpri( hielte mann/ fvit gebra'ud)? wpwff««

lid) / wegen bes /di liehen gelte bes i'eiebnams
Jjfra 21

€b»i|n / ben erjlcn Donnerjlag nad) bem weif» c
;

'

fen @ontag ju G^a einen aügemetnen Umb*
gang be^ aller heilig|ten ©acraments . (gö

wirb aber biefes geft ju Goa an biefem *^ag

vor ber geit gefüllten / weil balTelbein ben grof*

fen 9Jrgen*9??or.ar ju fallen pflegt/ alfo / bafi

fie umb biefelbe %t\t feinen Umbgang bal*

ten fönnen / fonbern baffelbe friiber an|le(*

(en muffen.

©ie^Jroeefiion tefrunbe in ber ganzen die*

rifei) / bie ®a|fen aber waren mel)r mit grü*

nen i'aubwercf unb ©raj befrrduet / al^

mit ?iicl;crn gejieret/ nebenß vielen OVbetm*
nue?: vollen Q.iorbilbtmgen mit verfletbeten

^.Vifonen / unb nachgemachten gieren / unb
vielen bringen unb vermumten ^eutben ; wel*

cl)es in unfern Rauben mebr für ein Dorffji*

Äircbwet)l)e / alf einer fo groffen (&tabt geljaf*

ten werben rrarbe.

£s geben von hieraus $wcd ©chifft ben

<2Beg über Reiften / weil es für biefes mal

/

noch bequeme 3eit abjufeglen tft/ mit welchen

ich biefes Schreiben fortfenben wollen/ mit

bienflltcl;er «Sitte / mir ben ©efaüen juer*

weifen / unb allen guten greunben / meine

willige SMenfle anjumelben / unter benen

bann bie vorneJin|ie fei)n / bie Ferren Spi-

nn, ber Jperr Andrea/ ber #crr Do<äor,

unb ber Jfrm Colctta, benen ich / wieaucl)

euer '^erfon / »om Fimmel alfes "SGob,!*

ergeben wünfebe / unb fte insgefambt r>ter*

bei; erfuebe / lafi fie meiner in il)rem ^5ebett

Ju @ott/ für meine 2Bolfart eingebenef

fenn wollen. @egeben ju Goa ben 27. 2lpril/

162J.
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Das Dritte Send -Schreiben.

Diefes Schreiben handelt von etlichen Feft-Tägen, fo zuGoa
gehalten worden , worbey fich der Herr de/Ia Falle gleichrals einfindet. Von
der Regenzeit , wann fich diefelbe in Indien anhebt. Des Herrn Bella,

Falle Gefpräch mit dem Fke-Re zu Goa. Ein König in Indien wird aufs fei-

nem Reich vertrieben. Befchreibung etlicher Gebäue zu Goa , und unter-

schiedlicher Trag - SelTel. Von einem Feft der Heyden zu Goa. Zeituno-

von Eroberung etlicher Veftungen an den Arabifchen Küften. Aufnehmen
eines Fürften in Indien , an welchen der Fice-Re zu Goa eine Gefandfchaft

abfertiget , worunter der Herr Bella Falle fich gleiehfals begibt.

«3« §£$$,
€ 30*91 21 ££j?c& eine

bequeme ©tlegenbeit er*

äuget / meinem Verlan*
gen ein ©cnügen / unb ei*

ne Spalier » ÜJepfe t>on

Goa weiter hinein in 3n*
bien gegen @ubcn / bi{j

nach Canara jutbun / Dabin Der Vice-Re Den

Ferren Iohann Fernandez Leiton in ©efanb*

febafft an ben Vanlaapa Naieka einen Jpäbi

nifeben Surften btefer ^roöinfe abgefebieft / fo

werbe id) innerhalb swet; ober Drei) $agen t>on

tytv abrepfen ; 3d> babe aber DiefeS (Schreiben

juwor ausfertigen / unb wrpitfebiren wollrn /

Damit eud; folcbeS mit Denen erften an Den 3n*

Dianifcben lüften HegenDen / unD nacb @ruro>

pa fal)i
-

enben @cbtjfen möge überfenbet wer*

Den / ju welchem (£nbc ich jemanb wn ben

meinigen Q3efer>I binterfafien ; felbiges fleißig

jubeftelfeu / weif icb nirbt eigentlich weif* / nie

weit meine Ütepfe geben / unb wie lang icb

ausbleiben werbe / rotewol b\e{e6 nur erlidje

tfftonat / unb feine 3abre währen wirb. 9?od>

»iel weniger ift mir beruft / mit maö für einer

(Gelegenheit / unb loon \v>a$ für einem Ort icb

eueb bierjwtfcbe" »vevbe febreiben rönnen;

j'ebocb werbe icb feine / Die ftcb j'rgenb eräugen

möchte/ au§ Qänben se!;enla|Jen / weil icb

mit meinen abreiben / bie icb febon im £opf
babe / unb »on Sag ju

(£ag aufiujeicbnen

pfleae / halb fertig fepn fan.

7ta<b bem idj mid) hier &u Goa etlicbe Sa*
ge/unbüieüeid)tgarsu lang bei) ben P. P- 3e

futtern aufaebalren / nähme icb / näcbft bienft

-Oevt lieber Sancffaguna für alle mir erwiefene
' Vallc

grolTe €br / unb fonberbare @aftfni)gebig*

^C . feit / »on ihnen Urlaub / unb begab mich ben

eigene ev|ien sffity auf ben 2lbenb in baö £kui3/
:i
fyiims, welche» mann für mich sugeriebtet hafte/

wnb gegen ber grauen Lena da Cuguaüber/

jwifeben bem SSaarfüfjer / unb Dem igt.

spaltet CDtagbalcna Älofter / an einem et»

was erhabenen / bequemen / unb jwar ein

wenig abgelegenen / j'ebocb »on ©emein*

febafft Der <&tabt nicht su mit entfernten

Ort ftunbe / unb jwar umb fov>iel lieber /

Weil icb "iebt mit »Ott Der Mariam Tinatln

war.

3>n Dritten SOtoo bitten Die ju Goa , ( weU ©onntn«

cbe@taDt nach 2luSred;nung Des Tycho b« gfi?^.
hc DemeDer P. Chiiftoph Brono 25ei>faU

*

gibt / imjunßebenDen ©raD / vierzig Sftinu*

ten Der ^ronnen^öbe ligt / unD alfo ihrer

Sftepnung nach / be|fen Sttitfagö-'Circfel »on
Dem ju Troonfort weiters gegen Olren obn*

gefäbr üier (gtunD unterfd)ieben i|lj bie @on*
ne qerab über ihrem ^)aupt flehen ; bergeflalf/

bo$ (ie i ben ©panifeben unb ^ortugefjcben

Ubt'cn nacb/bie folgenbe^acbt umb n.Ubr üon

ihren Zenich/ ober böd;fftn
s
])unct abjuwet*

d;en bequnte.

3n btefer %eit nun war ber böcbfle @orn*
mer / unb in ber ©onnen.QBenbe bie große

^itjeim ganzen ^ahr / wie wir folcbcS in ber

$bat erfahren : bannenhero fan man fagen/

ba|; utan alle 3ahr su Goa , unb biefer @e*
genb äween ©ornmer / unb jween hinter
habe / weil bie fconne jrceomal / ba§ eine

mal gegen Sorben / unb ba$ swepte mal
gegen ©üben / über ihr #aupt gebet/ unbfo
»ielmal wieber abwcidiet.

.T)en ii. ?Ü?at) langte ein ^ortngeftfeber Batam ju

Fidalgo über i'anb / nemlid) ben cIüeg buia)

9

oa n?
Q:ürcfep / unb wie man fagte / in fehr fürßer

<

r
nn0

"V''

3eit / mit (Schreiben »om @panifcben Jg)of* ff^'k-
fe ju 2lu§gang bc§ Ottobn's Datirt/ an / weU gen $u

cbet^ie Rettung mitbraebte / ba§ ju 3?om 5lm.

fünjf ^eilige in einem ^cg sugieieb canom*

ftrt wovDen ; nemblicbberH. ignatius/@tijf*

ter DeS ^efuiter OrDene. S. Francifcus Xa-

uerius / ein 2?efuit unb 5lpoflel in ^nbien i

St. Philippus Ncri, (gttfffer Dtf Äfoffctf Val-

licella / Den icb "oeb bet) feinen Seb* Reiten in

meinen noch jungen fahren gefanbt / unb

mit ihm gerebet / auch beffen QMIbnuö fo

(teiff in meinem @ebäd)tnuS behalten ba*

be / ba$ icb ihn noch fennen wolfe / wann
icbibnfcibCj' Sr- Tcicfia, (gtitfkrin ber ^aar^

fü^er



6o Petri T>ella Valle

füfier (Tarmefiftr ; unb s. ifidorus üon $ta*

Brif gebürtig. ^SJtr erhielten auch jugleici)

9?ad;ria;t »on bem Sibjtcrben bei $e\%0Q$

KDll Parma, Ranuccio Farncfio , mit) ba|?

t>cr <£arbina( fein SSruber/ fieb baljin bc*

geben/ bei) 9??it^cr?KiJ>i igfeit bei jungen

.£crf>egS / felbige Steuerung anzunehmen.

!öfr (Eurrier/ wrfc&er bic Seifung won bem

QJerlufr b« 33cftimg Ormus in ©panien

gebracht/ fagte/ bat? «' biefen ^Jortuge*

fi|cf)en .^evren $u wlör(?(»en angetroffen;

unb bat? »on ber ^cpratl) jwifeben Apatit*

cn unb gngefanö necb md)tS enblicbeS fet;e

gefebfofien worbenj bannenhero bin icj; Der

Meinung/ baf Die 3 firung wegen Ormus / an

Deren Q3erlufi Die £nglänber mci|lentbei(S

fcbulb gemefen/ an 3)olfjiefumg biefer £et)vatb,

grolle vpinDcvnuf; bringen möchte.

gjnfiuift er" *>n '"- ®lw l fl»fl"n ftncl>£ Stalienifdje

[i$cr €ar<Carmelifer Patres / bereu vier »on il)ren Pa-

mdiui- jurribus ju Diom in Werften gefanbt worben/
coa.

jU go.t an : welche aber / uaebbem fie ju a-

Ieppo erfahren/ ba() es in Mafien/ wegen

ber bafelbft entbeeften/ neubefebrten/ unb/

wie iü) anberswo gemclbet / getöbefen (Ebvi*

jten/ umb ihre Patres fefyr fcblecbt ftünbe/

infonberbeit aber baf? fte ntc&tö bafclbfr 51t

leben hätten/ unb bannenbero nid>t Wulfen/

wa$ fie anfangen folten/ auef) uon bem

Bericht «lieber Äaufflcutbe eifcbrecft / unb

ihnen öon «lidwi gerathen worben/ bafjfte

fi;h wann ihnen ihr Sehen lieb wäre/ in

Reiften md)t hegeben feiten / fiel; enffcblof»

fen/ in ^nbien unb nach Goa ju ihrem

Pr< vincial-vicario.JM gehen/ bahin fte jeboef)

im geringen nichts neues gebracht/ weil

|tt iilff SOJonat unterwegs gewefen. ©ie
waren aile Franrf/ weil fte burc!) bteSBdflen

SlrabienS/ unb an anbern Orten ibreÖfcbfe/

allwo fie/ wie fie fagten/ fel)i große$bw*
rung brnrertoffen / über bie matten feiet

auflgeftanben / auch unterwegs ihre »ier*

iigtdgige Mafien / unb anbere J^aff(ige fhrng

gehalten/ unb nichts anberS/ als T>au
teln / welches ein gar billige ©peifr iff / ge;

gejfen/ moreonfte bann/ wie aud) wegen 2len»

berung beS Sufftö/ unb beS beiffen ©om*
meiS in eine fci)wäre ftrancFbeit gefallen.

gween berfelben Famen biefen $ag / Die an>

Dem jween aber/ welche fieb in Mafcit in

anbere ©cbjffc gefegt / etwas fpäter an /

vSon biefen vier Patribus feinb in wenig

Sagen brrn grfrovbcn/ unb nur einer/ nacr)

einer tangwürigen unb gefährlichen 5?rancfr

beit 1 mit bem Sehen bareon Fommen.
5>en 18. ffptog / würben ju Goa alle ©Io<

cFen grientet/ welches / wie fie fagten/ wegen
ber anß ©panien erhaltenen guten ^ofl/
bei Äönigö 03efunbl)eit halber / gefebehen

:

ich fagte ihnen aber ; eS wäre ju münfeben / bat?

fie rrllfico Ormus wieber eroberten / unb
olsbciim mir fiMcher greuben < 55ejeugung/
umh beober Urfad) willen/ bie ©locfen feu*

teten. 3BörauS bann biefer Seutl)e eptclc

3iubmfud)t ni erFennen ift-

!55en 20. gjjap/ fanbten bie P.P. Car*

mclitcr/ welche wegen (Jattonifation ihrer .

S. TcrefiE / ein befonberes greuben^eft / J™'f
unb niebt auff einen Sag JuglcicJ) mit ber^rtu^n

3efuit« ib.rem r>alten wolten/ jween -^or» $ft mqtn
tugcfifc?3e fel)r Fo|tlic{; / unb in ?Xe»§*-Öabit Sononifr

geFlei)Dete ;unge JVnaben/ mit ibren ^oft»
l™ ,l,

?aS-

hörnern/ als Solutionen/ aber/ wte fte

ctc,x "

fagten / Q3oftbotten/ beS ^crücbtS/ ju^ferb/
bem Vicae folcl;e Canoniftrung mit gewif*

fen 3verni>(>5ebicbten anjuFünbigen. 5?acbge*

(jenbs ritten biefe Knaben/ mit einer
(^rom>

peten »or ib.nenl)er/burcf; bie gantje <^tattf

unb warffen 3fttel mit noef; anbern Q5er<

fen »on eben Dicfer guten £c\t\m9/ unter

baS £>olri / mittlerwcil jum greuben * Sei*

eben bie ©loclen niebr allein in ihrer / fonbern

aucl; in allen anbern Äircbjen in ber @tatt/

aus Söefeldb, beS Q3ifcJ;offS / ben fie ba*

rumb erfuhr fcatten/ geieutct würben, ger*

nerS jünbrten fie in ber 97acr>t feböne greu»

ben geuer an / welcfxs ßleicbfals / weil fie ibje

greunbejui>or be^wegen angefproeben / bureb

bie gan(ic ©tatt gefebehen. £)ie ^ortuge*

fifebe Qcbeüeuti)C fclb(t / ritten biefe 9?acbt /

ihnen be(to gröffem Gefallen ju erweitert/

in einer öolcireicben Wummere» / n>ie fte eä

nennen / in feujatner / jebod; nid)t einerlei)

5llepbung / fonbern ein jebex naci) feiner ü*

genen ^bantafet)/ unb tbeits mit Sarcen

vor baS ©eftebt / tbjils ohne Sarpen / burd)

bie ganfce ©taft : woran bann il>re wun<
berlid;e Olatur / baf; fte ficr> an Feine gewiffe

örbnung binben (offen / uod; einige ©leicl;*

t)cit mitcinatibcr in Feinerlei; <goxt)t bellten

wollen/ 511 erFennen ift.

Sie fonberbabre 2lnbad)t / welche id) jt*

berjeit 5u biefer ^)et;ligcn grauen getragen/ sv- f

Derprlid/tete mid)/ biefem gefl gleicb/alS bet)*dciiaV,u(

juwobnen; unb nacb beme / baj; id) beomoijnrtMr.

biefer ©elegenheit ihr 55ilbnut? mit einerj™ S<P

gttrnbung von jwölff anbern Silbern jiere*
er><

te/ welche bie jwölff ^aupt.-^ugenben/
mit welchen fie in ifyrcm Seben l)evoot

geleud)tet / »orfrelleten/ benen icf) jwöJff

©inn*©prüd)e / in swrilff unterfebieblicben

©prad;en/ welcbe fid) auff ;ebe Sugenb
fd)icftc/ beifügte/ unb ju Stuflegung ber*

felben etlicbe iytalienift^e -^Öerfe bicbtftc/ unb
enblicbetlid)e feilen in ungebunbener 9?cbe/

als eine 3ufct)ri(ft an bie P. P. Carmeliter betJ

Collegij in uuterfebiebtichen örientalifcf;en

©pracben machte ; neebft biefer (gtfinbung /

fage icb/wclche icb bermaln eins/ geliebtS @ott/
in Äupfer (teeben la)fen will / bamit man
»iei Slbbrücf betoon macben Fönne / fo

babe id) mid; aud) ;u biefer teureren
gefeiten wollen / unb bin üermö.g ber grei^eit/

nach welcher fich ein jebex nacb feinem belieben
Flciben (aifen / in ber Älcibung eines reebten

natürlid;en2lrabif:l)cn(gbellmans/ auf? ber

5BBüflenaufg«jogen/ welcbes $u Goa boeb/
unb für fehr fc!)ön gehalfen worben. 9??ein

Sage war beS^errn Antonio Paracciby mei*
neS guten greanbs / ©ohn / ein £nab »on
jwölff jähren/ welcher biefen Sag auch einer

üonben jeuigen geweft/ fb m bemVke-Rc
erfebie*



ibrewun
erfcbienen feint) / ben ich »on meinen Kleibern/

öieteb. in ^erfien getragen/ auf ^erfianifefy

ober / be|fer ju fagen / a(ö einen Chizilbaid,

Jjoö i\t/ wie einen ^erftanifchen ©olbaten/

ganfc wun&eriid)unb artlicb fleiben lajfen / alfo

fcaß unfer2luffsug/ alö eftvaö neues / bergan*

fcen vSDfa&t am bellen gefallen.

£)en %u Diefeö fungen Die Karmeliter in ih*

rer itireb / jur SDancibarfet't für folebe Kano*

nifattonber %. Tereiiz, einetffteß/ su Deren

£ob ein i
J

. Stugufrtner cmefcjjöne Q>rebigtge*

galten; bei? welchem allem fich ber Vice-Re

neben): einer großen Cftenge SSolcfö eingefun*

ben.

äitjuGoa&et (gönnen in bie Zwilling/ su Goa an su

nxmn fiefi regnen / begleichen an allen Gülten in 3nbien
fo'cfd&e an.- mcfrt fo gef^iefrt. £>ann biefer Dvegen nam
fange,

erlieft fetricn Anfang in Deren mehr nach ©u*
' ben gelegenen Orten beö 33orgebürg$ Como-

nii , unbftrerite fleh nach unb nach meiterö ge*

gen Sorben ; bergefklt / i>a$ es in Cambaia

,

unb anbern weiterö nach Sorben su fich er*

jireefenben Orten / »iel fpäter/ als su Goa su

regnen begunte; unb je weiterem Ot{ gegen

Sorben läge/ je langfamer e<jbafelb|t juregnen

cnfieng : Unb biefes" i\i bie tlrfacb / bat? bie

^erfianifcben Seit* unb ^ag^ÜCecbnungen ben

Anfang beö Pau'cecal ber 9vegene\3cU<uifben

fünftcl)enben 3:ag beß brüten SWonatä Cordad

genanbt/ melier aufunfern britten 3uni; feilt/

fefsen / weil biefelbe auf bie #öl)e ber weiter

nad? Sorben gelegenen 3nöianifc^en £anb*

fchaftten/ wie Cambaia, »urat, tyib berglei*

eben |iu>n / gerichtet fmb / an welche Oerterfte

gröffereg ©ewerb / alß an anbere fich weiter^

gegen ©üben jiehenbe Orte treiben. $u Goa

fdngtcsmeiftentijeitesu Anfang beß 3unij'/

bißweilen früher / bißweilen fpäter / jeboeb mit

geringem Unterleib/ an su regnen: unb ijat

man auß langer (Erfahrung angemerefet/ baß

biefer SRsgen in 3nbien/nad) bem er anfdng*

lieb etliche Sage gewähret / aujfböre / unb meto

nicht wieviel ^age/wieber fcbön fetter werbe/

wann aber biefelbe »orbc»/ berfelbe alßbann bef

tiger/alö stwor i'emahJsVanfange / unb eine (an*

ge geit aneinanber währe . 3$ habe auch auß

eigener Erfahrung/ bafi bit JfDiijc bureb ben die*

gen üerminbert werbe/ unb bie (Erbe/ welche Su*

»or gan£ bürr unb troefen gewefr/eine angeneb*

me ©rüne/ ur.b aüerb.anb fct>öne unb »ielfär*

biate Blumen heröor bringe / infonberb/it aber

ba§ ber Sujft »iel gefünber unb annehmlicher /

unb bepbesJ ben@efunben/a(3 Ärancfen jutrdg?

lieber fene. 2)er 2lrm beß SDJeertf/ ober glulTcö/

welcher bie 3nful Goa umbringet / unb inSge*

mein / ungeachtet siiel anbere fleine glü(Te mit

füffem 2ßaJTer biwin laufen/ fal^igtijt/ wirb

alßbann bureb bie grgiejfung ber großen

5räcfce/ welche »onbem (tätigen 3iegenioon

bem uinbliegenben ^?anbe ftaref anlaufen/

gan^ fuß ; barmenbero bie Anwohner / wel»

ü)e auf bieje g>tit warten / mit biefem 'SBaf*

fer beutete / ben fiein ber ganzen 3nful/

unb alien umbliegenben gelbern gefäet fca*

ten / baiiiit begießen / rcorioon bie €rbe /

i v. $ty\L
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bie juöorganfc bürr gewefen/ auf einmal ganfe

grün wirb.

2)en f.^uni; l)abe ic^ btö erfte mal mit bem ©er spttc

Vice-Re Ju Goa gerebet / 9?abmenö Don Frau- della ValIe

ccfcodcGama,@rafjU Bidiguciia, SÖmiral J?f Äe-
über ba$ 3nt>iantfcbe Wleet / unb ein €ncfel / ^ iu Co*.
Ober ©0i)nÖ;©0bn be$ Don Valco de G.ima ,

welcher Ofi*3nbien am erften mal entbeeft /

in welchem biefer Don Fc3nce(co »orbiefem
Vice-Re gewefl/ unb in Slfricamit bem&ö<
nig@ebajlian gefangen worben ifr. Seh hfl*

be beßwegen fo lang »ersogen / ifcme bie Q}ifite

Su geben/ weil ich anfänglich ber) meiner 3ln»

funfft ju Goa/ mich anberftsu fleiben/ unb
umb ein <$a\\$ su bewerben / einen ganzen
g3?onat sugebrac6t habe /unb beßwegen nicht

außgegangen bin. ^)ierju fame noch biefeö /

weil berVice-Rc auchfciel ^ag lang mit2ibfer*

tigung ber £rieg&§(otte / welche nach Cnilia >

unb Zeilan gangen / jugebraefet / wornach er

fich ein ©tuef ^Beaö »on Goa auff ein i'uji*

^)auß begeben / unb eine gute ^Beile bafelbff

auffgehalten / alfo ba^ ich feine bequeme 0ele*

genbeit hierju eher habe befommen fo'nnen.

3ch überlieferte ihm jtwt? ^orfchreiben/

fo bepbe an feine Vorfahren gelautet/ btö eint

»on bem -fyexxn Carbirtol Creicentio, t>a$

anbere Ober »on bem #er£og »on Albur-,

querque , bamahli'gen Stbgefanbien j)on«j»e/» % *•

gen be$ Äönigö io ©panien su D\om.»v .
•

€r fagte aber/ ehe er biefelbe in meiner «

©cgenwart gelefen / bafj er mir / and) ob,*

ne bjefelbige / alle meiner ^)erfon gebüh*
renbe £J)re unb Pflicht > (gcbulbigf'eit er? SffielBert

wiefen baben wolfe / unb ba^ er fich hoch* ^W(*

lieh erfreuete / bie <£bre su haben / mich &w
mtam>

feben / unb mit mir befanbt i ju werben/
nebenfl »ielen anbern Komplimenten / unb
fef^r höfflichen Slnerbietungen.

(£r rebete nicht lang mit mir / weil noch
»iel ^ortugefifebe Fidalghi beß ÜJatbö / unb
anbere &taat$ * ^erfonen auf ihn war*
teten ; roie ich aber »on ihm Slbfdjieb nah*

me/ fagte er su bem P. Mongad, feinem

Reicht Gatter / ber mich Su ihm gefübret/

ba^ er ein anbermal / wann er befier £eit blatte/

»on ben ^erftanifchen ^anbeten weitläufftig

mit mir reben/ unb mich Su ihm beruften laf]m

wolte.O)?ittlerweil begehrte er/baß ich »N eine

fcbri|ftlicbe£rsrl;lung/fo ich »or etlichen^agen/

»on bem ^erfianifchen Ärieg gemacht / welche

berbefagte Q5eicht'Q3atter bep mir.gefeben/su

lefen geben wolte/wclcheö ich auch gethan: weil

ich fieaber in3talienifcher(^prach eigenhänbig

gefcbi'ieben/ ber Vice- Re aber biefelbe nicht »er*

flunbe/fo mu|te fie ibm ber P* Morig.id auf
QJortugefifch bolmetfchen. 5)en s>.3uni; Q}or*

mittag/hielten bie P.P, 3efuifen in ihrem dol*
legio/ wie alle 3af)r gebräuchlich/megen wieber

angefangenen (gtubien / unb Eröffnung ber

Cluffen / nach geenbigten gerjertdgen/weil mit

bem 9\egen auch bie grojfe ^5i^e abjune^ sutin

men/unb eöfüblcrju werben begunte/ eine fcbo%
cwiöm

ne Oiation. €3 famen auch »on ben 33a* 2JJJ"
1

nianen (gehreiben nach Goa / mit ^8e* gjattcr je<

rieht / ba^ ber ©roß Ö^ogbol wiber feinen (djiaücn.

g vebel*



02 Petri Della Falle

rebellifdkn Sohn / öem Stafew Chorröm eine

gelö Scbladtt geliejfert/ unö ihn in öie flucht

getragen / unö öa£ Der Sultan Chonöro/nacb

ötefer ^ieöcrlag in einen »efeen i auf einem ho»

hen 95Ög gelegenen fpiag / M-. du genanöt/

gejtoben fei; / öer. Gatter aber ihn »erfolget/

unt» öarmn belagert habe.

©.$>fcui £>cn 24. junij'/ als an St. ^obannte
nri £n

, iu 33g / virte öer Vice-Rc / mie ju Goa jäbrlicb

2S"t22 ^ ®ft)raucl>

;

mit D 'tIfn w>fnebraen QJbrtu*-

«m
' san

''giefifcben Ferren / in »ermummten Äletöern

jeDoch ohne Saroen »or öem ©eficbt / auf) fei*

nem ]}allair. Sie verfügten Heb ade / imeen

unD jmeen 1 ober örci; unö öre» in einem ©lieö/

in gleichen Sibcreocn /nach, öer @t. Johanna
y.ircb / unö nach öer ??Je§ in öie St. -])auU

Straö / melche fie auch öie DJcnnbabn $u nen*

nen pflegen / unö öer befre unö fchöntte )Mai?

ju Goa i|h 9}acb, öem nun öai'-lbft etliche

Compagnicn öer (£anannifcben(£briirtn/fo im

Janb mobneren/mit ihren Jahnen trommeln
unö@emehi7 mie auch mit Wolfen 3>egen • öe»

ren etlicbe unrcrmegS tanmtn 1 unö aüerlep

^urftmeil getrieben / alle ju %ü§ / öafcibft ror*

beo gebogen / rennrten öiefe Ferren $u $etJV
jmeen unö jtveen / oöer öreo unö örco. le nach

öem (le in^leicbe ii&erepen getieiöet gen>cü mit

ihren *}j?ohnfcb?'i 2Sufff*©ptefen jmrpmat
• •• * jnjfce ZÜSctK 1 nemlich ÖaS eine mal abmertd

nach öer £trci> -u @fc *$cmi / gegen öer ©tatt
ju ' unö ba$ anöermal mieöer aufmert&hernacb

nrren fie in gleicher Orönung mieöer ben öer

@t l>aul * £ir<ben ©orben/ unö nach ö«t? W-
cc-Rc -^aHajl / allmo fie auf öem 'JMafe eben

öerglricben Siennlauf gethan / unö öamit tKMS

: befcbloilen.

;c;b habe in Öiefer ©äffen $u St. -]3aul/ in

öem £aufc eineö Ferren / ben fit Den £önig

Cer 2fsfuui MUjiva / oöer MaUtttra nennen/

mekbeS unichlicb tiel Heine 5"fuln fron / unö

{ich, nach öer £dnge / gleichfam in einer 9in>be/

_ , ein S tuef <2Begg »on öen ;\nbianifchcn .\n>

m\n\n
'~tm 2ßf!trwrtö erltrecfen/ öiefem Schaufpicl

fniui Ma. iugeffben. Steffen Vorfahr nur rechrma|7u
'»! -rxb; ger Äönig über öiefe ^nfulen gemeft / nad)
aibtndjun öem er aber w>n feinen eigenen Unterthanm

9orrHat«
f*arau^ wvtr"'?ei1 *i?t>röen/ hat er feine £\i*

imedm ^uc^ r

;

^uC>m 'JJorrugiefen genommen unöficr)

jum Chriftlichen Glauben belehrt / in ^)off»

nung/ Öurcb ihre J&tilftticta ,u feinem i'anö

unö Ruthen iugdangen ; weK aber öie
:

]>orru*

aiefen fclcbes iu tf-un Untertanen/ fo ffl er unö
feine O^aiifomlmac / ffithero (ebefftit ihres

$6mgmü)i r>ei lu|lig geblieben / unö reiben ftcr)

mit tan Hoffen £ituf vergnügen tajfen müf*
fen / benca flita öie ^tatugtefen fo ficb mit

ihnen befreunöct unö wrfchn>cigcrt / annoch

iton UnrcrlxUr »erfebaffen / unö rwü viel

^aii(f' ^d^irTe in öiefe ^nfulen fornnu-n ( öa>

felbft ^anölung ^treiben / fo müifcn fie ihme

a!5 ihrem recbrmaifigcn ^>crrn / eine gcrin*

ge vrebaeung erlegen / roorron er/ ob ffon
öie @t<A(l)wn in öen ^)äoen / rr-rlche öie»

felbc einforöern miiifcn / mehr al3 öie Jpelft öa»

MM nebmen / ieöo^ jährlich in öie örep tau*

fenö fronen befomt/ melcheo öannfem ganzes

(Einfommen i|l / öaroon er feinen Sfanlurv
rerbalt. eben öcrgleichcn ift neb. oielen ani

öem Surften in jnöien begegnet / fo fieb auf
öie

!]>ortugiefen teäaftm / aber in ibrei |Mf'
nung betrogen gefunöen haben.

2)iefed roar in SBttbot oon öen $orto sv^or*
giefen feljrübel gehanöelt / unö eine fa)lecbte tB(jir)v tt

"

®toatt*$i»gbrit / rr-eil fit hieröurd) alle öie irtr^re

übrigen abfpen|hg gemalt / uri> ben ihnen ofaar*'

allen grauen unö Glauben rerlohren ; öa hin* ^fl^*«

gegen / roann fie ihnen bei>gefranöen mären/

unö fie / wie fie biüid) gefott / unö folcbe^

leid;t(icr) unö mit menigen Unloften / iu uru

terfcfoieölicben fchönen Gelegenheiten hatten

rl?un fönnen / in ihren vr ebuf? genommen
hätten f roüröcn fie ihnen bieröurcl.) öie S'iebe

aller ^nmohner in x>n£?ien ju roegengebraebt

haben/unö folchefn nad> auch mit ifcrer Jpulf

unö Qwfranö / fonöcijrofnfel viel mdchrü
ger / unö »on ihren geinöcn mehr gtförd^tet

rooröen fenn. igcnfren rveröen öie ^nbiana/
meiner Dvccbnung nach/ ihr Ramadh^n öen 1%
3unij angefangen haben.

S>en if. 3uu|/ begieng öer ^pantfehe Pro-

rettot ju Goa öen \gt. 3ocobö ^ag/ eben aufvr.^
Öiefe ^eife/roicidb öroben ti>nöem ©t. 3o* :U Goait
banned ^ag ersehnet /unö mit fernem anöem icyrrt,

Unterfcheiö/als öa^ öer Vü-e-Re in öer St. ja*
cobö i\ircb Öie ?0?e^ gehöret.

92ae| öem Sftftagcfjjrn gegen 5lbenö

gieng id; mir öem x£»errn Roy Gomez Bo-
raccio / einem -^riefler, unb öe{; J^errn An-
tonio Boracdo ^ruöern / na<b öer (^anet
^acobs-^ird) / n>ckf>c ein ©türf 20egö ton
Öer ^taöt / ^ininö einer jnful / gegen öem
»eilen lanööeg Adil-Sciah ju/ aüroo em Heiner

giu§/oöer 2lrm Des -???ecre hinein rleuft/ gele»

gen mar.

2)ie 3«fttl ift an öiefem Ort / mie viel an*

öere / Öa man ficb einer ©efahr ?u beforgen

hat / mit ftarefen Mauren umbfangetL
Wann hat Öafclbft an öer i'anöllrah ein $hor
gemacht / öureb roelcheö ein unzählige Wtru
ge -Solcfö / fo »011 öem wfren Sanb Fom<
men/ unö »on öen jnöianern Bcnaftan'ngej

nennet meröen / öeren aueb etliche unfere @ej
fd)icht »«Schreiber / fo »on Öiefem ftmöge*
febrieben haben / alö Oibrius , Mafti , unb
anöere / unter Öiefem Nahmen £»?elöung thun/

ftetö auH unö eingehen.

Qit\e$ Q-hor mirö / rrie »iel anöere / fö

an unterfibieölichen Orten / roo i'anöfrraf»

fen feim / öureb öie gan&e 3nful gemacht
troröen / ftetö mit einer ^Gachr unter einem
(Eapitam »errrahret / öeme man oben auf öer

Mauren / öie an öirti m Oi t Tebr hoch ift / ein

fbiineö ^)au^ / mie eine }b|W/ oöer »iel*

mehr eine Sto& / öas @ef<b*|| öarauf ;u*

teilen / gebauet hat. 2Gir befuebten öie*

pitain/ welches öamalö öer 4?err Ma-
nuel Pccrtn de la Gerda mar / melier un£
oben auf öen grefer / unö auf öie ^Joffes

führte / »on öannen mir öaö gante 5elö
herumb / bepöeö öer 3nful / alt >tö »e#

ften ^anöeö / meirüterfrhen Funören. <£$

bceb/.te un$ aueb öiefer (T^pitam mit einer

???u|ic

I



iretvun
?02ufic »onbret)cn Jungfrauen/ welche/ auf
^ortugeftfcbe Ißeife / feljr mol auf Der gttter

fcblugen / unD lieblich barein fangen/ nacb wel*

cber wir »on il}m 2lbf4)ieb nahmen / unD uns
wtebcrnacb Jpauf? begaben.

^ Umb Die Riva) 3u ©t Jacob ffeben etlicbe

ifrd»
wenige £dufer / wie ein :Dorff / welcbeS

gleicbfalö ©f. Jacob genant* n>irt> / »on

Pannen man über einen überauf? lufligen

<2I?eg bi$ »or Goa b,inauS gebet / roeil ba$ gan*

%e £anb / unb nic&t allein baf? groffe gelb /

wann man jur @tabt hinaus fomt / fcfjön

grün ifl / fonbem auch alle ©äffen in ber

©tobt mit Jnbianifcbcn 9?üf?* Räumen/
welche bie Q3ortugiefen tyoim * Södume nen*

, , nen / befetjtfeim ; ingleidben aucf) bie ©arten/

©arten m f° &u f,e"öen ©e,tcn ffefan / unö Darinnen

go». feböne Sufl * £dufer fei;n / in welchen unter*

fcbieblicbe >33dume / welche uns ganf5 unbe*

fanbfe grücbte tragen / sufinben. ja es feint)

in bem SBinter felbfl su Goa bie ©arten*

<2Bdnbe mit Sßaljam unb »ielen anbem gm*
nen Äraütern bewaebfen / welches bann fo

febön unb annebmlicb ifl / ba$ icb bie 3eit mei*

neS Gebens nichts lufhgerS gefeben habe / unb

jwar umb fo»iel beflo mehr / weil cS alles

natiirtict) / unb niebt »on tfftenfeben £dnben
gemaebt / unb bergleicben niebt allein bureb

biegan^e Jnful/ fonbem auet) / wie icb barfür

l>alte / biefen ganzen ©trieb bureb. Jnbien $u*
.

feben ifl. Jn bem oberwef>nten gelb »or ber

<&tabt i ifl ber; einem rauften ©ebdu / welches

man / umb eine ^Cirdr>e bafelbfl jubauen/ an*

gefangen / aber niebt autjgefübret bat / ein fo

Steffn- gtoffer Q5runn / bergleicben tct> noch nie gefe*

g?vunttm. ben / welchen bie #et)ben / fo »or biefem #er*

ren be§ SanbS gewefl fepn / baben graben laf*

fen. €S ift berfelbe runb/unb in feinem Umb*
freif? über swanfjlg gemeine @cbub weit. <£$

bat berfelbe aueb ein Q^ruflwebr / unb »wo

Spüren / unb bei) ber eiuen eine boppelte <&tie>)ge / auf welcher- man auf bctjben ©citen bi§

an ben ©runb binab ffeigen/ unb bau 2ßaf*

fer / mann es nieber ifl / holen fan.

^n 26. Juli) / beS SO?orgenS / gieng icb

©f.2|nnrt
e jn t^enia to0l- foe @tabt hinauf? / aber noch

innerhalb ber Jnful/ an einen luftigen Ort/

allroo il>re Äircb 5U@t 4 5lnna flunbe / bä>

fyn 1 roeil man triefen 'Jag ibr Jdbr^gefi be*

ging / ein grbffer 3"^u(f bee? Q}o(cfe; mar.

Qitft Äircb ifi an einem nibrigen Ort / jmi*

fd)eri »ielen ^ujtbdufern erbauet / melcbe jum
3;beil ben Jnmo^nem biefer Jnfuln / jum
^bfit ober ben ^ortugtefen jugebören / fo ftd)/

für ßur^roc il/ etlicbe ^0?onat barinnen aufbiel»

ten. tiefer ^la^ / ifl (ehr luftig / unb mitten

jrwfcben »ielen spalm=^5d men / unbanbern

«Säumen / ttriein einem s^ufcl> gelegen : fo ifr

auch ber 2öcg babin über alle maffen annebm*

lieb/ treil man 5u einer foleben gett fletö im
grünen gebet. 97acb angebörter ?0?efj / fübj*

te lfid1 ber S^m lohannda Cofta de Mrne-

cas / mein guter $5cfanbfer ; ben icb bafelbfl

oftngefdr^r angetroffen / mit (icb be») bem Vi-

cario / ober tt?ie mirs nennen / ^farr^er*
ren einer anbern Äii«^ / fo niebt weit bmw

1 V. ^bciU

2
i- 6S

Sir*.

unb ein fc&lecfeteä ®ebati war / Jü St. Maria

di Loieco genanbt / ju ©afi / aöwo wir mit

bem befagten Vicariq / unb anbern guten

greunben / ben ganzen ^ag mit gutem @e*
fprdcb ju braebten. Stufben borgen lief? ic&

mieb / weil e$ regnete / bamit icb nicl)t na§
werben möchte / in einem foleben ©effel tra*

gen / welcber »on ben ^ortngiefen Rete ge*

nanbt wirb / welc^e^ nidbtö dnbere> / alö ein

»on @arn geftriefteö %lt§ i\l 1 Daö fte oben

unb unten an ein groffeö Jnbianifcbeö ^o*)r

binben. £)iefeg ^Xe% ifl fo lang alfj etn^wg,
?9?ann / unb fo weit / bat? eine Q3cvfon / wann innig etli*

manö in ber Wlitt »on cinanbertbut/ (bann bieder 1r<w

bepben Snben feinb / wie gebaebt/ jufammen/ ®c *ifl 5h

unb feft an ba$ Dvobr gebunben ) gan£ be*

quem/ mit einem Püffen unter bem ^oaupt/

au§ge)1recft / micwobl ein wenig gebogen/

nemlicb mit Dem &opf unb ben güffen «nee

fi'cb / wo btö Ntti jufammen gebet / mit bem
mitlern l'etb aber nieberwerte» (igen fan. 2)er

jenige fo in biefem 9^ ligt / wirb an bem
9\obr / woran baffclbe gebunben ift / üon
jwei;en ?0?dmiein vomen / Unb »on swer;en

binten / auf ben ©cbultern getragen ; wann
aber bie $erfon / fo ftcf> tragen ldj|et / niebf

fcbwdr / unb ber ^eg niebt weif ift / fo ifl ei

an jwetjen / einer »ornen / ber anber hinten/

genug. SMefe 7te%t feint» gan§ anberfi / al^

bie Palanchini / unb bie An Jbi: bann biefe

feinb feine $le& 1 fonbern Äörbe wie ein @i^*
bett 1 in welchem / ein ?0?ann mit auf?ge<

flrecffen güffen / ober / beffer jufagen / halb

liegenb / mit feinen jtüjjen febr bequem ge*

tragen wirb. <£s ifl auch ein Unterfcbieb jwi*

fd>en ben Palanchini unb Andör / bannbaö
8vobr / woran bie Andör / roie auch bie %\e*

\e 1 getragen werben / fiiib %mb ; ju bem iv
lanchini aber braucht man fiumm gebogene

SJobre / bannt ber jenige / fo barinnen fii?t/

ben £opf aufrittten fönne i welche fte ju bie*

fem <£nbe / wann fte noch flein unb jart feinb/

biegen. 33nb biefe finb bie aller bequcmfle/

unb am böcbflen geachtete
(

£rag= (Steffel / be*

ren frumm gebogene Dtohr / weil bie jenige/

fo eine fo fcbwdre £a)l ju tragen bequem feinb/

nicht überflüljtg ju befommen fepn/ eineeJ umb
bunbert / ja wohl bunbert unb jwan^ig i

Jard-

mi / welche obrtgefdhr feebsig tin ferer fronen |Soßr
macben/üerfaufft wirb, Jm übrigen werben fo

woblbie PftUnchim'/aläbie Andör/unb bie Rc-

ti / für ben fKegen mit febr febönen geflochtenen

©eefen/ »on bürren "})alm^^ldttern / nemlicb

von ben Jnbianifcben 'ftüf? ,- unb anbern ber*

gleichen QMumcn jugebeeft / welche man über

ba$ 9\ohr legt/baf] fte auf beiden Reiten herab

hangen/mit jwepen genflerlein/ unb ihre ^5or*

bangen / bie man üor.unb hinweg sieben fan /

welche wol (

2Baffer halten / unb aucbleicbfltcr)

wieber hinweg getban werben fönnen / wann
man fieb offen tragen (äffen will ; wiewol icb ju »

Go.uiiemanb/ weDer in benen Andoi /noch in

&en Reri / aber wohl üor ber ^tabt in freiem

gelb aufgebeeft fragen feben; Jcf; habe nacb ber

länge »on biefen $rag ©eljeln reben wollen/

weil man in unfern Sanben mcbtö ba»on »ei§;

S 1 wie*
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wiewol icf> micl; erinnere / ba$ ich in Italien

bie Rdi in einer gewiffcnSBclt^arten/ unb/

n>0 mir recht ift / unter Der SJBeifc/wie mann
in S&rafflifn $u reifen pflegt / allwo f?e / wie

ich tHifür halte / gleicbfalS .gebräuchlich feint»/

in Tupfer gefweben cjefefjen habe. Unb tft

gewifj / baf? nicht allein in Den (^tabfen/

fonbern auch auf bem Zav.b / unb auf roei*

tru Stopfen / bieff. '3ßeife / fleh alfo tragen

julaffen / in jnbien fehr gebräuchlich ift ;

bannenbero ift mich fine £u)f anfommen/

folcbcS $u»crfucben / unb / wie gefagt / mid?

bieftn '£ag in einem folcben 5?orb gleicfjfatö

nagen julaiJcn ; worbe» biefcS nid t Siwer*

febweigen / Öap biefe Präger mit einem ge*

ringen ©et& jufriben fet;n. €S ift aber in

ber
c
|3orrug:efcn Sanbcn in ^n&ien ben Wldn*

nein / |Tch in ben ^alanchini. tragen julaf»

feri / weil es gar weihifd; flebet / »erbot*

ten geweft ; TOa;tS befb weniger haben fte/

alt? fchlechte Unterhalter aller ihrer ©efeßen

unb Ürbnungen / erftlich unter bem Q3ofc»

wanb / fiel; »or bem Dvegen su*>ern?nl;ren /

tbeilS auf? 3}ergün)tigung / tbeilS bureb.

©efebenefe / biefe (irlaubnuS erlanger / web
che fit aber nach unb nach fo weit au£ge>

belmct / bäf? fieb cnblich jebier jtbttmaa

unb baS ganfce 2Mbr. burch / berfelben bet)ic*

net bat.

£)en 10. 2lugufti / wo mir recht ift / »er/

lies bie @onn meiner Keimung nach / in

bem Zenith ober f)öd;ften Fimmels »-ptuict

;u Goa / bie Sftitternäcbtlicbe 3eicf;en / unb

trat in bie (^übliche : 2f(& will mich aber

ben 'Sag / unb bie eigentliche tgtunbe / befc

fer aufzurechnen / auf gute Bücher / fo icr)

jriso nicht ber; ber Spanb habe / belogen ha*

bei».

S)en ii. biefcS fahe ich! einen <2Bieber/ »on ei»

ner genriffen 2lrt / wie man mir fagte / »on

SBftlwr/fi)
Kl|joac/ &fr feine ^örner hatte / unb par

bicänabtn nicht grof?/ aber fiaref »on ©liebem / unb
in Die mit einem Dattel »on Kammer / .fointcr*

unb 5>orber3cug/ Baum i ^tegreiffen / unb
tt«gt.

a [[fr juqcböv / wie ein ^ferb »erfeben war/

auf »reichem ein ^ortugefifcher tfnab »on

ohngefahr jehen '^ahm i »on feinem £auS
in bie Schill ritte / welche bk P. P. >|üiten/

limb bejfercr ^equemlicbfeit ber jungen Ana*
ben tvtlieii / fo er|t lefen unb fchreiben lernen/

nid)tin ihrem Collcgio, welches ju ^nt'cber

(Stobt ift / unb worinnen bie höbern @c&u*
Jen fein/ fonbern im "Profcf?.-.f)auS > fo mir*

ten in ber (gtabt lag / hielten / babin ber ge»

bachre.Vvimbauf feinem Härten/ ( wie er ihn

nennete) alle Sag ritte : unb iff iu merefen/

baf; biefcS Shier fo gewebner war / bafi es ab
le 2lbenbben xnaben auf; ber @rJbul ho'cte/

unb furftd) allein ben ,2ßeg fo wohl wu|ic/

ba|i man baffelbc Weber leiten noef; führen

burffre / fonbern »or bem Wiener / wie wl
Q>ferbf iu thun pflegen / hergieng. jci; \)a*

be bu\(6 geringe !>mg nicf)t ungemelber laf*

ftn wollen ; weil etf mich ftwaö neues ju ft\)n

Dvbuncfet : bann ob mann a^ohl in unfern

Sanben ciftmais S^unbc i ja auch ©ei^beefe

finbet/ welche wie bk ^ferbe gefattelt/ unb

tfaffiret ftnb / unb lauffen / fpringen / unb
Courbetten machen ; fo i|t bocl; folcheS nur

ein ^inberfpiel / unb fißen nur t)ocfen auf
bem Dattel : baf? aber biefer harten eium

fogroffen ftnahen wie gefagt / eon jehen ja\)>

ren trägt / ba boch berfelbe fo flein / unb »on

gewöhnlicher ©rö||e i|t / holte ich für etwas

fbnberlicbeS / unb wohl wertl) / baf? ic& $fltl»

bung bierüon thue.

Sen 17. äügufli hielten bk ^nbianifebe ^J?.«
J^epben ihrer getfc eines / bei; welchem fie an q ;[

einem gewifien tylab ju Gm / bm fie Name/
bie gemeine Üeutbc aber Nauri / wiewohl un<

recht nennen / in grofler 2lnjflbi / <A& n^ann fie

einen 2ibla§ jubolen hätten / erfcheinen / unb
»iel »on weit entlegenen Orten baljin wallfahr»

ten / bafelbff tl;ven i'eib in bem 2lrm be^ gluf»

feS / ober ?0?ccrS juwafeben / bei; welchem fit

ftcb / benbeS Männer / als 'Jßeiber / auch

wob,! »ornehme ^euthe / in männiglicbs @e<
genwarf/ ohne einige ^cbam / mutternaef*

enb / aupuehen / unb fiel; untertauchen / auch

in biefeSJJBafTer 8l'ücbfc/ 9\aud;wercf /unb
anbere (gachen su einem öpffer ber @otth,cit

biefeS 2Ga)fcrS / weld;e fk an biefem Ort et)*

ren / werften / mit »ielen anbern ceremo»
nien/ ©ebetteu/ unb bcrgleicben / weicheich

nicf;t eigentlich erschien fan / weil ich wegen
be§ ftarefen Dvegens / ber biefen ^ag gejfal*

len / nicht felbft barber; geweft bin / welcher

auch »erurfachet hat / ba§ ber Zulauf be§

QjolcfS biefrn '^ag nicht fo gro§ / als fonften

geweft ifl ^ebe-ch habe ich / weil biefes geft

bei; ihnen hochgehalten wirb/ nicht unterlaß

fen wollen / nur biefes wenige insgemein/ was
mir »on ben ^rahmanen / unb »on »ielen an*

bem ift gefagt werben/ welches auch ben Cbri»

fien hier im üanbe/alS eine gemeine @acr) wol
beraubt ifl / bicr»on ju melben. !X)iefeS ^efi

unb ihre 2(nbacbt / währet jwe» ^age/ber er*

fie aber ift aüejeit ber »ovnehmfte/ aufwelchem
bie meifle ^ilger erfcheinen.

SDen ?i. Slugufli brachte eine Galcoji / fo

»on Mafcäc fommen / unb bie 9}ad;t ju»or in

bem Spam) eingclauffen / welches baS erfle ge»

weft/ fo biefeS "vahr nach bem Siegen / unb als

ber $?unb beS ^a»enS noch befebioften geweft/

bafelbft angelänbet/ bie neue Leitung / baf; ber

Ruy Freyra , welcher »or etlichen Monaten
nach Ma'cat gangen / mit feiner febwacben

Slrmee / fo er in fechsscl)en Schiften aufgehabt/

Sohkbelägert/weldxnOrt bie^eifaner/nach ^jf
ajorf*

bem er »011 ben ^ortugiefen »erlaften worben/ girfen&d&>

mit »ielem Q}olcr befei^et; unb bafj er; fobalb er uern sohir

Och bef; £anbs herum b bemächtiget / bie ö}e>

fhmg gefrurmet ; es wäre iliiu aber ber erfk

(Sturm mit ^crltift »ieler ?)?ohren / unb aitmm
nod) funfunbtwanfAig ^orfugiefen / wo? tue 25««

runter hm; / ober »ier tapfere / unb fehr hoch ftong/

gehaltene (Tapitain gewefen / abgefchlagen

worben / weswegen (Ich etliche bebunefen

laffcn / eS habe ber Ruv Freyra nicht wohl
gethan / ba$ er »or einem fold;en Pumpen» Unb

JJ*
Ort / fo »iel 3)olcfs »erlobren. 5/^ £& hätte aber bar»or nid;t abiieljen / fon» aiccorD.

bern
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bern noch einen ©türm »ornebmen wol*

Jen/ worauf Die ^Befafjung Den ^)la^ mit 3ic*

corb aufgegeben / unb mit ©acfunb^actV
ober* unb unter * ©emebr abgezogen/ »eichen

Ort hernach Der Frcyra fcbleiffen faffen»

Nachgebenbts wäre er vor einen anbern Ort
an ben 2(rabifcben lüften gangen / Galfcrcin

G
h

a!farcin
genanbt / melden er mit fiürmenber £anb

Uxrnm- eingenommen / unb barinnen alles / obne ei*

fer£ani>. niges 2tnfeb.en bef* ©efcblecbtS / noch. 2UterS/

vielleicht ben ^ro&t fo vieler tapferen ©olba*

ten / bie er vor Sohar verlobten / &urd«hen/

unb bem ganzen £anb einen ©ebreefen ein*

ju/'agen / nieberbauen (äffen, Scb fan d*

her biefes graufame Q3evfar>rcn feineö "-JßegS

billigen / weil er auf folebe 933ctfc / einer*

feits bie ©emüfber ber 2?nwöbner wiber ibn

nur bejio mehr verbittern / anberfeits aber

Die geinbe aufmuntern wirb / Dejie verjwep*

felter unb berfcbaffter ju fechten / weil fte

jbnfi feine anbere Rettung ibreS Gebens fa
ben. SMefeS i(i nun bafj jenige / was er feit*

beroin ber ©egenb Otmus ausgerichtet/ mor*

be») er bei; bem Vice Reumb neuen unb beffevn

i&itfafs angehalten / bamit er noch gröffere

3;baten tl>un fönbte / banebenft aber berieb*

fei'/ baf? bie ?0?6bren Otmus unb Kefciome

fiaref bemefiiget haften*

£)en 26. @eptembris mar ber Don Gar-

cia de Siivay Figueroa / ( mietet ju meiner

$tit tgpanifeber Slbgefanbter in Werften ge**

we|i / unb wegen unterfcbieblicber ^vifäüe l

unb/wie er vorgab/ megen ber^)ortugiefen wie*

berreben / fo fie ib,m / als einem (£a|iilianer

getban / ober / wie anbere fagten / weil

erS felbfi alfo haben mollert / in beme er / als

er vor einem 3abr febon ju @cbiff gangen

geme|i / gufj einer unjeittgen gorebt wieber

umbgefebrt ) noeb nicht roieber in ©panien

Su feinem König gerenfet / bergeftalt / baf* icb

ibn / al§ icb in ^ribien fommen / ju Goa an*

getroffen / welcher mich Dafelbji / als er mei*

ner anftebriej morben / vielmals in meiner

Qxbflufung befuchet / unb mir unter anbern

fingen / worvon wir miteinanber gerebet/

gefagt/ ba{? er vor einiger $eit gewiffe Ttacb*

riebt befommen / baf? ber grofi* Q)rtor auf?

@avoven / nemlicb beß ^)cr^ogö in ©avoven
(Solm / welcher vor biefem ber Catbolifcben

$?aje(idt GencralilHmus jur @ee gemeft/

jum vice Re in (gictlien gemacht worben:

weichet ich / als ein neues unb ungemöbnli*

cbeS £>ing / foieb noch nie geboret / baj? bie

©panier ben Italienern bit Verwaltung ib*

W Jperrfcbafften in Italien anoerfrauet /

anjumerrieri niebt fyabe unferlajfen fön*

nen.

3)en 30. (gepfembrie? / Ijieiten bie Sorni*

nicaner bt$ 2lbenbä / in ©efellfcbafft ber gan*

^en ^rüberfebafft beö OJofenfran^ / mit &ie*

3rcccffiDn ten 'SBdgen / unb «Silbern / fo auf ihre <2Bei*

cr^omi fe gefleibet / unb mit r'öftltcben gbelgefteinen

icaner i» gejieret waren / einen jtattlicben Umbgang.

f** Ünb bamit biefem ©cbaufptel / wekbeö fie

alle ^ai)r bem $e\\ ber Q3rüberfcl;afft beö

CHofenfran^ su <£bren / ben erften ©ontag
iv. Sbetf,

im öctober balten / nichts gebreeben möcl>
te / fo waren alle ©äffen / bureb welche biefe

^roceffion gienge / mit@rae? befireuet/ unb
bie genfler mit Teppichen / unb febönen $a*
pejerepen bebangen / alfo bafj bie gan^e \Stabt

julief. @ie fangen biefen groffen Umbgang
Den 5lbenb »or bem ge|t / nach ber 33efpec

an ; beö ?0?orgenö an bem g«fl «her halfen

fte nur einen fleinen / umb bit ^irch fyemmb/
jeboeb mit eben Diefem ^raebt / unD überDig

mit berumbtragung be$ bß<^ «^eiligen @a*
crament^.

S)en io. Öctober fertige ber Vice-Re ju
Goa / ben $erm Iohann Fernandez Leyton, ©er Vice^

meinen guten ßreunb / in ©efanbfcbafft / nie
*f.

|"
Go*

ich bereite broben erwebnet / an einen £epb* £' L"'
nifeben gürfien ab / helfen 2anb/ fo in bem f^St m
Königreich, / oDer Der Q3rot)in^ Canaiä/ ©uD* einen 3ir*

wertö »ort Goa gelegen/ begriffen i|t / an Onbr, Dtanifcfen

unD anDere ben ^ortugiefen dn Diefen Küflen Surftet?.

Sugebörige ^)ld^e grdn^et. S)iefer giirfl/
Venktapä Najeka genanbt / war »or&eiten

ein Vafall / unb einer »on ben Schienten

Def? groffen Königs ju Vidä Nagäi / Den \k

auf ^ortugiefifeh gebrochen Bifuaga nennen,

O^ach Dem gall aber DiefeS Könige &u Vidä-

Nagic , welcher fieb »or wenig 3«bren in Dem
Äneg / Den er mit feinem Nachbarn gefübref/

ju getragen / in Welchem er mit fampt DemSe«
ben / einen groffen $beil feines Ofacbf* »erloh*

ren; DafjDaffelbe faftgan^ unb gar ju grunö
gegangen ifr / würbe ber Venktap4 Najeka,

n>it auch viel anbere Nijeki , welche sut>or

feine Q)afalfen unb Wiener geweft / ein voll*

fommener gürtf über bat Zanb 1 über we(*

cbeö er juüor (gfabtbalter gewefen iff / bef*

fen ©rängen er hernach/ alf? ein guter <§ol*
bat 1 febr erweitert / in beme er unterfchiebli«

eben anbern Najeki / unb fleinen gürfien / fd

feine Machbaren waren / viel £anb$ mit @e*
walt abgenommen / unb mit einem <2Bort /

in fo bobetf Slnfeben fommen / bafj er anje^o/

nach bem er mit ben ^orfugiefen felbfl Krieg

gefübret / unb fie bifj aufe? |)aupt gefcblagen/

nicht allein für einen greunb gebalten / unb
feine greunbfebafft von ibnen gefuebt wirb/
fonbern auch / Diefelbe bejio mehr jube&efh'*

gen / an/e^o biefe ©efanbfcbafft im ^abmen
be^ Königs in Portugal! an ibn abgeferfi*

gef/ unb ber ©efanbte ein 2lmbaffabeur/bee?

(&taattin Snbien imitulirt worben: Unb 06
er wol nur »on bem Vice-Re abgefebieff waiy

fo brachte er Doch / Dem gürfien Venktapä
Najeka Defio mehr ju <£bren / ein £rebem>
(Schreiben / welches in beg Königs Nahmen
felbfi gefebrieben war / mit.

£>iefes war Der erfie ©efanbte / welcher

an biefen gürfien im Nahmen beS Königs
in 93ortugaC ift abgefertigt worben ; bann
Suvor würbe / in benen Porfaüenben «Sege*

benbeiten / nur ein ©efanbter im ^abmen
eines Oberfien / ober ©tattbalters Der

^orfugieftfeben ^errfebafften / Die etwas
mit ihm &u tbun Ratten 1 an ibn abge*

febieff.

tiefer je^ige ©efanbte aber brachte

S j eine
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eine münblicfje Antwort auf feines Slbgefanb*

ten einbringen / melier lange $eit ftd> ber>

bem ViceRe aufgebalten/ unb &u Goa wegen

i ?r Bcweftigung bei befagteu greunbfehaffr.

grbanbelt.

TM<*fer be§ Vcnkcapa Najeka 2lbgefanb*

tti t|t Ctn B.ahman , 9}ar)menS Virala Sinai";

unb ob er wohl bereits von bem Vicc-Rc 2(b*

febieb genommen / fo halte
7

ich boer) bafür / bat*

biefe bepbe ©efanbre mit einanber jugleicr) ab*

reifen werben. <2ßei( ich nun von biefer Qk*

f^nbfd^afft vor etlichen Sagen 97acbricf)t be*

rommen / unb groffeS Verlangen trug / tini*

ges 2anb ber £>er>ben / reo |7e felbft Ferren unb

$0?eitfer finb / unb ihren (Lottes ^ienft ohne

einige £inberung ber Ch»'i(ten ober bohren/
ober einiget einer anberer Religion jugetba*

nen Surften / gleich; roie in benen i'anben / bie

ich feitb/ro gefeiten / gefcfcidjt / trei6en !önnen»

fo habe ich mich etliche Sage vorhero bei; bem
befagtetl Jpemi Iöha«m hemandez Leyton/

meinem guten ftreunb / anerbotten / ibme

in biefer (^3f|anbfdba{ft einen ©efärten ab&u>

geben/ welcher bannü)me meine ®efellfcljaft

hoch;lief) belieben laffen / biefem nach werbe icl>

mit ihme innerhalb brep / ober vier Sagen/
welches ber i?. ober jum fängften ber 14. bie«

feS lauffenben Monats O&obris feon wirb.

33erboffe alfo / (Gelegenheit genug jrJjgben /

eure yceugirigfeit juwrgnügen / und^tu<S) /

meiner ©ewonbeit nach / au&fuhrlicben Q5e*

rieht hiervon ju erfratten. Sromitfelfr bktt

ich alle gute greunbe &u 9}eapoliS meinetwe*
gen fieunblicb ju grüßen / unb rufjeeueb. jutn

Befchluf? bit Jpanbe. 2lu£ Goa ben 10,

öctober 162}.

Das Vicrdce Send - Schreiben.

Der Herr Della Vafa reyfec mit der im vorigen Schreiben er-

vvehncen Gefandcfchaft , nach Onor , welche er kiinzlich befchreibec. Ge-
fchichts - Erzehlung von einer Indianifchen Frauen Klugheit und Grofsmü-
tigkeir. Dem Venkt&fa, Najeka wird wegen Ankunft defs Portugieiifchen

Gciandten zu Oabr Bericht gegeben , welcher aber derfelben nicht grois

achtet. Dcfs Herrn de/la. Valie Bedencken hierüber.

£2m,
e$m2l££tcl>/ nach"

•Y^ meiner 2lbrei>S von Goa

3 © glticfficb in birfem #aven
ju Onör angelangt/ fo ha»

be ich fw(> / nieiner ©emon*
$8S8smm heit nach / von bem jenigen/

waf? mir feirbero bif? auf bkft leiste (^tunbe

begegnet/Bericht erftatten wofIen;eineS$beifS

barumb / bamit mir bie fachen / fo ich su<

berichten habe /nicht gar ju fehrüber ben #afS
wachfen mödrten / anberS SheilS aber / weil

mir bewuft / bafi bie $wei> @d:iffe / welche

ihren «Jßeg über Werften nehmen foften / unb
benen ich mein jungfteS com 10. Odtobris

aufgegeben/ von Goa noch nicht abgelaufen;

3>annenbero verhoffe tdr) / eS werbe noch 3e 't

ferm / ba$ id) birfrS aegenwdrriae meinem
voriaen noch beifügen fönne / alfo / baß ihr

birfclhc benbe iu<\U\<b ju empfanaen haben/

unb barauS meine neue ^rifunnen eben mit

fofefam Bf lieben vernehmen werbe r:al§ gro)Te

Brqirbe ich habe / euch auf; vielen Orten/
unb / wann e$ bie (Gelegenheit gibt/ au$be>
nen fdbfr ju ^reiben / wo ich etrcaS neues/

unb von ben C?acben/fo bafrlbft vorgehen/ er*

fahren fan / welches mir bann umb fo viel

anaenrhmer ifr / weil eS Bon r-cnen / fo in bem
&mb gebohrcu worben herrühret.

tiefem nad> bin ich mit unferm ^ortuge»

fifchen ^errn5lmbaflabcur/ bem^errn Fc
'-3;!L^S

nandez Leyton / auf ben 2lbenb/ben I4.0do-
rfl) j-rt ^

bris/ ohngefäl)r jwo (gtunb gegen 9iad)t/bni^rm=

ju ©chtff gangen / unb von Goa bis an rintfffiförn

S)orf gefahren/ Pang i genanbt / welches noer)^''
1^

in ber 3nful / aber etwas weiter brunten an*™
bem $lus ÜQt 1 wo ficf; beifelbe ins 97?eer er*

giejTet / allba ber Vice-R^ ein ^u)thau§ hat/

babin er offt jurommen pflegt / wofelbfr auejj

noch viel anbere ^dufer flehen / welche von

^articulir.^erfonen an biefem glt^erlauef

worben ; unb mit einem <2!?ort / allwo / ober

aber an bem 9)?unb beS ?D?eerS / ober / wie fie

ihn nennen / della Barra/ welcher ein wenig

weiter brunten ifl / fchier alle flotten / fo von
Goa abfahren / {Ich auf ben SSSeg jubegeben

pflegen, ^ir hätten jwar unfern "ißeg über

Zxnb 1 langS ben 5vüften nehmen / unb buref)

anbere £anbfchafffcn / fo bem Adil-Sciahju*

gehörten / bi§ in bt% Venktapä Najeka <$t»

bin reefen fönnen ; es weite aber ber Viee-Re>

enrweber / wie ich bafür f;alte / ju 55ermet'#

bung beS UnfojTenS / unb Ungelegenhrit mit

bc$ Adü-Sciahv^tabthaltcrn/ weld^e suweiln

fer>r grob unb unbefcheiben fepn / autfbrücffich

f)aben / taf wir ju Raffer gehen folten. (?r

gab uns b$ nach ° I1or / 0ÜW0 wir aufftet«

gen
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©ein @c>
fprädj mit
tti Vcnk
tipa @f.-

fanden.

|

!

Mangel

$ootä?

ciii()cn

Duyer ?c

forame.

gen foften / fünffgregaten / ober leichte @a*
leoten von 5er glotte / welch« Die ^ortugtefen
Sangct'cis nrnnen/ju unfem-3}erf?cberung mit;

DergefMt / ba§ wir in allem jeben (Schiffe

ober ©aleofen ftaref gewefen ; nemlicb eines/

in reellem unfer Qtn Slmbajfabeur mit uns

übrigen ; noch eines in meinem öep Venktapa

Najeka ©efanbter / ber >35rabmin gewefen;

brep anbere / woritmen Der jwepen ©efanb*

ten Bagage 1 mfonberbeit aber bie ^ferbe/

unb anbere «Sachen/ welche ber Vjce-Re bem
Vcnkcapi Naj.ka jum <}3refent getieft/ wie

auch noch anbere tyfnbe/ welche oon weis nicht

wem/biefelbe suoerfauffen /babin gebracht wor*

bm / eingefebifft gewefen ; unb funff jfriegö*

@'.'i?tffe / tDOrÜber ber JQtXV Hcccoi: Fernandez,

Capitain $?ator / wie fte ibn nennen ober

©eneral geweff.
(

255tr fuhren /'eboeb aufbem
obbemelbten 2lbenb mit unferm (Schiff allein

t>on Goa ab l weil bic anbern bereits inSge*

fampt unten an bem SÖWhB befj €0?eerö biel*

ten / unb ber 2lbgefanbte vit'ifla febon etliche

$age ju Pangi auf uns wartete / allmo mir

bann in ber obgebaebten 97acbt angelangt/

gßeil es aber f$on fp.it geweft / fo fi'nb wir

nicht auf?geffiegen / fonbern über v^aebt im

(Schiff geblieben,

5)en 14, öctobriS / traten wir ju Pangl an
£anb / ba Die bepbe ©efanbtcn am Ufer bes

SOJeerö einanber angetroffen/ ;u benen ich mid)

gleichtäte gefettete ; ba bann ber £>err Johann
Fcmandcz Dem @efanbtcn £5rabman fagte/

ba§ ich blofj auf? QSegierDe feinen Äönig ju

peh/ biefe Dfepfe mit.ibm gefban; worüber

er fic& b0(i evfreuete / noch viel beffer aber ge*

fiel ihm bat ©cbeng / fo ich am linden öpt
trug / welches ich bann febon vor vielen 3ai>

ren ju einer 5Jrljnep für mein blöbeS ©efiebt

ju tl)un pflegen : bann eS i|} bep ben 3>nbia*

nein / fnfpnber^it aber ben 4?cpbnifcben / ein

fonberbabrec ©ebraueb/ öbrgebänge/ unb

jrogr an bei>ben obren ju tragen: weil nun

folcpeS bep ben ^ortugiefen nicht allein eine

ungewöhnliche (Sache ifl/ fonbern auch von

vielen Unwerfranbigen au(? Unwiffenbeit für

unerlaubt gebalten wirb/ nur allein barumb/
weil es btiy ben ioepben gebrducbltcf; if!; fo oer>

wunberteficbber©efaribre barüber/ ba^ief;/

al§ ber ^ortugiefen Üfiligion jugethan / ber*

glcicben öbrgebäng brauchte ; als icf/ibm aber

gefagt / ba$ eS ur.S tn unferm ©efe^ riebt

»erbotten / fonbern nur au£ ©ewobnKeit in

Slbgang geratben wäre/ mb ba$ in Suropa
i);ier viel biefeibige noeb trügen / fo lobte er biet

fen ©ebraueb/ unb fagte &ü ben ^ortugiefen /

fi'e folten feben / wie mir biefeS öbvgebeng fo

wolanfle.be/ unbbejfev barinnen febeine/ alt?

fi'e / bie feines trügen : (^0 »tel »ermag bie

©ewofwbeir/ ba^man bai Wenige f>od> bält/

wefcbeS con anbern / weil es bei) ibnen ntcf)t

im ©ebraud? tft /»eraebtet/ unb für nidjtS ge*

baltm wirb.

^ir fubren biefen?:ag noebniebt ab/ wil
eines »on unfern $riegs*©cbiffen/ wcldjeS

uns begleiren folte / niebt mit gnugfamen

SScotS^eutben »erfeben war / bannenbero wir

bifjaufbenfolgenben ?:ag/unSumb bkfclbc

Jubewerbett/ warten muffen/ wiewol biefelbei?

fcbwdrlicb ju bekommen maren.

Siefes fa'me baber / meil ju Goa , wieber

bie@ewobnbeit ein groffer Mangel an Q?ootS*

Seutbenwar/ in beme bie ©tabt^alter an
ben ©ees&Üfien / fo bem Adil.ScLih jugebö*

veten /ben Untertbancn niebt erlauben wolten /

mit ihren @cbiffen / roie fte fonfl j'eberjeitju

tbun gepflegt/ ju ben ^ortugiefen su fabren/

unbftcb bep ibrer glott gebraueben ju (äffen

:

woraus id) bann abnabme/ ba§ ibr Äönrg
wiberbte ^Jortugiefen nichts gutes im ©inn
haben muffe ; Deffen bann / wo nicf;t anbere/

j'ebocbbiefeS ein genugfamer beweis fepn Hn?
te / ba§ fie / nebenfl bem groffen Qöerluft / ben

fie täglich oon ibnen erlciben muflen / unb fol>

ehern Üvaub unb 2lbnabm feines wegS abbel*

fen funbteu/ noch barju mit neuen/ ungewöbn*
liehen / unb unerträglichen 3öüen / mit unge*

jwepffeltem Untergang ihKeö <&taat$/ be*

febmdret würben.

S)ie ^3ortugiefen bitjgegen waren fo forglofj/

unb fo »erblenbet/ ba§ fte biefe offenbabre

Äennjeicben eines »erborgenen paffes ibrcS

SRacbbabren / beS Adil-Sciah , nicht feljenfun*

ten / fonbern ftch einbilbeten/ ba$ er t»on folcben

©ewaltbcitigfeiten nichts wi(fe/ fonbern fof*

cheS nur »on feinen Q^eampten herrühre.

5lber wieber ju meinem Vorhaben 511 fchrei*

ten/ weil wir biefen^ag noch nicht abfahren.

fönnen / fo luben wir uns bep bem ^erren
Bakhalard' Acevcdo, welcher nicht Weit OOH
bem £>orff /ober ?5urg/ barinnen bie Vice-

Rc, wann fte nach pa»g) fommen einjufebren

pflegen / am 9}?eer ein fchöneS £aujj hatte /

unbftetS barinnen wobnete/ bepm sßiittaa,'

mal ju gaff/ bef? Vorhabens/ nicht allein ben

ganzen ^ag/ fonbern auch über 9}acbt bafelbfl

ju bleiben.

Unter anbern ©efprdchen nun / fragte mich einige

ber ^err Ferqajadez 3 woran er vielleicht an* SSnoinr«*

fdnglich nicht gebacht/ ob ichßon bem vice- Re rungFom&t

grlaubnuS befommen/ mit ihm biefe Stepfe 5^"/]
$Utbun?unbalSicb folcheS mit $lem beanu in Den weg.

wertete/ weil ichbafur gebalten/ ba$ folcheS

nicht »onnötben / gab er mir jur Antwort/

ba$ 1 wo ich auberft mit ihm ju repfen begehr*

K/ ich in allweg biefffbc haben müfiey weilet

obncfelbige mich nicht mitnehmen fönte /ba*

mit erböfen Seutben nicht Urfach geben möchte/

folcheS übel ju beuten / unb überal ruchtbal;c

px machen/ ba^er/ obnebe§ Vicc-Re -^er*

willigung / einen 2iuf?ldnber an Ort unb en*
be/ wo mann wegen @taats * (fachen ju

banblen hätte/ mitgenommen: in ©umma/
er fagte mir unverholen / bafj es / aufl eigener

Erfahrung in Dergleichen verbrie§lic()en unb

flrittigen £)dnblen/ unb feiner Nation ge*

Wohnlichen übler ^aebvebe / nechfi beme / ba$

eSöielen/unb unter anbern auch etlichen fei*

nen nachten 35erwanbten / umä oiel gerin»

gerer / unb bep weitem nicht fo »erbdehtiger

Uvfacp willen /febr übel ergangen / burebaufj*

nicht vatbfam / unbweber für ihn./ noch füc

mich gut rodre/ ohne be$ Vice- R.e grlaubnuS

g 4 mit
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mit ihm $u gehen : bannenbero motte er mit

Stratum haben / baf$ ich / weil wir bod) Ine*

fen Sag nod) ftillligcn bleiben mütfen / wieber

jurücf in bie Stabt geben / unb einen *))af?

abholen folte / ohne welchen er mid) nid)tin

fein Schiff nehmen fönte; mnnid) nun mit

ihme ju reifen £uft hätte / wolte er nod) bif?

auff ben folgenben Sag auf mich, warten.
l2ßeil mir nun Der >JJ3ortugiefen ^ßetfe / unb

wie fcbarjf |ie in ihrem Sbun ju »erfahren pfle*

gen / wie and) / wie argmöbnifd) unb mi§*

günfiig fit fepen / woraus bann taufenberlep

Ungclegenheiten unb Sttifwertfänbe ju entfte*

l)en pflegen/ fehr wof)l bewujt war/ fofun*

te ich, unfd)wär urteilen/ baj? ber Jperr Feman-

dez i)ierju gutengug unb Urfacb gehabt. ©leid)

wie nun Dtefcö ein Überfein geweft/ baf?

id) mid) mit feinem ^af?/ weil id) folcheS

nicht für nötig geartet/ »erfeben/ jumaln

id) benfrlbcn »on bem Vicnc/ ber mid)

wo!)l fennete/ unb fid) fo flünftig gegen

mid; bejeugt/ ol)ne groffe Sftübe hätte er*

<ir Fcijut galten tonnen; alfo bin icf) alfobalb/ nad)*

wütet ni bem id) mit biefem Ferren ju Mittag ge*

Goi rinen 3
f ên 7 m emcm ^a(^cn ro 'eöfr na($ Goa

jpaj oom flefabren / unb / weil id) meine 2$ehaufung/

vice rc barinnen id) gewönnet/ febon auffgefün*
juljolen. bet gehabt / unb meine Sachen benen £er*

ren Barocci in Verwahrung gegeben / bep

bem #errn Antonio / unb bem #erm Ruy

Gomcz/ feinem trüber eingefehret / be*

nen id) juerft mein 2lnliegen entbeefet;

»on bannen bin id) mit bem befagten .£er*

ren Kuy Gomcz JU bem Pater Morigad/

meinem guten greunb gangen/ ihn ju bit*

ten/ baf? er mir/ alfj ber es beffer alSal*

le anbere tbun fönte/ bet) bem Vicere einen

93qfj aufjwürcfen wolle, S)iefer Parcc »erfüg»

te fich hierauf olme VerfaumnuS / ju bem
vicca/ unö batte baS ©lücf/ ba§ er ihn

noch / ehe er in eine Q}erfamlung gangen /

bie biß auff ben 2lbenb wahren folte/ an*

getroffen ; welker mir bann alfobalb ei»

neu ^Jajj unter feiner eigenen Sjanb/ o*

©eft er
^r a ')Cl' e 'n @ cbre'^m an *>en 2lbgefanb*

aiidj n> rcn Hohann Femandez mitgegeben/ worin*

hält. nen enthalfen/ ba§ er mid)/ weil id; ge*

fonnen wäre / mit ihme ju repfen / in fei»

nen Sdjufj nehmen > unb mir/ alt? einer

*}>erfon/ bie es »erbiente/ alle (gbr unö

#öjfliafeit erweifen folte / nebenfl anbern

bergleicben/ mit ihme jum höd)flen »er*

pfJubtctiDcn Porten: Ttad) erhaltenem fol»

ehern s

]3af}/ gieng id) mit bem P. Ruy
Gotruz Baraccio JU bem Q$ifd)Off »OH Co-
cirt / weld>er bei) nod) lebigem ©iij / beö

€rfr2Mfd)off$* Stelle ju Goa »ertratt/ be*

me ich nod) nie bie ^3ifitc gegeben. SSM
id) nun wufle / bafi er mit mir bef'ant ju

werben »erlangte/ unb ein nid)t allein in

föci|llichem Stanb/ fonbernaud) in <&tQQtö*

Sachen / unb im Ärieg hod) »erbientcr

?0?ann war / alö welcher etlid)e Defle ^Mci^c

in ^nbien erobert / unb fciel anbere rapffe*

re Choren ju ©ienfl feines ÄönigS gethan/

fo habe id) ohne feine ^efud)ung/ unb

Äunbfcfcafft mit ihme ju mad)en / nid)t ab*

repfen wollen, tiefer ^rälat heilTet mit
9?al)tnen Don Srib-iltüno di i>. Piecro, unb
ifi Siuguftiner örbens; wir befpradjen uns
länger alö eine Stunb / »on ben #dnbeln
in 2mbien/ ^erfien/ unb anbern (gad)en/

unb rebete/ nebenö bem Ferren deicht*

Gatter/ ben p.p. Sluguftinern/ feines Qx»
btnii fo in ^erfien waren/ bau "SBort/

nechft €rjehlung ihrer ©ürfftigfeit / unb
worinnen er ihnen bebiilfflid) fein fönte-

3d) gieng enblid) auff ben 2lbenb / in „ „ .

,

ber Ferren Barocci «Sehaufung/ unb agJJJf,'!*
mit ihnen tu Wa$t/ nachgehenbs fe|te id) flmigt na«
mid)/ als es fefcon fünfter worben/ wieber Pangu«.

in meinen dachen/ unb fuhr nad) bem9'bt -

S)Orff Pangi/ ju bem Ferren Femandez/

unb anbern ÜiepfcÖefärten/ weld)e bann
inSgefamt höchlid) erfreuet waren / Daf? id)

»on bem Vicere einen fo guten unb böf*

liehen *pafc53rieff erhalten / weil fie ohne
meine Qiefelifchafft biefe 9te»)f? nicht gern

thun wollen. 2M) bab meine Mari.imTi-

natin / weil ichs nicht nöt!)ig / nod) für raff?*

fam txad)ttt i unb id) balb wieber ju Goa
ju fein »erhoffte / nicht mitgenommen / fon*

bernfie bep ber grauen Lena da Cugna/ be»

welcher fte fich ffets auffgehalten / geladen/

unb ifl »on allen meinen Wienern nur aU
lein ber Gacciarur mit mir gerepfet.

$öen if. Odobn's begaben wir uns ein<?
r ^|:m

wenig »or 5^ad)tS / weil wir \c lang auffm$ m
unfere 55ootS.i'euthe warten muffen/ un*3nfulGot

ter Segel; nad) bem ober bicfelbe biefen ftb -

borgen alles in Ovicbtigfeit gebracht/ hör»
ten wir ju»or in ber Sluguftiner Äirch ju
S. Agnes/ fo fte nod) in ber 2fiiful Goa
hatten/ eine «Ü?e§ ; nach bcrfel ben gierigen wir

Ju Schiff/ unb blieben b$ auff bie obge*

bachte $eit »or 5lncfer liegen/ weil wir

auff ben 33ral manifeben ©efanbten war*
ten muffen / welcher fich / »»«^ nicht na*
rumb/ fo lang »erweilet/ »ielleicbf ober

barumb / uns mit gleicher $?ünk ju bejah*

lenz weil wir ihn eine lange &it auff uns
naxten laffen. So balb wir aber aus bem
9ttunb be6 gluffeS gefahren / überfiel uns
bie %lad)t bei) etlichen nicht rt>eit »on ban»

nen gelegenen flippen / unb fegelten bie gan^e

7tad)t i wiewol mit wenig <25?inb / |letS gegen

Suben/ unb nicht weit »om £anb fort.

S)en 16. öctobris / würben wir an bet

Stiften breper Schiffe gewar / C bie fie Pavb

nennen / unb mit Üvubern / rtie bie ©öleoten

oberguftengejogen werben) welche ben 9)to*

labarifeben Seeräubern ju gehörten.

Sffiir jaaten ihnen länger als eine Stunbe
nach/ bef? Vorhabens/ fte ju beflreitfen/ funten

fie aber nicht ereplen/ unb»erfobren belegen
»iel 3eü7 unb blieben weit juruef. Unter*

beffen begunte eS bep etlichen flippen / ober

unbewohnten fleincn 3nfulen / bie fie Angedi-
va nennen / welches in ihrer Sprach fo»iel /

als fünff ^nfulen/ bebeutet/ weil berfelben

eben fo»iff fepn /7?adjtju werben, ^irfan*
ben in ber einen füffeS SflJaffer/ unb waren alle

mit
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mit Q\xa$ unb Söäumen befc^ct . "SGir »er*

folgeren in Der 07acrt unfern <2£eg / miernc!

mir menigem / ober gar reinem ""HSinD / unD
untei |tetigem CKcgen.

Sen 17. öctobrte fahen wir bef$ Borgens
am wflen i'anb / mo flcjr> beä Adii-Sciah@e*

bietenDigre/ unbbeö Venkcapa Najeka feines

anfieng / melcbc bt\)be nur t>on einem einigen

nar)c am $tteer gelegenen glufj mit ©al^
9SBaffer / bergleicben an ben ^nbianifchen ^ü*
ften fer)r t)iel fenn / welcher mitten hinburcr)

fleuft / gefcr)ieben merben . 2Bir hatten aber

fo jcf)led)ten «Sßinb/ Daß mir tiefen ganzen

Qrag nicl)t nacr) Onbr fommen funren / fon*

bern bie änefer / als t$ 9?acr)t morben / fal*

len licflen/unb bk ganße 9?ncr)t unrer einer un>

bemorjnten flctncr flippen/ bk fit bk flippen

ju Onöi nennen/ liegen blkbm/ meil man
im fünflern / unb ben ablauffenbem 'ZBaffa

in ben -£iawn»or Onbr nicht eintauffen fan.

Sine ©tunbe nad) $?ittcrnad>t begunte baS

^Baffer mieber 5u machen / mir blieben aber

bodr) cor 2lncfer liegt in

S)cn 18. üctebris tyibtn mir biefelbe mit

anbreebenbem $ag auf/ unb rubelten ben nod)

binterfrdiigen furzen SCeg aufwerte / alfo

ba$ mir bei) guter 3eit nacr) Qnbi tarnen.
<

2Bie»

mof nun ber 2Beg jrmfcfreri Goa unb Onbr

nicht meiterS alp achtgeben $?eil i jt / fo muffen

mir boer) megen bes fd)lcd)fen 92Btnt>ö / eine fo

lange £eit untermegS jubringen.

GS i|r aber Onbr ein fieiner / am Ufer bef?

Kita ber SOieetö gelegener
b]Maiä / mit einem guten unb^ jiemlid) metteu #at>en / ber pon smenen 5lr*

men eines giuffeS gemacht mirb / »on meld>en

ber eine / ( nicht meiS tef) / ob fk einen unter*

fcr)ieblicben / ober einerlei) Urfprung haben)

gegen ©üben / unb ber anbere gegen tflwbtn

langfr ber Veftung lauft/ unb unterhalb ber*

felben alle bet)be jufammen fommen / unb ftcr)

in baS ?^eer ergieffen. S)ie ^tabt ifl mU
mehr ton fcr)led;fen glitten / alö Käufern/

unterhalb eines biefen ^albS »on 9tafat*

Räumen erbauet / aber t>on ber jenigen 2lrt7

meldie 3>nbianifd)e ^üfie tragen / bk »on

bcn^ortußicfenCoco , ton ben Arabern aber

Narghil genennet merben. £>ie Veffung <x*

ber itfin ihrem UmbfreiS jiemlicr) gro£ / mie*

mol es gar fd)lechte $?auren hat/ eben mie bk

^orfugiefen biefelbe »on ben ^nmohnern beS

£anbeS erbauet gefunben haben, ©ie \k\t

auf einer hoben ©teim^fippen / unb meilfie

einen meiten fXaum in ftcr) begreifjt / fo mob*

net nid>t allein ber Q5urg.-£)aupmann / fort*

bern aucr) ber meiffe $heil ber Q>ortugiefen

Darinnen / weid>e alle Leiber / unb bie t>or*

nehmfre unter ihnen / ihre eigene -ftdufet ha»

ben / bk inögefamtmit guten Gaffer *^5rün*

nen / Meinen (bdrten / unb anbercr bequem*
lid^feit fehr mol oerfthen fenn. 2>ie @a|fen

barinnen jtnb breit unb febön / unb ber ©am»
mel»*}Mafe fo groß / ba$ jur Seit einer Söeldge*

rung allcö Oßolcf in ber ©tabt bafelbjl gar

mohl gemujlert merben fan. (?ö finb aud; in

ber Q5e)lung jmo .Kirchen / beren tim ber <$.

Katharina / Die anbere bern •£>. Antonio ge*

'£ 69
meidet ifl ,* eö hat aber gmieiniglid) nid)t mer)r

afö einen ^riefier barinnen / melcfeer bt6 £1^
55ifcr)op5u Goa vicarius j|t/ roiemohl in ber

gaften aüetfit anbere umbüegenbe @ei|l(icr)e

Dahin fommen. 2tuffcrr>alb ber 33eftung hat
eö in ber ©tabt ein Bazar / ober SOMrcft / meh»

cr)er aber flein / unb unahnfehlidj/ unb aufbem*
felben nichte anbete ju finben i|t / alö mag bk
^nmohner ju ihrer täglichen £cben&9?oth*
Durfft bebörrjen»

S5a -$m Femandez, unfer ©efanbter/

nähme feine ginfehr nicht mit unö übrigen in

ber ^efturig / fonbem in ber ©tabt / in eines

gemeinen Q5urgerS ^)auö / melcheS »ieüeicht

barumb gefd)ehen / meil er eine miber bm
^Surg * Hauptmann lautenbe febarffe Orbre
mitgebracht / unb in Befehl hatte / »iel Un*
orbnungen unD ?0?i§bräud)e / fo unter »hm
eingefchlichen / abjüjteüen ; »or allen fingen
aber / bie ©emürher mieber juoereinigen / unb
Die Errungen / fo ficr) smifchen bm ^nmol)*

tiern / unb Dem Vicario eräuget / beffen alleö

mann bern 2}in\>Jpauptmann ©chulb gab/
*

iu fcf)licf)ten* ©0 halb mir nun unfere iofa*

menter bejogen / mürbe bern ^)errn Fcnun-
dez evjllid) »on bern ^)errn Vicario / 9}ab*
menö f. Henrico Rabelo / «nb hernad; Pon
Dem 55urg^auptmann/ Rahmens Cluüto- ^

.

phoro Fernandez Francifco , unb fa|lt)On aU p"jn
*^m

len toornemften De^ orte / bk ^iftte gegeben; ^cn Itt

mclcher bann alfobalb jur ©acr)e gefchrirten / fßifiitn

unD / nad) Überreichung Des Vicc-Re ©cbreU müm-,
benö unb Örbre / Dergeffalt perfahren/ ba$

Der ^3urg > Hauptmann tbcite auf horcht/

tbeilö au§ Verpflichtung megen be^ #er*
ren Femandtz ^öjflichfeif / ficr) alfobalb

erbotten / allem bern jenigen/ maö ber Vice-Ke

befohlen / nacbjufommcn ; gehalten er bann
Pon©tunb an einen (gefangenen mieber (o§

gelaffen / unb anbere S)inge / fo il)me ber

jF^err Fernandez befohlen/ohn einiget 2ßicber*

fprechen »oll^ogen.

S)en 19. öcrobriöfrüh 0)Jorgeng/ mürbe ber 5s
ei

.

ft
ii,

e
^)err Femandez /nebenfl uns anbern / auf ben n,j rE) mn
Mittag in ber Vefrung ju @aft gebetfen/ mel* %utq>

chen mir erfilicr) befud)ten / unb hernach in ber £aupfc

©t. Catharina^irch / alimo ber Vican'us fei.-
{"*""

^
nen ©i^ hat/ eine $Ü?ef? hörten / nad) mclcher y" ö

ber ^)crr Femandez einer grauen / meldte / mie

ich bafür halte / beö Vicarij S&aeft gcmcfl / bie

Vifitegab/ unb hernad; fid) allein mit bern

55urg^aupfmann an einem befonbeten Ort
unterrebete/ morauö man bann augenfcheinlid)

fehenfunbte/ ba$ feine Verföhnuna mel)icje>

jmungen / ate frenmilfig gemefl. ^annman
fagt / baf? ber Unmill unb 9)2ifwrf?anD imi*

fchen DemVicario,unD55urg^auptmann mei*

flentheils Daher entfianDen / meil er auf 2in!;al*

ten feiner ^)au^grauen/bie fein deicht-i?inD

mar / einen nichtemerthen 9)?ann / fo ftcr) Pen

bem^auptmann für einen Kuppler bep ar.bern •

^Bcibern gebraud)en la|fen / unb fcr)on megen

bergleid)en Verbrechen »en ihm ge8üd)ttget

morben / auf; bern ©ebiet ju Oi.br »ei bannet.

S83tr giengen immittelS burd> bie ©tabt / in

meld;er id;nid;tDaS geriugfle/ ba^ber SMübe
merth
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(rin gifdj

tcii) bcfeii

©affer
warm ifi

5Bclc!icr

tum ben

Sfitiriancrn

tcrcljrft

tsirt».

(connen

Ol. Ol.

wertb gerne»! / gefeben I unb verfügen und ber*

na;f> in betf #iuiptman$ ^ebaufuag / bei) be*

mc wir insSgefam.n / nemlid; De» vfperr 2{b*

gcfatibte FcniaiKtcz, bev Ober» Hauptmann
Der ^gd;i(fö^lott / ?}al)mcn$ H*uoi Fcrnan-

d«$ber H. BUrtbolomeo Bocrofo, bef? 2ibge*

fatiDten Capelian / Der #err Coulilvo Cmu-
giio / unb i i; / fo alfe Dem Jpcrren 2lbgefanbten

i^cfellfcbafftgcleittet/ benm 0)}ittav}mal)l / \vcU

ü)Cöict)xU)\M) geweft/ geblieben / unbnacr)

QSolIenbung Deffelben / unö wieber nad) £aufj

begeben.

2)en 20. öcrübviS feierte Der P. Oplan/

unb rd) / gegen 2lbcnö / obngcfäbr eine ???eile

itcnOnbi , in einem Palaiielun, ein fpriugen*

beö Sßaffer/ weldxä an einem tiefen 8tbgrun&/

unter Der ßrüen herfür ouillct / unb in einen

aufgehauenen (reineren gifdfetg fallt/ oon

bannen erbaä umbliegenbe gelbe befeuchtet/

ju bcfefyen.

$Öaä •SEßaflee itf warm / ober jum wenig*

|ten nidjt falt / babero bie ^nwobner / Äurß»

weil falber / fiel) offt bafelbfl baben.

tiefer gifebteig »R oiercci'igf/ unD auf äffen

(Seiten fünf ober fed;ä 9vutl)en breit/ Das

2ßa|Teraben|t fo tief / Dafjcöinber bitten

einem biß an Den £al|j gebet/ f'eöocb nidjt gar

fauber / weil bie Mauren beiumb an et(id;en

Orten eingefallen |ei;n.

(£3 gibt aud) fleinc gifd) öarinnen / roelc&e

Die / fo in bemfelben baben / flecben / wiewol

fic einem/ weil fic nid>t groß fetm/ niditwebe

tbun: weil aud; ber Ort nieber/ unbfdjairig

ifl/fofan man fid) rafclbft $u jeber Seit mit

groffer £rge(jlicbr'eit auffhalten.

.Ü)ie ^)ei)ben verehren biefen gifcijtcig auf*

2lubacr)t / unb nennen il)n Ram-rin , bau i|r /

geheiligtes/ ober ttcrfübn<^afler/ von ihrem

2lbaott R-amo.

£)ie ^ortugiefen nennen ifw O Tanquc do

Padtc , ba-S ifi/ben ^eid) beö Pateis, ober@5cift*

Itcben / von einem #er>Dnifcben C%ifrlid)cn Der

^nbtaner/fo fid) Dajelbften auff&ubaltrn pflegte.

QBir sogen bafelbfl gleichfalls unfere Svlciber

auf; / unb babeten eine gute •Sfißeüc mit grolfer

Q5elu|tigung barinnen. 2)aö^clb umbOnbr
berutnlv burd> wclcbeö wir gebogen/ war nid)t$

alß^erg unb £bal/ weldje mit vielen grünen

unb hoben/ tbeilö wilben/ th>etl» {aam»£i äutern

befeut waren.

35en 21. btefeö Sonata nähme icjj bie .^>öbc

ber Tonnen Ju Oubr/ unb befanbe biefelbc v>on

bem z. m':h 24. ®»aö unb 20. Minuten weit,

^.ie (.^onne war biefen ^ag/ meinen »011 tuet»

ttcv Jbatfo aefd)iicbenen ©ad;en naef)/ im 27.

Qirab ber ^IGaag/ unb neigetc fid) wn ber mit»

ttl-Vmie argen ©üben/ io.(3\röb 24.Minuten
unb f6.v?eciiuben; wann man tum biefelbe »ori

ben 24.^>inuteu unb ao.vieeunbcn/ tnwel?

eben ftcb bte @onne befanb/abjiebct/ fo bleiben

noer) ij.@rab ff.^hnuten unb 4.^ecunben /

unb fo weit tif Oi bi »on Dermtöef/öme gegen
Sorben abgelegen. Riefen ^agfamegegen 21*

benb Der ©efimDteVituliSinay, welcher feine

Berbers ienfeit bti %\ü\y* bfffergegen (? üben

ton ünoi genommenvin Die (gtabt/ben^uig»

Hauptmann in ber Geltung ;ubefucf>en / beme
Der.pauprmann mit ber ganßcn^urgerfcbatft/
nebenji uuö anbern/ wie aud; unfer 2ibge(anD*

ter / ^)err Fcmandcz , biß an ben Ort / n>o et

au|ige|tiegen / entgegen gangen / unb alö er in

Die 33eftung fomnwn / tbme Su Sbrcn Drei;

©ahnti mit ©tücien geben (äffen.

2)en 24. Octobviö / war Da^ Daväli
, ober Daviii ein

baö geft ber jnbianifeben ^)er;ben / welcbeö Scf? ^«
,

^

id) eben für Da» /enige halte/ fo td; bOÖ 3a^e 3«toaner.

juüor in bem BaiJa ,oDer ^)at>en ben Combvu,
in Reiften i)abc begeben feben; unD eben biefen

^ag / wann Die Dünungen niebt falfd; fci;n /

folten bie bohren if;r iojj. neueö gaipr anfan*
gen.

3tf> beftdjtigte biefen ^;ag noer) ein anbcrS

groffeö / unb toon biefem abgefonDerteö Söorff/

weld;eö an Dem ^?cer / aflerndcbfl bco Onor
gefegen i|l / unD Da^ S)orff ber ?Srabmaner gek-

nallt wiib/ weil bie Anwohner meiftentbeifö

vBrabmaner/ unb bie j'emge/ fo am €0?cer wob*
neu/ gifeber unb bergleidxn ©attung feptt.

btefeö .'Öorfffigt l'anbwcrrö obngefcibr einen

gafefenet > (gcbu|i weit »on ber jfe|lung O-
nör gegen Hotdctc / ober97orb^OJ!*wertä.
Sie ^nwobner ernähren fid) mit ber 93iet)e»

3ud;t / wie auch von anbern #anbtbierun*

gen. (^öann ntaft jum Sorff binein gebet/

i|! jum gemeinen (Gebrauch ein groffer ^'fd)*
weiter gebaut / welcher auf allen (Seiten

bunbert gemeiner ©cbn'tt laug ifl 1 unb »cm
fKegcn^alJer anlaufft / weiset' 5trnacb boA
gan^e jabr bureb mähret / unb gut bleibt

3)en 2w öctobvtö famc Leitung nach O- ^
»br / ruie bafi Sonnerftag Den 19. OctobrieV jJJ

1S
in ber ^aebr / De(? Vcnktapi Naj t ka »or.joM^
nebmfle Gemahlin / Die jwar fehen betagt/ vc«kta

Pi

iebccb oon ihm boeb geliebt war / Badra-Am,.^ ekx
.

genanbt /
l

^cbteö üerfabreu. (Sie war eine
ö(ma^,n-

r

^ocl;rer einetf gbelman« / auf} eben bem
(Stamm Lingauam / von welchem Der Vcnk-
tapi felbff entfproffen / unb Badra ihr rech*

ter/ Ami aber/ ihr (^rrn^ahme / gfeieb

alfj eine güifiin oDer Königin. ^Bir mujltn
uneJ immittelfl lange 3cit ju Onoi aufljaU
ten / weil berVitula Smay erft an ben Vcnkra-
pi Najcka feinen Ferren / febrriben / unb
ibm unfeve Slnfunjft }u wilfen tbun / wir aber

Der Antwort / unb feinet ^efebfo' / wann
wir an feinen ^off f'ommen folten / eiwar*

ten muffen. 3« beme / muffen wir unf
umb Seutbe bewerben / bie une biefen ^eg/
ben man fdjier Durcbgcbenbö in Palanchiui

repfen muf^ / wie aueb unfrrc Soeben unö
Bagage am ^alö tragen folten. ^Ö?eil auef) .

biefe ^age baß Daväli / ober geft ter ^)riy

ben eingefallen / fo baben wir baffefbc glo'cbi

faiö »erbepgefeen leffen muffen ; unb ffe*

bet Dabin / ob wir nicl;t iwgen biefeö ^oDt*
faffs / unb ber ^öniciin ^eiebbegeingnuä /

nod) etlid;e ^agc langer weiten warten müf*
fen.

Uiuerbrffen fen idf> eine G'cfcbtcft / bie®*® 1®
man »cn biefer gtfrfhn n;rfltr / mit ^till* SjJLJJ*
febweigeu nicht vorletwbctn SKann fagt

$

Cn giir.

Da^ ihr »or £w6{ft ober bret/jcben fahren/ ttm.

ta ft'e

>:
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ta fte oI>ngefdf)v in ba

r
S fünf unt) bret>ftgf?e

2fabr itjreö SllterS gteng / su Obren fommen/
baj? Inr Gemahl Der Venktapa Najefca / ft'<$

in eine gDWfortti vergaffet / unD Diefclbe in ei*

nem ©cbloS / nicht tueit von feinem #ofe/

bcimlicb aufweite / auch fte über Den anöern

ober Dritten Qaa befugte / unD mit ibr feine

Z it wrtriebe ; bannenbero Die Badra- Ama ftd^

in ' idein megen bef? Unre^jtö / fo er ibr su*

füyce / fonbern auch, megen bef? böfen ^acr>

hangS feiner felbf? eigenen ^erfon bet? ibm
besagte/ in beme er fieb mit einem 2luf?ldn*

bifeben / unb / ibrem 'Sebuncfen nacb / auf?

einem unreinen SSolcr
4

enffproffmen Sßeibs*

bilb i welche <2Bein trinefe / unb gleifcb / unb

allerlei) unreinem effe / üerunreinigte. @ie fag*

te noch fernerS / bat? es ibme / wann er je su

anbern Leibern £uft gebabt / an anbern

4?ei)bnifcben / unb auf? reinem ©efcblecbt ge*

bornen niebt mürbe ermangelr r>aben / unb

r)ätte er ftcb niebt mir biefer €D?i5i>rtn befleefen

börffen/melcbeS fte auch, mit gebult ertragen ba*

bm molte / weil er ftcb aber mit biefer be*

febmifjet / motte fte binfübro mit ibm weiter

nichts mfdfjaffen baben / unb tbat einen £i?b /

Daf? fte bei) ibm atä feine $ocbter feim/ unb ibn

für ibren Gatter baltcn/im übrigen aber gan$

feinen Unwillen wiber ibn befugen / fonbern

bct> ibm in feinein >]Ma|l bkibm i ibme mit

voriger £ieb unb 'Sreue in Äranclheiten / unb
anbern fingen bienen/in feiner Svegierung/

worinnen fte bei; bem Najeka /cberjeit in grof

fem 2lnfeben gewef] / ibm mitOfatb unb tyat
beibringen / unb in (gumma / auffer ber

ehelichen Q3epwobnung / alle übrige Siebte/

fo einem ebrlicben ^t\b gebürbte leiften wof*

te. Ser Venkupa Najcka / ber fte / ungeacb*

M bef? SSerweiffeS i ben fte ibm wegen ber

Sfftöbrin gegeben / Ijcrfcfid) liebte / wenbete a(*

le mögliche Mittel unb <2Bege an/ fte »on ü>
rem gntfebtuf? menbig su machen/ baf? fte ib*

me / . uoit juvor / ehelich bepwobnen folte / unb

erbott ftcb sum öftem / baf? er fte ihres SpbS

Su entbinben / über jman^ig taufenb Pagod

aiaoimi bem 2lrmen SiUmofen geben molte. ( Pagod

r*?ur eine »tf eine gülbene?»?ün|e/ biefaftfo viel allein

mm. QSenetianifcber 3*cfin gilt ') (£s mar aber bit*

feS allcö vergebens unb umfonft / unb blieb

biefelbe ben ibrem ^Sorfafc bif? an ibren %obt

befränbig; bannenbero fte ber Venktapa Na-

jeka umb biefer (gtan^afftigfeit unb ©rof?*

mütigfeit millen / jeberseit be|to inbrünftiger

geliebet

SDen 28. Ocfobrt'S lief? Der vitula Sinay un*

^emv«k fwm Slbgefanbten aufagen / bafj / nacb t>em er

wpa Naje- ben ^)off megen ibrer 2lnr'uiift berietet / fei*

fei wirb bige Jjperren folcbeS alfobalb bem Vcnktapä
j>e§ 5portu- Najeka &u miffen getban / melcber aber megen

llfSScn 9ro fi"
cr ^? tr«b«uö übcr fo* 2ibftcrben feiner

Slnfunfft ©emablin noeb niebt öffentlich auf?gegangen

jutviiTen mdre / noeb ftcb von j'emanb b^tte fehlen

gemacht. |ajfcn / unb a\6 fit ibm bietioon Qtfaat / i)dt*

te er fte eine gute *2£eile obne Slntrötfrt fte*

ben laffen / b*™acb aber nur allein gefagt/

baf? fte ibm miüfomm fei>n folten ; berge*

fißlt / ba$ feine ^pöfflinge / als fte i&n in fo

»ermirtem S^ff»'10 gefeben / ibm von m'cfjte

metterö / nebmlicb mte ber &c[anbtt ju tm*
pfangen / unb i>a$ ibme i'eutbe / feine @a»
eben ; unb anberö iu tragen / oerftbajfr mer^
ben folten / bitten .fagen börffen.

bannenbero ber Vimia Sinay bem
^errn Femandcz frei? geftelt / ob er auf fei*

nen eigenen Soften ftcb nacb #o|f begeben/

ober baben moltt / t>a$ er noeb einmal febrei*

ben folte. 2)er ^err Femandez bdtte »mar/
umb gröfferen Stnfebenö millen feiner @e*
fanbtfcbafft / als auc& ber Unfoflen befrepec

Su fepn / müntfeben mögen / baf? mann ii)n

mit ber SKcifj^ebrung freo gebalten / unb
ibme £eutbe feinen Oieip^eug unb 55agage
ju fragen / mären verf^afft morben / mte*

mobl er ftebs offentlicb / aueb gegen uns
felb|t / bie ftetS umb unb bet? ibm waren/
niebt merefrn laffen / fonbern gern gefeben/

ba$ ber Vitula üinay folcbeS bei> Sjofz für
ftet) felbf? sumegengebraebt / unb er ibn

niebt harte befjmegen erftteben börffen ; nt.btS

befto meniger aber / fo meif? ich mol / Da^
er ingebeim ben Vitula Sinay bepbes febriffc

als münblicb bureb feinen :43olmetfd> inftari*

big erfuebt / ba$ er nocbmals na.b >öof
febreiben / unb bem Vcüfcajja ju ©.'inutb

führen molte / ba$ es/ meil er eines fo mäch*
tigen ÄönigS / unb großen Monarchen in

ber <£bn|lenbeit 2lbgefanbter märe / C wel*

cbes i<i) felbfl / als ers beimlicbsu feinem .^oU
metfeb gefagt / mit meinen Obren gebort ba*
bej) ftcb nicht mol febiefrn mürbe / mann er auf
folebe ^Beife Dabin sieben folte / fonbern bag
Dievgtelfe/ bie er oertrette / erforberte/ baß
man ibm ^eutbe auf feine Sveijfe oerfebaffen/
unb ber Vcnfccapi feinen ^>ojflcutcn befehlen

folte / ibn mit gebührenber ^brerbietung ju
empfangen / unb Durch fein £anb su fübren;
bau ^ auch / meil ber £off nur nochW 0*
ber brep ^agrewfen abgelegen märe / gern

noch eine ^IBocbe / ober / mann es vonnötben/

noch länger Dafelb|l märten molte / bif? eine

anbere / unD beffere 2lntmort von Dannen
fäme ; enDlicb hielte er für Das ratbfamfte/
ba$ ber viculi Sinay fic5 t>or ibme / bem
#crrn Fernandez / in ^eifon nach v^ofbe*
geben/ unb/ meil es ntcmanb beffer / als er

t!>un fönbfe / bet) Dem Vcnktapi enferigft

umb (Errr-rifung DiefeS ^bvenbinftS anbäl*
ten möchte : UnD molte er ftcb affibann/ auf
empfangenen Bericht/ allein auf Den 3ßeg
machen, ©er !5)olmeffch verfügte jScf) bie*

rauf noch Denfelbigen Vlbmb su Dem Viruü
Sinay / welcher feine ^)crberg fenfeit beß ^luf*

fes / in feines Königs ®cbi(t genommen bat*

te / ibme folcbeS anjubeutem

Sen 29. OctobriS befuchte ber ^)err ^ *.
Femandez / nach Dem mir be§ Borgens ^«„»Se™
in ber ©anet 2lnfoni Äircb eine «5)?e^ geW* gibt Dem

'

ret / mit ibme megen biefer vgacb münb* v«>»i* si-

liebst« reben/ unt) HefJ ftcb / nebenft ünS?'***®*
anbern feinen ©efäbrten / in einem bergler*

'lU'

eben schiff übeifübren / bk fie Manciue nen*

nen / unb jwanfsig / ober 24, OJuDer füh.»

ren / jeboeb von Denen Almadien allein hie*

ritt»
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rinnen unterf:6ietttn fcr>n / bafj* fte im #in*

bcrtbctl be§ <3d;iffs «"* wn öcn Dvubcr*

SÖdndten abgefonbcrte 2Beitc i unD bcbecf«

Spülten haben / unb viel breiter alö Die Al-

modicn fei;n / in Denen feine folcbe glitten

ju finDen. 9GB« fuhren auf? Dem #aven/

unD (liegen jcufcii bei; Dem CDIunD De(^ gluf*

fcS / ge^cu @uDen / ju £anD / allmo Der

ViruU Sinay / nach Dem er von unferer Sin*

funfft berietet movDcn / an Dem Ufer bef?

SOJeerS I bep eiligen flcinen .pügcln / unD

unter Dem ©chatten vieler Q3dume / Deren

DtcfeS ganfee h\\\b voll i|r / unfer kartete/

unD DicfeS mar Das eiftc mal / Daf? tcf> in

Der #e»Dcn i'anD / fo ihnen eigentümlich

jugeborer / unD morinnen fic fclb|t Ferren

fmD / einen gu(j gefegt.

^)er £err Femandcz hielte mit Dem Vi-

mlä Sinay ganf^ allein / unD auf einem guf?»

$£eppü&/ Den mann auf Dem ©ras aufge*

breitet / ein langes ©ejprdcb / nacl; mel*

cbem mir von ihme ?4bfcb,ieD genommen/

unD unö inSgefambt mieber in unfer ©cijtff/

unD nach, Qnöi begeben.

£r crjeblte uns untermegS im ©c^iff/

maS er bei; Dem Viculi Sinay au^gericb*

ttt i Daß er ncbmlicb ju if)m gefagt / er

fonDte nicht für gut befinDen / Daf? er

jum smei;ten mahl an feinen Äönig

febreiben / oDer in ^Jerfon naefo -g)off ge*

hen / unD einer anDern 2lntmort ermatten

feite/ meil viel £eit Daraufgehen mürbe/

fonbern er hielte eö für ratbfamer unD bejfeiv

Daß mir uns intffjefambi ohne fernem 95er*

jug/ auf Den <2Beg begeben feiten; ju mel»

d;em (£iibc er bereits SSefety ertbeilet / baf?

ihm von megen feines ÄöniaS sehen sjJtonn/

feine dachen jutiagen / jugegeben merben

feiten.

SEßorauf ber J^jerr . Femandcz tbine

jur Slntmert gegeben / bafj er m allmeg ent*

fcbloffcn märe / abmrei;fen ; unb meil bieft

jehen 9Rann nid;t genug mdren / fonbern

er für fiel; allein fünf unb »manfcig / ebne

bie meld;e feine ©eförten vonnörben harten/

haben müfle / fo melre er bie übrigen auf

feinen eigenen Unfoftcn beftellen / unb fiel;

nid;t länger aufhalten laffen.

rufif.,, 5lu§ Diefer geänderten Meinung bef? .Jperai

£u \"n-^' llu,ldcz / nad) Dem er mit bem vimla

©urtnnrff Sinay gevebet / fönte ich unfcbmdr abnejj«

bierübfr. tuen / Da); er auf? beffen ÖvcDen veifpürer ha*

be I Da*; Diefe 5\altfmnigfeit / if)n fo fhiaht

ju empfangen / nid;t fo mobl von Deß £.6*

n\Qi "?'??ckwd)olet) / megen Stbflerben feiner

(Pvmahlin / unb geaenmävfigrn v^of^iaucr/

als auf? anDern Urfacfren hergerühret / unD
Daß ber Vituli Die lange ^ermeilinig me»

gen einer Slntmort / nur ju feiner (Jnt*

fchulDigung worgcmenDet / in Der $haf a»

ber / Da); fie ihm fo menig i'euthe grfd;icft/

»eil bem Vcnktapi Diefe QJefanDfdmift m'd^t

annebmlidj gewe|t / oDer fon|] au|{ anDern

mir uiibennifteii ©taatS * ©rünDen. 3n

Diefer meiner «JÄut^mafiiinj merbe idj Ijiev*

Durd) be|lärcfet / meil ich meijj / Dag Der
Venk.api N.ijck.i / ehe Der #err Femandcz

»on Goa abgeret>fet / an feinen 5)efanb*

teil / Den Vituli Sinay gefdjrieben / ba$ Die*

fe ©efanbfbaffr umfonft unb vergebens

fenn mürbe / mann man Die mieDer * €in*
raumun§ Der i'anDfftafft / unb geflung
Banghel / mcld)e er unläng)t einem fleinen

3nDiantfd;en Surften / Der fid; unter Der

^ortugiefen ©ebufc begeben / abgenom»
men / ju Deffen ^erthäbigung fte »or $met>*

en / ober brenen %at)ven ben Venkrapa
Na/eki befvieget / unb von ihme eine merefr

lid;e 97ieberlag erlitten / begehren molre/

unb ba$ ber J&tvx Femandcz / Den er fd;en

vorbero fennete / Diefe ©efanbfdjafft mehl
untermegen laffen fünte / meil er Durch*

a :S nicht gefinnet märe / etmaS mieDer ju*

geben / nod; aud; bie / felbigem gürflen tahr*

licr; verfprochene fteben taufenD Pagod erle*

gen julajTcn / es fepe Dann / Daß er ihme
Da§ gan^ abgenommene ^anD gänfelid; rdu*

nie / unD ftd) entmeDcr nad; Goa oDer Ma-
galör / oDer anDerS mohin begebe / Damit
er nicht unter Dem Schein / mit Diefem

einfommen a(§ eine ^rivat^erfon in Dem
il;m endogenen üanb ju leben / eine £mpd*
rung anrichten / unb Die Untertbanen jum
SibfaÜ bemegen möitte.

^25eil nun Dem Vcnktapi Najeka mol
bemuft mar / Daf? Diefe ©efanDfd;afft mei*

ftent^eils megen DiefeS gürften }u Banghel/

Den er heimlich baffere / anciefehen mdre/ ju

Demc auch fahe / Da§ Die (Schiffe auf?

^orrugall / mcld;c : allc £yal;r Den tyftft

fer in feinem £anD ju laDen / unb viel

töclDS hinein ju bringen pflegen / DiefeS

3ab,r ausgeblieben / Da fte bod; vermög
De^ mit ihnen getroffenen söergleicbs /

benfelben ^cibrlicr) abholen / unb paar be*

jablen feiten / tveld;eS aber nidjt gefdje*

hen / fonDern fit nod) eine groffe @um*
ma ©elDS für Den Pfeffer De^ verigen

SahrS megen De§ Q3erlufls ihrer (gehif*
fe fchulDig geblieben ,* ingleicfren ficr) aud)
einbilDete / Dag / meil bie «JJortugiefen

nunmehr feto gefd;mdd)et unb aeDemütiget
morDen / fit nicht allein feiner nicht enr*

rahten femten / fonbern auch mit Diefer

Q5efanbfchafft etlicher maffen fich ihme ju
untermerffen / unb feine greunbfebafft / me*
gen Der erlittenen 9?ieberlag 5u fliehen be*
ginneren/ fo ift fein SöunDer / Da^er/ al*
ler ^arbarifd;en ^öfefer ©el^raud) nach/
f!of| unD hochmütig Dcßmegcn merben /

unD ihnen / mic onfeern / über Den £opf
mac[)ftn mclfen / in beme er fich nicht
nur frelfcfe / al£ ob ihm an Diefer ©efanD*
\(bafit nicht viel gelegen mdre / fonbern
auch / Dag er Dcifelben etarfc nichts ach*
tttt i unb eS ihnen auf gemitfe SOPeife

fauer machen meffe / fich "felbfl unD ftin

Sbun unb $anbtl in gröfferes Slnfe^en ju*
bringen.

SSM
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unb bf^Mozambicne, weil \'k Slltunb 35au*
fällig / ju ©runb gegangen ift / wiewpl Die

&utc unb @üter baüon/unb in anbere <^jd;if*

fe/fo bernacl; &u Goa glücflieb angelangt/ ge*

bracht worbcn;weil aber bieglottefo lang auf*

^eil nun ber Jperr Femandez borgen »on

hier aufzubrechen cntfd)lo|fen / bat cv beut Dm
50. öctobrtS feine ^ferbe/ fampt etlichen won

fernem <#e|mbe / über ilanb t>orauö gefd;icff.

liefen s2tbenb brachte cin^aim/ fo »onGoa
feimnen / bie £cituug / baß ctlid)« ^ortugie* fen bieibc/fo tjaltc manbaftir /Da^(tet|>rcit ^dujf
frn üon ber glotte / fo bieicö 3al)v au6 s

^3ov* hinter ber Snful ©r. £oren§ genommen/ weU
tugal fommen feite / aUbereitä bafclbft ange* cf;er bann gar »iel geit erfer'Dert. Über bifi

langt / unb t>o|j biefelbc in wer greifen @cbif» berichteten fit/ ha$ ber .j^epräfty &wifd;en

fen / iwei;en Petacchen unb wer Ä'riegä ®a> (Spanien unb (gngelanb gejd;lo|[en korben/
Irenen be|Iünbe / nnb ba$ biefe »icr @)aleonen unb ba§ felbiger

b]3rin^ fid; aiijcfjo in @pa*
&u QJcrflärcfung br|j Ruy Freira gleit &u Dem nien / Dabin er nad; gefcblotfcnem $n;ratl)

jlricg bei) Ormus &u #ulff fommen / weil anfänglid; unbefanbter SBeife fommen / be>

ber ©panifebe &of t-on bem 33crlu|t ber finbe / unb bereu -JSoliieljung mit erflem er*

Teilung Ormus , unb Da§ ber befagte Ruy tvartet würbe. <2Beil eö nunmehr fpät / fo

Freira feiner @5efangenfd;afft wieber eile*

bigt werben / bereits? 9)ad;rid)t fommen /

WkwoI berfelbe von bem in öemic&enen 2fal)r

erlittenen Q3erlu|l nod; nid)tö gewujt. SDiefe

^ortugiefen/ fo ju Goa anfommen / unb biefe

gettung mifgebiad;t / waren auf einer ton

Den obgfbad)ten (^aleonen/ weld>c aber burd;

©fmm v>on ben anbern »erfblaaen reiben/

will ich. biemit fd;!ieffen / unb mid) &u Siubc
legen/ bamit id) mid; auf meine 2lbwiö/ rock

die/ wie id; versöffe/ borgen/ geiiebfö <55otf/

gefd;el)en wirb / gefall leiten möge. 3m*
mitteljt biite idr> Denfelben / tiebenft £>im|l*

greunblicfeer 55egiü|fung/ ba$ er eud) bct>

allem 26ol)l|lanb ermatten wolle, begeben
JU Oaor ben 30 öcteb.1629.

Das Kinffte Send-bchreiben.

Nachdem der WcnDellaValle mit dem PortugiefifchenGe-
fändten äbgereifet, und zu Garfcpä angelangt , befchreibet er den Gebrauch,

wegen Regirung felbiger Landichafft,und zugleich eine Gefchicht von ei-

ner Königin dafelbft, wie auch daiTelbe Land ; den Berg Gat, und eine Ve-

ftung und Görzcn-Tempel auf demfelben , fämt der Indianer Aberglauben.

Von einer fonderlichen Weile der Indianer rechnen , ichreiben und leien

zu lernen. Dcrfelben Gebrauch das Eftrich mit Ochfen-Miil zu beftrei-

chen,und von ihrem Aberglauben im ElTen. Befchreibung eines Tempels, famc

deflen Götzen-Bildern und einer ProcefEon , wie auch der Stadt Ikkcri. Der
Portugielifche Gefandte wird zur Audientz aufgeholet. Ordnung defs Auf-

zugs. DesGefandtenGefprachmit dem Venk-tapaNajeka , und deffenGe-

fehencke an ihn. Von einem Chor tantzenderlungfrauen. Beic-hreibung der

Stadt Sagher. Von einer Frauen, fofich wolte verbrennen laiTen, und defs

Herrn De/Li J'atie Geipräch mit ihr. Defs Portugiefichen Gefandten Hand-

lung mit dem Vcnk-tapa Najeka, wegen defs Königs vonBanghel, und fein

Entichlufs hierüber.

jjS € S? fd)teibe gud) aus Ikke-

sMi ri ber königlichen /ober .foof^

P^fllÜ^ ®tabt Dt'ß Venk-tapa Njje-

F^IM "1
k ^

'
tv °!"cltl

tf id) glüalicb an*

fVflmj^ öficinöt / unb mid; an/eßo all*"^^^^;

Da gegenwärtig bffvnbc/<£ud;

ton ber2lubieul
r
vwtki)C unfer ^)eu* 2lmba|fa*

beuv bei) biefem Völlig gehabt / wcld;er bed)/

nacl) meinem 5)cbüricfen/tttclniebr ein Äönig«

lid;er ©tabtljalter
4

8u nennen i|i / wiewpl Die

$oitugicfert/ unb ^tibianer il)tu bm ^lönigli*

d;en -5litul geben / inbrnie er weber an £an&

unb£curbcn fomdd;iig ijl/ ned) einen Äenig*

lieben @taat |Yihret/Q3eiid)t iuerltatreii.-jii)

will eud) aber alle ^arricularitdten unb Umb*
|läub; bie ti)r su wijfen oerlangen med)tet/au(j-'

fübvlul) bcfd)reiben / unb benenfdben anbere

grjeb,l - miD 35efd>reibung'en ber ^)cnbmfd)en

IV. ^beih

©ößen^tentt / »on ihrem ndrrifd)en 2lber*

glauben/ unb Cerejrnonitn gegen ibre^eiscn/

unb iferen Rempeln beifügen ; r>on Denen id)

6ud; par einige X>ina c i'1 meinen »engen

©ci)i cibcn / Die id; au£ Reiften an eud) abge*

ben la|fen/al6id) mid; ned) |u Hifphahän auf>

geljalten l)ab / alfwo »tfl bevgleid;en ©ö^en*

S)iener/*weil baö >})erfiatiifd>e 9\eid) an 3"*
bien gränßet/ anzutreffen feniv berichtet ; bann

weil \d) bamalö ned) nid>t gewi|j wijfen fen*

nen / eb id; bind; ^nbien reifen werbe/ fo babe

icb für mid) fübfl einige S5inge angemeldet/

unb baö übrige auö eine£ »on biefen 3«Dia*

nern nninblid)en Q3ciKl)t eifabren. 2tn)e^0

aber / ivcil id; alleö felbfl mit Slugeti gefe*

ben / fo Eon id; bejfen ein unge&wenfeiterzeug

fei)ti / unb be|lo gewifjer l)iciv>0ii ld;rei*

ben / ol)tie einige iScvforg / ba|j id; gud;
QJ mit
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mit biefem vicllctcbt allju langem ©d)rci*

ben wrbritflidb fallen werbe / weil mit be*

wu|r / bdfc «0 «ueb wegen eurer vortrefflu

eben ©cfcbicfltdjfeit / unb 2?egierbc ju wif*

»fen / niebt allein ein angenehmen ©efal*

len erweifcn / fonber» aueb ben Üicbfjabern ber

Antiquitäten »ine nid)t unannebmliebe ©a*
cbe/ bte bem ©öfcenbientt in egi)ptcn niebt un*

gieieb »fa W Riffen an ö ' c #anö g^en werbe.

Sannenbcro icb / nidf>t ebne iöeofall ber al*

ten ©eribenten/ju glauben verurfaebt werbe/

bapnacb bcm^fiugnuS bef Apoltonii bei) bem

Philoftrato , Die His unb Der Ofinis bei)beö in

(§gi)ptcn / als in ^nbien fetjen verehrt wor*

ben / wann er fagt/ baf? er bafelbfl niebt allem

bic ®d$en#$8ilbet ber Sgpptiicbcn Abgötter/

fonbernaueb ber ©rieben / als beß Apoilinis,

B.icchiunb Mcrcurii gefcl)en babe.

ahm«« Aber wieberumb ju ben befonbern Umb*
onot. ffdnben meiner 9\cifc &u fc&rriten/ fo btn ieb

ben 31. Octobrtö / eine ©tunbc nad) Mittag/

nebentt bem #crrn Fernande? , in einer Man-

cina , fcm©cfmb aber in einer etwaö Keinen

SSarquen iu Onor su©d)t{fgangcn/unb von

bauen abgefabren/unb baben DenVitulaSinay,

weldjer gleidrfals mit une> fommen follen/unb

ficbju feiner Abreiti/ mebt tveis id)/ ob foldje

SuSÖalihv ober 511 £anb gefd;eben follen/ fer*

tig gebalten / juruef gclaflen. 2ßir fubren

bureb ben 93eunb be§ giuffcö / welcber / m
icb broben evwebnet / feinen £auff ©ubwerte»

gegen Onor nimmt/ unb gebrauchten bet)bee>

unfett (Segel unb 3\tiber / ben ©trom auff*

werte? ju fommen/ bijj febter in bie 9?acbt/imb

tonten bod) nid)t über biet) teilen ( bann fo

Weit \\t VOll Onor nad) Garlbpä ) juruet' le*

ätnrunff. >u gfn- S5ie|'er Öf ^ar Weiten ein berühmt

GaI fo
F

:,.

3

te ©tobt / unb 2ßobnfi(5 einer Königm / wie

aud) bie £auptfiabt ber ganzen i'anbfcbajft/

welcbegleid) wie viel anbere an ben^nbiani*

fd;en Küftcn / biß auf ben beutigen $ag/ un*

rer ber Jperrfdjafft einer grauen geflanben/ al

fo baß bie ^öcljter ihren füttern / ober bie

nädf»en QMut&gmmbinncn/ ftefepen gleid)/

vonmaöfür einem Stattet cö wotle/ gejeuget

wovben/ in ber Sicgirung nacbgcfolget / all*

bicwnln bie $et)ben in biefer OTJepnung jie*

ben/ va\s man / ( wie bann Demc in SBarljeit

olfo ifl ) wegen befj C>5eblütö / ober Ab|tam*

mens von ben Vorfahren ber / bei) bm 3ßei*

bern viel gcmi|Tcr / als bei) ben Männern fetjn

©.fcftitf)! ,i. föiic.Stefe Ui<tc Königin luGarfopa&erliebte

net K4i.i9in
|
t j> in emen fd)lccl,ttn gemeinen SOtonn/ unb

Mti6n.
äuflttnbtr / unb übergab ficb felbfl / unb ibr

ganfccä JKeid) / il)me juin Dvaub. Sic 2fn*

bianer/ als weld)C ibraDeltd^csJSpcrr'ommen

genau in ad)t nehmen / unb über brn ©tanb/
ben fic ton ibren Qjor« Altern ererbet/ ror ab

len anbern Singen fcf>r |ireng halten/ waren

bannt nid)f &u friebrir niebt barumb/ bafj fie

einen Stebbab'-r erweblet/ weil fie biffalö nid)t

Wieber ibi e (ib l'e gebanbelt / 111 betne cö in bit*

fen ?(tnben folcben Königinnen erlaubt i|i/ ei--

neu / ober mehr kubier / unb (Sbcmann / fo

tkt\ ibnen belicbft/ au|i-ulcfen/ fonbern baß |ie

einen von uneblem ©eblut eiwablct. 2)ie|er

9D2ann aber / rrelcber »on ber Königin iu Gar
fopa fo bod) erboben werben / gienge cm ftatt

bat; er fid) / wegen folcher "^Boltbat banefbar*

lid) gegen fie teieugcn feilen/ feiner niberträdj*

tigen ©eburt ju folge / mit böfrn ©tbanefen
fd)wanger/unb fuci)tc alle ©elegenbciten/ wie

er fid) wieber fie empören / unb fte &om Kö*
nigreieb ftojjen mod)te/ worju ibmbannciel
^on ben mdd)nc;

|ten unb gewaltigllen ibren

Uutertbanen / in Deren 0)un|i er fid) nad) unb
nad) eingefd)iid)en / bei ülfflicb gewe|i. S)ie

Königin / nie \'k fid) t)ou biefem Q3errcitl)et

al|o überwältigt gefeben / ncii-me ibre 3uflnd)t

juben ^ouugnfn/ ui bboti'eibuerni)rgan*

leö Königreid) an / wann fie biefelbe aueä ibrer

©efabr reiffen/ut bvon bem iii|ta)enben Q}er*

berben erretten wüi ben.

Sie *}>oitugiefen aber famenibr/ wie |?e

(6 jeberjeit in jnbien mit ibren greunben ju

machen pflegen / unb beßwegen &um ötftern

eine Urfacb an berfelben / ur.b ibrem felbjl ei*

genen Untergang gewe|i fei)n / gar langiam/

aud; febr wenig ju ^ulff. Ser Q3erräth,ec

hingegen begab fid)/ weil eö fein Unglücf/obeiv

be|fcr ju fagen / ber geredete 3orn yotteeialfo

baben wolie/wiber oteKenigm/unb bie^or*

tugiefen / unter beß Venk-tapa Najeka , fetneö

9"iad)barn / unb /ewigen Jfrtnn bef] ianb^
©cbulj : Welcber bann/ biefc gute ©elegen*

heit nicht aus? ^anben geben latjrn wollen/fon*

bern uiwerjüglid) / mit einer gio|Jen 9)?ad)t/

in bat* 5iönigreid>gcrucft/ berget talt / ti<*§ er

fid; in hurijer 3f it bcfi gnn^en i'anbee5 / unb
berKönigliden ^auptftabtGarfopä bemdeb»

(iget/ unb bie Königin/ nadjbcm er bie^or*
tugiefen baraue »ertneben / gefangen nad) fei*

nein #ofe gefübret/ allwo fte ebrlid) uüterbaU

ten worben/unb ibre ^ag in einer/ wiewoler*

träglicbcn @efangenfd;afft / geenbiget. «£ö

i(t aber bem 33erräther feine Untreu auci niebt

unge|h-afft hingangen / bann es bat ihn ber

Venk-tapa Najeka t>üutdr)ren / unbju befferer

Q}erfia;erung/lbiefe6^anb in feinem ©ewalt

iu bebalten / bie ©tabt G.irfopa , unb ben

Äöniglicben «patlafl bafelbfi fdieiffen laffen;

alfo ba% biefc ©tabt / \\> vor biefem in fogrof*

fem glor gefranben / an/ci^c ju einem bicfen

^Galb vieler ^aume / weld)e über bic cmge*

fallene Jpäufer gewaebfetv unb &u einem fuum
von etlid) wenig Anwohnern unb fd/led)ten

Bütten bewohnten Ort gemacht werben i(i

3d) wenbe mid) aber wieber ju unjerer 9Cei? acnn^m«4<

fe / unb fan hierbei) mit ©rillfchweigcn nicht Un °"

übergehen/ bafj wir biefe brei) Sepien ^Cegs/äSSr
bat. fei önfte unb lu|tig|le ianb burd)jOgen/

als icb jemalö gefeljen habe. Sann wo man
nur bie Augen bintvenbet / fo fiebet man nicht

öbe Reiben/ niebt raube Q)erge/ fonbern an*

neljmlicbe unb mit grünen luftigen / mit fd)ö*

neu beben/ aueb vielmale; frudubaren vßau*
mcn/ab^nbianijcben 57uJ?/Foufel, '.mbe unb
bergleid)cn Räumen befeijte ^häler/ bie von
unjablul) Diel JBdcben / unb füjjen ^atfer*
Quellen/ befeuebtet werben.

@e waren aud> bie febattiebte Ufer be§

gluifee ganij mit Blumen / Kräutern unb
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^flanßen bqätt / weldje / wU tmfer gbbeu/ tag auf/ unb reiften Die JQüttm I vmb bei?

an ben l)öd)ffen Räumen / unb SKobren »on Q3ia^ / wo »or Dte«em Gorfopa gefknben

/

unfdglicber ©röffc / weld;e Die ^nwobner an/ei^o aber fiel? in Dem Oberweiten gullanö
Bambii nennen / auffwaebfen / unb Den gan* beftnber / »erbe» / unD / meinem Sgebüncfen

(jen ^BalD / swifeben Dem Ufer / bureb wel* nad) / ein gutes Jtücf <2Begs gegen ©üben/
d)tv, Der glu£ mit Dielen Krümmen flcuft/ obei»ielmebr©ubwefl/ aUjett Durcl; ein un*

noch grüner machen. Steinern <iBort/ ebenes/ walbid;tes7 unD »om Raffer befeueb*

id) halte gdn^lid) Dafür / bafj Der glup in tetes feböncs £anb / welches furi; |u fagen /

biefer £anbfcbajft Garfopä, wegen feiner na* Dem jenigen an Dem Ufer Dep gluffes nicht

JJifificfame

in Öcm Ä.i«

vtn.

ungleich mar*
2ßir begunten bierauf einen ^5erg &u ftei

Gat«*»

gen / Den Die Anwohner Gat nennen / unD ?"9 ,,n*

mitten Durch Den ©trieb brf? Sbrils in 3m
(

&t,T£"

Dien gebet / Der fieb nach Dem $feer ju'ev«

'

ffeceft / unD gegen Oflen anbem^feerbufen

Jn &<rfel6cn

türlicben gierbe / ebne einige» anbers »on

SOfenfcben #dnDen gemad)tcs Kun|lwercf /

Der febönffen einer fei)/ aU mir Die Seit meines

Gebens ju ©cft'cbt fommen ijh

2Bir funten wegen unfeier fc&wdren ©d)if*

fe / in Dem #a»en »or Garfopä ntd)t anldn*

Den / weil Der gluf? / fo fieb bafclbfi ms Sttccr bei; Bsngala, gegen gellen aber an Das grbf*

ergeuft / fiel) in »crfdjiebene 2lrme / fo »on fe 9)}eer / oDer bas $?eer &u Goa ftranber.

»ieien Quellen DureJ; »ielcrlei) QBegc aus 2)as Sluffjffeigcn biefes" SSergs tjt nicht gab//

Den SSergen fTieffcn / ausbreitet / umb roel* nocl; »erömjjlicb / fonbem »ieirnebr annehm*
eher Uvfacb roiUen Dann Das Sßajfer gar lieb. S)as Sanb i|t gleicbfals fo febön imö

feid)t ifr. luftig/ als Das »onge/ Durci) wcld)es mir »or*

S>iefem nad) traten wir ein \lwt wegs mala gc&ogen / weil ba||elbe mit einem biet"en

»on Garfop an Der ©ub;©eitcn/ Defj gluf* 2ßalb »on febr groflim vödumen überwog
feö / an £anö / unD giengen Den noch hm* fe'n ift i worunter «liebe fo bocl; unD geraö

terftcüigen ^ßcg \\\ gu|j ; %d) wolte mieb ferm / Da)j Deren »lel ju grollen ^?a|lbdu*

aber / umb Den anbern ©efe^febafft ju lei* men gebraucht werben fönten, gäwuD auch

flen/ nicht in Das Ardar, oDer Paianchin, DieferQ5erg »on dachen unb Brunnen be*

welches id) für mich befleUcn lalfen / wegen neiget / unb mit Kräutern unb Blumen aU

biefes furßen ^Segs fet?en ; unb liefjen un* lentbalben befleibet ; Deigeftalt / baS mi^
ferc ^S.igage/ioon Ücutben/ bie wir bierjuge* bcbünci'te / ich fel)e Den 25-:rg Appennin in

binget/auf ben©d;ultern tragen. £l)ewir Italien / wo er am aüerluj]ig|ten ift. 3a
aber in Die £erberg tarnen / mujien wir / als" wann einiger Unterfc&ieb unter if)nen ju (in«

es bereits 9]ad)t su werben begunte / burd; ben / fo bin ich Der ©le&nung / Daü Der Q5erg

einen foldjen 5lrm De§ gluffeö / bi^ über Die Gat in ^n&ten Dem anbern weit ttorjujieben/

Knie watten/ itnöjwar an einem fo fietmg* weil berfelbe nid;t fo l)od) / nod) fo bo£ ju

ten Ort/ ba§ wir/ bie lebig gingen / genug tfeigen / unb ber L2ßalbBieI fd)öner unb Di*

in tbun hatten / ba§ wir nicht übern £auf*

fen fielen / gefd)weigen bie arme i'eutbe / bie

fo fd)wdre Q3ürbe tragen muffen ; bannen*

bevo mich nicht SBunbet genommen / t>n$

einer »on biefen Prägern / Der meine Kleiber*

Ktjfe getragen / ins 2ßa|fer gefallen / unb

Diefelbe gamj naß gemacht. 2ß«r lagerten

uns enblicb / nidbt an Dem Ort / wo Gaffopa

»orjcitcn ge|tanben / weld;er weiter iiu> £anb

hinein lag / fonbem nicht weit com ging/

an einem jwifeben vödumen mit einem 5)ad)

bebeeften Ort / allwo tuel eui&ut'ebren pflegen/

unb Da ber Kauff mit Dem ty\i\ia gemad)t/

utib Derfelbe / wann ihn bie
s
4)ortugtefen ab*

holen / abgewogen wirb.

Sbann es »dcblt hier mehr Pfeffer/ als an

einiaem anbern Ort in ^nbien; bantienhero

bie "])ortugiefen / bie Königin &u Garfop»,

Reyna da Pimenta , bas" l|l / Die Pfeffer KÖ*

ntgin höben ju nennen pflegen. S)er §lu§

wivb^on ben 5]3ortugie|en Garfopä , »on ben gvof* i|l

^nbianern aber m ir.rer ©praj; / ber eine ©ic würbe »orjeifenGaricota.anjefso aber

2lrm / Ambü nidi , ber anbei e aber / Sara wirb fie Govatada Naghar genanbf.
"
'Jßir

nidi , genanbt. Q}on Dem «Olunb befj gluf* hielten unfer ^dcbtldger einen Q3üebfenfchuS

fes/ aüwo er ins Sttcer fällt / erfheaet fid) ber weit »on ber SSefhtng / an einem ebenen / unb

<2üB<g bi{5 an Die©raDit Garfopä, wo mir etwas niberen Ort / a\im> etliche Käufer/

rcdsnji / gerab gegen Olfen. gleid) als eine QJorffeibi- liefen / &wifd)en wel*
]

2)en i.
syio»etnbris / brad)cn wir / nach* eben ein Tempel be£ Hanimant gebauet ijl/

Dem wirgefrühftücfet / unb id; meine Kleiber webt es
1

einer »on ben jwepen2lffen ift / wel*

wieber getrocf'net/ »on DicjemÖrt umb5^it* d;c ihrem Abgott Ramo ju ^lebei^Srlan*

IV. tyül © 2 gung

efer / wie auch bas Gaffer nicht in gerin*

geretn Uberfiulg / unb nicht weniger hell i|r.

Unb wann je ber^erg Gat Dem Appennin

etwas" nachgeben foltc / fo würbe es allein

»on wegen ber $)fenge ber bewohnten Öer*
tcr / feftbaren ©ebducn / unb en blieb ber

Bleibe / fo il)ine burch bie finnreiche Kunfl
ber Anwohner gegeben werben fepn ; t>a hin*

gegen ber Gat jn ^nbien nichts anbers" hat/

alö was ii)me bie milbreiche/ /ebocJ& einfältige

97atur hiitgetbeilcr.

535ir famen umb bren Uhr/ auf eine ©pi^ ^€fmn3 ,u f

ijt biefes ^)ergs/ allwo an einem febr engen öuf.m^rg.

^3a§/ ehe man auf bw höd)|te 3od) fomt/

cmgleid)fam bemauertes ^bor i|i / welcbeö

ben Ort unüberwinblid) mad)t. SEBeirerö

hinauf aber / auf ber legten ©pi£e ijt eine

-tjefhmg mit großen 95oÖwercfen/ unb Cor
tinen gebauet/ welche ben

s

]3af? »ei wabrtf/imö

in ihrem Umbfrei(j anberthalb $feil wegö
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gung fcincö 2BeibS Sita , wie if>re gabeln

f ijfblfii / fo tapfer gel)ol(fen haben : Umb
wcld;cr löblichen tyat i unb anberer "SBun*

Der willen / fo fie getban / Die l^nbiancr

bie|etbe anbeten / unö ihre 33ilbnütfen auff*

gerichtet haben ; wie id) Dann bef? Hanimans

feines in biefem Tempel / unb»or bemfelben

viel bvenncnbe Siccbter / wie and) eine filber*

ne £anb / welche einer aus 2lnbad)t / bc|fcn

.£)anb er gebeilet baben folle / bal)in »creb*

ret/ auffgebangen gefeben. Unterhalb bie*

feS £>rtS / Da mir jur 4?crberg lagen/ ift et*

was beffer tjinab / jwifdjen ben $bdlern Defj

S.fc^wcihcr. BcrgS/ ein febönev groffer gifd)wei)ber / ber

feinen Uvfprung »on einem vÖacb bat / wel*

d;er »on Dem Mergel berab laufft / unb f>er*

nach / wann biefer 2ßei)bcr »oll worben / in

anbete »tcl nibrigerc $l)älcrfleu|h

2luf ben iülbenb würbe be» ber §ljür Deß

$empclS / eine gute <2Beilc eine SDlutfc / »on

untcrfd)ieblid)en fel^amen ^nftiumenten/unb

unter anbern / mit grollen ^etallincn / unb
fiummcn / wie ein halber (£ucM gebogenen

Römern gebaltcn : Unb als id) gesagt /

was biefcs bebeute ? würbe mir jur 2lnt*

wort gegeben / ba$ eine grofie 2lnjal)l »on

Männern unb Sßeibern biejen Abgott in

einen Wallfahrt/ an einen !;eiligen / nicht

weit »on ©t. SbornaS gelegenen ort / ü*

ber ein 9J?onat lang begleiten folten ; unb
ba$ biefer Abgott in einem Palanchin , wie

gebräuchlich / in einer ^roceffion / unter »ie*

lern ©cfang unb Älang getragen werben

würbe
; faft eben wie unter uns (£l)ri)len bie

Körper / ober Q3ilbcr ber ^eiligen / wann
einige ©cfell -, ober ^>rüberfc|a(ft nacb Sore*

to/ ober 9\om/ in einem 3ubel*3al)r 2BalI*

farten gebet/ berumb getragen werben,

fc.ofjttb« ^ bcn i" &' efev 3,eit wartete unter anbern

>&un,(c^ eine grau bef} ©6fjen*2>ien|rS biefcs 2lb*

ißaba. gottS ab / »on welcher man fagte / Daß \\t

ftd) fo febr aller ©peifen entbalte / bajj fie

fo gar feinen ÜveiS effen wolle ; wefiwegen

fie »on ibnen für heilig gebaltcn / unb »on
il)t ausgegeben würbe / bafj fie ber 2lbgott

feines Q>ci)fcblaffS würbige / welches biefe

einfältige iüeutbc für eine groffe geijtlid)e

(5>nabe balten ; unb fan aueb biefes wol
wahr fcim / in betu einiges §euffclS ©e*
fpenjt bind) falfcbc (£inbilbungcn / unb un*

tu bem Romano / ba|j er tl>v @ott fei>e/

mit ihr ©emeinfebafft bat / bcrgleid)cn ^jßci*

bei es bann unter ben SOlobren fein* »icl gibt.

£s famen untcifd)ieblid)e l'cutbe iu ibv/

fie »on jufünfftigen Singen ju fragen / wel*

d)e fie / nadjbem fie bas ®c5fcen*$8iü> umb
fKatl) gefragt / mit einer Antwort abgefer*

tiget ; gehalten bann eine fold)e grage in

unfern ©egenwart an fie getban worben.

Rubere opferten biefcm©öl<en>Bilbcgiüd)*
tc / unb anbete £jferu©peifcn / weld)e ei-

ner ton ihren
s

"*3vie|lern bemftlben bavveicbe<s

te / unb feine ©ebetc bariwifdien brumm'eb
te/ bernad) biefe Opfer;@aben in jwei) ^irjeil

tbcilcte / worioon btc 'Diener be|j ^cmpelS/
ober Queller/ Die eine^)ei(ft bereiten/ Die

anbere pfifft aber bem jenigen / ber fie gc*

opfert / wieber gaben / unb feite eS aud)

nidjtS anberS als eine 3nbianifd)e Oluti fei)n/

fo würben fie Diejelbe t»or Dem 2lbgott »on
einanber tbeilen / unb bie #clfft beme / ber

fit gebracht / wieber iu|iellen / wcldx Dicfe

@ad;en mit grojfer (Ehrerbietung annebmen/

unb bernad) aus 2lnbad;t / als eine gebeilig«

te / unb »on ihrem Abgott »orljero gefoficte

©peife cjfen.

2iuf Den 2lbenb fanbte ber Hauptmann ®»««w»i

Der ^efiung / welcher ein ^ol)r »on l^acan
£ ei n̂

m
Fcr_

war / unb ftd) »oibiefem bei) einem MjlikM)andcza6eM
Dc§ Adil - Sciäh Kriegs ! Ober|len / an ben f*nt>« rror»

©rangen Goa in Sieniten au|fgel)alten ;
btn -

nad)bem er aber in einem ^reffen jwifd)en

Dem Adil-Sciali , unD Dem Veiik-tapi Ne-
jeka gefangen worDen / »on berfeiben ^cit

an in be§ Verfs-tapä Nejeka 2)ien|t geblie*

ben / unb bereits in i>a^ funffte jabr biefe

Q3c|lung »erwabret / Rahmens Mir Bai,

Dein xiperrn Fernandez ein -^refent »on £\u
cfeiv Rohren / unD anbern £rfrifd>ungen

:

SDer Vitulä Sinay aber / weld;er fcuglcicb mit

uns/ wiewol für fiel) allein / unb »on uns ab»

gefonbert reifete / befudjte ihn fpat in bie

37ad)t / unb brachte jween Jünglinge mit/

welche in feiner/ unb »ieler Umb|tcbinben <&ct

genwart / mit ©d)wertevn »on ^nbiani*

fd>em 9\obr gemaebt / fcl)r artlicfo mit ein

anber fdbarmü^irten.

^5ei) biefer öelegenbcit füll id) nid)t unan*

gejeigt lajfen / ba$ bei) ben ^nbianern ber

föcbraud) i\i / Daf? ein jcDer nur mit einer»

le» @ewel)r / worju er ftd) anfdnglid) ge*

webnet / umbgebe / unD ftcb feines anbern/

aucl) fo gar im 5?ricg nid)t / beDiene / berge*

|lalt / ba(? «liebe ©olbaten allein mit bem
S)egen fed)ten ; etlid)e mit bem ©egen unb

©d)ilö / anbere mit Der gangen ; anbere

mit ^ßogen unb Pfeilen ; anbere mit #)}ufc

queten / unb alfo ein jeber in feinem ©e»

webr / worinnen er am be'tcn abgertd)tet i|l/

fo ba|? er baffclbc nimmermehr, di'.bcrt.

2)en 2. 9?o»erubriS/ frühmorgens/ gab^ 1^,» .-"

Der Vicula Sinay Dem $txm Fernandez a^'™''
s ' nay

bermalS bie vilite , unb tyxnad) aud) Der

Hauptmann Der Teilung / in Begleitung

»irler feiner ©olbaten m unterfd;ieblid)en

^Gaffen / biejnei|}en aber waren mit ^3ic*

quen / JP)alb;@pie|Tcn unb ©d)wertern »er*

feben / unb unter benfelbcn tbrer iwecn mit

©d)wert unb ©d)ilb / »on Denen ber eine

mit einem febr furzen breiten Siegen / mt
ein flaute / weld)er aber inwenbig gegen

ber @d)neibe ju auf eine felßame ^Öetlc ge*

frümmet war / umbgürtet gewefen. j)icfe

jween gierigen »or bem Hauptmann her/

unb landeten / unb febarmu ijelten mit ein*

anber / als ob fie in einem ernfHidjen &e*
fed)t wären.

2»iefe x'ifice rourbe beo bem portal befj

fleinen Tempels angenommen / unD wdb*
rete eine gute 3c * r * 2)« Vitula Sinay,

weld)er gut
l

])ortugiefi|d) rebete / lie^

fid) iwifeben unferm 5lbgefanbten unö
Dem
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bem Capitata an ftatt eines ©olmetfcben geben fan. (£g~ waren berfefben öi« / beneli

gebrauchen / unb gab bem ©efanbten böfltd; ihr i'ehrmei|1er einerlei) i'ection auffgegeben.

ju »er|lel)en,/ beiß er biefem Hauptmann/ £)iefelbenun bef ro bejfer in ©ebacbmuip JU

wann er wieber nad; #au8" rommen / weil eö behalten / tvie auch, bie »oiigen £ectionen ju

aljb gebräuchlich eine 2>eref)rung tbun/ unb wieberbolen / unb biefelbe nicht Sil »ergeben/

i!}n binwieberumb tn ber Q3e(tung / weil er fo fange einer »on ihnen ein gewijfes ©efang/

ibm juöor biefc C£f>v angetban / befud;en mü* in einem ftetö wdhrenben muficali jc&cn $1)011/

fie. <£r füate auch noch biefe* l)inju / baf* »ermittelt* welches man alles leidulid; auf*
er bereits feine gntfcbulbigung / bau folebes menbig lernen fönte/ ber jenige aber/ «reicher

»on il)mc nod; nicht befehlen / cingewenbet/ fange / fagte ein ©tuet
1

ber auffgegebenen

unb gejagt / ba$ er feinen 9\et$scug bereite Section her '> als jum €>empel / (£ta mal
»oraus gefenbet hätte/ unbalfo btcfesbieUr* eins ifl eins : unb in beme er biefes alfo her*

fad) wäre / bafs er ihn nod; nid;t befuebet/ fange/ febriebe er eben biefe 3abJ/ bie er nen*

weil er nid;ts bei) fid) gehabt / ibme am* netc / biefelbe bcjto befler im ©ebdebtnus 511

Su»crebren /wolle aber nidtunterlafjm/ fol* behalten/ nid)t mit einer geber / nod) auf
cl;cö bei) feiner "Jöieberfunrjt 5u thun. Rapier / bajfelbe nid;t »ergebend su über*

gu gnbe biefer 33ifite ließ berVitulä si- febmieren / fonbemmit bem ginger auf bie

»ay ein ftlbernes Äörblcin »oll B^tle >2Mät* (grbe 1 weil bas <£|trid;/ auf weld)em fie in

ter bringen / welches Sviaut bte ^nwobuer einem 5\rei)s herumb faffm 1 ju biefem (£ube

ffrts ju tauen pflegen / unb/ bem 2infeben ganij mit tel)r reinem ©anbüber|ireuct war,

nach / ben blättern unferer <£cbern*Q3dume/

nicht ungleich ift / wcldjes er unferm @e*

jaubten gegeben / unb angebeutet / bajj ers

bem Hauptmann sujlellen folte / weil es in

3'.'.bien fo ber ©ebraueb wäre / bafj ber ;eni*

gt/fo bcfud;t wirb/ beme/ ber ihm bie QJiftte

gibt / Bjtle anbiete / wormit fid) bann bie*

jelbe cnbige. S)er ©cfanDie tfyat es / unb

botbc biefes Äörblcin bem Hauptmann an/

welcher aber/ emweber/ weil es fo gebrauch*

lid) / ober weil er als ein SD?ol)r / biefe QMdt*

ter nid;t su brauchen pflegte / fo id; aber nicht

bafür halte / ba||clbe md;t angenommen / fön*

bem es? erlid;en »ornebmen $erfonen / fo ne*

3?achbem nun ber er|tc Änab alfo (Üngenb

gefd)viebcn/ fo thaten bie anbern Knaben eben

bergleidjen.

darnach füencj ber erfte wieber an / unb
fang unb fehneb ein anbere Övegel ber Section/

a\6 &um €;empel : 3wei> mal jwet) i|i «ter/

welchcö bann bie anbern alle ebenmäßig n>ie*

berb.o!eten / unb alfo immer fortan nach oa
örönung. SSJann mm l>a& (gflnci; mit

^uchltaben uub gijfern ganij überfc^rieben

war / fo lefd)ten fie biefeibe mit ber £anb
auö / unb (heueren / wann eö »onnötben /

üon neuem ^anb / Mi einem £äulficm /

bafj ftröonhjienligen hatten/ ba;uber/ neue

ben ihm gefeffen / unb il)ii begleitet / gege* ^ud;|labcn 511 fa;reiben / wormit ^ic fo lang
bie s>ut 1 fo jum ücnicn beftimmet war/ »a>
rete/ fortfuhren. (£ö fagten mir auch bufc
Änaben/ £>aü \'it auf eben biefe 2ßnfe ohne
Rapier / Gebern unb hinten / fcbreiben un&
lefen lerneren. 2lls ia; \k aber fragte / wer
fie unterwiefe / unb ihnen wieber &u vcd)t bülf*

ben / bie eß aber gleid)falt> md;t angetu!)

ret / alfo ba$ biefes Äörblein toller Bctic-

SStdfter / »on einer $a\\i) in bie anbere gan?

gen i|t/ worauf ber ^auptmana / unb her?

nad) auch ber Vitulä sinay SlbKiieb gtiiom*

men/unb ein jcber feines 2üeg& gegangen ift

bi<i z*3ast Vtaü bem ?3?ittag gfien bratb unfer 2lb=> fe / wann fie irgenb ein ©tuef ihrer iection

•ung im

Reifen.

tingc g.ojr« gefanbter / weil er langer an biefem Ort &u
nbt ' warten / unb übcrbrü{|ig worben / allrin mit

feinem Kaplan »on l)ier auf; wir anbern a*

ber warteten noch länger auf unfere Söagage/

weide wir nicht Dahjnben laftn wollen / wie*

ivol folebcö fcJiv langfam jugienge / weil wir/

wegen befj aliju fetnäven üa\}6 1 nid)t ^iä*

ger genug hatten / batinetii}ero wir beifclbin

mehr nehmen muflen / alfo ba|? / ohne bie

meinige / wrlcbe meine jachen abfoubeilid)

trugen / bie 3a ')' ber Präger bif] auf fed;ö

unb bre»)|fig jid; ei|tvecrte ; unb weil aud)

biefe nod) nid;t genug waren / fo muffen wir

jsvecn Ochfcn beleben / weldjt jb \>iel a\6

»ter üftann trugen / worauf Denn fel)r »tel

Seit gegangen i|t/ weil weber ?0?enfd;en nod;

Stiche wol su ber'ommen waren / unb ttir/

biefelbe halb ba 1 balb borten aufffuchen

mujlen.

»ergätjen / eber m bemfelbenfehleten/ weil (it

alle nod; ©chüler / unb ihr üehrmeiftcr nicht

her; ibjien wäre j gaben fie mir/ unb jwav mit
gutem örunb ber SEBarfeeit / befebeibentlicb

Sur Antwort / ba$ t$ nid)t müglicb wäre /

ba$ fie alle »ier m einerlei ©tu«f fehlen / ober

bajfelbe »ergejfen folten; bann eben betjwegcn

lernten fie ihre i'ection Jugleich mit einanber/

bannt/ wann einer fel)lete/ bie anbern il)nbcji

feruntCiWCtieufoiiten. Welches in VVar-
heit eine Jc'bone Weife iß , etwa* leichtheb

und gewi/s 7« lernen.

Slacbbem tcb biefcd gefehen / unb unfere Vamni^
Bagage aujfgelaben worben / brachen wir oon fccr 5«

intfgejambt auf/ unb folgeren neben|1 bemS^^*:
Vitulä Sinay , welcher sußliicl; mit unö ab* '

' "
*

reifete.

<2ßir nahmen unfern 333eg erdltd) gegen

Often / bewach ©ubwcrtö/ unb nach vielen

t'ngcmtinc

;cife 6i-t

Jnbianet/

sjJlitflerweü nun unfere SBagage aujfgela* anbern Orten / bie id) nicht wol in acl)t nel)*

ben würbe / »ertvtcb ic!) meine £tit in bem men fönnen/ jeboch alicseit bind; ein Dieburg/

(5)ang beü Tempels / etliche ^naoen su fd)en/ über unebene 9JBege / balb auf/ balb ab / unb
ftetö mitten burd; biete falber / »oll ivräu*

ter /unb iödebe/ bie an ^cbönfceit ben anbern

© 3 Orten/

ui& r«f,n.n/
ö

- - al]C unrtenif ine >2j3etfe redbnen lerne*

i[«i »» um« ten / welche td) Sterbet; su erjeblen ntd;t umb*

IV. ^i)eil.
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Orten/ bitrd; »elclje »ir gereifet/ nieftö nac&»

gegeben. £m tvemg »fiter alö eine halbe $?ei*

le / Don ber Geltung / famen wir su einer

???ol?rifd)en €07ofquec/ welche fclbiger £aupt*

mann an Der üanbftrafien / fampt einem

gifehteicl) bauen laffen / aber nod) nid;t aU

lerDinqö fertig »ar / »eldjcö rinne Don fei*

neu könige / auö fonberbarer ©nabe er*

laubet »orben / »eiln fow|ien bie #ei)ben

nid;t julaflen/ ba$ man in iljren £anben $em*
pel einer anbernCKeltgion/ alö Die tätige ift/

auffbaue.

2£ir trafftn bafclbft unfern #emi 2lbge*

fanbten an / »eieret unfer »artete ; geftal*

ten tvir bann aud) allba länger alö eine ©tun»
De auf unfere Bagage / Don »eld;er il)rer

Diel jin lief geblieben/ »erji«>en muffen : QiSir

festen eublid; unfern <2ßegfort/ unbnactjbem

roir an einem aiiDcrnOrt eine SEßeilc geruljet/

überfiel und bie 9}ad;t in einem fo biefen

Qlurib / bafj »ir/ ob gleid) ber 9)?onb ganfc

l)ell fei; iene/ jebannoeb gacfeln ansünben mit*

ffen/weil »ir fonft nid;t fetycn funten/ »o »ir

l)in sogen : 2Bir brenneten aber feine "Sßinb*

£ted)ter/beren fte feine in 3nDien madxn/ fon*

bern ge»i|je fupferne geuer*QJfannen / fa\l

eben auf bie 2lrt / »ie man bie ^)öllifcfcen

gurten / ober Diaaer>@öttinnen mal)let / in

Denen fie bai geuer Don Jjparfj / unb anbe*

icr brennenö« $?ateri / bie fie binein trerf»

feil/ Unterbalten/ unb bieglamme mit einem

gctvilTen ©äfft Dermebret / ben ber geurpfan*

rten*$rcigtt in einer tfftetallinen glafdxn/ bie

einen Dünnen unb langen #alj? bat I in ber

flnbern #anb l)dlt / »eld;en er / »ann er bie

glamme griffet mad;en »ölte / in bie geuer*

Pfanne nad; unb nad) aue> biefem langen

$al£ fd)üttete/ bannt er bie £anbnidjt Der*

brenne«.

3Bir reifeten bei) bem ©ebein bitfer geuer*

Pfannen weit in bie 07ad)t biHein fort : 2i3eil

»ir aber Den Ort/ »o »ir unfere .gMib^fer*
De Dorauö gefebieft / niefor erreichen tonnen/

unb unfeie Bagage jurücf blieb / fo lager*

ten »ir unö / a\\6 Q3ei)forge / ba$ »ir Dcß

redeten 20egö mfeblen möchten / unter ei*

nem groffen Q5aum / all»o »ir Die übrige

9~ead)t i etliche in Balanchinenj, etlidje auf

Der bioffen grben / niebt ol>ne Üngclegenbeit

unb fcl;malen 9"Jari;tmal / iubracfcten / »eil

»ir triebt* anöerö in effen / alö ein wenig

$M-

oD bei) unö batten / tveld)eö»ir/ umb et*

»aö »arme* im SÖtagen su Ijaben / bei) Die*

fem geuer baheren / unb unö / »eaeu Der

07ad;t-Ädlte / bie auf biefen beben bergen
in 2fnbien et»aö iteirefer / alö in Der gbene

SU fam pflfgt / »ärmeren / »ie»ol Ditfclbe in

Dicjcr OuKbt nufcf größer »ar / alö man su

3\om su Anfang Dcfj ©cptembriö in »ar*
men unb mittelmd|Jigen 2sabrcn 511 empjüu*

ben pflegt.

Tumbu- ^m ?• ^wembriö »erfolgetcn »ir im*

«buthts"
n

l
a "^ca/ f» llrtl0 f6 ^aÖ »vorben / unbfa*

o»m. »en in rut^er Seit an ben Ort / »o unfere

9>fer&« über ^adjt geblieben / in ein S)oit|

ton fel)r »enig Käufern / Tumbrt genanbt/

»ofdblf »ir unö gleicbfalö eine3'itlang auf*

bielten/umb auf unfere Q5agage/ »cld;e »cit

binter unöiurücf geblieben/ su »arten / unö
unfere i'eutlje ein »enig ruben su laffen; bann
eö »aren bie Wiener / unb »ei§ triebt »ie

»iel ^?ufquetirer / bie unfer 2lbgefanbter mit

fiel) genommen / aüe su gug. S)er Vitulä

Sinayaber/ fobafelbfi aueb übemad)tet/ »ar
berettö / alö »ir Dal;in fommen/ »icber ab«

gereifet.

?D?an reebnet ton Garicota bi{? nad) Tum-
bre nid)tmel)r alö anbertljalb teilen : S)ann
fte meljen in biefem ^anb bie ^egen burd)

Gau, unb ein jebeö Gaü i|l obngefciljr stvo
03"«''»«

teilen ; Garicota unb Tumbre aber / li*
'3 fa;e-

gen / »ie fte fagteu / nid;t gar ein Gau »on

einanber.

2Hö »ir in biefem ^Dorff angelangt / fan* >^nct6M
ben »ir an bem gi ö|ten ^Jlafj / »o Diel £mu* H"^"" '^

fer bcöfammen (iunben / »eld;er/ »ie «in^JS
gro||er ^>of/ mitsängen ringö berumb/
unb in»enbig mit ©emacbern ein »enig Don

Der grben ergaben / gebauet »ar / in Denen

man bequemlid; fd)lajfen / it»ad)en / unb |t*

f^en funre/ bieüeutlje befd;d|ftigrt/ ba6 £|ineb

mit Od;fen*\))?i|t / ben fie mit Raffer an*

gemadri / i" beflci|iern / unb / fo su reben / su

Dernifftn / oon »fld;er ©aefee icb broben an

einem anbern Ort gefd;rieben b,abe / bajj eö

bie #ei)Den an Denen Orten / »o fie eljen

»ollen / ju tbun pflegen / unb bamalö Der*

mct;net / bafj eö eine aberglaubige (£eremoni

ibreö ©öfcenbienftö »die ; feitbero aber bab
id;ö beffer erfahren / ba$ fte fold)tö Don »e*

gen ber Oieinligfeit/unb gierbe tliun : 2)ann/

»eil fie baöe(htd)uid)t/ »ie bei) unö/ mit

fiarefen unb roel>rf>a(ften Sielen unb S&xtU
tern / ober Dierecficbten ©teinen su belegen

»i|]en / fonbern nur fd)led)t Don Srben ma*
eben / unb Dalfelbe leicbtlid; Dertretten »er*

ben fan / fo beftreidjen fte baflelbe / »ann fie

eö eben / nett unb btd;te baben »ollen / »te

gebadjt/ mit OdjfetiJ^ifl/ ben fte/ »ann
er bart ifi / in

<

2ßa|fer »etd;en / »o er aber

nod) frijei) / obne ^Gaffer gcbraud)en / unb
öenfelben entiveber mit bm Sjanbm I ober

anDerm SBercfjeug / »ie eine Viertel Äelle

ebenen / unb DaDurd) il)r grfrrid; / gleid)/

glatt / gldnßcnb / dc|1 unb febön grün ina*

d;en/ »eil eö mit Od fen*?)ei|t / »eld;e alle*

Seit @raö freffen / be|lrid;cn tfl. ^\an bat
aud; biefen -25ortbeil babet) / bo§ b\e\e Arbeit

balb getban tfi / unb |hacfö truefen mirb/
bafj man Darauf geben / utib / »au man »ill/

tbunfan : S)ann/ alö»ir bin famen/ fan*

ben »ir bie Seutbe bamit befd)dfftiget / unb
gleid)»ol funten »ir ftiacfö barauf netten.

Siffeö gefallt mir in Qüarbeit ffl)r »ol/
unb bm td) ^ßiüenö / folcbcö aueb in ^jta*

lien ju Derfucben / unb beiglcid;cn machen
Su laffen / sumaln »eil man für ge»i|] fagt/

bafj bte auf (bleibe ~U>eife bc|irtuene J^du*

fer fidjer Dor Der ^)e)i fepen / »eld;eö Dann
em 2)ing»dre/ fo nid)t ju wrwerffen i|t.

s^ur allem befinbet ftd) biefe Ungemdd;lid>
feitbabe»/ ba^ biefe ©cbonljeit / unb2ln*

firid;
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fh iä) nidjt lang mdbttt / fonbern offt unb alle

ad)t/ ober &el)en $age erneuert werben rmnj/

weileö aber wenig gftühe unb Collen bebarff;

unö von bem geringften $aglöbner venid)tet

werben law fo barff" man biefer wenigen Um
gclcgenbeit nicht achten,

sie portu* ®tf ^orttigiefen pflegen eö in ir>ren £dm
gwfcnjuGoaferniuGoa , unb anbern Orten in 3»bien/

f (Sen ifjnen
flUcf) ju t(>un ; unb ift / mit eftiem 'iOort &u

jagen /ganßgcwifj/ baf? eö feine aberglaui>i*

f:l)e@ewonbeit/ fonbern eine 3\ein unb %\tu

lid)feit i(I ; bannenbero man fiel; md)t »er*

wunbern barff / baß bie £et)&en folebee ojft/

unb Melleicl;t an benen Orten / tvo fic cf*

fen / weld)e vor allen anbern faubcv nnb vein

fei)n muffen / alle $age tbun.

hingegen i|l niebt ju laugnen / bag fte aus

jjerSn&.anerSlbcrglauben an feinem Ort e|fcn/ allwo &u

im^(T*n- vor anbere / ihrer ©ect nid)t Dugethane £eu*

tl)f/ ober bie auä einem anbern / unb ibrer

9)?ei)iiung nad)/ unreinem@tamm flnb/ ibre

s))Jai)ljeit gehalten baben/ebefic&uvorbenfeU

ben mit Ocbfen $tti|t i welcher gleid)fam eine

Siainigung i|t / gerieben baben/ wekl;eß am
bere nur mit 2Baffer tl)un würben / ober

wie wir ntcfjt auö Aberglauben / fonbern einer

dt hergebrachten @ewoni;ett /bie©emdd)er/

in melden jemanb geworben i|t / &u weiften

pflegen.

3d) i)ab aber erft erwelwct/ ba$ fte folcbeg

tiidTt aüetn an benen Ort..: / wo Üeutbe von

einer anDern Ovcligion / fonbern aud) ein am
bers unreinetf ©rfc('leu;f gegiffen bat/ fcu tt>un

pflegen / weil bie ^>ei)bcn / aud) unter fid)

felbtf / febr aberglaubifd) / unb fo fireng

fct>n / bag bie auö einem Ubiern ©!d)led)t/

mit einem anbern geringem im £ffen feine

@emtinfd)aftt babai : 3a fo gar /baß aud)

felbft in einerlei) Stamm / gleid) wie in ber

Q^rahmaner ibrem / mcldfjee Der <£bel|le ift/

etliche 55rahmaner / mit bie Panchti , ober

bie Boti , bie unter ii)iicn m bol)er 2fd)tung

(hm/ nimmermebr in ©efcllfd)ajft / in bem

»paup eines? anbern Brahmaiis , Sinay, ober

Naik , ober anberer gblen ejfen werben / weil

bitfelbe aud) gifd)e &u tbver ©peife gebrau*

eben / unb bcfjwegen von ibnen mit einem all*

gemeinen^abmen Mazari genennet/unbniebt/

fo l)od? als" anbere / fo feine effeu / ger>al*

tenroerbeu: <2BieWol bie Brahmaner, Sinay,

ober Naike , ober anbere nod) geringere 2lrt

Der Mazari , in ben #duicm ber Panditi

,

ober Boti, obne ©d)eu ober einige QSerunret*

nigung / $M;l&eit galten/ ja es ihnen für tu

Vit groffe £l)r balten : Unb eine fold)e \&t->

fd)a|fcnl)cit batee aud) mit Den anbern.

SLßir brauen eine ©tunb nad) Mittag

»on Tumbre auf / unb ruberen / naebbem

wir eine Zeitlang einen feijr unebenen ^USeg/

aber mebr 55cvg auf / alö ab gereifet / eine

6Ute<2Beile unter einem ^»aum / auf unfere

Bagage iutvarten: ^)crnad) begaben ivir.unä

gegen |iinrf ober feebö Ubren rDtebes auf ben

,. «ibeej/ unb famen furfj bemad) an bao Ufer

K^in«*SWfi<8 Barenghi öenanbt / mcld)er an

tun. biefmiOrtvon^ejlen nad; Ollen laufft/

1Y. SbjiL.

enrewunp, jg
über ben man / wert er gar breit ift / nld>t 5U

Supfornmenfan/ fonbern mit einem fleinen

57ad)en ober glot;* pon einem einigen (gtütf
§s\%i überfabren mu§.

Sin ber 9}orb ©eite be§ SlufTeö/ be» tvef*

d)er mir ber fommen / fanben mir Pier £üt*
ten / in benen »vir über gffad; t blieben/ unb be0

füblen©d)attenö eines über bie maffen fd)ö*

nen ^Balbö / meld)eg bai Ufer biefl-g glu|feö
mit grün befleibet / genoffen : 3nfonberl)eit

aber |lunbenuibei)ben (Seiten am 9Beg/ wo
mir unfere ^itrberg genommen/ fo fd)öne/unb
gro||e ^äume/unter melden ein meiterglTaum

mar / im ©d)atten ju fi^en / meld)er von x<Mmian%

benboben2le|len fo bicf bemad)fen t|t / &ag^4
f f^8li'8

id) in ^ßarbcit bie 3eit meines fiebenö feineu

fd)6nern natürlid)ern 2Balbgefebem
Unter biefin Räumen (tunbe aud) ein über*

grofK SSJlengeBambü , ober febr biefer 3n*
biamfu ei üCol;r / meld)« alle oben in ber J&6*

f)e mit fdjönen Kräutern / biejld) umb bicfcl*

be gemunben / bemad)fen waren.
(2ßir reifeten bieten $ag nur brci) Cos

,

ober anbertbalb ?0?eil. ?}?anfagte unö/ ba$
biefer glup einer »o< benen fei) / ber nad) Gar-
fopa fli'uit ; mir trajfen aber ben Vitula Sinay

niebj mebr aUDa an / fonbern eö mar berfelbe

fd;on cor unö bituiber gejogen.

5öeu 4. 97oioeinbcr fiengen mir mit fam*
bem ^;ag an/ unfere (Sad;en über ben ging

iu fübren ; meil mir aber imr ein einjigeö/ unD
bar&u gai fleineö ©d)ifT Ratten / fo brachten

mir mit biefer Uberfabrt / länger alö jeben

©timb bi§ 97ad)mittag ju / unb faxten um
fern 2Beg burd) frummc unb unebene / jebod)

etmaö gebahnte ©tiaffen fort. £>afj£anb/

mar bem vorigen / burd) meid)eö mir gereifet/ Mirabou-

nid)t ungleid)/ mofelbft mir viel von ben /eni* nen &äutht

gen Mirabolanen-Räumen angetroffen/ bereu "nb b"tn

grüd)tc in guefer eingemad)t / unb bi^ in
*«**«*»"*

Italien geführt werben.

@ie haben gmeige / fo benjenigen^äu*
men / auf meld)en ber 2liabifJ)e ©ummi
mäcbfet / unb von mir anberemo bcfd)rieben

worben/ febr gleid)/ unb nur allein buminen
von ibnen unterfd;icDcn fci)ii / ba|3 bie 2U|ie be|?

^3aumö / fo iitn 2lrabifd)en ©ummi trägt/

in vielen fleinen / runben / ober ldnglid)ten

blättern begeben / meldje glcid)fam nur ein

S51at/ von vielen biebt in einanber gefügten

blättern / ju |'ei)n fd)eincn ; bc(? Miraboian-

^»aurnö 2le|le aber finb febr lang / unb bie

QMätter / fo auf bei)ben Seiten flehen / ein

wenig gvöifer ; jubeme/ i|taud) ber Mirabo-

lan-'^aum nid)t fkd)lid)t / mie ber anbere.

Sie Svucbt ift runb / S?art / grün von garbe/

jebod; ein wenig gclblid)t / unb ctäaz glattf

aber wenig ?D?arcf unb ein grofferSTern bariiv

nen / welcber gleicbfam runb/ unb riugsber*

umb mit fei)r fleinen ©tncblem ge^eiebnet iff.

5)iefegrud)t wann man fte 3iobe iffet/ bat

ganii feinen @efd)macf/ unD i|tnad) meinem

gebunden/ fauerlid)t/unb etwaö jufammen*

itebenb / mann fte aber eingemad)t wirb/

febr gut. 9^an fagtbap fie fühle/ unb bie ©all

«u^fübre.

© 4 9)ad>
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9"toc&bcm wir unterwegs vielmals geruhet/

unb in allem jwo Steilen Mtttfet / rnbigten

wir biefe ^aflrcig in einem §lcctcn/Weld)er Der

einige war / Den wir Die Seit Ober angetroffen/

Der ein wenig grofi unD bewohnet gcwc|en/unb

Ahineli genanDt würbe. <2Bir normen untere

jperberg in Den bcDecften (hängen eines ©o*

|en*$efflpel$/ Deren iween waren / einer in*

Der anDer aufiwenbig / alle bcr>bc aber / nach

ihrer SBcifc / niDrig / unD von auffen mit

breiten 2>achtrauf[cn / Die mit groffen 35aU

den unterltüfjct waren.

S)aj) (gftrieb war ein wenig von Der erben

erhöbet / unD mit £üh.$9K|r/ aber nicht frifch

gef lct|lert. 2>ie 3Bänbe waren gcivciffet/ unD

an Den eefeu mit rotier / aber febr bleicher

garb ange|trid)cn/ weichere allezeit an Den

bebauen ihrer Tempel ju tbun pflegen. £)er

Abgott / welcher Virena Dcuru genennet

würbe / ( Dairubeiffctfo viel ale> ©Ott /ober

viel mebr £m / weil Diefer Sabinen auch

vornehmen £eutben gegeben wirD ) (lunDe &u

innerftin Dem Tempel /an einem fin|tern Ort/

unb vor Demfelben etliche £ied)ter / Dcffen

«SilD id) im pnflern niebt recht fchen rönnen/

manfagte mir aber / Da§ eä eineö $}enfd;en

«Silbnufi gewefen.

3n Dem duftem tytitfxü Tempels/ waren

viel anDere voir2Mlbbaucr2lrbeit gemad;te©ö*

tjcnbilbeningöberumb an unterfd)ieDlid;e £>r*

tc / gleicbfam &ur ^ierbe ge|teUet / Deren etil*

che ?8ilbnufien irjrcr Abgötter/ etliche aber

feine (fetter / fonDern nur jum ©ebmuef/

auf unterfehieblicbe 2Beifj gemad>t waren/unD

viel unter Denfelben unfeufebe unD ungelernte

jbanblungcn vor|lelIeten.
* (gmeöwarcin 2ßctb&25ilb / welche ibre

Äleiber vornen aufDecfte/unD baf? jenige &eige*

tc/ «päd (ic von £rbartcit wegen hätte bebeefen

feilen.

(?üi anberä war ein ?3?ann * unD QBctbö*

f$tlD / weld)e einanDer füffeten / Der SDJann

aber beß 9£Ceibö prüfte in Der £anb hielte.

Gmanberäftelleteein naefenbeö SCttannfcunb

SllScibÖJ^ilb vor / Die einanDer mit Den

£änben an Die ©djaam; ©Iteber grieffen/ wo?

runter be§ ^?7anuö feines von übcrmd|Tiger

©vö|Te war ; unD alfo unterfcbieblkbe / m*
gediehe/ unD in <2Barbeit einem foldjen Sern*

pel gcjicmenbc Slbbilbungen. (£ö waren aber

Dicfclbe leine ©c|taltcn ibrer ©ötter.Unter Den

S&tiDnufftn Der Götter/ war cineö ein Brahma

mit fünft Äöpff'n / unD Dreien Slrmen auf

leDer Reiten / welcher auf einem "Pfauen rit*

te / ben fie in ihrer (Sprach Naul Brahma.Daä

i|t/ befil Brahma Pfauen nennen. ©n anDerer

Slbgott/Narainagenanbt / mit vier Firmen

auf jeüei (geuen. i£m anDerer mit einem

Stephanien Äopf / unD jwei)cn JpänDenm
irDein fyxtß I weldjer von etlid)cn Ganda

,

von anDcrn aber Bacratundo genanDt wirD ;

bann es werben einem einzigen ©ott unter*

fchiebliche Nahmen gegeben.

gm anDerer befj Fuenä , alöbef? vornehm»

ften barinnen/ fo emeä >?)?ann$ ©e|}alt war/

weldjer m Der einen £anD cinbloffeö @cbw»rt

in Die #öhe / unb in Der anbern einen runben
(gdMlD hielte.

??ocb ein anberer / &u befien puffen ein

Sttann lag / Deme er mit Dem einen ftufj auf

beuiVopftrat; unb alfo viel anbere/von un#

ter|l:hieblid)er ©efialt. 3d) beobad)fete hier*

bet>/ baf; alle biefe Silber ein ^jaupt^cefe ^«"i"'««'

hatten / bie febr hod)/ unb mit vielen Q}ögeU cU
n

ö, ' f>t®*'

@d)näbeln gelieret/ unten weit / unb oben &u?
'
J

'in, ""

gefpiist war / unb oben auf nur einen einigen

»Schnabel battcn/weld)e6 fonber3wepfcl einen

50lajefiätifd;en ^)aupt*@d)muci bebeutet / fo

aber in ^nbien nicht mehr im ©ebraud) ift/

unb vielleicht von einem mit @olb/ oDer an*

Derer Dichter 9)?ateri / eingewirktem 3cug
mag geweft fepn ; Dannenbero ich mir einbiU

De / Da§ eö eine febr alte / aber heutigem ^agö
in 5lbgang geratbene ^radjt fei) ; wo eä an*

Dcrft nicht ein 5tennjeichen Der (Gottheit ifl

;

wieid)mid) Dann erinnere / Datjidjvor Die*

fem Dergleichen £)aupt*
t
3iN'Dc auf Den ^)äup*

tern etlid;er «2gi)Ptifd)er Q5ilDergefeben; Die

fie/wo mir recht i|t / Tutuli , unb Die Silber

Tutulati , ober @d)U^@ötter nennen : ©leid;

'

wie bei) unö bit #aupt*3'erben Der ^eiligen/

weldje etliche von Dreien fronen / eine über

Die anDere/ wie unferö -^ablt iu 3\om feine/

mad)en.

bitten in Dem ^:erapel/jwifd)en bem erften s««'» *««

Singang/unb äufferften geheimenürt/war einf^,4,fcu"9-

anberer/ viel fin|terer / unb vornen bei'/ rcies
ö*^ x«mpit«.

wol nicht fofebr alöberdufferfre geheime Ort/
verfd)lo|Tcner Abtritt / in welchem man in Der

bitten nach ber Zeitige von einer $bür jur

anbern / nebmlid) von Der $l)tir Dep er|ten

(gingangr» / bi^ ju Der $bür De^ duferfren

verborgenen 0itd / gewiffc Dünne ©tdbe in

inDie<£rDe ge|lecfet/ unD überjwercb anDere

Dergleichen in wtym 9tei)bcn Daran gebunDen/

welche gleid)fam wie ein fleineö langet ©e#
lenDer/unbiubiefem (£nDe gemad;t waren/
Die Rampen unD Üiechter an ihren vonebroflen

gefi*unD geper* ^dgen Daran &u bangen.

3d; fragte einen Söarbirer / Den wir mit
unö führten/ unD ein 3nbianifd)er ^)er;b war/
O^ahmenß Dcugi,abcr auö bepAdil-Sciah ©c*
biet/ welcher ein wenig ^ortugefifd) reben fun*

te/ wie man Die Silber unD Abgötter / infon*

Derbeit aber Den vornehm|ten Slbgott Dicfeä

^empelö nennete.

gr wufleab?r feinen rechten Bericht hier*

von su geben / Dann er fagte / Da^ Dtefe 3lb*

götter in feinem i'anb unbefanbt wären/ unb
fie bafelbft anbere ©ötter hätten / wie bann
em jebeöSanb feine befonbere ©ötter verebrete.

Snbem bejiref biefeei ^empel^ / jcbod) auf
Der einen (Seiten Dc(} %oß jur linefen J^anb/
wann mau hinein gehet / waren brep anbere/

von Dem groflen Tempel abgefonberte (£el!en/

von welchen jwo leer / unD vielleicht nod>
nicht gar aufgebauet gewe|t ; in Der Dritten

aber |iunbc ein ißilD etneö Odrfnrt l gleich*

fam auf Der (£iDen liegenD / oDer |lebenb/

mit Dem .fiopf in Der £öbe / weldjeö unfer .

$5arbierer fanbte / unb fagte/ Da^ e$ auch ^
feinen üanb wäre / unD Bafuwä genanDt

würbe.



ikwrewung. i

jion

würbe, gben bergleic&cn ücfts i ober Bad»- &aö brittemal giengen fteviel langfamer/ als
na , war auch in bem dufer|ten geheimen Ort Juvor nie/ unb Miefen auf noch anbern ©cljal*
be{? Tempels / gegen bem ©ö^en^ilb Vi- mepen/bie bet) weitem feinen fo lauten (Schall
rena über ju feben / gleich als ob berfelbe / ju von fich gaben,

feiner Verwahrung Daher geflellef worbem Sftachbem biefeS alles gefdjeben/ blieben Die/
««f^rritttng ©cgen SlbenD leuteten Die Q3rie|ier be{? fo baö Palanchin beß Abgotts getragen / unb

r0" f' SempclS ein ©löcflein / ober ©gellen in bem begleitet / bei> bem erften Eingang be§ $em*
geheimen Ort / auf welches fte mit einem pelS / gerab gegen bem verborgenen Ort von
@tecfen fälligen / DaßeS ein fcr>r frönen weitem fielen ,* aUwo einer von ben ^Heftern/
"Sbon / rote von einer guten ©lochen von ficr) fo in bem inneren geheimen ©emacb gegen
gegeben : 2luf welches ©eldut etliche von bem 2lbgott über ftunbe / welchen ein anbe*
AUlTenber Su heften /unb in bem Tempel mit rer ^riefter / ber ffetS bei; bemfelben aller

aller Stacht auf swetjen trommeln &u fcbla* ndd)|t auf ber einen (Seiten geblieben/ unb
gen/ unb auf jroepen metallinen pfeifen \\x ber; bem Palanchin mit ber £anb hielte / ba*

fpielen beginnen* mit il)n bie Präger nicht fallen helfen / mit ei*

®ie&ünbetenaucr) allenthalben viel £iecb* ner buncfel brennenben gacfel bie er in ber

ter/ fonberlidj aber in bem £>berrocbntem/ .£>anb hatte / ben befagten 21bgott ju grüf*
biei&u »erorbneten ©itter an ; unb naebbem fen begunte.

fic eine t'leine 9#atra(2 in einem Palanchin SDiefet ©rufj aber beftunbe barin / bas ex

aufgebreitet/ roclcbeS unter einem febönen gelt einen großen Sircfel »on unten biß oben / unb
in bem Tempel verwahret/ unb allezeit/ roann von oben bijj unten vor bem £5ilb machte/
man benSlbgott heraus führen roill/ in £5e* unb folcbes vielmals roieberbolete. 3u l£n*

reitfc»)ßfft gehalten wirb / fo legten fte bafj be &iefer£üxfel/|ofi$alUeif anDemniÖriflf-

aomemfte ©ötjen^ilb Vh-enä barein / nicht flen Ort enbigten/ sog er mit ber gacfel auf
Das jenige/ roelcbceauffen in bem Tempel/ ber einen (Seiten ein gerabc Linien /biß an bie

nur von fcblecbtem £ol& gemacht/ fonbern anbere ©eite gegen über. £>iefe gircfel fien*

öajjin bem du|"er|ten verborgenen Ort rool)l gen fieb auch nicht allezeit/ roie mich bebüncfte/

toerwabrr ftunbe / unb famt feinem aujjwen* von einem Ort/ fonbern bißroeiln jur rechten/

bigen ©chniucf ohngefeihr swetjer (Spannen bifjweilnsur iinefen (Seiten an / mir unwtf*

groß / unb mit vielen unterfc(>ieblicr)en garben fenb / roae für eine Oi Dnung bierinnen gebal*

gemahlct/übergülDct / unb gan^ mit weiften ten roorben.

QMumen betreuet roar. Olacfebem nun biefet^3riefter folcheö inroenbig

33or bemfelbtgen gieng ein ^iie|}er mit verrichtet/ gien er auö bem erften ^Sorgemacb/

einem ©löd'lem her / roelcjjeö er jtetö läutete/ roo i>a6 ©ö!jen--^ilb Jtunbe / unb gei ab mit*

beme bie anbern folgeten ; unb enblicb ihrer ten Durch bie lehnen berÄerijen /bat)in / roie

iroeen mit sroeijen brennenben gacfcln / hinter ich Dafür halte / fein anberer / ober ju anbern

benenbaß Palanchin, üor welchem einanber Qeiun rommen barjf/ roeilich ihn jebee>malö/

@ö^en#Q3rie|ler mit einem ©efdjj mit bren*

nenben ÜvauchroercE" hergienge / in einer Q)ro*

cevjion in folgenber'Drbnuiig getragen rourbe.

©iegiengen erfllich ju ber
l£bür be|j

c

$;em#

pelö / roelcbe im i)ümn gehen jur Imcfen /

ihnen aber im hinauf gehen jur rechten J^anb

aufcrbalb Diefer Ceremonien / roann er hinein

gieng / etroaö anberö ju »errichten/ »or biefem

©elenber au§roenbi.g habe »orber; gehen feben»

€r gieng / fage ich / htnauö/ mit einem ©löcf*

lein in ber £>anb / roelcbeö er |ietö läutete/

beme ein junger $nab mit einem Werfen wtt
roar/huiauö/unb ringä umb benfelben herumb/ ©anbeh^Ba|fer / mit rocichem fte nach »nei*

unb ju ber anbern $bür gege über hüiein.^er* nem ^ebunefen / ihre (Stirnen ju färben pflle*

nach giengen fte auö be^empelö tyux/ un* gen /roie auch §remmeh©cbldger / unb

ter roäl)renbem©eläut/ in gleicher örbnung Pfeiffer/ bie |tetö auffpteleten / nachfolgetcn.

hinauö auf bie ©äffen / einen jimblichen roeu 2tuf folche'SBeil? gieng er Dreimal umb bat

ten £!3ea. / roeif nicht roohin / vielleicht aber Palanchin bep ©ößenö herumb / unb machte

ben Einfang gegen bem / ber ju bem ?ßilb

fame / jur linefen / gegen bem Palanchin aber

ju rechnen/ jur rechten #anb.
2Bann er biefe^ vollbracht / unb an eben

bem Ort / roo er angefangen / aufgehöret/ leg*

teer btö ©löcf(ein/ fo er geläutet »onficly

unb reichte bem 2lbgott ba$ QSecfen mit

tu einem" anbern Tempel / bafelb|t eben ber

gleichen Ceremonien ju begehen / roeil mehr

al$ einer in biefem glecfenroar.

57achbem fte von bannen roieberfommen/

unb bie ^roceffion / in Begleitung vieler

^öeiber unb Männer /roieber m ben Bejircf

Deß Tempels surücf gefehret/ giengen fte aber*

mahl in ben ^orhojf / roie fit &u vor im 2lufj* 2Baffcr bar/ m welches er einen ginger tauch*

gang gethan hatten / brepmal umb ben ^em* te/unb bem 55ilb bie ©tirn / ober weiß

Otönungfo pcl. 3n txefen bret)en mahlen aber / hielten nicht voa^ fonften betrieb ; unDwann ich techj

I batinnm
fje biefe Orbnung / ba$ fte baö er|temal b\% gefehen h^be / fo nähme er gleicbfalS ein

Ifliun.
flu ^- ojgc^aß hinaus famen : S)as sroepte* wenig in feine ^>anb/ unb fpri^ete bamit fei*

mal aber giengen fie nicht foweit/ unDlang* nefelb|t eigene/ unb be^ anbern ^riejterS

famer ; es legten auch bie Pfeifer ihre pfeifen (gtirn / welcher baS Bilb hielte ; bernacb go§

auf bie ©etten / unb bliefen auf einer %xt er alles übrige <2Bafer / ba$ in bem Becfen

©chalmei)en/ bie nicht fogrop waren / unb geblieben/ aufferlj)alb befj Tempels / jeboch

»iel lieblicher lauteten, in Deffen Bejircj / riic&t weit von Dem Palan-

chin,
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ohin,unb oufbevfclben(£ettcn/atif bie jgrbm.

Jvrnad) nabnw er/nid^ tue erftrgroijegacfcl/

fonberneine •^Bacbsfcrfje in bie £anb i unb

mad)te mit bcrfclben von neuem cor bem 2lb*

gett viel givcfel unb £inie/wic iiwov.golgtnb*

leitete er bat <5Bac^£Slicd>t ausS/nabm ben 9lb*

gottauäbemPalanchin in feine £)dnbe/ trug

benfelbrn burd) eben biefen Sitfeg / ben er fom*

nun war in bem ©elenber / mitten burdj bit

Rechter/ unb ftellete ir>n/ in Deminner|len ©e*

maebwieber an feinen Ort. einer von biefen

^ricflcrn/tbeileteuntcrbclTen unter bie umb|le*

benben/ boeb einem /eben ein wenig / £icbererb?

fen/ worunter er Hein gefebnittene ©tücflcin

»on L>btanifcbcn Püffen gemifebet battc/auö/

weldie man/meinem ^Öebüncfen nadvvorbero

bem Abgott geopfert/unb&on bencnfelben mit

groffet 2lnbacbt unb @r>rcvbicrung angenom*

men 'unb gegeben worben. (Ergab aud) unfern

üctitben baton/ Dicee/wie anbere/ angenomen.

9?ad;bem nun in beflen bie 3;rommcU@d)ld>

gerunb Pfeiffer ftd) eine gute "SBeile boren laf*

fen borten j'ic enbltd) auf/unb nnjrben bie ^icct>^

ter aut?gelofd)f. SIBormit bann biefe £eremo*

nie jicb geenbiget / unb ein jeber nacb #aufj

gangen ift.Jpierbep ift anjumerefen/ bafi bie

?}?ann&*))erfonen/ nicht aber bie ^riefte befj

^empelö/biefen Zeremonien in bem erften(£in*

gang/allwo wir aud) bcnfelben jugefeben/ bet)>

gewöhnet ; bie <2Beiber aber (lunben weiter m
bem Tempel brinnen / bei) ben lehnen unb
£ied)tcrn/ jwifdien bem erfien Eingang / unb
ber Capcll auf beüben (Reiten be§ ©elenberg.

Samit man aber biefe <£rjeblung befio beffer

verliehen möge/wiH id) hierunter ben ©runb*

9M be|?
l

$empcltf / mit feinem ^ejiref unb
(hängen/ fogut ichbenfelben inö©eficbtfaffen

tonnen/ entwerffen/ unb verhält fid; berfelbe

folgenber @e|talr.

©iunb ; fXi{$ eineö £epbnifd)cn ©öi^en*
2<r?ipils-

1

.. - 0-

- J l— a
: :

u

a a u a

5-

j

il o B

.-- a o I

\
1 1

1 r-1 Boa u c

-

a

" n o au
r t 7,1*1

>

i. Sie £aupt*®tra§.

2. Sie Staffeln beimi (Singang befc $«»
petö.

3. Sag erhabene ©eflc« vor bem dufiern

portal.

4. Saö augwenbige portal / famt bem et*

waü höher al» bas ©e|lell ton ber (£r*

ben erhabenen (£|lewcb.

f. gwen fleine ©öf<en* Silber in iwe&en

<2öanblöd)ern an beoben <£nben bei;

Mauren be|j portal« / unb förber|ten

©tbclei.

6. Sie $bür / fo bem ©e|letl gleich mit Q)
ge&eidjnet.

7. Saö innere portal! / rvdfyß eine ©taf*
fei höher als bie

c

<;bür / unb baö ©e|lcU

wie auch ba$ clufere portal i|l.

8. S)er 9\aum jwifchen bem »portal unb
bem Tempel / welcher bi§ an bie gejetd)*

nete fünften Der $&fc bep ^ortalö be*

beeft i|L

9. 6m 3;l)eil bep er|ren (gingangä be§ ^:em*

pclö/ welcher niberer/ alöbaö '^hor unb
ber leere Dvaumijh

10. (gin^hfil^ er^n ©ngangöbe^em*
pelö fo eine ©taffcl höher i|t.

S)ie befagte ©taffel / fo gleidjfam in bet

Ritten be|? eilten ^orboffä liehet.

2)ergro([e Tempel mitten jwifd;en bem
crfJen Eingang / unb ber(£apcü / aüwo
t)ic fcd;ö gejeid;nete ^mieten / bie ich*

nen ober ilied;ter beDeuten,

(Sin fleineä ^hürlcin (Wfftrbfllb be§

^empel^

11.

12.

ij.

1 1 1 1 1 1 x

H- Sie dapeü / wo bet) ber gewidmeten
Oval,gigurbaö Q5ilbnu§ einegOd;fen/

oberBafuana auf ber Stbcn liehet.

15". S>r innerjle '^heil ber (Japell / in welchem
Daö Q5äD Virena im ©eftcht lieber.

16. Cinton ber grben erhabenes ©efteüfo
umb ben Tempel berumb gehet.

17. S)ret> Heine (Seilen / in beren erfter W
Oval-gigur / unb m Söilbnug be^

Öcljfen / ober Baihanä flehet.

18. Ser Äofumb ben Tempel/welcher offen/

in bhnhinberu Shell aberfehr weit/ unb
eben ber jenige i|l / ben id;ben Söejirci

be^^empeliS genanbt habe / »icrecfid;ter

gorm / unb in weld;em ber Tempel / wie
lüj Dafür halte / muten liehet.

19. Sie «Otouren umb biefen ^5ejircf / un&
ben JQof.

30. 2Gohnungen beobeö ber Männer a\i

^ßeiber/fobe^ '^empelö hüten.

€btn
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Äcrgcfar.&ec £ben biefen ?(benD erhielte unfer J&err 2io* &u »erben ; unb jnw um6 fo »je! mehr / tvcil
Femandcz gefanbter t>on Dem Vitula sinay ein @d>rei* er Dem Adil-Sciah Tribut aeben ni

'<•/
mrl*

C1, h
engt un. üen/ ,n ^etc^em er ibn berichtete/ Da£ er gren* d;er bod) g!cid>füls/ miemol er ein »tot aröifo

C fuab rc,3 5lM"W / nacbDem er &u ^)ofanaelangf/ rer gürft ift / für einen Keinen fldrtig Jü bau
sin.y „n nnt leincm 5löntV gcrcDet / roelcfrer |icb febr ren / meil er Dem Moghoi (gcbcwnmq erleqcn
64»i6<n/ ficuDig hierüber beuget / unb bereite für Den muß. S0Kt einem <2Bofr / 10 t|t Der « ehk- tapa
P

-ft
Ä ^Crrn ^ f^nDtcn einc ^»bnunq / nx lebe Die Naieka

, miemol er Der Seit »ollfbmmlicb $u*

f«nö.

;cntge mare/ Törinnen Der Äömg von Belighi,

mann er an biefen #ofe frime / emjutebren

pflegte/ beitre zubereiten laifcn/utiDDap er febr

ebrlicnmtube empfangen roerben: ÜDerome*

genfoiteer /fo balD mir in Dem glecfc Ähi-

naia angelangt / melcbeä eben . e> /<

inmelcbem mir uns jeßob.fanben /

glitten bat/ meinem Sebüncfen nach /
vielmehr ein ©tabtbaitcr / als Mma iu
nennen.

£)ie ^Jorfugiefen aber / umb ihre @a* ©n p<»*»
eben in ^nDien groß ju mausen ' ober aber s'ef"*fi c"

^c ivar/ bie jenigen/ fo Dafelb|t su «bieten haben ' »»
" l J g,n

dxeäal* (£hren/( welcbeg aueb in" gang @"panTen/un6 ?i?Äl
fobalD berichten folte ; meld;es Dann gefc&e* an Dem Sjofe Deß Catbolifcben Königs / fo
l)en/inDemeebenbiefer^ort/DerDae©cbrei; Diefes glcicbfals" im @3ebraud) t>aben / nicht
ben gebracht/ unversüghd; mieber abgeferttget unangenehm itf/ ) nennen alle Diefe fieine g'ür*
tvorben. flen in ^nDien Könige / Deren biel nicht fo viel

S)en 5-. Tiwtmbxii 1 blieben mir in Diefem l'anbes haben / als in unfern £anben ein

iivci;ics

Htferttbcn

ItjjVltuli

hnay.

fenk tap»

laiekaift

famt Dem ^ag bie ^rummeln eine gute •Jßetle tul/ alä Deme in "jfaponien / Dem in «Sthio*
jurübren/unbaufben^feiffcniufpielen/ttor* pten / Dem ju Calicuf / welcher gar Hein
bep aber feine anDcre Ccremonicn »orgiengen. ift / unb Dem ju Vidianagher, oDer / mie fit

^Dergleichen thaten fie aud; umb Den Mittag/ es" außfpreeben / Bifnaga ; unb haben alfb
unb gegen 2lbcnD. (SnDlid) hielt™ fa be» fin* auf eine felijame / unD ungewöhnlid;e itßcu
efenber 9}ad)t/mit ihrem Abgott emen Umb* fe / Die 3ahl Der tapfer mehr »ermehref /

gang / mit Den oberroclmten Ceremonien. alö Die fabelhajften 5öüd;er Der umbfcl)rr>eü%

Riefen ^ag fatn einer wn De§ ilönigö fenDen Övitta- gethan haben/Da Doch i:^2ßar*
^jauptleuthen/mit vielen feinen (golDaien/ in r^eic in Der QBelt ntd;t mehr ale ein einiger/

ben glecfen/unb nähme aus Dem Tempel / Da nehmüd; Der9\emifche ÄavferanSutreflwj ifl/

tviriraren/unballnio er aueb Bern ©cjanbten Deffen Oiahmen vielmehr/ uls Datf QBefen
bie Vifitegab/n)ei§ nicht tvie »iel btefer(yöijcn* felbft noch auf Den heutigen

l

h\Q in ^eutfeb*
Selber /fo in Dem er|len (£mgang llunben/ lanD geblieben ifl,

unD führte fie mit |id> / biefelbe / roeil etlute S)in 6. 97oioembrig / reiferen mir im
Darunter fehr alt /unb jerbroebentvaren/aufc ©tu-ib Vormittag wn Ähineli ab /unb
bclTern / ober an ihre ©teile anbere maefeen nahmen unfern "2Beg gemdeblid) Durch lujiu

ju laffen. Sf / unD Den vorigen / über mrld;c mir fd;on

^n Diefer Ttatit langte nod) ein ©c&reiben geredet / gan^ gleid;e / aber flaue @egen#
t»on Dem Vitula Sinay an / wortnnen er unö Den. 9?ad)Dcm mir eine Seitlang untermegö

miffenlaffen /baß mir üon bannen aufbrechen/ gerubet / unb tarnen enoiicl; umb Mittag
unDunöm ein SDorffwrfügen foiten/ melcbes in Das .^)or|f Badrä , in fbrldbem miv um B^Jrä an
nicht meit 100m Jpofe mdre/unD Badrapor ge* eingebitbet / Daß mir bafflbft / mie ber Viru- «otf.

nanbtmurbe/Don bannen unes Der Äönig ab* b Sinay gefd)rieben / -biefen ganzen $ag/
holen- unD an fernen #of begleiten laflen moU unD bie folgeube ^aebt bleiben mürben/ meß*

te; miemol unfer 2tbgefanDter außDrücflid) megen mir batvunfere Bagage abgelaben/unt)

gefchrieben/ba§ erntd)t begehrte/ eingeholt ju in einer £erberg emgefebret / umb em me*
merben/fonbern ju friebenfepn molte / mann nig autisuruben.

erbie(£l)rehcitte/tiorbem ^önig ju erfd)einen/ 2llö mir aber ctma ein paar ©tunb bat

unb 2lubien^ su haben. 3d> nenne ihn einen felb|t gemejt / in melier geit mir fletö i>on

^önig meil Die ^ortugiefen felbft/ unb / ihnen einer grofien 9)?enge Q}olcfs umbringet mur*

Will.)

in fcf)!«^« ^ folge/ Die ^nbianer ihm biefen
c

£itul geben

;

mie mol er nichts anDerö als ein Gebell / unb

©ottaüein befanbti|l/mielangerin foleber

Roheit bleiben merbe/nidjt allem/ meil feine

Vorfahren nod> t)or menig Sahren -Safaüen/

unbfcblecbte Najeka(melches £el;en : gürten/

ober vielmehr ^tabthalter ber ^)io»inijen

fmb )t)cß Königs Vidianagher gemefen / ob

fie icbon heutigem ^iaqö burd^^rannep tooll*

mächtige Ferren feim ; fonbern aud;/ meil

er gar menig £anb beft(?et/ ( miemoles'/ge;

gen anbern ^nbianifchen ^)ci;bnifd;cn gür*

ften SU rechnen/ für groß 5u halten ift ) atfo

Daf er nicht wrDienet / em Ä'önig genanbt

ben ( meil baö ®orff groß / unb Die %n*
mohner fc\\i alle 5tviege;;i'eufhe maren) roel*

d)e aus Q5orn>iß Dahin famen / unö »u fe*

ben / fo nähme unfer Sibgefanbter / entme*

ber meil er anbere Ö1ad)iid;t ttön Vitula Si-

nay erhalten / ober meil er / mie er ihm alibe*

reitS gefd)neben / nia;>t eingejjolet 511 mer*

Den begehrte / ton Danncn feinen Sluffbrucby ^
unD langten über eine 3clt lang su lkkeri, i^""\

J "

ber Äeniglicben ^)aupfftaöt beß Venk-tapa
Najeka, allmo er #of hielt / unb nursmo
?D?eil von Ahineli, morvon mir Diefen CQ?or*

g^n abgereifet / gelegen \\V an.

%Q\x sogen im hinein reifen siacp lkkeri,

mela;f
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«.m«.«™., »tiefte mitf" ctiur fdönen Cbenc gelegen

b.rc.at), nl / burd) Drfp mit «Scannen unb ©rä«
ikkcri.

[ fM/ | d abtr md)t titjf ffpn / brwfticite

"Sbore / unb fcldxm nad> und) burd) frei)

Mauren / n>rld?c Die <3tabtton allen ©fi<

ten hefd.mefien.

2)if eilten iwo waren tu tt »cn ©rejj

nrn/ fonbern von fehr hohen 3nbianifd)en

FK»brrn / fo man baibin oerrtanrjet / unb

ni;t ir>ren t>ollblattend)ttn Jlr|ttn bid)t in

rmanber qrfloduen waren / ba|; man we;

ber mit bem Ruf iöotct noej bei Reu*
trrei) Durd)brrd)en / auch biefelbr mdit leid;t>

lici> unibhautn / aber wol mit ^curr rcr*

bicniifn lunte / Dorn glätter / ("amt Dm
Kräutern i fo an beni'clbfn aiiffwuchfen /

eine aniuhmlid;e (Maine unb bicfrn (2ch,at»

ten mad'trn.

£)te Di irre tr.ib innei fte\0?aue r war llrmcrn/

abei fei v febwad) unb jum SSiberftanb uv
tu.htia. 2Bi«na|ftnnad)bem wir burd) birfe

brri> 3/tauren geilen feine mehr am wiewol

ftlul;e fegen I ba|i weiter hinein / reo mdit

in ber cotabt / bedj ium wenigfteu m bei

3kftung / in weldjer ber 5tdmg öci" halt,

berfeiben mehr jenen / allbicweiin ikkcri

fchr grofj i|t / aber nicht Diel / unb |"cr>r

I i tieft aehauete .[oaufer / fonbrrlid) toi

ber britten Hainen bat : Dann Die ©afi
fen / fo frbrajofi / unb lanajerm/ iiflmcn

X>(\\ gröjfren Cbeil ber v?tabt rm.

Cd übe berfdben werben »on fronen
Daumen m Den vrümpfrn bereu ib in Dir*

fer kr tabt fehr viel unb grolle bat befdiat--

(et. jnaleul en finb aud) t»iel JMcifie / unb
anbere berglrioben $to&bm * fKaum mit

&4umm t»te ein 2BaU) befeQet bergeftalt/

ba|;ee eine in (?umyfcn ($eU>unb XBalb

lugfeidj fefkrjenbc Stobt in jew Weinet/

im. n unb luftig amtlichen ut.

• f« ran raumete und / wie U> hohen er»

wchnet, ba|i .nau|; , in ivdchcm ber&onta.

OonBdighi ei.ijulehven pflegte / jur £er<
brrq ein / welcher entwehr befj Vcak-tamä

tRemanbret unb -^unboaenoii /

ober }}afall / unb vielleicht einer dm ben

oberwehnicn Meinen Königen getvrft. 2Bir
tauften / in bicfe? .£au|; julommen/ buid)

ben britten Untbfreifj ber QRauren / unb
mitten burd) bie ertabt / unb burch jwr»
anbere < bore fo gegen bem iciiiam burd)

wcLbed wir hinein rannten / iihr.itunbc

tn raobtl be|to nxniaei jö Uia baffelbe

in ber (? tabt tut mlid) ;rvi|'J'enbrn jtvereu

erften iDtautOL

war aber birfetf Aau| in SBat^tit

fo l>cfd)ajfrn / ba(i in unfern Kanben taum
ein Jpanbrwrof5*0)?ann barinnen roobnen
ivuue rrcil ec indit allem frhr nenia fwu
beinaucb aar llrine unb|in|tere @emdd>n
I itte \X$ man nid^t fb viel <aa hatte

einen S8riejf ju lefen ; ivel -Ivö fie »irllcid t

barumb l bei .»?n
t
r / rrann |ie

am qröften i|i/ ju be|'duii>rii.

i fep nun n-ie ihm ivche / fo folte

bje^j .»paurj bei bellen tintö |ipu / rrcil rl

biefer Ä'önia er|llicb bewohnet / unb bernad»

unfern 9tt>ajrfanbten rinaeraumet nn>rbenin :

2ßien>of id) untenteg^ / aU ivu weiter hm*

em mbieCr tabt burd)biele^t( Waurrnqe>o>

ejen/ anbete qefehen / welche bem Snfepen

nad) / viel beflet waren.

Wlffben Olhenb brad)te man für ben 06
fanbten \wo -i>ettlaben umb befto beciuc*

mer / unb hcl-cr t>on Der oben barinnen

ju|'d)laffen/ »teauobetU(fc(&tür)k au unfern

Ovbraudv bereu etlutc an fiatt be|iUber*

lügtwa iiber/ober ^ud) / mit ^tbianü

l'diem 9\0br einaeleqet wehte iti Goa . unb

an anbern Oiten in ji'bien |chr gebraut^

lid) l'mb/ etliche aber" mit i.ebcr ulcijocjcn

waren.

5)01 7. Ticwrmbnc rrf / befuchte .\:,Kn<u,

betViruUSinaj unfern ©efani te unbbrad;

te ihm / im Jahnen
|

\. ein:
'an&r<n im

;Ha|"entvon guefre # dorren Obfl 5tüd>ä^,

'y

ten / 3«cfer / unb anbern 6ffifn*@prifen/fM,p,,»4J^

aber fem rmi.qeö -^her iu\b SBilbprtt i

unb wann tcl t red I vcutauben habe (bona

i.h wäre bamals rriojK felbfi babep) \^ hat

ber Vttuta Sinajf feinen 5tönig (itf|(bulbiget/

bat^ er ihm leine .^atr.tnc! iu\h anbere ber>

aletchen kliere aefd uft / weil er einer autJ

bem eblen (^efchled. t ber Linj uuni wäre 1 1 mgaua0t
weid;e fem <"hier efien / noch fchl.vtten ; <ii.nt (in

gleiob fllfJ ob er / wann er^ bem öefanb<

im aefäjicft unbwu bavon gepjefjai eme

v?m be bannt wutbe bedangen 1 unb

fid^ oerunreiniget haben.
v
??Jid) bebunefet / ba|j her; biefrn ]>rd*

fentfii aud^ em ^eppio) gtnxfl 1,1 i t ber

Qftrpnung/ benfelhen »u verehren fbnbern

ba|i ficj) ber ^efanbie in feinem o^rmad)

bfflen bebienen folte weld-er aber \o abgej

mü|l war / ba^er etliche U\l er hatte; be<

ioweaen ber dhaefanbte ihn feinem £)ol*

metfd en gegeben / ^a\M\\ ju foblaffen /

unb/ wie tob wol merefte , bannt eben fb

wenia all mit ben 'JMafetitcn ui ("neben

war ; allbitwtiln er / nad) allaememem unb
lernet OJanon anaehohiren Sebrauo) \ Ott

vchero von bei ^ewillfommuna fo ihm
von bem Venk i..,a n lu) wiebeifahren

wmbe
1 gtrebet wc\vc\\ ort': -u laaenvfle«

gen : jd) beruhe biefer qroffen C,.e nicht/

jonbem weite lieber baf er nur ttroa'J w>
[

'. baf bei '?Yuhe l effei weith ivaie : jd)
halte aber bafiir ro wei beber V.nk :.. i \j-

n 11
j t frrogebigifi u hmrbr

nnlbe an .^o||l;j feit / aW efenge«

aen ihn betetgen,

fagte aud) ber Viruli Sinsy , ttf
ber oSefanbte ben fblgcntal iag iltt*9fV

biem ; ivmbe bcrufT.'ii werben.

en8. 9toMQbrülrourbegef ber

.•MeumbbieollhrO'Jadmi:t.a:ur:ii]
J

biem roürbe beruften werben ; wrfrwecjniber

feibe |a;iu allen ^(t\ feinigen bengani tu 3w r>otta*

mittag buj umb £fjene«3rii |idj mdu an >"".«»•"

gefleibet/ nod; emicje ^terbereitung bieriu
Ä " c

'
, "": '

grmaofc

9M| mir aber ber .Ööffbraud; wol be»

fanbt
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SBirb oljn

|fflerfcf)cnö

j
iur OJuDicü

i ab<ici)olct.

fanbf war / ba$ (%offe Ferren ntc^f gern

auf j'emanb warten / fonbern wollen / bafi

man auf fie warte / unb baf? bie 3C^ bet

2lu&ien| nid)t an bem belieben beffen / ber

fic fudjet / fonbern befj /enigen ber fie er*

tbcilet / bange / fo fiunbe id) bef? $>?orgene>

frühe auf/ unb jog mid) / batnit tcl> nid)t

übcrcnlet werben mochte / mit guter $?uffe

an. 'ißicwol aber be» biefer ©olennität

bie anbern alle in farbiebten / unb mit t%lb

getieften Kleibern auffgejogen famen / fo

flcibete icb mieb bod) / weil icb noeb für mei»

ne Wemablin trauerte / in febwarß / jwar

in ©eijben / aber ganß fdr>Iec|>C / fo / bafi man
wol erfennen funte / bafi id) in ber grauer

gienge. <2ßir faxten unö / alf? bie ©tunb
jum ^ftittageffen (jerbci) fommen / ju ^ifebe;

el)e wir aber gar gefpeifef / würbe unö in al»

(er (Spie angefügt / bat? ber Vimla Sfnay/

nebenft anbern Ferren loorbanbenwdre/untf

(um ivdnig &u führen. T>cr Wcfanbte / wel»

eher noch nid)t angetban war / alfi er fiel) al»

fo überrumpelt befanbe / warb gcndtlnget/

biefe .sperren bitten ju (äffen / bat? fte noeb

em wenig wrjieben weiten / weil wir noeb

an ber 3"afcl wären.

<£r lief) bemnaeb ben $ifd) eülenbö auf*

heben / unb gieng ein j'eber an feinen ort/
ftd) anjufleibcn / wicwol in groffer Unorb*

nung / bie noeb gröffer würbe / bif? man
bie ^ferbe fattelte / unb bie @5efcbencfc / fo

er mitgebracht / wie auch «iel anbere notl)»

wenbige Singe in ber i£i)le in Orbnung ju

bringen / weil beren noch feineö gefcheben

war.

Sicfcä gab ein groffeg <2ßefen / unb rieff

einer bie / ber anber bort / infonberbeit aber

ber Okfanbte mit feinen Sienern / mit fo

groffer Verwirrung / bafi mieb bebunefte /

ee ftünbc fold)et> einem Jpoffmann / wie er ei»

ner war / fein- übel an. Siefe Ferren / wel*

die fommen waren / ihm abzuholen / muffen

eine gute Zueile wor bem #aufi / wie aueb

noeb in bemfelben / in einem @aal / wo man
bie hinten annimbt / warten/ ehe ber @e*
fanbte / ober j'emanb von ben feinigen }u il)*

nen fame / welche alle / wie (\cbad)t / be*

fd)dfftiget / unb in groffer Unorbnung waren/

bei; wdeber fid) biefe .^erren / guten '£l)ei(g

gegenwärtig befunben.

Tiad) bem fid) ber (%fanbte enblid) an»

gcfleibet / gieng berfelbige / famt ben

anbern / aufi feinem OJemad) / unb emp»

fieng ben Viculä Sinay / nebenft bem anbern

4Öerrn / ben ber .ftdnig mit ihm abgeorb»

net hafte ; welcher ber $?obrifd)en (?rct &u

grtban / v>on iberfunfff aber ein ^nbianer/
unb toon garbe febr fd)War£ / aud) ber $eit

in ber £anbfchafft Banghcl oberer ftclbberr

war / fcon bannen er erft üor wenig Jagen
wieber fommen / unb fich Mast Bai nen»

nete. Wlit biefem fame aud) fein v^obn /

welcher nod) jung / unb eben biefer ftarb/

aber fd;ön üon 'Jlngefuht / unb auff ^nbia»

nifebe QBeife ganfe feißatn gefleibet" war

;

ndymlid; oberhalb befj @4rftW naefenb/ auf»

iv. $beil.

fer ba$ er eine febr jarte / unb t>on üielcniiiioiüig

garben genehete i'etnwab umb ben ^jalfföMN«

hatte. Unterhalb befj (^ürtel-ö aber war er^Ä
mit einem anbern bergjeid)en (gtucl 3eu0rni

l

bebedt / unb hatte ein fletne runbe $ftüf?e

auff bem Äopff / von @5efra(t / wie fic bie

(geladen auff unfern ©aleen tragen / ;ebod)

üon fd)önem geblümten $eug / un t) mit t>ie*

lern Wefchmuei üon ®o\b an ben -fpänben/

Firmen / bem Jfralfi i unb ber Olafen i unb
mit einem wrgulbten Solcben am föürtel/

weld)eö allcä ibm fehr wol anflunbe. @ein
Q3atter batte / nad) ber ^nbianer Webraud)/

ncbmlid) ber /enigen / fo Kleiber tragen / unb

nicht oberhalb be(; ('Hirtelö naefenb geben/

ein ganfj weiffeä Äleib an / ober bemfelben

aber / trug er
1

ein Uberfleib / welcbeä fürf^er

unb »on lammet / auf einem gulbenen

Oirunb / weit / unb toornen offen war / ber*

gleid)en fic nur allein in foleben ©olennitäten

ju tragen pflegen. 2ln bem (Gürtel trug er/

nid)t einen ,T>egen / fonbern nur einen £)ol»

d)cn an ber redeten ©eiten / mit einem »er*

gulbcn / ober / wie id) bafür halte / filbernen

OScfdfi i unb übrbanb. (Jr batte auff bem
JPDaupt feinen

r

^ulbanb/ fonbern eine $Rulp
eben wie fein ©obn /»on mit &c\b burd)*

wirefter i'einwabt / weil bie Männer in bie»

fem i'anbe baä ^)aupt / entweber mit ber*

gleiten 9)?ütjen / ober mit weiffen / gefältel*

ten / fleinen unb g(eid)fam »iereefichten '£ul*

banben ju bebeefen pflegen- S)er Vituü Si-

nay / unb ct\id)c anbere Ferren / fo mit

ihm fommen waren / ben Wefanbten m be*

gleiten / waren alle »on ftuf? auff gefleibet/

über htm weilfen / febr bünnen ^aumwol*
lenen Äleib aber / trugen fie / ben ^luffjug

befio berrlicher ju machen / anbere föfllidie

fepbene Ubcifleibcr ; unb über biefe / nod)

gewiiTe farbid;te 3euge / hie man in <pcr*

fien Sci.il nennet / unb öbergürtel baöon
macht ; bie 3»>bianer aber tragen fte am
#aljj / unb überjieben fte mit weiffen jar*

ten '^uch wn ^aumwoll / baf? baß farbidb*

te hinburch fd)einet ; ober tragen nur allein

bietton weiffer ^aumwoü.
0)C wir au^ bem $aufi giengen / wr»5?eDbcr

ehrte ber Muse Bai bem gefärbten ein f'''»^' ®*'

©tuef üon biefem farbichten 3etig / wie f*e,,rfe -

aud) eineö üon ^aumwolf / fo man umb
ben Sjalf; tf>ut ; ber 2ibgefanbfe hingegen/

ein ^tuef »on weif? nid)t tvat für einem
Q-ud) ; unter be|fen tant'ete eine öffentliche

^antjierin / fo fie mit ihnen gebracht / in mu
fer aller Wegenwart : ^acbgehrnbtf feiert

wir uni inögefamt ju «pferb ; unb ?,war

ber Oiefanbte auff eineö »on feinen bellen

Werben / fo er toon Goa mitgebracht / mit
einem reid) wn Silber geftieften (?atte(.

Q^or ihm liel; er ein anbere; treffficheö Werb
burd) jween ?Keiffned)te bet) ber $anb
führen / ioielfeid)t bef? ^orhabenö / biefel*

be / weil fie bafelbft fehr rbeuer fet>n/

bei) feiner ^lbxc\)ffe ju »erfauffen : bann
er war fd)on »orbero mit folchem Wcrb»
^)anbel ju lkkcii geweft / unb hatte (icb hier»

$ burd)
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Durch bei) bem Venktapä Najika in tfunbt*

fcjjafft gebracbr. £r lief aucfj nocf) ein an»

Dcrs fÖfilidM tyfexb an Ort £anb führen /

nvlcftcö t>cr Vicc-Rc- bem Najckn jum ']3re*

fem getieft ; bat jenige aber / n>clcT;eö Dem
Vituli Siaay wehrt worben / tt>av nic^r ba*

bei) / weil erö fchon beim in feinen ©tall

führen la|l*en. IBtr übrigen ritten auf in»

(dn&iflKn }Jft'rben / fo aber nur fd)lecJ)te

Klepper fmb / welche um* t>on Spofc gefenbet

worben / unt) auf ibre SGcife aufcgerüfret

gewrft / mit febönen / aber für mich, febr

unbequemen ©dttcln ; bann ber ©attel*

bogen unb ^)inbertbeii war febr hod> / unb
»on hartem .£)olt</ ohne weiche hülfen / su»

ge|pii_?t / unb auliwertä / wie ein ©dbel ge*

frümmet / unb entweber mit rothem / ober

febwarfcen / mit @)olb / ober gelber / ober

anbern färben verbrennen Such überjo*

gen. £)aä Jpinter.-^eug mar mit gcgojfe*

nen 25ucfelu gelieret / unb bie ©attclbecfe

bjenge bi{? an bie ©tegreiffe hinunter / an
welche munberbare 33ogelfd[)näbel gemacht

waren : alfo baf; biefen ©atteln / mann fk

nicht fo hart gewe |t wären / weber an ©cbön*
heit/ noch ^öcquemlichr'eit / nidjtä würbe ge*

mangelt haben.

5>er 2lujftug gefebabe in folgenber Orb*
£>tttiiinq nung. <£ö ritten üielju^ferb »orauä/ auff

tuet nSi
we^ e alfot>atö v 'cl &u Su§ wit ^icquen /

jppft.

l }
unb anbern Waffen folgeten/ unter welchen/

ftc(> etliche im Sortgeben / unter bem @c|)all

ber frömmeln / trompeten / -JJfeiffen unb

Römern / mit ihrem Gewehr übten. Wan
fahe auch unter ihnen ^ufquetirer / welche

ber ©efanbte foicrju beftellen / unb alle in

ftortitgießc&fr ftaxbe i j'ebocl) »on grobem/

unb gar fcblecbtcm ^ua) fleiben laflen.

bitten unter ihnen ritte einer »on Def? 2lb*

ge|anöten £euth,en / alf? Trabanten > £aupt*
mann/ auf ihre <2Beife aufö berrlicbfte geflci»

ba. .fjierauf folgete ber ©efanbte / jmifchen

bellt Vitnla Sinay / unb Dem Muse B.i; |)cr*

nach wir übrigen / nehmlicb, ber %m Cap-

|
1.1 / ber SjCl't Conlalvo Carv.iglio / ber

v^eir Francefco Montcyro / ber $U Barcclör

mobnetc / welchen wir / al§ er fefnrt ct'i*e*

neu ©efebeiffte halber nach ikfccH reofen

wollen / unterwegs ohngefdbr angetrof*

fen ; unb ich / nebcnfl noc() einem anbern

ton befi ©efanbten Ruthen. 2Beil obre ber

Momtyto fein ^ferb hatte / fo erfibiene er

nicht bei) biefer Meuteret) / fonbern verfügte

fich &u 5ufj nach, bem ^bor betj £dmglic$frt

^allaftss / allwo er unfer wertete / unb ju<

gleich mit um' hinein gienge. J&inttt unt
ritten et(icf)e t»on bm ^nfebenliebfren be§

£offtf : tt war aber / mit einem ^tfort \a

fagen / wenig ^Jolcfe / wenig 2tnfralt/unb
wenig bracht / worauf bann Das lliwer*

mögen biefeö «ftofß / unb be|]en Jürllcu / un*
fchwar abzunehmen war.

huntT-
~
:iu,r (M*f'2Bri|i ritten mir burch bat

Sxltto6 ^ hor/ burch welchem wir mitten in bie (^ta^t

Yckupi hmmm / m Rttt Dritten unb leßtcn Umb»
Na,ck*. trtiti ber Mauren / ba befj 5tönigö ^allaft

in einer weitläufigen Leitung / mit einem

breiten «SßalTergraben / unb etlichen fd>wa«

chen (teinernen -^aiteoen gebauet war. Qxtjm
gingang waren jwen fefjr lange / unb enge

Q^ollwercf aujfgeworffen / jwifchen welchen

man in einer iltümme jur rechten $anb ium
erflcn tyox fam. innerhalb ber ^eftung /

finb burct)gchenböt)icl£du(Ter/unb / mic ic5

Dafür halte / Äramläbcn / weil wir / nebenft

bem erften 'Shoi' / noch burch ein anberä rit«

tm i welche benbe mit einer 'JBacht befe^cor

unb üon einem
c

^:r>or bi§ sum anbern eine

lange bewohnte ©äffe n>at>

^JBtt sogen burch bkk swo Pforten iu

^Jferb / welches / wie ich Dafür halte / auf*

fonberbarer greoheit gefchehen / weil gar we*

nig / unb nur bie jenige / fo t>or bcm Äönig

erfc^einen börffen / mit uns geritten/ bie an*

bern aber / entweber ju
v

)>ferb \>or bem er*

jten ^hor halten blieben / ober bei; bem jweü

fen abgefiiegen ftnb. ^acb. bem man uns

}u f
J}ferb burch bie er|te unb &wet;te Pforte

eingeführet / giengen wir burch bk Dritte

5u Su£ / u^b oon bannen in einen £off / in

be|fen ©aal tiiel wn bm t)ornchm|ten ^offf
btbkntm/ unb anbere anfci)iiliche ^euthe faf*

fen. ^nQlciü)tn giengen wir auch burch bk
loierbtc Pforte / bie mit <Solbaten befe^t

war / in welche^ wir ^lußlänber allein / unb

wenig anbere 3n'ätiber gelaffen worben/ wo*
felb|t wir ben £dnig auf ber anbern &titm
gegen über auf einein »on ber <£xbm ctn>a&

erhabenen ©iijbett/ unter einem ttiereefich^

ten Fimmel / be|Jen hölzerne (Stangen vergab

bet geweft / mitten in bem ©aal angetrof»

fen/ wie ichbenfelben beffer brunten entwerfe

fm will. Siefec? ©ifebert war mit einem

fchon ttuoaä alten unb abgeritten Teppich

bebeeft / auf welchem ber ^önig / nach ber

Öaentalifcf)en ^ölcfer Gebrauch / auf einer

???atraf!e toornenber fag / unb jur rechten

£anb fich an ber (Stangen eine / fo bat

(2>if$beft hielten / an jweogrofife weifte 55aum*
wollene Äü|Ten mit bem Dvucfen lehnete. ^or
ihm hatte er fein mit ©ilber geziertes ©d^werf
auf biefer ^?atra(?e (igen / unb ein wenig

$ur ©eiten / fchier in ber bitten / ftunbe tin

fleineä acf>tecfidf>teö ^ifchlein »on gcmahltem

unb »ergulbeten ^)olfj / Darauf ju fchreiben/

ober etwas su legen / faft eben / mt wir fte

in unfern Kammern haben / bie £oblpfannen

barauf ju flellen. 2luffer be^ ^lai^eö / wo
befj Äönigö (git)bett ftunbe / war bat gan»

(je ©emach mit ^olijwcvcf getäfelt / ieDocb

nicht gcmahlet ; in Der bitten aber war ein

•TMafj / wie ein üierecftrhtetf üoeh / ben man
öffnen funtc : unter welchem.' wie man mir

fagte / ein fpringenDer >?irunn war / au{?

welchem / bei) warmen ^ßetter / OBaffer

fprifH'te /.Der £tH aber war er / weil eS fchon

fair war / jugemaebr/ bal5 man Darüber ge#

ben fiMiic. ;3m
-

rechten ©etten/unD hinter Dem
.Honia ihmDen Diel Höflinge/ unb unter Diefen

ciner/rmit einem weiijen unD febr &artem®tücfr

lein ^uch / gleich alf? wolte er bem Äönig ber

fliegen wel,neu. 5luf ber anbern ©eiten/ gleich*

fal^
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2>r @e-
fan&te er

jcljentet »er

i>em$öntg.

£e§ jtf<

nigS @f-

falö btnfer bem Äönig / n>arcn QSorbdngc
ton rotbem 3:ucb »orgejogen / binter wel*

eben ein $ifcb / fo ^oc^ alf bie unferige/

unb mit einem weiffen §afe(tucb bebeeft

ju feijen mar / ju maö (Snbe / \\\ mit- un<

bewufi Unter offen bitten Jpoff » £eutben

tvar nid;t mebr alf einer / bei- bie ftxtytyit

ju ft'^en batte / welcber ber »ornebmfie

am #ofe / unb benm j^nig in groflen ©na*
Den war / 9}abmenö Putapiä ; unb biefer

faf ein wenig »on bem Äönig ab / jur recb*

fen (Seiten an ber <2öanb*

Tt&d) bem unfer Slbgefanbter / nebenff

unö anbern / bureb bie 3;bür bef 4?ofö fom*

nien / würben wir alfobalb beö Königs t>on

ferren gewabr ; worauf wir unfere #üte
abnahmen / unb ibn Cb^rbictig nacb unfe*

rer Steife grüffeten. (So ba(b wir ibm et*

wa$ ndber fommen / welcher ftcb boeb im
gcringfren niebt bewegete / lief man ben ©e<
fanbten bep bem (Stßbeft 1 ju welchem er

ftcb »on ber linrien Reiten ber Perfüget/

niebt weit pon bem Äönig ben ber SSBanb/

wie aueb ben Puupaia / jeboep auf ber an*

bem / nebmlicb ber tinefen (Seiten niber

fitzen : wir übrige aber warteten sur lim

den #anb / gegen bef ßdnigö «£)offleutben/

fo umb ibn petumb ftunben / &u guf auf.

3>r Vicuia Sinay / welcher gleicbfctlö auf
unferer (Seiren / gegen bem Äönig über

tfunbe / (ebnete ftcb an bie tSeule / bie ge*

rab gegen ber jenigen über fhwbe / an wel*

cbe ftcb ber Äönig gelebnet batte / ba er ftcb

bann für einen SMmetfcben gebraueben lief/

unb balb mit bem $önig / balb mit bem
Stbgefanbten rebete, ©er Muse Bai blieb

ebenmd)Ttg auf unferer (Seiten / aber etwae»

weirerö ton bem Äönig / ben einer (Seule

bef \}}or<(Saalö freben.

2ft bemc nun ein jebex alfo an feinem Ort
mrt

bem @r--

fan&teit. ftunbe / waren bef Äönigö erfte <2Borte/ baf

er nacb bef 5?omgö in (Spanien / unb ber*

nacb nacb bef Vice-Re ©efunbbeit fragte:

S)eme ber ©efanbte antwortete / bat? bit Ur*

facb feiner 2lnfunfft niebtö anberö fepe / alf

ibn ju befueben / unb ber <£bre jugenieffen/

ibm auff ju warten/ wie aueb bie gute greunb*

febafft / bte feine #obeit ntit &em *})orfu*

gieftfeben 0Staat unterbiete / fort ju pflan*

£en. ( (£ö pflegen aber bie ^ortugiefen bie«

fen ^n^oiufc^en Königen feinen anbern $t*

tul alf ibr £obeit ju geben ; wie fte bann

aueb »or biefem mit ibrem Äönig / alf er

nod) gelebet / niebt anbexft bäben ju reben

pflegen / roelcben ©ebraueb bann fte bifj auf

biefe (Stunbe bcbalten ; wiewol fte bfutigeö

^;agö bem Äönig in (Spanien / wclcbcr ein

mdebtigerer ^önig ifl / al§ ber in ^3ortugall

war / niebt mebr ibr Qotyeti 1 fonbern nacb

guropeifebem ©ebraueb / tf>r ?Ö?aiefrdt tttu»

liren. ) ©er ©efanbte fttbr bterauf in fei*

ner dlebe weiter fort / unb fachte : baf? ber

vice-Re/ in ^InfcJjuncj fotc^ei- gi-eunbfcJ>offt/

tbme biefeö -}kefent / nicl)t jwar al§ etwaö

fonbevlicbeö / fonbern nur ju einer ban&
fearljcben €rfanbtttuö überfenbe.

1 V. ^beil.

una.
€$ hätte jwar fein Äönig ein befterS

auf (Spanten gefebieft / welcbeä aber / wie

feine #obeit wu|ce / im Wleex toerlolyren gan*
gen : @r würbe aber niebt ermangeln /

mit benen (Scbiffen / fo biefeä 3obr fom*
men Würben / wie feine ^obett auf be£
Vice-Re (Scbreibeu / weiebeö er mitge*

braebt / würbe &u erfeben boben / ein an*
berö ju überfenben : worauf ber ©efanbte
»on feinem Ort aufgefranben / unb ibme
bae5 (Scbreiben / nacb bem er mit einem
5tnie niber gefniet / überreichet / welcbee? er/

obne einige Bewegung / angenommen / unb
bernacr) bem Vüulä / ber Vitulä aber einem
anbern / wdcb^ toielleicbt ber »crnebmile
(Secretartuö genjefl / ob"* €tbrecbung /

ober 33erlefung beffelben / gegeben.

<£$ braebte aueb ber ©efanbte bem Veofc-

tapi Najtka ein (Scbreiben / welcbeö ber

Äonig in (Spanien an ibn abgeben (äffen/

weldbee» er aber bamalö niebt überliefert/

weil es bie ^ortugiefen alfo im $8raucj> ba»
ben / unb fagen / ba$ fte bep ber elften 2lu*

bienfc nur it>re ^3iftten ablegen / unb »on
feinen (Staatö*@acben fy&nbeln.

^ierndcbft würben bie ©efebenefe por «,,«„„,!*
ben Äönig gebracht / weiebeö etlicbe @türf ^'©j"
$ucb in einem foleben böl^ernen pergulbe* fanDtm.

ten 55ecfen / wie fte in 3nbien gebrdueb*

lieb ftnb / gewefl ; tngleicben ein (Spief /

auf #)?öbtifcbe 2lrt / nebmlicb ber febrlang/

unb bie (Stange gefebmeibig / wie eine QMc*

que / bat ©fen aber (Silber unb wgulbet
|>ar / nebenft einem febönen @cbilb : wie

aueb / wie icb bereite broben gebaebt / ein

mir einer fetjbenen ©attelbecfe gejierteö

«Pferb / weiebeö bem 5?önig in bem #ofe
öorgevttten wurbe^

%}ad) bem er nun biefe ^refenten em*

pfangen / unb befebauet / naipe er ba$ ©*
fen bef (Speerö / welcbeö / wie ber ©efanb*
te vorgab / auf Portugal! fommen / in biz

.fpanb / unb lief aueb unö übrige jur <S«#
ten ber »örberen QBanb bef Q}or»(Saalö / jur

(incf'cn #anb bef @i$bettö / auf einem

fcblecbten mit weif unb blau geflveifften

^eppieb / welcl;cn bie ^ütefen unb tyexfia*

ner Kielim nennen / wormit ba$ (Srfiricby

weiebeö bep bem porbern ^beil bef @t^bettö

einer Staffel boeb / aber umb jwep brittbel

nibriger / alf bas (Stöbert felbjt war / bebest

gewefi / niberft^en.

Wiewol nun ber ©efanbte gefeffen / &
fi[

,

niebtö befb »entget fo blieb er ftetö mit un>
jj^j}

1^
bebeeftem ^attpt ßor bem ifönig / C weil m it imbc-

bie ^ortugiefen cö alfo im &ebxaii(i) ba^fdrtemi
•

ben / baf nebmlicb bie £be(ieutbe in @e.^»Ptt)pr

genwart tyttt Vice - Re fi^en / jeboeb ba$ v(m&m$:

J^aupt ntebt bebeefen ) beme aueb bei S£6>

nig nie befoblen / baf er ftcb bebeefen foU

te / fonbern eö babep bleiben (äffen ; wo*

ran er aber / meinem SScbuncfen nacb/

niebt reebt gefban bat : bann wei( er im
9?abmcn'beö Staatö / unb alfo beö $6mg$
in (Spanien ba war / fo bdtte er ftcb biüicb

bebeefen feilen ; unb $mar umb fo »te( mefer/

Sj 2 w°M
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mcil fr ber crfre ©efanbte gerne)] / ber vor

Dfj1l Venktapi Najcka / alf? einem fo $t>

ringen 5lönig crfcbicnen / bcrgr|ialt / t)af?

rv Den«!/ fo mir bei- 3«t "ad) fem fotnmen

möd;teu / Feinen fo böfen brauch hätte ein*

führen / fonbern bie klugen beffer aufftbun

follen. ßä finb aber bit >]>ortugiefen in 3n*
turn / mit einem <2ßort/ fd?lecl>re Jpoff * un&

nod) viel weniger (gtaatS.-Seutbe / wofür fic

fiel) bocl; ausgeben / unb infontxrheit ber

jpcvr Fcraamkz vor anbern einer fet?n will;

welches tcb bann / alf? r»tt auf ben 2lbenb

naef) £mifi r'ommcn / ju anben niebt habe

utiterlaijen Formen ; unb babe icl) meine 3)?cr;*

riung bieiüber / nicht $war ir)me/ meiteö mir

aI9 einem grembben / unb jungem alf? er/

riebt tvot angc|tanben / fbme ©efef^e vorju*

febreiben / fonbern anbern von feiner ©efell*

jebafft / alf? feinen £anbs>i'eutben unb guten

greunben / mit gutem ©limpff }u ©emürb
gefübret / weld;e eS i'bme fonber jmeiffel mer*

ben binterbraebt haben. 2lber mie bem allem/

fo blieb er unbebeeft ,* beme mir übrige bann/

•£}öfflid)r'eit falber / gleichtäte nachfolgen

nuilfen : meld)eS aber für einen fo obnmdcr)*

figen 3?önig / als ber Venkrapi Najdb mar/

eine allju groiTe (Smibrigung gcme|t / jumab*
len aucl; ber ©efanbte fi'dr> nicht entblöbet ju

fagen / baf? er fieb vor biefem in feinen eige*

nen ©efcbdfften an feinem #ofe auffgebal*

ten / unb bit <£bve gehabt / feiner #ol)eit bie

güjfe ju Fütjen / unb maS bergleicbcn / tu

nem Öiefanbten unanfldnbige ^ßortc mebv

gemeft ; infonberbeit aber bat? er gefagt / et

marc bef? Vcnkrapä Najtka / feit benic ba§
fr mit ibm befanbt morben / »erpfliebter Qic>
ner ; mfld)fS er allein ju biffrm (Snbc gefban/

bamit er / mie ibm ber VimläSinay ju Goa
iHTipiocheii / feinetmegen an btn Äönig in

<g panje» fdjrn'ben / unb fr / megen feiner

©efatibfehafft / einige ^elobnung tiberfom*

men möchte : bann bie ^orrugtefen febrn ri*

mg unb allein nur nacb ihrem vSortheil

;

bannenhero gebet es auch mit ibrem ^hun
unb Q3ttrid)tungrn / fo gut es fan unb
mag.

s??acb bem man uns nun / beren / nebenft

bem ©efanbten vier / nebmlicb ber Capplan,
Carauaglio, Monceyto / Ullb tcb / gemefen/
niberfifjen heiffen / nähme ich am allcicrfien

ben unrevifen
k

}Mai$ ein ; bann mcil mir ber

JmSST ^ortugte^n 2lrr unb 07atur befanbt mar/ fo

uro!» ii.i nttöt ich / al(5 ein grembber / nid)f bafür an*mm gefrben feijn / alf; ob ich ihnen / ben biefer (*o>
h" IlH

- lennitdt / ben 25orjug / unb bie Öberfreffe

ju nrbmen begehrte ; melchc aber / ihrem
Junior gemä|? / nicht allein nicht fo böjflich

gegen mich getve)! / baf? jte / wt bie "Vrauc*

ner mol nunben getban haben / )u nuv gc*

fagt : Fremd rucke hinauf ; fotlbd tl ClUCl) /

mie ich mol in acht genommen / t$ ihnen
icl v mol gefallen (ajfen / ba$ icl) mich im*
tenan gcfcijct / alfo baf; ber Carauaglio bit er*

|1e / ttt '•
•

i

plan b« jmcptf / unb ber Mon-
ttyro b« britte Stelle eingenommen. \ch/
al|,' bei nicht viel baruacl) fragte / unb mieb

T'-Miimh'.

an bef? Vcnktapa N.ij.ka jfrofe nicht SU er*

Pennen ju geben begehrte / mu|]e ibrer 3Bei*

fc bei; mir fclh|ten lachen / unb batte unter

be|fen grotfen i'u|t / meine s^eugierigfcit ju

vergnügen / umb welcher willen icl) einig unb

aliein in biefcä i'anb gerei)fet bin.

©et? Ädnigö ©efprdcb mit bem 2lbge* ©cfpr.icö

fanbten mar von unterfebieblicben vSacl)en/^e§Ä6lli<]ä

unb mäbrete jimblicl) Sang / melcber unter »Y'.^"1
.

bem Sieben gar offt «latter von BahoSraut vrnnw.

fauete / bie ibm feiner ^of^Siener einer von

Seit ju 3eit reiebete ; unb mann er bie gefau*

ete SMdtter / bit man nicht hinunter ju

febtuefen pflegt / mieber aut?fpet)en molte/

ji> b«elte ibm tin anberer ein greifet ®t\\ifi/

mie tin M<b i unter ben Wlunb. Unter

anbern fragte ber ftönig/ marumb bit d*d)if*

fe biefeö 3abr fo lang ausblieben ? n-itl e$

ibm allein «mb baä &t\b ju tbun mar / mel*

d)eö, fte für bm Pfeffer mit bringen folren.

Sngleicbcn befragte er fieb unterfd)ieb(icber

©acben in %nbitn halber / unb molte aller*

banb neue£5 miffen

©er ©efanbte erjehlte ihm bierauff alle^

btö jenige / maö mir ju Ouör aufj bem ge<

meinen. @efd)vei) gehöret / unb fehl unge*

mi^ mar / meinem ^ebunefen nad; aber/

gar jur Unjeit ; infonberbeit verfteberte er

ihn ber 5lnfunfft ber fTarcfen 5triege;»5(otte;

ber ^)et;ratb jmifeben Spanien unb (gnge*

lanb ; ber Üvet)fe bef? gngcldnbifdhen ^rin*

^en in (Spanien / unb über biß / ( melcbeä

tin grofTetf mar ) ber mieberbringung be§

ganzen Äönigreid)ei <2ngelanb jum (tatfyo*

lifeben ©lauben / auf? allgemeinem Q3efelcb

be^ i^önigö / unb anbere bergleicben /'ben

^orfugiefen nicht ungemeine einfaltige Q5of*

fen / al^ meld)e ber <2Bt[t > ^)dnbel / unb
(Staate: * t&acben fehr unerfahren finb.

©er ^önig rebete aud) meitldujftig von
benen in bem £rieg ju Banghel vorgelauf*

fenen @ad)en / nebmlt'ch »on benen / ma3
ben gemad)ten ^rieben betrifft / melcber ben

^ortugiefen nad)tl)etlig fepn jolfe / unb bat?

befjmegen ibme / bem ©efanbten loh. Fcr-

nandez / med er biefen grieben mit feinen

Sfttiniftern etmatyt unb gefd)loffen / mie

man ihm gejagt / von vielen fehr übel nad)

gerebet mürbe : unb nidjt allein bietet ; fon*

bern man fagte audj / bat? ber jtönig in

(Spanien barmit nicht ju frieben mdre/
fonbern ihn bft?mfo,fn jur (Straffr jirl)fn

mürbe ; mc^megen er bann / ju SSe^a*
gung feines $Rirlcibentf / jum öfftern nacb
Goa gefenbet / umb eigentliche 9}acbrid)t hier*

von su haben.

©er ^efanbte gab hierauf jur 5(nf*

mort ; (SS verhielte fid) alfo mit allem bitt

fem ®crüd)t ; ja es hätten etliche von ib*

nie gar ausgeben böiffen : er fene von ib*

me mit @elb beRochen morben ; es l)dt*

ten aber feine 9)?it?aün|ligen bitftt alfo

au(?gefprenget / melcbeS er nur ver*

lachet / weil er ein gutes ©emiffen /

unb nichts miber feine yflidbt i fon*

bem bos> jenige / maS ihm von bem
Vicc-Re
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Vice-Rc anbefohlen gemeft / getban (>dtte/

unb bat? man in Spanien bef? Vke-Rc 53e*

riebt mehr / al§ bei' anbern falfcben 2luf[la*

gen glauben / unb folcr)e* an bem Büßgang
5u erleben fet?n mürbe. 2)er Venkcapä Na-
jeka fuhr in feiner fXe£>e fort / unbfagte: <£ö

l)dtten bie ^ortugiefen fer>r mot baran getban/

baf? fk grieben gemacht / ben fte fünften/

mann er nicht auf folebe QBeife märe ge*

fci)lD)]en morben / ju ihrem 9?ad;tbeil bdffen

fcfrlieffcn muffen : 2llf} molte er fagen / baß

eö ben ^ortugiefen fcl>r übel mürbe ergangen

fj:t;n ; mit nid;t geringen Sfterdfjeicbett feineö

boebfragenben ©emüfbö gegen fte / unb baf?

megen ber (Sachen ju Banghel meiterö

niebtö ju banbeln fetje. (gr begehrte fernerö

üon bem ©efanbten 511 miffen / miealter fet;e/

wie viel ftinber er habe / unb anbere feine ^ar*

f icularitäten/ mit 3}ermelben / er mtffe ftet) ju

erinnern/baf? er / alfj er nod)ein junger Änab
gemeff/nad) iKKeri r'ommenfct)/ unb feinem

Gatter ^ferbe gebraut habe ; unb ermiefe

fiel; im übrigen febr freunblid; gegen ihm.

S)er föefanbte nähme biefe ©elegenbcit mot

in acht / unb crfud;f e ihn / baß er ihn mit ei*

nem vSd;reiben an ben Ätfnig in Spanien
begünffigen molle / mit '-Sejeugung / baß er

auf biefe ©unflgroffeö Vertrauen ferste. 3d)
fan aber biefeö an einem Slbgefanbten gar

ntc&t loben ; allbiemeiln er ftcb r;ierburcf; ge*

gen feinem natürlichen Ferren »crbdcbjig /

aud) feine eigene QJerfon bet) bem jenigen $ür*

fren / ju meinem er gefanbt morben / ring*

fcl;d6ig macht / in beme er »on einem 2iuß*

Idnbifcbcn gürffen / mit melc&em er megen

feineö Ferren ju fjanbeln bat l ein QSotv

fcl;reiben an feinen natürlichen Ferren er*

befreit / meldbeö mich bann aujf feinerlet;

2Beife gut ju fei;n bebunriet.

<£ö erfunbigte |Tc5 ber Venkcapä Najcka

fernerö megen unfer aller ; beme ber Vitulä

Sinay bcf?megen Q5efd;eib gäbe / unb ihn

abfonberltcb megen meiner ^erfon berichtete/

ijkfia vai'iQ baß ich v-on £Kom gebürtig mdre / unb blofj

auf* 57eubegierbe fo v>iel i'dnber unb 5tönig*

retde buicbrepfet hdfte / unb baß ict) aCIeö/

maö icf) gefeben / aurjfd;riebe / unb berglei*

eben .^inge.

2)er Venkcapä frögte mief; hierauf / ob

id> ber 9)2ohrifd)en (Sprach fünbig fei; ? mel*

d;eö icf; mit'ja beantwortete / unb fagte / baß

mir auch bie $ürcfifd)e / unb ^er|1fcl;e be*

f'anbt fepc ; üon ber Slrabifcben aber jagte ich

nichts / meil ich biefeibe nicht fo fertig / alj?

bie anbern jmo reben funte. <£r lief? ftch bie*

rauf »ernehmen / baß eö ihn fehr erfreue/ mich

ju feben / unb ju hören / bat? ich «in gebohr*

ner Körner / unb / baß ich auß fo meit enf*

(cgenen £anben &u ihme fommen fet;e / allbie*

meilener ba& alte9iubrm@erücbt unb Jperr*

fd>afft ber d^tabt ÜJom / mic aud; bie neue

Roheit beß 9vömifcl;en ^abftö / alf? beß

4:aupfö ber (sEbriflenbeit / fehr t)Q(\) hatte*

97ad) bem ntmbiefeö / unb anberä ©efprdch

^effenpsf., eine gute QRcile gemdhret / meldie id; rurfce

fd)ci;cfc 'in halber mit )@tilifd;meigen übergebe / liefj

iv. Ifril-

niqf <3t:

fpvacfimit

ber Äönig ein @tucf ©epbenen / unb mit^«n @*
@olb burchmireften 3eug / -mie ihn bie 3n< fanötcn -

bianer auf ben (Schultern ju tragen pflegen/

bet) unö aber für ein ^:ifd;tud; gebraucht mer*

ben fönte / bringen / meld;ee> er / nach bem
er bem ©efanbten / beme mir übrige gefol*

get / ju {icf) berufen / »erehret / unb ihm
auf bie 2ld;feln legen lafjen ; mormit er

unö bann beurlaubet / morauf mir unö ju

^3ferb gefegt / unb ftnb mir in voriger ®e>
fclifchafft unb gleichmäßigem ©epräng mie-»

ber nach *&dufj begleitet morben.

^ach biefem / giengen mir / jebocJr) ohne

ben Sibgefanbten / auf ben 2tbenbburcf> bie^ei^rei'

@tabt / unb fahren in ben ©afjen öiel
6»"9 **

ei)öre /unger CO?ägbiein / melche auf ihveJSIn.
<2Qeife molgefleibet maren / nehmlid) unter* g.nt»«

halb beß ©ürtelö / mit gefärbtem / unb mit 3»i'9 ;

aüerbanb 55lum * unb ^ilbermercigeflidrtem f-mn -

^ud; : oberhalb beß ©ürtelö aber / maren

fte blo§ / ober hatten ein fer)r bünneö / unb
entmeber ein färbigeö / ober »on »ielerlep

garben gejrreiffteö / unb gendhetcö Jpembb

an / unb noch ein anbere. ^uet) über ben

Slchfeln / »on eben bergleidxn Arbeit. 5luf

bat JQaupt Ratten fte' gelbe unb meiffe $5\\x*

men ge|rreuet / melche fie in ihre $aare fo

artlich / unb auf unterfcbieblicbe Ißtift ein*

geflochten / baß fie mie (Sbelgeffeine gefebie*

nen / unb mie bie @onne / (Strahlen »on

ft'cr) gemorffen / melcheö bann fehr fd;ön ju

feben gemefen. @ie haften inögefamt smen
runbe gemat)Ite (Stdblein / einer (Spannen
lang / ober etmaö brüber / in bet;ben Sjan»

*tcn / melche fit nach bem £act / unb bem
Älang flciner trommeln / unb anbetcr 3n*
jtrumenfen/ morauf eflid;e Shöre / bie fte b.e*

gleiteten / gefpielet / mtber eiuanber fchlugtn,

S)er gefd)icftefre £h«>r unter ihnen fange ein

©efa^ / ober / beffer ju fagen / einen Q}erö ihreö

©efemgö / ju @nb befjen fte alle mit einanber

in einerlet; ^hon / fteben ober aebt mal / nach

ber
t
3al)l ih«r 9(eimen / bat "SBorf Colc,

Coie,Cole, mieberholeten / melcheö 9£Bort

mir/ maö eö bebeute / unbemufr ifl : ict) haU
fe aber bafür / baß eö ein 9ffiört(ein einet

greubenö»Beugung fepe. 2luf fokhe 5ßei*

fe giengen fte ftngenb / in acht / ober jefjcn (Ibö*

ren / über bie ©äffen/ meld;ee? / mie ich bafür

halte/ unfereinanber befreu nbte/ober ^achbarö
itinber gemefen / benen »iel anbete 'jßübciv bk
nicht fo gefd;mütft / unb entmeber ihre $?üf*

ter / ober Ööaafen maren / gefolgef. 3d; funte

mir jmar leicht einbilben / baß folcheö megen

eineö fonberbaren fiefle gefd;el;en / unb mdre

ihnen gern nadjgefolgef / umb ju feben / mo
fie l;in giengen / uub maö fk machten ; meil icr)

aber in anberer ©efeUfchaffit mar / unb bie*

fe *}>ortugie)ifche Ferren folcheö. nicht achte*

ten / fo mufre ichö gleichfalö unfermegen \af*

fen : jeboeb bab ich h/maef; erfahren/ baß fk auf
ben ^la^ ibreö gröffern ^empelö / ber jimblid)

meit ifi 1 gegangen / unb bafelbft Chorreeife bifj

in bie 97acht %exm%et 1 unb ihre lieber gefun*

gen/unb baß btefeö ein gefr gemefen feu/meld;e$

fk j. %a%e lang 51t <£nbe il;tft)Saf »w/iu Sh«"
•& 3 bet
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SirrarhtYr
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bev Gami/ welches eine von ihren ©öftinnen/

unb frfi Moiied.tca gbefrau ift / halten / unb

beromegen von Jungfrauen gefenret wirb.

Jcb will aber fefjen / baf* id) beffere
sftad)rid)t

hiervon erlange.

01(3 tdb> t>en 9. ftowmbrt'ä befj borgend

burefe bit ©fabt gieng / faf>e ich. einen auffge*

richteten Fakten / moran rieb etlidx anbad)*

tige üfutbc / cm einem gewiffen gelt / an ihrem

gieifdyan bic oben in ber £öbe cingefd;lagene

^aefen subxmgen pflegen / unb alfo eine gute

<2Bcilc bangen bleiben / ba$ baß QMut bduffig

bernacb laufft / unb immittelfr mit ibvem

igcbmerttmb ©cbilb/ fo fie in ber£anbba*
ben / in ber £ufff fpielen / unb ibjen ©Ottern

ju ©jWti Reimen fingen.

Jd; fabe auch auf bem ^laß be(5 SempeloV

gegen ber Sbür über / an einem abgefonber*

ten unb bebeeften Ort / gleid) <A$ einem 3Sor*

hoff/ einen überaus greifen / unb einen von

ben jenigen 'Sßdgen / in benen fit an einem

gewiffen gefl ityre ©öfsen in ber >]>roceffion \)U

rumb führen / über welcbem viel ?cutbc / unb

Sängerinnen faffen / welche auffpielcten/ fan*

gen unb tan^eten.^ie vier SXdber biefeä "2BO*

genei waren Vielehen meiner (Spannen body
unb baß .£olfcwercf beß ganzen O5emdcbevvon

oben bifj unten / eine (Spann bief'. hinten

in biefem 'SBagen waren $wen groffc bölfeerne/

mit natürlichen garben gemalzte Silber/ baö

eine eines Cannes / unb baß anbete eineö

Sßeibö / welche naefenb / unb in unerbarer

<&tftalt waren ; unb oben aufbiefem 'Söagetv

welker fel>r hoch / mar ein Ort/ auf welchem

febr viel ^erfonrn ffenen hinten : mit einem

2Bort / eö mar bevfelbe fo grof? / bafi er nur

buivb breite (Haffen / mie bit lulier ober Ba-

buino^ftraflen ju 9Jom ift/ gejogen merben

funte. 3cj) fabe auch etliche Jnbianifcbe

OJci|!liche / welche in Canarifcber (Sprach
Giangama genennet werben /unb vielleicht eben

bie jenige Savij / ober <2ßeife ^cutbc feim / bie

ich arbertfwo gefeben habe / fo aber Reibet
baben / unb mit ein gedfebertem (Heftcht/ aber

nlebt naefenb/ fonbemganjs felfcam gefleibet

emhergeben / unb fpi&ige Wappen vonbuncM*
rorber £einwat / meldte garbe bev ihnen fehr

gebräuchlich ift / auf bem ßOpff/ unb an ben

Straten unb puffen viel Söanbe tragen / in

welche fie ttrvaß hinein legen / wclcbeeV mann
fie geben / wie (Schellen Hinget. 33ie( febö*

ner / unb wunberlicberaber Famen nur etli*

die &dbattn ju -^ferb für / meld>eö / mie
man mir «ffagt / vornehme üffteirer gemeft/

bie / mm ninath ihrer ^)ferbe hinten cm i^em

©aftelbaum imrengroffe Söpffevon reeiffem/

unb langen S)m\- bangen hatten/ mclche mir fte

öoraabeny von bem @d>man§ gcmi|fcr milber

jnbianifcher Od)|'en / fo fehr fchön fci)ii / unb
hoch gehaltrnmerben/gemacht/unbfebr biditu
ma mie ein 9\ömifcbee; gd^lein / unb fo lang
maren / bag fie vom (Sattelbogen bifj auf
bie eibc hinab biengen, jeber Reiter / \c[>

aeieb / hatte hinter bem (g^ttcl jmeen folcher

3*pff« tngleid.H'n auch vomen jmeen / in glei»

eher ®rtfle / unb nod; 5meen anbere / fo nod;

gröffer maren / bei; ber J^alffter bangen / bet*

gelralt / baf< berfflben in allem fed)ß maren/

jmifchen mcldjen ber 3\eiter halb naefenb / unb

auflief ißeife auntJcfchür^et / auf einem fcb6>

nen mutigen -"Pferb ju fehen mar / meld;eeJ mit

biefen fech^ 3*>Pffen / bit bemfelben / meil fte

fehr leidet maren / feine #inbernuö gaben/unb

febienen / al£ mann eö fechö glügel mären/

gleichkam tankte ; melcbe^ in <2öarheit niebt

übel'ftunbe/ unbmid; bcbutkffc/auj fiibeid)

fo viel ?5elfepf)orontcn auf bem geflügelten

<Pferb Pegafo.

gernerö fabe icb auf ben 2lbenD eben ben Smmil
toorigen Jungfrauen > Cbor / benen icb nadj*

ju ikkcA

gienge / unb gewahr mürbe/ baß fit nicht/ ttit>cfj g$.

wie jween Slbenb juvor / auf ben s

]3lafe be§ w* ®««

Sempelö / fonbern in einen königlichen <Sav»
m -

ten / gegangen / mclcber m biefem Snbe jeber»

man frer; unb offen flunbe / unb niebfö an*

berä / al^ ein groifeö ^tucE £anbeeJ mar/ weU
cbe3 gan£ unorbentlicb burcheinanber mit

fcbattid)ten unb ftruebt * tragenben Räumen/
wie aueb mit 3ucfcr > Üvohren unb anberm

@arten«@ewäcbe5 befe^et unb befdet mar. (£e>

verfamblete ftcb biefen 2lbenb bafelb|l fd;ier bie

gan£e©tabt/ bei)beö Cannes >a\$ <2Bcibe;*

'SJolcf / unb alle <£böre ber Jungfrautn/

weld>e mit Blumen gefchmueft wgren / be*

ren viel / nad; bem fit fid) von einem Ort }um
anbern verfamblet / in einen &reifi herumb

tankten / unb barju fangen ; wiewol ifer tan*

^en niehtö anbere> war / a(§ ba\i fit fid) Qt*

mablicb umbbreheten / unb ihre ^.täbltin

aneinanber fchlugen / ober bif?meiln bit Süffe

von einanber thaten / unb fiü) nieber bogen/

gleich alf? molten fit fid) fe^en / unb fletö bar*

bet; / eine nach ber anbern / ba$ 'SBort Cole,

Cole wieberboleten. & fanben fid) auch an*

bere Sängerinnen ein / welcbe beffer tanßen

hinten.

£nblicb aber begaben fie ftcb inögefamt /

etliche ba 1 etlid;e borten / unb eine /ebe @e*

fellfcbafft / nebenf] ben Leibern / fo bei) i'b*

nen waren / jum 9^ad)te|fen : unb alfo aueb

viel Männer / theileJ mit ihren Leibern /

tbeitö aütin 1 unter melden \xnt> etlid)C gela*

btn 1 nicht jmar mit ihnen Ju effen / meiln fie

bie grembben / unb bie einer at;bern Marion

feijn / niebt an ihren Sifch fe^en ; fovbtxn

von ibren «Speifen ju nehmen / beffen wir uns
aber bebanefet / unb uns batnit vergnüget/

ba$ wir fie il)i*e ©afierepen b>" ""b wiebcv

in bem (Harten balten feben / mit welchen fie

ihre Mafien / bit fie cinejeitlang gebalten/unb

alfo aud) biefer mit SBlumen gefchmueften

Jungfrauen / welche bat gefl ber (Göttin Gu-
w gehalten/ geenbiget.

Jn ber 7iüd)t langte ein (Eurrirvon Goa
mit (Schreiben von bem Vice-Rc / baß eine an £'" ^ lir '

ben ©efanbten / unb bae; anbere an ben ViruU
™
M "j™

Sinay, nrbenfl noc^i einem anbern von bem da* [„.„ ^J),

pitain ju Oabt an. (Jö lief? aber ber tytfanbtt ©rfflnWrt

niemanb miffen / wat bkft Schreiben mitge* <»"•

brad)t haben/ i'aer verbot Dem (furrir/ nie*

manbjufaaen/bagenb;m ^d^reiben gebracht

habe / bannenherobieltcid; bieft&itww nicht

für



Reiß-Befchreibum. 9 r

für gar gut/ aHbt>tt»etfn man bie guten halb eine gute QSJeilc nur auf einem gujj/ ohne ftc&

lautbar ju machen pflegt. Aborte nur allein et* anzuleimen / jlnnbe / unb jugleicb aufeinmal
ma$ »on Den Malabaren reben/ ich molte aber mit bem anbern gujj / unb mit ber #anb /

nicht barnadj fragen/ noch, mich, umb eine @a* mann man aufhielte / befcbdfftiget mar ; bt*

cl>e befümmern / bk mich nicht angienge / in* ren etn alter Mann / in einem langen grauen

fonberbeit bei? ben QJortugiefen / melche gegen Bart / ber fte bahin gebracht / mit bloffero

bk Siufjldnber febr »orftcbfig unb »erfebmiegery #aupt jtetä sur ©eiten mar / unb unter rodb»

/agan£mif?trauifcb fe»n. renber 5Ö?uftc / Aliud, Aliud , Ahud fagte/

«Dracfifiöir
®fn IO - 'ftowmbrte faben mir einen <£n* melcbeö mort in ihrer (Sprach / wi bebeu*

iruffSg tu &1 &*& Veilk"P^ NaJ'k3 / unb feiner Tochter tet 1 unb ein Bejahung** <2Börtlein ifl / unb
nmnddi (Sohn / melcber üom gett)/ babin er ftch alle ben t'bnen fo ttiel / ale> bei) unä / Ey wie recht,

Df^venk- borgen zubegeben pflegte/ mieber fommen/ Eyvvtegut , gelten mag.
tapaNaje-^ j)jc ©aflt'n reiten . 2)iefer mar einmol* S5er ©efanbte fame inbeffen »on ber 2lü*

gellalter junger £err / allbereitö ermadjfen / bienß balb mieber suruef / gebaute aber »on
in Betrachtung bef? £anbö / mei§ t>on garb/ berfelben niebt baö geringjte 2ßcrt. 5)er

unb einer üon bm jenigen / ber einen 2lnfprucb ^önig lief? ibme aueb jum öfftern ejfenbe
(2Bab*

jur Nachfolge im Äönigreicb hatte, ren / infonberbeit aber wn Db\l 1 fo aufjer

£r l)iep Sedä-Siua Najeka, unb batte »or ftcb ber £eit gemaebfen / unb ibme au(? meit ent*

bereine grofle 2lnjabl »on ©olbaten ju gujj legenen Sanben gebracht morben / »erebren;

unb ju $ferb / unb binter ibme üiel v>orneb» alf? unter anberneine gruebt / bk fte ziacche

me (gbelleutbe ; unb öfficirer / er aber ritte nennen / melcbe umb buk gtit ganß fel^ant

mit großer <£rn|h)afftigfeif gan£ allein in ber mar / mie auch 3nbianifcbe Melonen / mel*

Ritten. cbe aber / umb maä für eine £eit eö aueb fei;n

Mann börete aueb hinten unb »ornen ben mag / mami fte am beften ftnb / niebfö tau*

biefem 2lu|ftug »iel trommeln / trompeten / gen/ meil bie £anb&2irt $u bergleicben grueb*

JVrumbörner/ unb allerlei) Gattung ibrer Bar* Un niebt tauglicb ifl*

barifeben 3n|trumenten. ungleichen mürben/ £>en 12. 3^owmbriö nabme icb ju ikkeri

mei§ niebt mie üiel (glepbanten / entmeber jum bk Sjötye ber ©onnen / unb btfanbt biefelbe/ ©onneii

93-acbt / ober ju feiner ^eib^uarb; / »or ibm umb ben WlittciQ 1 ein unb breiflig ©rab boeb.^I,c •*

ber gefübret / aufmelcben nur bk Männer S)ie ©onne mar an biefem 3:ag in bem 19.
lkkct1,

faffen / Die fte leiteten ,* hinter ibm aber fein IV @rab be§ ©corpionö / unb mich biefem nach
htichin ober@efiel "acb gefübret. s>on ber Mittellinie gegen (guben / 17. @)rab

Sen 11. 9?ofcembri$ b^fte ber ©efanbfe bet) 19. 9)?inuten/unb 2j.@ecunben ab:mann nun
3n>et)fc 2hi

£>ct-it Vcnktapi Najeka abermals 2lubien6/ biefelbe »on ben ?i. ©raben/ in melcben ich

EWcn &eme er e 'n©^^n 1 tt>e(cbeö ber 5fönig trf bk @onne befunben / abgejogen merben / fo

©panienan ihn abgeben lafjen/ überreichere/ bleiben noch 1?. ©rab/ jo. Minuten / unb
unb ibm &uglekb/'maä feinÄönigan ben Venk- J7.(?5ecunben : unb fo hoch ift bk ^oluö^ö*
tapä begehrte / »ortrug. €r wrfügte fieb gan^ be ber <&tabt ikkcd / twelcbe bann eben fo

allein /ebne einige unfere Begleitung /ja auch »iel ©rab »on ber Mittellinie gegen ^Ror*

feiner ^örtugiejen nicht/ bafjin / entmeber/ ben abgelegen ferjn mirb.

meil er nietttanb bep feiner Jpanblung ju baben 2)er Jfrm Femandcz fagte über ber Gaffel %n$ait bef

begehrte,/ ober aber / meil er ftcb in einem Pa- ju unö / ba$ be{? ^cnigö in Spanien ©ehret» 5?pmg$ iti

knehin tragen / unb feine jmet) tyfttbe/ betjbe ben / melcbee: er ben £ag 5utior bem Venkta- ®^"^"
an ber £anb eor ibm her führen lajfen / auef) pi Najeka überreichet / niefttö anberä al§ SS
für uueJ übrige / feine ^ferbe / noeb Palan- Komplimenten in itch gebalten / unb ba$ er venkcap*

chin übrig gemefen. ftcb infonberbeit höcb'.icb gegen ibm bebanefet/ Najeka.

21lö ber ©efanbteju biefer Slubienß berufen ba$ er in benen »ermiebenen 2fabren ben £n*

r> cS tvoröfn / fame bUQkid) mit benen / fo ibn ab* geldnbern / unb .£>olIdnbern / melcbe an fei»

Snbianü geboiet / eine gemtinc ^;dn|erin / melcbe nen £off fommen / feinen Treffer »erfauffen

fc5cn Xan- wor ibme ein artti'cheö Äunfr^tücflein feben mollen ; mie auch megen ber guten greunb*
wi»- laffen/ in bemefte nur auf einem gu^ gejlan* unb TJachbarfcbafft / bk er mir bm $ortu*

ben / unb mit bem anbern / unter bem ©etbön giefen unterhielte / melcbe er öon $ag }u ^:ag

ber frömmeln/ unb anbercr ^nftrumenten / ju »frmehren »erlangte : €r bdtte aber nicht

unb im mdbrenben $anfc/ einen eifernen Sving/ ba$ geringfie/ megen Banghel / in biefem

obngefdbr einer (Spannen groß/ mir grojfer (Schreiben gemelbet/ fonbem bk .qan^e (Sache

©efchminbigfeit umbtriebe/ unb boch biefer anben Vice-Re / unb ben ©efanbten / mel*

IXing ibr nie »on ber gvoffen 3dben / mit mel* eben ber Vice-Ri etn ibn abgefertiget/ »ermie*

eher fte benfelben umbtriebe/ abfiele. Unter fen :morü6er bann ber Venktapä Najeka grof*

folchemUmbtreiben/ marff fte jmo Mejfinge fe greube bejeuget ,* unb jmar / mie ich ber

hole unb Durchlöcherte kugeln / in melcben et* Meinung bin 1 niebt unbillicb : ban ich mei^

maöflingenbee? geme|}/ mit einer Jpcmb in bk gemifj/ baßman / mann bk @acf;en / ber

^>öbe / unb fieng bk eine mit ber %anb/mitt* ^ortugiefen in biefem (gtanb bleiben / nie

lermeilftebie anbere in bie ^)öbe mar|f/ unb mit einem "SBort »on Banghel, oberfonfren

alfo mitgrofler Bebenbigfeit abmecbfelte/ /e* »on etmae?/ ba$ ibm unannebmlicb ifü reben

boch aber feine fallen ließ ; melcbcö in ^ar* merbe.

\)tit eine groffe ©efcbicfltcbfeitgcmeft / ba$ fie Sin biefem ^ag verfügte ftcb ber ©efanbrt

«D 4 mei*
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wiebermm 5Wnfae/ tvetc^cr ifyn ju einem of*

fcntlidjen.fampff/ bei vor feinem ^allaffgc»

feilten »erben folte / einlaben laffen. (£S gien*

qc aber feiner von uns mit bem ©efanbtcn /

weil wir feine ']>ferbe / ober bebeefte Palanchin

hatten. 9??ann bat mir aber auff ben Abenb

gefagt/bafj ber Vitniä Sinny offt nacr>mirge«

fragt / unb gern gefehen hätte / ba$ id) mid)

aud) ber; biefem tfampjf/ welcher von Ruthen/

fo barinnen wol abgerichtet fct?n/ gehalten wur»

be / gegenwärtig befunben / weil er au£ bem

gemeinen©erücbt wol wu|te/bafi id; alle benef»

würbige 3>inge aufffcl;riebe.

Qißeiln aber ber Carauaglto , Monrcyro ,

unbiel)/ nicht bahin fommen/fo befahenwir

unterbeffen / eine balbe Ofteile von iKKerige»

gen2ße|icn/cme neue ©tabt/ welche ber Vcnk-

tapä Najeka bafelbtruj bauen angefangen.©ie

wirb Saghergenennet/ unb bereite »on jimblich

viel £futhen / in #äuf]ern / bie auff ihre
<2Bei*

jevon Arbeit gebauet finb/ bewohnet.

&t)Otaw3) ber Venkcap* Najeka ein 5?ö»

niglicheS-ftauf?/ fampt einem Tempel ber) ei»

nem groifcn 3Beijf)et/ bai)in er offt fombr/

für feine 5\inbS * ftinber / unb |anbere gvofie

Ferren / bauen / unb mit aller notfywcnbi»

gen3ugehdrver|chen (aften; infonberl>eit aber

finbbafelbfr außerhalb bcn3Bobn;@ctndcf;crn/

»iel ©tällefür bie (glepbanten/ beren er über

bk ad)fJig bafelb|t hält / felbiger wir viel / unb

liehe grojTe/ bie man im Kriege gebraucht /

gefehen.

£$ war biefen $ag ju Sagher Jochen*
Sftarcft/ welcher allba alle ©ontag/unbju
lkkciiafle $re\)ta$ gehalten wirb. (£s fomt

bafclb|}cine grojje Oftenge 3)ofcfS sufatnmen/

weswegen bann auch wir bahin gereifer ; wie*

wol nichts? anberS als £ffem©peifen/ unb

geug jur Reibung nach ihrer Art / verfaufft

»erben. SDer 2Beg jwifdjen ikiceri unb Sag-

tet ift über bie mafien febön/ eben/ breit/ febier

fteW gerab / unb 511 bepben ©eiren mit grojTen

btcfblätterid>ten QMumcn befefcf/ weld;e einen

angenehmen ©chatten / unb .%ünc machen.

Ais wir auf ben Abcnb wieber nach #auf?
feinten/ begegnete uns unterwegs in ber ©tatt
skk ! i ,cinr grau / welche (ich / weil ihr Oftann

qeftorben / wie viel ^nbianifebe ^Beiher ju

thun pflegen / mit ibttl verbrennen la|fcn/unb

fterben wolte. ©le faß ju
s

13ferb / unb ritte mit

tinbebecftem ©e|tcht burch bie ganf?c©raht:

hielte in ber einen S?,\nb einen ©picgel/ unb

in ber anbem eine i'imonie/ nicht weil? ich wa*
rumb. ©iefabe mit traurigen/ unb mitleibi»

gen Weberben unter bem Reiten in ben ©pie»
acl'imbrcbcte ober fange etlidie ^t>ortc / bie

id>/ weil mir ihre ©prad> unbefanbr i|t/

nicht veriranben; manfagtemiv aber/ bafifie

gleicfcfam wnber °2£elt/ unb ihr felbjt / auf
eine flaglicbe '^ßeife Urlaub nähme / welches

bann /wie ee5 in einem folchen gall nicht an»

beröfcim funte / mit fo herijbrechenben <3Gor*

ten aefd^ahe / ba\j eß nicht allein bie /enige /

fo r«.' höreten / jönbern aud> unö / bie wir ihre

©prache nid;t wrftunben/ su 9??itleiben be*

Heget.

€S folgeten berofelben »iel anbere^eiber unb
Männer/ foihr vielleicht befreimbet gewe)!/

ju gu(? nad; / unb würbe über ihrem Jjbaupt /

ein groffer ©chirm / gleich »ie in ijnbien al*

le vornehme üeutbe/bie aujf ber ©a|fen ju gehen

pflegen/ getragen/ fie vor ben ©rrablen ber

©onnen/ welche fet>r fd)äblidE> unb verbrief

iidt) fei>n / ju verwahren. Q3or ihr giengen et»

liehe
(

£rommelfchldger her / beren ©chall fie

mit ihren fläglid;en Porten / ober Wefang
jtetö vergefellete/ ;eboch babep ein ftttfamcö unb
unerfd;rorieneö Weficht behielte / unb nie fei*

ne ^hränen vergoß / ba$ <tf fd;icne / alö ob fie

mehr ihres #?annö / als ihren eigenen $obt
beflagte/ unb ein größeres Verlangen trüge/

ii>n in ber anbern c2Belt ju fudjen / als bafj es

ihr lepb fet;e/ ba^ fie von biefer fcheiben foüe

:

welches in ^arheit eine graufame unb 35ar»

barifa)e@ewohnheit; jeboch aber bie ©rof?«

mütbigfeit/ unb $ugenb biefer Leiber wol
Sobens wertb ift.

Oftann fagte mir / ba$ fie auf biefe "Sßeife/

wei§ nicht wie viel ^age noch burch bie &tabt
geführet / unb ju gnb berfelben / mit noch meb/

rermgulauif bej?Q3olcfS/ unb gro|]erem©e»

prang vor bie ^tQbt binauS begleitet/ unb ba*

felb|t verbranb werben würbe.

'ißann id; nun erfahren fan / wann folchcS

gefdxhen möd;te / will ich al(?bann nicht unter*

la|Jen/ mich barbe» einäufinben/ unb ihre

Seid) »QSegdngnuS mit einem fo mitleibigen

WemüthSubeehren/ als meinem gebunden
nach/eine |bgro|Teeb>'licbe Siebe unb ^reuewol
werrhi|t.

S)en 15. 9?ovcmbriS babeieb abermals ju ik

kc;ibie^)öhe ber ©onnen genommen/ unb
biefclbeinbemjt. &xab/ unb 40. Minuten
befunben. S)ie ©onne jtunbe in bem 2o.@rab
beS ©corpions / unbwiebvon ber SÜ?irteUJ!i*

nie/ gegen ©üben/ 17. ©rab/ 4f. Minuten/
unb 40. ©ecunben ab ; wann fte nun von ben

befagten ji. ©raben / 40. Minuten abgejogen

werben/ fo bleiben noch übrig/ ij. (3rabf

s4. Minuten / unb 20. ©ecunben. 2>as vo»

rige mal befanbeieb bie ©tabt iKKeiiimij.

©rab/ jo.?ftinuten / unb jo. ©ecunben /an»
je^o aber war fie in bemi?.@rab/f4. Oftinu»

ten/ unb jo ©ecunben/ unbbeffunbeberllii»

terfebeib nur in 24, Minuten /unb 4?. ©ecun*
ben/ welches nicht viel auftragen mag;
weswegen id) bann meine Aufrechnung für

)'u|l balt.

2luff ben 2lbenb fahe iä)t als ich burch bie

©tabt gieng / aufbem <}3la£ be^groffen
f

-^em»

pels / welcher / wie man mich berichtet/ einem

Wöfeen / AgorcScuara genanbt/ gewe^et i|l/

welchen {ie eben für benMahadcü halten/wie wol

fie ihn nicht in ber ©cftalt/wie id) ben Mahadcii

ju Cambaia gefehen / fonbern / in eines Often»

jehen ©e|}alt mit einem einigem ^)aupt/ unb
einem 3lngefid)t/ aber mit feebsjehen Armen
auf jeber ©eiten/ alfo/ baf? beren in allem

iwep unb brepflig fepn / abmahlen ; weswegen
bann fein ^unber ifl / ba$ aud) unfere Alten

vielen ihren ©Ottern unterfchiebliche Nahmen
gegeben / unb fie mü) auf veifebicbene ^ßeift

abge*

?iMpfe€r»

fiiii^.iinu}
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tun- J>(J/

Agore Sch-
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gerinnen.

abgemabfet haben. (£3 ift mir aueb gefagt wor*
ben / Da§ in biefem Sempelbaö ^SitD Der Par-

tien , welche beß Mahadeü <3Beib geweft / fle*

1;e / wiewol ibv biefer Tempel niebt geweitet

ift.

3»cf) habe/ feige icfi/ auf bem ^Uw) einen

Bon ibren ©eifilichen/ ober Giangami, wel*

cber gan§ tveip gefleibet geweft / in einem fd;ö*

nen Pahnehiü , mit sweuen groffen igehirmen /

einen auf biefer / ben anbern auf jener (geiten/

gefehen / welcbeö / weil berfelben sween gerne*

fen / ein böbereö 2lnfehen bebeutet/ bememan
ein £anb/)\ferb ncic^gcfü^reC / unb ein grof*

ferJoauffen anberer Giangami.foibre gewöhn*

liebe Kleiber getragen / gefolgef . Q}or bem Pa-

l.mchingienge eine (Tarife 2lnsabl (golbaten /

unb anbere £euthe/ meiere »iel trommeln unb

^feiffen / ingleicben gerabe unb lange $rom*
peten / unb folcfre SOjefimge Söecfen /bk man
an einanber fernlägt/ unb aueb in Werften ge*

bräuchlicl)fmb/ bepftcJj Ratten.

<£s waren aueb wel ©föcflein / unb an*

bere ^nftrutnenten barbe» / welche man tapf*

fer l^ren lief* / $u benen ft'cjj eine (gcl;aar

editier Sängerinnen Berfügct/ mit ©ürteln umb

t
a
i
n
'l'H" 'ben^eib/ fingen an ben güffen/ perlen*

(gebnuren umb ben -$a\ä / unb anbern gie*

ratben Bon ©olb/unb gewijTen runben Q?ruft*

(gtücfen/ atewie ein (gebilb/ welcbe aufi*

wenbig erhoben/ unb mit @>elgeftcinen/ober

fonfren etwai befe^t geweft / welcbe/ mann bk
(gönne bamif gefebienen/ einen trefflichen

©lani? Bon ftcb gegeben : 3m übrigen hatten

biefclbe ibr 2lngefic&{ / ja auch ba$ #aupt
niebt / mit einem (gcble»er bebeefet.

9}acbbem man nun bat? Palanchin aufben

^.Ma^ niber gesellet / matten bk anbern einen

5\rei{5berumb / bie Sängerinnen aber tankten

einen $anß auf ihre<2Beife/ unb fcftlugenib*

lt Jpölftlein/ welcbe ben Sänßen mit Safta*

nieten in %ta\im niebt Biel uugleicb feptt/ ge*

gen einanber/ nur allein mit biefem Unter*

febeib / ba§ biefe Sängerinnen »ugleicb fangen/

unb tankten / mclcbeö bann Biel fchöner sufe*

ben ift ©ne unter biefen / welche Bieüeicbt

bie bc|le SOleifrerin geweft/ trat aug bem £>auf*

fenberfür/ unb tankte/ mit bem 2lngeftcbt

ftctö gegen ba$ Palanchin gewenbet/ ganfeal*

lein / tbat öucF> wtinbcr.bobe springe, 3M|j*

weifen beugte fie jtcJ> feiner biß an bie <£röe nie*

ber/ unb fcblu.rj im Springen mit ben Stiften

anbieJpintcr^acfen/ wie CcliusRodiginus

Bon einem alten Sanft / Bibafi genötibt / erjeb*

let : mittlerwcil fange fie immer barju / unb

maebte wunber - fel^ame ©eberben mit ben

Jfpänben/ bie man aber in unfern Sanben niebt

für böfflieb balten würbe.

^aebbemfiet) biefer San^ geenbiget / gt'en*

ge biegende Qiefellfcbafft mit bem Palsnchin,

unter bem ivlang ber ^nllrumenten weiter

fort/ berenieb bann nacbgefolget / umb ba$

^!nbe ju fefyen / unb würbe gewabr / ba$ baf*

felbe bureb bk ^)aupt^@trarj für ba$ Sbc*

binauö/ welcbeönacb^ 3ghergel)C" /aetragen/

utibunterwegöan unterfebieblicben Orten ni»

bergefetiet würbe/ umb eben berglcieben Sän^e

Su tbun: ^nfonberbeit aber btefteman mit

bemfelben be» bemigingang be§ befagtenSöorö

ftill / allwo swifeben öielen Räumen/ unb 3n*
bianifeben SRobren / welcbe an jlatt ber (gtabt*

Mauren ftnb / ein febr feboner lu|h'ger/ unb
ringöberumb fcl)aftiet;fer fleiner ^laß / gleict;

wie bk 33ertbtfnung einer Äirten > 4'omöbie

ift.

(Enblicfc begab ilc^ ber Giangama mit feinem
Palanchin

, unb ber obgemelben ©efellfebatjt/

swifeben etliet)e ©arten / welche/ wann man
jum $bor ^jncuö 9cr>ef / jur linefen %cmb
lagen / allwo fein £au{? war / in welcbeö er/

nac^ bem man ben legten Sanij getban/ b»n*

ein gangen ift / unb fteft herauf jeberman nad&

.^aufl begeben t)at.

sfllcm berichtete mict) / ba$ ibm biefe gb«
belegen wieberfabren/ allbieweiln ibm etliche

bamal^ Gaffer auf fein #aupt gegoffen/

unb mit ibme eine neue Ceremonie üorgenom*
men ; gleiel) al^ wann man bep unö jemanb
jum ^riefter einwebet/ober einen sum ©oetor
macbf* 3n beme ieb nun biefem ©epräng
auf ber ©aijensufcbauete / fabe id)/ baß Diel

i'eutbe allen biefen Giangami , melcije bem t>or*

nebm|len Giangami ber in bem Palanchin ge*
jpeucfeclet>

tragen würbe/ sugufjnacb folgeren/ mit grof* ünb &kfc
fer (gbrerbietung bk güffe füffeten / weil aber neret) etfo

berfelben febr öiel waren/ unb/ibnen allen bie *cr
;
3nW*

güffe su tüfien / Piel &it baraufgieug/fo ftun*S£M
ben fk i wann j'emanb fame / unb ibnen biefe

Sbeantbunwolte/ inögefambtin einer £Re»*

be |liü/ bemfelben 3eit biersu ju geben.?D?ittler*

weil man aber auf? 2lnbaebt alfo bk gü£ füfic*

te/ machten fk ein ernftbaffteö faureg ©eftebt/

unb jMeten ftdr>/ alß ob fie foldbet* / al§ £eutbe/

bie ber <2Belt gän|licb ab'gefagt / gar niebt

achteten ; eben auf bie %Qei{e i \w e$ unfe*

re ?9?üncr;e su machen pflegen/wann etliebe an*

bäcbtige ^eutbe ibre Butten a\\$ @b«rbie*
tung füffen ; jeboct; mit biefem Ünterfcbieb /

baf? et be» jenen / ibrer aberglaubifcben

Religion gemä^ / eine pur lautere ©leifwe*

reo ift

2ll§ i$) wieber naef) ^auß geben woHen /

begegnete mir ein Sobter / ben man »or bie f
x

\
z®'

(grabt binauö trug / benfelben }u uerbren*
5„m S-,

nen. 5öor bemfelben gieng ein SrommeU brennet»

febläger her/ wclcfcer auf feinem (gpielfcfUug/ aufjgetra;

ber ^eiebnam aber fa§ in einem (gefiel / in sen -

wclcl;em man if>n angebunben / baf? er niebt

fiele / unb war / gieieb al§ ob er neeb bei) £e*

ben wäre/ in feinen gewöbnlicben Kleibern an*

getban. S)er (gefiel war binten ber / unb auf
ben (geiten mit einem rotben / unb mit an*

bem garben eingefprengten geug bebeeft/

niebt weif i<i) i ob berfclbe »on (gelben ober

»on mß fonffen gewefen ; unb war beifelbe

nur aliein t>o.rnenber offen / ba^ man ben

Sobteu feben funte. ^cb nabme c\$ ber

Begleitung / welcbe niebt gar groß war /ab/

baf es eine fcblecbte unb geringe ^erfon fepn

müfte : man fagte mir aber / baf fk alle ihre

Sobten/ bepbeö bie jenige / fo fie begruben/

al£ bie Lingauam / welcbe fte alfo fi£enb un*

tev bk £rbe legen ; alß bie / welcbe fie Ber*

brennen
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brennen / auf fblc&e ^d\t hinauf (innen.

S)a|] aber Die|"cr Dcrbranb wcrDcn folte/ »at

aufj Dem ^eucr unö öd / roelcbes etliche in

©tjäffen nachtrugen / abzunehmen.

3«i Der folgenDen 9?acbt / würbe in allen

©efimber« Rempeln ein grojfrf Jefi mit SlnsüiiDuug Der

5if( unter
^), fCjj

tf r / (gingen / klingen unö Rannen ge»

nern balten/inDeme/ wie id) mir habe fagen laf»

fen/ Dor Dem grojTen Tempel md>ralö jwan*

#g Wanderinnen / welcbe mit bem ©öljen in

einer ^rocetfion aufDen ^Icuj binauö gangen/

getankt ; meil fiel) aber biefer Wanß gar fpat /

uni) meinem ^ebuncren nacb / erjt nad) Dem

berSDlonb aufgegangen/ angebebet/ welcbes

eine <g>tunb/ unD ein fünfftbel Dor SOJitter*

naebt gefd)el;en / fo l)abe id) mid) / weil id)

fblebeö Dorl;ero nid)t getvu|l / fcblaffen gelegt/

alfo t>a$ id) Dem übrigen gejr / wicwol id) Den«

felben 5lbenD Die Tempel mit auffgejünbeten

öec&teru gefehtn/ nid;t bepgewobnet. 2?c& bör*

tejwarim &ett/ all? id)fd)on cingefd)!ajfen /

Daes C%töö/ ba|? icb barDon erwachet/ unD

nähme mir befiwegen für / Die folgcnDe \i}ad)t/

weil man mir gejagt/ baf? man biefeä ge|l

wieber halten würbe/ Demfelbcn ju su feben.

m, 3d) gieng bemnad) Den 14. ^owmbvid in Der

ftJJJ* 9?acbt in Den Tempel/ umb jufeben/ ob bafelb|t

deiia vaiic etwaö jbnberbaljrcä Dorgebenmöd)tc;man naiv

jufc&am. meaber niebt baä geringste ungemeines» t>or/

unD würbe aueb baö@ößenbilb nid)t b'inautf ge*

tragen : nur allein bielten jie in Dem Tempel /

unb in feiner <SapelI/in welcbe man unögremb*

betritt hinein lälfet/ ibre gewölwlicbe Umb*
gange / mit Dielen klingen unD fingen / unD

anders Zeremonien/ welcbe/ n>ie id) Dafür

balte/ eben bie /eilige gewefen/ bieid)JuAhi-

neii gcfrf;en / wiewol foldxä an biefem Ort
alle Clbenö gofd;id)t : £>ann mciln Diefer Der

woriiebmlte Wempelijt / fo muj? aud) folgern*

lieb Der grdfte ©öfeenbienfr Darinnen gebal*

ten werben/ unb $war um bfo Diel mebr/ weil

Der Vuikt.ipi N.i) k.i ju Dem ©ößeu Aj>o-

refuit/ weicher DafHbft geebret wirb/ eine

grolfe / unb fonberbarc 2lnbad;t traget.

gben i). biefeö Famen erfrlicb noeb bei; Wag/
unb hernaeb aud) in ber 7tad)t 1 jwölff ober

fünffjebeii gemeine Wanderinnen / welche aud)

cinfolgentlid) / ob |le febon noeb gar jung ma*
ren / öffentliche <?uren finb/ in ©e|Hr

fcbafft

geroiffet / auf fie be(lellter Banner / Die fte

begleiteten /in unfer Spauft. Ö^DWagc rha»

ten fie niebtf anberi / alfi ba|? fte Die ^rif mit

©efprddjen (tlbracbten / unD etlidie unter ib*

neu fid; an einem £t>ein Don Dioftnrn / cDer

einer Wartung ^lanDmcin mit anbern Der»

mifebungen / roeldjer in 3"bien Nippa gti

tianDt iwirb / Den man ibnen gegeben / voll*

pefoffen. Vb fage / ba|} fi'cb nur ollein etli»

cbe »oBgefoffen ; olfbieroeiln einige anbere/

fo nid)t ciuü fo gar nibrigem ©tamrn fmb /

flUid) wie (je in Dem (?|fen Diel maljiger fern /

alfo aud) lein ©etranef / rporir-on fte rnmefen
werbe 11 / &u lid) nebmen / niebt trincren wol»
reu. ?)ic 7lati)t abet bradnen |ic eine gute

50Bei(e mir tuiiwn ui / Denen fie il)ie gewöhn*
14c / unt) |% feböne ©efringe beifügten;

XatlluTlll;

Hill fUill

inen in

^l•t^ 6(
l'aiDrcn.

allbieweiln Diejelbc Don einer jimbfieben 5in*

jabl / wolgefleibeter / unb mit (9olb / (£Del*

gelteinen / unD anbern Derfd;iebeneii ®t*

jebmuet' geuerten Leibern gebalten worben/

weld;e ihre ^)öl|lem nad; bem Wact fd;lu*

gen / unb Darein fangen / welcbeä Dann in

<2ßarbeit wol ju feben / unb ju böten i|i

(güie fücngen ihre Wanrje inögefamt gar ge*

mcicblicb an 1 welche aber nacb unD nacb w
nebmen / unD fia) mit biegen ^ewtgun?
gen in grofler Sole enDigen / weld;eö Dann

niebt unangenebm ju feben i|?.

Unter anbern Wänden aber gefielen mir

Ihnen fer>v wol: einer/ in weldjem \'ie alijeit

Diefe QBorte ...... wieberboleten : unD ein

anDerer/ in wcld;em fie einegelDfcblacbt/wo*

rinnen fte einanDer mit groffem ©rimm angrif»

fen/Por|lelleten/worber; aud) DerWanß#9#ei|rer/

Der fie alle abrichtete / unb einer »on Denen war/

fo fte ju une) begleitet / mitten unter Diej'en

Leibern / mit einem blo|]en £)old)en in Der

vf?anD/ alö ein @olDat / Der /emanb umbreteb*

te / tankte / Die 5ßeiber aber mit ihren &tü*
ben ftcb wabreten / woran icb öann einen grof*

fen ©efallen gebabt.

S)aö «JnDe aber Diefeö @cbaufpiclöfamemir

nod) Wcberlicber für / in Deme bitfe Wdn£e#

rinnen / Denen man bereite ibren 5lb(ebieD ge*

geben / niebt allein mit Der 33erebrung / Die

ber ©efanDte ibnen geben laffen / ftcb nid)t

»ergnügen wollen / alfo Da§ id) »on Dem mei*

nigen noeb ftDiel barju tbun muffen ; fonbern

aud)fel)r übeljufrieben/ unD iu groffem 3orn
bacon gegangen fttiD ; woran id^ Dann eine

neueÄurfiWeil gei;abtbabe.

5öen 16. 9?oDembriö würbe mir gefagt / Daf?

bkfen 2lbenD Die /enige grau / welcbe ftcb mit

ibrem 9)?ann »erbrennen (äffen wolte / btnauö

geführt werben würbe. 2Beil icb nun Diefer

$>egebnuä ju|"eben wolte / unD niebt wu(u*/

wo jold)eö gefebeben folte / fo gieng id) ber; Die»

fer grauen £auf?/unD traff Diejelbc Der Dem
innern Umbfang / in einer (gtrafTen/ bie Ma-
hrs Kini , »on Dem O^abmen eineö Dorner;*

men «Srabman in Diefer ^ad)babrfd;afft/ wel •

cber alfo biefic / genennet würbe / an. <£*

fagten mir aber Die ^aebbarn / unb ibre eige*

ue ^)auf?geno|Tfn / bar5 fie nod) in etlichen Wa*
gen niebt fterben würbe ; Derowegen fah,e icb

Diefe grau in einem #offe/ tmb be» il;r etli»

che ^erfonen firmen / Die auf Wrommeln fd)lu*

gen / unb war biefelbe gan| weift gefleibet/

unD mit Dielen Sirmbdnöcrn / unD arbern

gulbenen@efd)mucf / unb auf bem £aupt
mit QMumen / auch einem Äranb / welker we
Der Tonnen (gtrablen gefleduen gewefl / unb
mit einemSfGorr/ in Jg)ocr>jeüficbem jebmuet
gelieret / mit einer Vimonie in Der JpanD / ml*
&,t& eine gebrciud.)lid;e Zeremonie if?. 3m
übrigen bejengete fie fid) jebr freubig / unb
rebete unb lachte mit ihrer ©efelffcbafft / als*

eine Q3nuit in unfern £anben thun würbe,
^ie f;e nun/ unb Die/ fo bei; ihr waren/
gewahr würben/ Daß id; fie mit <33erwunbe*

runganfabe/ unD an meiner frembDen Wracbt
iljnen leid;dicb einbilbetcn / wer id) wäre/

wenbe*

©cfjflben

aber Uli-

»crgniigt

»011 Dem»

felben.

Set j£>err

dclla Valic

verfüget

ficlj ju ei-

ner ^rau»

en/Me»e»
brfltiM

«erben foD
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ivcnbctcn fTcf; etliche gegen mief). 3ct) (ie$il>*

nen bureb eine» S>olmetfd) tagen / baf? icj)

auf? einem weit entlegenen £anb wäre / altwo

Menage gienge/ baßin 3nbien Reibet &u

ftnben mären/ tvclcbe fo grolTe £iebe ju ü)ren

Männern trügen / baf? fte / wann biefelbe ge*

fbrben / nicht länger ju leben begehrten / fon*

Dem mit ümen fterben motten/ unbbafnef;/

naef) Dem mir von biefer grauen gefagt mor*

t>en / ba^ fit eine von benfetben fen / fommen
märe/ fte ju flauen/ bamitid) in meinem

£anb fagen fönte / baf? ich, eine folefre ©acbe
mit meinen eigenen 2lugen gefefyen habe. 3)ie*

fe Leiber waren über meiner 2lnfunfft er*

freuet/ unb fte felbft/ melcfje altes btefee? ge*

höret / flunbe von ihrem Ort/ moftegefeffen/

auf/ unb gienge ju mir/ umb perföhnlicfj

mit mir ju reben/ bergeftalt/ ba§ wir eine

gute'2Bei(e ftefyenb mit einanber fprac&efen/

fte faatemir/ Da§ fte Giaccama f>eiffe / auf?

Dem ^>efcblecr;t Talenga, unb ifyr 0)?annein

Srommelfchtäger fene ; bannenhero tcf> mich)

u.nb foviel meb,r barüber vermunberte / je feite*

ner eine fo grofrnüthige $l)at / als biefeöeine

jfi/ bei; fo geringen Seutben anzutreffen if?.

(Sie berichtete mich fernere»/ baf? if>r 3ttann

uereitö vor neunten 'Sagen geftorben / unb

noch jmo anbere grauen / bk älter als fte mä*

ren / welche er vor ihr genommen / binterfaf*

fen \)abt i beren aber feine fterben motte ,* met*

dje aber / meit jl'e bei) biefem ©efpräcf) gegen*

märtig maren / ju tfjrer <£nffcf)ulbigung ein*

menbeten/ baf? fte viel ftinber hätten. 3cf;mol*

te mich bannenl)ero biefer ©elegenbeit btbk»

nen/ unbfragtebie Giaccama, wetcfje mir ib*

ren fleinen @öbn von ungefähr fieben 3ab*
ren/ unb noch ein ^öcbterlein geliefert; roie

fk eö über ir/r #er£ bringen fönne/ baf? fieib*

re fleine Äinber verlaiTen wolle/ ba fte boeb bif*

lieb länger leben / unb ihnen in biefem jar*

fen 2llter fernere? vorfielen folfe i (Jriegab mir

hierauf$ur Antwort: <&k hätte biefelbe febon

ihrer Ö3aafen/ welche glcubfafS jugegen mar/

unb mit uns? gefrotf rebete/ gteicbfamals ob

fte ftch barüber erfreuete / baf? ihre 33erwan*

bin biefe 'Sbaf begienge/ auffö beffe anbefohlen;

unb baj? ftch auch bie anbern jwet) Leiber ib.*

reo $D?annS ihrer annehmen mürben.

<2ßegen biefer ihrer Svinber nun/bie fte fo

flein unb unerzogen hinterher / brachte ich un*

terfchiebüche ©vünbe auf bie £5abn/ fte von

ihrem Vorhaben menbig ju machen / unb

ju 9)?itleiben gegen ihr jarteö Filter / unb ben

elenben d?fanb / in melchen fte biefelbe fe£te /

ju bemegen/ meilich mol wufte/ ba$btx> ben

füttern niebte; mehrere / als bk £iebe / unb

grbärmnuS gegen ihre Einher vermöge. <£ö

mar affeö mein ^agen umbfonfl/ unbbeant»

mortete biefelbe alle meine ^chlu^rebfn jeber*

jert nicht allein mit einem unerfebreefenen unb

un»eränbertem / fonbern auch frölidtjem @e*

fcht/ unb mit folgen Porten/ melche juer*

fennen aaben /baf fte ihrentmegen nicht biege*

rmefte gmpfnblichfeitfabe. <^ie faafe mir

ötic! trfil ich fe banmib befrfigte,bcf fie folcheö

frety miüig/ unb wgCimut^fn tteite, ur.b von nie
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manb barju berebet morben;unb al$ ich nn'chb e^

biefer ©elegenheit her; anbern erfünbigte/ob nie*

manb barju gejmungen mürbe/fägte man mir/

bafs folcheö inö gemein nicht/aber mol bi§meilen

unter vornehmen Ruthen gefchei^e/ mann eine

fchöne junge QBittib torhanben/ unb jube*

forgen fe»e / b$ fte ftch entmeber mieber fer

heurathen/ melcbeö bet> ihnen für eine grof,"

v&chanbe gehalten mürbe / ober einen anberr

gehler begehen mdd;te / in melchem gaü \fy

reo ?Wannä 55lute!freunbe / mann fte iljnei'

feine &)\t l>ocf> angelegen fetjn lajfen motten /

bicftlbe nötigten / ftdf> auch mieber ü)ren "^Gil*

len/ wrbrennen ju laffen / umb fyierburef; a(*

len Ungelegenljeifcn / mefche / mann fte ben

£eben blubt / entgehen fönten/ ju begegnen.

T)iefe^ if^ in Söarbeit ein55arbarifchegun£>

allju graufameö ©efeij / morjuaber bk Ghc-
cama, wie fte facjten / nicht gejmungen/ noch

barjtt berebet mürbe / fonbern baf? fte folchf

aur? if^rern freien bitten tbäre; morüberfn
bann ihre 5[>crmanbten / unb fte fefbfi / al

über eine grojmiütbige ^^at/ mie fte ban

in ber ^arheit mar / unb unter if>nen für ei

ne groffe (ih" gehalfen mirb / böcfcltd) tut
meten.

2U3 ich nit'cf) auc^ megen ibreö @5efc5mücf^/

unb ber ^turnen / fo fte trug / befragte / fag*

fen fte mir / ba§ biefeä alfo gebräuchlich fepe/

ju einemgeic^en bergrötichfeit ber Mafti ; (MaftJ

mirb bk grau genennet / melche ftch mit ihrem

Sflann mit! verbrennen (äffen ) ba$ fit halb ju

bemfetben fommen mürbe / unb befmegen Ur*

fach hätte / ftch ju erfreuen ; ba hingegen bk
Sßtttmen/ melche nicht flerben motten / in im*

mermährenber ^raurigfeif unb ^ehemuff)
febten / baö xf^aupt befc^üren / unb ohne

Sluffhören ben söerluf} ihrer fcerftorbenen

Männer beftagren.

(?nblichlieöftemirburch einen SDofmeffcf)

fagen/ ba$ fteihrö für ein groffetf ©fücf unb
(£hre hatte/ baf? fte mich gefehen / bei;be$ me*
gen meiner ?Sefuchutigunb <3Vgenmarf / a!6

megen be§ guten ©erüchfö/ foieh fcon ih.rin

mein l'anb bringen mürbe; unb ba$ fieniid)

noch vor ihrem ^obt / in meinem #au£be*
fuchen/ unb / mie fte im ©ebrauch traben/

bitten motte/ ihrermaä/ gteichfam ju eüiftn

2lümofen/ ju jteüren / worson fie (^ac^en ju

bem ^chcittrhatijfen / auf melcftm fte «er*

branbmerben fette/ erfauffen fönte. 2fcfrflä&

ihr hierauf jur Sintmort / eö mürbe mir ih*

re Q?efucf;urg fet>v lieb unb angenehm

fetm / unb baf? ich ihr von *£erkn gern

etmaö geben wette ; unb fotehee? nicht jmar
jum Qclk i fit barouff ju verbrennen/

meit ich an ihrem ^ebt höchtic^eö SD?ifjfat*

len trüge/ unb benfellen/' wo eö in met*

nen dächten flünbe/ gern verh;inbem motte;

fonbern efmaö anbere? / unb mag ihr mrb*
rerä betiebn möchte/ bamifjut^un. 3je()

»erfprach auch / \bnx\ S^atmien / fo viel meine

fcbmacfye geber vermöchte / burch bk ganße

<S?elt unflerblich ju machen, «ftinmit nah)*

me ich/ wegen ihres ^ebtö tiel fiautiger/

al|5 fk felbft / ton ir,r 5tbfcfteb/ unb t3er*

fluchte
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fluchte btn göfttofen ©«Brauch in
cjnbien/

baß man fo unbarmherzig mit Den SBei*

bcni »erfahret. (£S war t>icfc Giäccami

eine grau üon obngefäiir brei)|fig j»a!)rcn/

unb »irllcicbt nocb nid;t fo alt / für eine

Jnbianerin/ fel>r braun/ (a fc&ier fcl?mav<j/

jebotb nicht befilicb an ©e|ralt / groll »on

•^erfon/ unb »on l'cib unt) (^Mtcbmaffeit

tvot)l gehaltet. 3d) habe mich, nicht cntbal*

ten rönnen /fit mit einem Äling»@ebicbt/ fo

id) über ibjren £obt gemacht/ &u befingen/

torfebeä icl) unter meinen ^oetifeben (Scbriff*

ten »erwabre.

Sluff Den Slbenb/ atfi in alten Rempeln
Ott jii bie jiec&ter auffgejünbet waren/ unb Die

JjSjJL £rommelfcbtöger unb Pfeiffer/ ibrem ©e*3 w. brauch nad) / ftei) l)ören tieften/ fabc icl) in

rinnen er einem Tempel / welcher nicht aar grof; mar /

iiqtcnc. einen #ei)bnifcben Waffen / »or einem @ö*

fcen«25ilb gang naefenb/ nur allein in einem

9?iberftyb / ober f(einen §appen»$uclj/ wo*

mit er bit gebaut bebeefte/ (wicwol wet

unter ihnen tfetS alfo einbergeben ; aucl)

ihrer nicht wenig im Sanbe / nur ein ^uciy

wie ein Seilad)/ umb bit ©Cimifem neb*

men) welcher mit einem bleuen ©chwert

in ber Jfpanb/ gleich, at£ weite er febar*

müderen/ tankte/ es waren aber alle fei*

ne £eibS>@ebcrbcn untüchtig/ unb tieften

wiber Die <£rbarfcit. ?D?ir einem 2Bort/

fo bebunefet mich / bajj ber meifte
l

£bfil ibvcö

©öfcenbienfrö in nichts anberS beliebe / als

bie £eit mit (gingen / klingen unb ©prin»

gen/ nicf>t allein in ftrölicbfeit / fonbernaueb

in Uppigfeit ju jubringen / unb ihren ©ö*
fcen i gleich als ob fit lebten / jubienen ; in

betne fte ihnen nebmUdb) ju e||cn bringen / fit

wafeben unb räudern / ihnen Betlc geben/

fie mit ©anbei beurrieben / fit fpafcicrcn füb*

ren/ unb anbere bcrgleicbcn •öinge mit ihnen

»orner)men/ welcbe bie Jfnwobner für eine

2>ef£enn £urf?weil unb fcbulbige Pflicht galten. x
\cb

«idava.ic ^ n a (jfr j,fl
. sflctMiung / bafi fit fid) umbS

mrt rinem
t>ctcn ' 1,nt> .tf

lli:) 'crm wenig befummeln:

»on \w«n Storni als icfteinömalä einen »onib/ren @eifl*

©tifHidjen liefen fragte / welcber »on ihnen für gelebr*

ter alt? anbere gehalten würbe /unb febon grau/

auch gang mei|? gcflcibct war/ unb/ aufib*

re^Beife/ einen langen ©tob/ wie ein Q$i*

fcboftS»©tab trug/ was er für SÖücbcr gcle*

Jen/ unb wa6 erlaubterer
1

? unb bau er etwas

auft bie 58aj>n britigen wolle / weil id) eben*

meifftg ein wenig in bie 25üc&er gefeben hatte/

unb ibnic Antwort geben fönte; fagte cr/bafi alle

SSüc&cr nur m biefem<£nbe gemacht wären/wie

man / »ermittclft berfelben / ©Ott recht erfen*

nen möge : 3Bann man nun ;.u biefer ©-fant*

nuä gelanget / »oö bie ^Öücber alpbann nur?

wären '

gleich alfj oberfolcbeS fehr n»ol wi|]e.

Jcfj antwortete ihme hierauf: £s »crmcüiie

feberman / er miftc unb »erflehe / m$ Q)t>tt

ft\)t/ ba bod) fehr weniq feoen/ wcb.be benfei*

ben recht erfennen l unb möchte er jufeben / b<\$

er triebt einer von benfelben fer;e.

öw 17. Öfovetnbriä befamen wir 5u ik-

kcrl , bureb ©d)rcibenfoüon Bacclbiunb Goa

fommen/ bie 97acbricbt / bafj au§^ortugalI

gefclMieben worben / mt baii ber -]3rin^ auf?

(gngelanb bereits unbefanbttr ^ßeife in (gpa*

men anfommen / bte ^)euratl) mit felbiger

^nfanrin $u »olljieben ; nad) bem aber ferne

{flnf unffr funbtbabr worben / unb er mit bem
Völlig gerebt/ fo würben anjeßo gro|Te $ubt*

reitungen gemad)t / ibn oftentltd) 5u empfan»

gen. jngleicbem/ ba$ bit glott ju Goa,

auffer einer ©aleon / fampt ben jtniqtn 1 wor*

üon id) broben gerebet / nod) nidbt eingelauf*

fen: baf? man and) auf] Oimus 9)acbricbt

befommen/ ba$ ber RuyFrcita in biefer 3nful

an i'anb gefliegen / unb / nacb bem er ftcb un*

ter felbiger Teilung eingefeban&et/ biefelbe

mit ber f(einen Slrmee/ fo er bei) fid) hätte/

belagert bielte : bannenbero man »erboffte / ba$

balb ein ftarefer ©uccurS »on Goa fommen
würbe / unb bafi man / wann bit gdnbfcbajft

mit ben Sngelänbern/ burd) btn -öcuratl)

jwifeben biefen ber>ben Äronen au|fbörcte/

unb folgentlid) bie Sngelänber ben
s

]3erfta<

nein feine .pülff mehr leiteten / bie Geltung
Onnus in fur^er 3eit erobern fönte : welcbe*

bann /wann es ftd) alfo »erhält/ meinem ^e*
bunefen nacb / »nebt fcbwdr feim würbe.

5öen 20. 97owmbriS/ würben auf Den 5t*

benb / weit eS aufben fotgenben
s
3lbenb $)?on*

tag war / unb fie fotcbeS alle Soeben ju tbun

pflegen / ober/ wieid) ber Meinung bin/ weil

ein anberS ungemeines / unb mir unbefanDteS

gefl eingefallen / in allen Rempeln ;u lkkeri

bit i'ied)tcr ange|tecft / unb ein grofles ©etfyön

von trommeln unb s

]3feiffen geboret/ mor*

nacb bie ^fajfen »on etlichen Rempeln ben

ber'?:l)ür/ wie id) broben erwebnet / tan$e*

ten.

3cb »erfügte midj bemnacb in ben großen

Tempel/ allwo id) mir einbilbete/ bafjid)/

weiter ber»ornehm|iewar/ gröffecc unbberr*

lid;ere Zeremonien bafetbfl feben würbe ; ba

fit bann / nacb bem man eine gute l

2Geite un*

terfebiebtiebe trompeten / Das Q}olcf jufnm*
men &u ruffen / »or bem Tempel / geblafen /

als bit ©tunbe bcrber> fommen/ unb baS
sQotcf fid) »crfamletgebabt/ in ber Capell beS

Tempels ihre gewöbnlicbe ^roceftion / unter

bem ©etbön ihrer übeldautenben ^nftrumen*
ten gebalten / wie fie bafelbft alte 2lbenb jutbun

pflegen.

9?ad) bem fid) aber biefelbe geenbet / giengen

fie heraus aufben^la^/ aüwo gleidfalS »iel f
cfö r?"

sSolcfS n>artete/unb trugen in einem Umbgang JjSSr
5ween©ö^en/weld)ebet)be in einem i'ai.incliin,

in-;,,.,, »inb

einer »ornen/ ber anber binten / gegen einanbergangtf.

überfallen/ aber fo Hein / unb bergeflalt mit

QMumen befheuet / unb auberm jitml)
bebeeft waren / ba|? id) nicht recht feben fön*

nen / waS es gewefen. Sich bilbe mir aber

ein/ bat? ber
•

/enige / fo »ornen gefrfien/

ber ftgorefcAcr/ beme ber Tempel geweiy
ber i|t / unb ber jwet;te bit Parued / ober

fonft eine anbere »on feinen <JGeibern ge*

wefl fei). (£S giengen erfilid) alle $rom*
peten/ unb anbere 3n|lrumenten »on at*

lerbanb ©attung / »oraue : auff weld;e titt

bauffen
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hoffen Sängerinnen / ohnbebecft / unb ohne

<gd)leoer auff Dem Sjaupt/ noch mit ei?

nigem gtua umb ben £cib/ in ihren ge*

wohnlichen Sat%£ler;bern / meiere »on @olt>

unb (gbclgeftcinen fö|tlicf) gelieret gemeft /

paar^weife / jwifeben liefen Richtern gefol*

get. #ierauffamebaS Palanchin ber©ö£en/

hinter welchem »iel fangen unb (Speere/ fampt

gdbnlein »on (Senben / unb »ielen (Sonnen*

©firmen / weld;e ringSberumb mit feibe*

nen gran^en unb Üuaften / unb »icl fd)öner

unb prächtiger waren/ als bit/ welche »on an*

bern/ ja »om ^önig felbft / gebraucht wer*

ben / getrogen würben / welches alles ein

Äcnnjctcbcn "großer #err(id)fcit iff. 2Utff ben*

ben @eiten bef? Palanchins biefer ©öfeen/

giengen »iel »on btefen gemeinen Sängerin*

nen / ober #uren / in einer langen unb tief)/

ten d\t\)i)t paar * weife neben einanber ; weil

fte aber nicht tanken folten / fo galten fit ihr

2lngeficht nic[)t bebeeft / feilen bte #«;&*

nifdje Snbianifche <2ßeiber folches feiten ju*

tJ>un / fonbern auf bem ^opf einen (£cf>tet?er/

aufragen pflegen / beffen bt\)bt @nbe J)inten

über bie Steffel / unb »ornen über bit &ruft

hinab fangen. (£tltd)e r>on biefen <2ßei*

bern / fo auf bei)ben (Seiten bem Palanchin

am ndchffen waren / trugen in ber £anb flei*

ne / entweber ganlj filberne / ober überfil*

fcerte (Stablein / an weld>e biefe #aarbüfd)el

»on wetffen Dxof* » vSd>wdn£en gebunben

waren/ mit welchen fte / ( wcldbes in ^nbim
nur grofjen Ferren wiberfahret / ) unter bem

©eben einen 2ßinb machten / ober ben ©o*
£en in bem Palanchin ber fliegen wehreten/

ober &um wenigften ihuen btefen £»cnft/umb

gröflerer %mM)ttit willen erwiefen / mie

man bei) uns bem ^abft / wann er in feinem

^dbftlichen £abif / ausfahret / mit einem

(Schwang r>on weiften Pfauen / einen "Sßinb

}u machen pflegt. 3?ingS umb biefe @ö£en

her giengen auch »iel »on ihren ©eidlichen /

ober Tempel * Wienern / unb fonberlid) einer/

welcher ihr #aupt / ober öber|ter \u fein

fd)iene / nebenft einer fo großen Stenge ga*

rieln unb £ied)ter / baf? bjerbureb bit ginfier*

nuS ber 9?acht/ wann gleich ber Sttonb nicht

gefchienen / hätte »ertrieben werben fön*

nen.

3n biefer Orbnung giengen fte auf? bem

Tempel / unb nach bem fte bie treppen be§

Portals hinauf gediegen / hielten fit aujf

bemfelben ^Mafj füll/ allwo fit einen weiten

5vvetg / unb bem Sanken einen Slnfang mach*

ten : unb jwar erfflich / fo giengen jwo San*
gerinnen / eine auff bitft i bit anbere auff

jene (Seiten be§ wetten 3?ret)feS / j'eboch mit

jcbertfit nad) benen ©ö£en gerichteten 2ln*

geftchteren / bre» Schritt »or / unb hernach

bre» (Schritt hinter fiel) / welches fte febv

ofjt thaten ; welches meinem ^ebunefen

nac5 / eine "ilrt bie ©cfsen jugrüflen geweft/

unb nach bem bte befetgte jwo ^änfierin*

nen / eine jcDe au|f ihrer (Seiten folcheS für

ftch allein getlxm / famen auhf /euer. (Seiten

noch anbere / weiche eben biefeö breo unb
IV. <£heil.

bren »errichteten.
sJ?ach befcf;ebener o|ft'

mäßiger folcher 33egrü||ung unb ?8orton^
begunten jwo Sängerinnen / welche im San»
^en beffer / all? anbere abgerichtet waren /

eine auff ber rechten (Seiten bt$ ÄrepfeS/

unb bie anbere auff ber linefen / bet>bc ge*

gen öem Palanchin ber ©öfeen über / unb
nicht mit bareon / ju tanken / benen fte je*

bereit ba^ &tfid)t i niemahlS aber ben 3\u*

efen wenbeten ; bann ob jte fiel) fchon bt*

nenfelben im Sanken öielmahl näherten / fo

[teffen fte boch jebeSmahls / gleich wie t>or/ al*

fo auch fo offt hinter ftch. (Sie machten in

ihrem Sanken üiel fel^ame (Sprünge /. unb
©eberbeu / neigeten ftch offt mit bem $in*
ter^Sheü / gleich, als weiten fte ftch auff bit

(grbe niberfefjen / fd;lugen mit ben güf*

fen hart baran / breiten fich in ben i'nfft*

(Sprüngen offt herumb / machten / ba$

baS ©chur^Such / mit welchem fie unter*

halb bef? ©ürtels bebeefet waren / in bit

£ufft flog / unb hielten fchier allejeit eine

^)anb »ornen au^geflrecfet / mit weld)er

fit fid) gleichfam fcblugen / unb anbe*

re / meinem Q5cbtmcfcn nach / unftn*

nige ©eberben / machten / benen fte etliche

"Söorte / bie fte fungen / bei;fügeten / unb bif?«

weilen ein fo graufames @efd)ret> tnaef;*

ten/ welches bequemer / einen (Schrecfen/

als einen £ufl ju »erurfachen. Unterbefjcn

tankten alle anbere Sängerinnen / nemlicb

bit fenigen / weldx blos unb 511m Sanken
aufgefd)ür^t gicnqen / alle zugleich in Orient

Chor / etwas weiferS &on ben ©ö^en / fd;lu*

gen ihre ^)öl^lein anetnanber / unb fangen

barein / benen ein 9)?ann / welches ihr IVhr*

meiffer / »ortanfjete. T)ie übrige Sängerin*

nen / welche wrbüllet umb bte ©ö^en he*

rumb flunben / tanfteten / noch bewegeten

ftch nicht »on ihrem Ort / fonbern hülfen

nur bm ^racfjt vermehren / unb waren ins*

gefambt wohl gefleibet / unb mit ©olb/ unb
(gbcfgefleinen gejieret / unb batten ibrer et*

lid)e Blumen / etliche Betl£ ,- Kläffer / et*

liehe aber wolriechenbe Kräuter in ber

4)anb.

3^ach bem man einen San£ wx ber §wffe<

Sbür be§ Sempcls gethan / »erfolgte bie |!""J D
-
Cl

*

^roceifion mit gleicher ^errlidjfeit / unb +,vcccn,ün '

©cfolge aller Sufebcr Don finer groffen ?Wcn*
ge Scanner unb Leiber / allerlei) «Sfan*
beS / ihren ^eg / unb gieng ntebr utro>

ben grofjen ^lafj/ welcher »or brm Sem*
pel iff / fonbern umb ben dufTern Sßejtrcl

ber Mauren / unb bef? gönnen dufTern

©ebäueS beg SempelS / welcher umb unb
umb mit feh^r breiten ©äffen / weldje mei*

ffcntbeilS »on ben obbefagfen Sängerinnen/
ober gemeinen ^uren bewohnet werben/ umb*
geben ifl

S>r Umbgang nähme feinen ?(tifang

toon ber redjten ^anb / wann man $um
Sempel hinausgehet / jur linefen Sjmb
aber / im f)inein gel)en / an weichem

Ort man auch bie ^rocefftonen / fo

in ber CapcK gehalten werben / anju*

3f fangen
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fangen pflegt ; nie id) bann gefeben i Daß

fid) ber Umbgang in bem Tempel be$ gle*

efenö Aiiiiula / weldjen id) broben befd)rie*

ben / eben an biefem Ort angefangen bat I

Dcrgcfralt / bat? *$ eine bei) ihnen gebrauch*

liebe Zeremonie fet)ti mu|? ; 5>ie ^roceffion

gieng wie gebaut / rings umb ben £em*
pel / brauffen auf ber ©äffen berumb / unb

hielte an »iclen Orten (tili / allwo jebeStnalS

ein ^anij / neben|r benen oberwermten Umb*
ftdnben unb <£crcmonien gebalten würbe;

bannenhero biefer Umbgang eine gute 3ßei*

(e wahrere / unb rnblich mit bem legten 'Sanß

auf bem "}Mai$ / »or ber tym bef? Tempels

bef:bio|fen würbe ; nach welchem bie Q3ro*

ceffion mit ben ©öfeen mieber in ben 'Sem*

pel gieng / in welchem man biefelbc mit ben

gewöhnlichen Ceremonien niebcrfefjtc / wo*

rauf alles 33oicf feines CÜScgeS gierige / unb

hiermit baS gelt Od; enbigte.

3d) fragte / wegen biefer deremoni / einen

•fobwner
wn öm 3ufebeni/wcldjer mid) berichtete / bajj

Mich aijc mann biefclbe alle Montag befi ilbcnbS/

SRontog unb fo offt ber ???onb üoü / ober neu wirb/
ciiicuumb.

rpie au«i> ju anbern auffer orbentlidjen ^epr*
a<u>0- ^c jtm / mit m chr / ober wenigerm bracht

nach Befcbaffenbeit bef? gefts / halte. <£r

fügete auch binju / bat? in ber folgenben

bracht / weiln ber 9?eumonb / unb ihrer

gefte eines jugleid) einfiele / ein bober 5cper>

tag begangen werben / unb ber 5?önig fclbft

fich bei) betreiben cinfinben würbe ; ban*

nennenhero id) mir vorgenommen / Darbet)

glcicbfals ju cifchcincn / unb fclbigcs ju fe*

hen.

»« .- T>cn iu 9?o»embriS / würben in ber "Jracbt

ju ikLvi niebt allein in allen Rempeln / fonbern aud)

flolMltai. in allen ©äffen / Käufern unb ftramlabcn

ju ikkeri fo »icl Sarfein unb £ied)ter ange*

jünbet / baf? es febiene / als ob bie ganfje

(gtabt im geuer flünbe. 3n febem $em*

pel / weld)e alle offen waren / unb »on »icl

3tolcf'S befucht würben^ war beffen Abgott/

weMeS in etlichen eine *&d)lang gewefr / ju

feben. SDtonn hatte bie portalen ber $em*

peln nicht allein mit £ied)tcrn aufmenbig

wrjehen / fonbern aud) mit anberm Sierafh

»on ^appier / auff weld)eS fKeuter ju i\ferb/

(£lepl)anten / flreitenbe £eutbc / unb anbere

Silber gemablt gewefen / gejieret / unb bin*

ter biefelbc Siechter geftellet / welche burej)

baS weine ^Jappiet / wormit bie portalen

alle bebeeft unb jugemaebt waren / fampt

nod) anbern bogenweiß gefreiten Rechtem

&urd>gcfd)icncn / eben wie bie ienige / bie

wir bei) unfern (Treibern auff,u|rellcn pflegen/

welches bann nebenfr anberen gierathen /

»on fepbenem ^nin i unb jierheben färben/

über bie maffen fd)ön jufel)en gewe|r.

Xier gro|fe Tempel war nicht allein in*

wenbig / allwo mitten in einem gr offen Sjof/

ein bober unb fpii;iger $^urn flunbe / ben

man tton weitem feben funte / fonbern aud)

alle liiiifcre
l2Pänbc ringöherumb / nie and)

alle \0?aurcn umb ben
s

]>lai5 / fampt allen

Käufern in benen ba\an gelegenen ©äffen/

auff bet>ben leiten »oller £ied)tex. & lief

eine groffe 9)?cnge Q)olcfS / bcpbeS 9)?cin*

ner / als ^Beiber / allerlei) @tanbeS / häuf*

figju / welche/ wie mid) bcbunct't/ bie §.em*

pel befugten.

211S es bereits feb,r fpat war / fame ber ~ ,

Äönig in ben groffen Tempel / in ^eglei» J)CI,, ^
tung feiner bepben ^ncfel / nemlid) bem sie- ^n \9
de Siua Najcka / ben ic5 bereits baS »oru hW tv.

ge mabl gefeiten / unb feiner Tochter @ol)n W*to*«

war / unb ben vira-bachi Najcka einen nod)

gar jungen £erren/ feines @of>nS @o^n/
ben er ju feinem sJ?ad)folger im 9\eid) »er*

orbnet / wann anberft feine anbere ZQet*

texn i fo älter als er waren / nemlid) ber

obgebaebte Sedc Siuä unb nod) jween anbere

97e»en »on bef? Venktapa Najika/ feines

55ruberS «Söhne / fo er gefdnglid) hielte /

folches nicht »erbinberen möchten.

.'öer ^önig fam in einem Palanchin / unb
ei)lete fehr ; feine \\x>een gnclel aber/ wie aud)

ber vicula sinay / mldjex bem Äönig jur

Reiten ritte / unb hterauä ju erfehen war /

baf? er »iet bei) iljm gelte / waren &u ^ferb.

S)er l'utapaiä lief? fid) gleichfals in einem
Palanchin tragen : feine anbere ®ro|fen aber

folgeten ihm / theils in PaUnchinen / tl)ci(S

ju ^ferb / nebenft einer 2lnjaf)l «Solbaten

unb Saquapen nad) ; unb mit einem 2ßort/

fo war btefe Begleitung nid)tfcl)rgro^.

S)et .ftrinig blieb in bem Tempel bet) einer

©tunb lang / in welchem fiel) bie 9??ufica«

lifdxn ^n|h'umenten ohne Unterlaß hören

lieffen / unb man »ielfeid)t aud) tankte / o*

ber etwas anberS machte / welches id) I weil

id) nid)t hinein l'ommen bin / nicht habe

feben fönnen. €nblid) fame er wieber her*

aus / unb begäbe fid) mit ber »origen ®e*
felffd)afft in groffer <gt)l wieber in feinen ^al*
lalt. &en biefes ge|chahe aud) »on bem
anbern vöolcf / beffen ber ganijr ^fa| »oll

war/ unbgienge einer hie ber anber bort hin*

aus.

©o balb ber Äönig au§ bem Tempel fom*
men / trug man / wo mir recht ift / bie &6f>,en

in einer iUoceffton eine 3f't'ang über ben

^fa(j / aber mit wenigem bracht / unb ge*

ringer Begleitung / weswegen ich mid) ba»

felbft nicht lang aufzuhalten begehrt / fon*

bem ju einem anbern Tempel gangen bin/

welcher ju <£nb bef? Bazks / wann mann
»on bem groffen Tempel lombt / gegen ei*

ner breiten unb fehönen ©äffen über )M)et /

allwo id) mit meiner ©ejeUfc&affr / C wciln/

aufgenommen ber ©efanbte / alle feine

^)au^ i ©enoijcn / \a aud) ber P- Cappbn /

jebod) »erfleibet / fid) bei) biefem fteft ein*

gefunben ) nebenfr ben aufjgcftccftcn ^iech*

tern / bie gar fchön waren / eine gute <2ßei*

le jwet)en gröifen (ihören Wanderinnen juge*

feben / weldx »on einem »omehmen 5Rann /

ber »ieüeicht bie 5(ufffTcht über baS geft bie*

feS Tempels gehabt/ nach bef? Königs abfehri*

ben »on bem gro)Ten ^empel/wofelbfr aüe %än*
gerinnen »erfamblet waren / an biefen Ort
berirffeu worben / »or welchem Tempel fle

auf
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fflii&tennn'f

0(111 Venk-

ta>>j Najc-

ia trrgfti

Banghel.

auf bem ^Mafc ber ©efellfchafft eine Solang ^)öfe / ober in ein unter Goa gehöriges 2cmb
eine SCurfcweil gemacht I nach beren (gnbi* begeben würbe / auff Srfudjen ber Q3orfu^

guiig mir uns / weil es febon über ®Ti\U geftfehen Ferren / reelle ftc5 bureb biefe

teniacbt geweft / nach #auf} unb ju 9vuhe ©efanbfchalft ins Mittel gefcblagen / ein*

begeben. gegangen; unb ju ^erfteberung beffen / baf}

S)en 22. 9?ottem6riS / als ber Venkrapi er allem bem jenigen / was er wegen Ban-

Najcka unferm ©efanbten / ba$ ©cfcbdfft ghel »erfproeben / unerbrücblicb nacbju*

n>egen Banghel betreffenb / weiln berfelbe in* fommen gebdebte / bem ©efanbten eine %b*
ftdnbigbarumb angehalten / bereits eine Ant* (grifft beä (Schreibens / welches er mit bit»

»ort erteilet ; ber ©efanbte auch an ben

$önig ju Banghel / roie auch an ben Vke-

Rc ju Goa weitldufftig gefebrieben / unb ihn

berietet / was bif?bero feine Verrichtung

geweft / fame ein Currier »on Banghel mit

abermaligen (Schreiben an ben Vemctapä

fem 33erfprecben an ben jlönig ju Ban-

ghel hdtfe Abgeben (äffen / geben wolte/

C mit auch bernacb gefebeben ) bamit er bit*

felbebem Vice-Re ju febiefen / unb folcheS

ein ßtüannä feiner Sufage / unb Aufrichtig*

feit fe»n fönne. (£r fagte noer) fernere ju

Najeka / unb ben ©efanbten ; weswegen ftcb bem Abgefanbten / es blatte ber Äönig »on

S>ef5 Venk-

rapi Naje-

ka ®Ot>

fdjlttf.

bann feine Abfertigung / welche ibme fonfl

ber Venkrapi Najeka jugeben bereit war/
umb biefe (Schreiben Jubeantworten / »er»

weilet.

SMefe (e£te Antwort aber / unb enblicber

(£nrfcf;luS bef? Venkcapä Najeka war feine

anbere / fonbern eben bau /'enige / was icb

fd;on Idngfien »orbero gefagt : nemlicb / bat?

er bem 5?önig su Banghel / bem griebens*

Vertrag gemdf? / bie «Sieben taufenb Pagod

jährlich entrichten wolle / wann berfelbe ent*

Banghel ihme »ot biefem getrieben / baf?

er gefinnet fet>e / in feinem £anb binfühjo ju

wohnen / unb baf? ihn gereue / was er in

»oiigen Reiten auf? böfem 9vatb. wiber ihn

begangen ; er wolle aber binfübro ihme ge*

borfam / unb mit bem ©nfommen / fo er

ihm »erfproeben / ju frieben fe»;n / unb m$
bergleicben mehr gewefen.

6S wäre aber ber befagte Äönig ju Ban-

ghel feitbero anberS (Sinnts worben / unb
wolte weber an feinen #of fommen / noeb

weber fidt) an feinem .Jpofe/ ober fonftan tu ftcf) in eine ^anbf($aft unter Goa oerfügen:

nem anbern Ort feines Äönigreicbö / wo ee5

ib,m beliebte / ieboeb ntebt in bem £anb / wel*

cbeeJ »or biefem fein geweft / begeben würbe /

bamit er feine neue Aufruf wiber if)ti erre*

gen fönte : ober aber / wann eö ibm in ber

(grabt jubleiben nid>t gefiele / möchte er su

Goa / ober in felbiger ©egenb / al§ in ber

3jnful Salfecte/oberanberöwo aufbem^anb/
feine 'SBobnung erweblen ; mit einem -2öort

aber / an einem foleben Ort / über welcben

ber VAce Re ju Goa ju gebieten b,dtte / unb

einfolgcntlicb ber Venkcapa Najeka tterft*

cj>ert fein fönte / baf? ber btfaQte Äönig ju

Banghel vutjig leben / unb fieb nicl)t wieber

ibn empören würbe. ^Jßann er aber / wie

er ju erfennen gegeben / unb ftcb »ernefymen

laffen / weber in bef? VenKtapä NajeKa/ noeb

in befj Vice-Re ju Goa £anb wol>nen / wolte/

fonbern ju Cagnoiroro / allwo er fieb ber geit

annoeb befinbe / welcher Ort fenfeit Man-
galöi gegen @uben gelegen wäre / unb eu

nem anbern freien dürften / welcber bem
5tönig ju Banghel üerwanbt / ju wel<

cbem er feine gufluebt genommen / unb an

fein £anb / welcbeö ibm oor biefem jugebö*

ret / grdn^ete / verbleiben / ober aber / als

ein fkiebtiger unb unruhiger $epff / bin unb
wieber ftreiffen / unb fein £anb beunrubigen

würbe ; fo wäre er / ber Venkcapä Najeka/

ein für allemal entfebfoffen / ibm niebt bat

geringfte ju geben ; unb mufre ber ^önig ju

Banghel eine enblicbe grfldrung »on ftcb ge>

ben / unb entweber biefe ^»ebingung anneb*

men / ober er wolle weiters niebt oon ber

(gacbe boren / unb fein CXßort wiberruf»

fen baben. €r fügete noeb r>inju / baf? er

biefeS alles / ibme bit oerfproebene @umm

in ©pa*

berowegen bdtte er /weil er fabe / ba§ er

fo leicbjftnnig wdre/gnugfame Urfacb; / ibme

nid)t ju trauen / aller mafTen er bann f«i«

nes 'SSegeS mebr auf fein 2Bort geben / o*

ber ibme baä geringfle / o5ne auf obbebacb*

te 'Jßeife / geben laffen wolte ; unb biefeS

niebt umb feiner 'JJerfon willen / fonbern auf
ber -JJortugiefen begebene Q^orbitt ; wel*

cbes bann feine lefcte Antwort / unb feine

anbere »on ibme jugewarten wäre.

Öbwolen nun ber vice - Re auff folebe <Staat$

2Beife bureb ben ©efanbten mit bem Venk- Äfa£elt

rapä Najeka banblen fie§ / fo gienge bod) U
ß

|
om

bie (gage / ba$ ber Äönig in (Spanien ibm „j(n .

anbefoblen / ben ilönig oon Banghel auff

alle 5Beife unb 9Ißege wieber in fein £anb
einjufe$en / unb btn Venkiapa / wo er ifc

me bafjelbe niebt »ÖUig abtretten würbe / ju

befriegen.

Allbieweiln aber biefeS £anb gar ju mit
abgelegen ift / unb / mittlerweil bie (gebrei*

ben unb Verlebte bin unb hergeben / wl
Sing barjwifcl;en fommen fönnen / in

Slnfehung welcher ber Vice - Re / bet) ge*

genwdrtigem 3'M^nb / in Wim (Stücfen

anber|t / als ibme »om £önig in @pa*
nien anbefohlen worben / »erfahren müf?/
unb bannenhero auch / was bie ©acbe
wegen Banghel betriff / bit Vollmache

hat / wie es ihm am beften bebunefet/

ftcr) jum grieben / ober jum Ärieg ju

entfcblieffen / unb ftcb nicht weniger naef)

ber 3f 't / unb ^efchaffenheit ber (Sa*

che / als nach bem auf? (Spanien fom*
menbem Qxfelcb juriebten ; fo hat es be<

rentwegen ber $önig in Spanien in fei«

nem (Schreiben / fo er an ben Venktapa ge*

ju bejablen / wann er nemlicl; fnh an feinen fchrieben / nur beo ben gewöhnlichen Com
iv. Shell- 3 2 pfo
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plimenten bemenben fofien l unb »on bitfa

v^iick nutt Me gcringtte grmfbming ge»

ttyrn'/ fonDern alletf bem Vice-Re beimgc»

jtcilr / fich gerinnen / nie erö am ratbfanv

ften befto&M mürbe i jtiüerbaltcn.
LH?icn>ol)l

nun bem vice Rc heg xoniges in Spanien

C.Vionun.a / unb Qxbtt / Den Venktapä Na-

jefca ju befriegen / ntcf>f unbemufr mar i fo

bat er boeb / roeil ti tf>n ;ei^o nicht Qät ju

fciw buneffe / unb bie >])ortugicfen ot>nc b$
mit bem £ricg wegen Otmus / wie audt» ju

Mahcca / roclcbed / wie mann fagte / »on

bem 5vÖm'g JU Accm / Ober Sumatra / ober

»on ihm / unb ben ^olldnbcrn Jugleicb beld»

gut nnnbe / genug ju rhun Reiften / unb cö

feigen nud> umb ber )>ortugiefifcbcn Nation

©achen in
cjnbim nicht jum bellen (hinbe /

bem 05efanbten anbefohlen / ba$ er mit bef?

Vcnkc.pa Najfka Slntroort/ ftc laufe gleich/

tote fi« tooffe / ficb »ergnügf 511 fet>n {teilen/

unb ohne fernere 2infudf>en / mieber juruc?

Fehren folte ; in beme ber Vicc-Re feiner £b»
ren ein (genügen gethan ju haben »ermein»

te / ba$ er bem Äönig »on Banghel jum be»

ften / einiges (Kompliment abgelegt / unb tb>

me ju erfennen gegeben / baf? er feinetrocgen

fein befteö gethan habe ,* jumalen weil er rool

roufte / ba$ fich ber Venkcapa burch eine b!o*

fe @)efanbfci)afft / niebf ju bem geringen »er»

jlehen mürbe / unb baf? bie ^Sebingungen/

wiche ber .ftönig »on Banghel begehrte / ib»

me ba$ jenige / was ihm »erfproeben wor*

ben / ju halten 1 nur 2luf?rcben fepen / unb

baf? befagter £dnig fich roeber an bef? Venkca-

pa $ofe begeben / ( welches mieber alle 33er*

nunfft geweft wäre ) noer) »iel weniger fich

ben ^ortugiefen unterwürfig machen / unb

alfo biefen Vertrag nicht annehmen totlr*

be. 2)af? man aber ben Venkcapa Najeka

ju noct) ctmö mehrere mit Pjemalt / unb
burch Äricg jwingen folte / Ware jefeo nicht

ratsam / fonbern man müfte es auff beffe*

rc @elegenr)eit »erfparen / unb fo lang bin»

ferm Q$erg halten / bamit man ftcb / ju ei*

ner fo ungelegenen %eit / in ^nbien nicht

noch einen neuen ßeinb auf ben £als laben

möchte : folte bemnad) ber ©efanbte »on
bem Venkcapa Najeka mit Q?>ejeugung fei*

ner guten greunbfehafft / feinen ^Ibfcbiefr

nehmen.

tiefem fame ber (^cfcmbfe in allem na*/ ,^
r

tc

unb |h'llete fiel)/ ati ob er mit bt$ Venkta* fcj^vttbct

pa Slntroorr allerbiiigii ju fribftl |Vi;e / fugte frfnei: i>fr*

auch feinem vorigem Schreiben an ben &&* $!***
n;g ju Banghel / noch ein anberö bei; / in ^f^™
n>elcl;em er ihm bej? Vcnktapi N.iuki enb* uoiiBaa-

Uchen gntfcbluö berichtete / unb ba§ er entme. ghei.

ber ftcb barmit jufnben geben / ober »on fei»

nem anbern Q3crgleicb mehr reben folte ; mie
er bann auf biefen ©d;lue> einig unb allein

ju ikkai folang gekartet hotte / unb nun»
roebj mieber nach Goa ju reifen gefinnet

fepe : (Eben biefeö fchriebe er auch onben Vi-

ce» Rc ju Goa : berge|talt/ ba$ er nach bem
erbiefe (* treiben wrficgelt / bie be»be(£ur#

rirer / unb jugleicb einem ^Srahman / 9^a*
menö Nangasi / an ben völlig »on Ban-
ghcl abgefertiget / unb ihnen einen Thrillen

»on Barielöi- / melcher fich bamablö ju ik-

kai aufhielte / 4'oren^ Pciroa genanbt / ne»

ben|t bem Montcyro jugegeben / umb fiel;

entmeber ju Mangalbr ober Banghcl / ober

ön anbern umblirgenben Orten / umb etli»

che 55oot^Änechte für fem Schiff / rpelcfjeö

ju Barfelör ftunbe / unb baimit nicht »erfe»

hen mar / ju bemerben ; ur.b gab jugleich

bem befagten Pcilba biegrlaubnuämit/ treU

che er »on bef? Vc-nkrapi Najeka 2imptleu»

then erbalten / ba$ er folc^e 25oot&itneci)te/

mann er berfelben »onnöthen / auf feinem

^anbe nehmen / unb befolben bdrffte. _
?}acb bem ich tnich nun alleö betfen 1 maö fdL v/iT

in lkkcri benefmürbigeö jufehen/ genuafam nimbtwn
erfünbiget ; fo trage ich grofleei Verlangen/ imn&o
noch mehr anbere löinge jufehen / abfonber* la,,il ' fn

lieh aber mit ber Königin Olala / beren @e* f
b^c^

fliehte / unb viel ihrer tapferer Sbaten ich mtnm
fchon in tyexfien gelefen / befanbt ju mer* ikkui

ben ; melcheö bann niebt beffer gefche»

^en fan / als mann idf> mich in bie*

fe ©efeüfchafft / melche ber ^)ert

Sibgefanbte abgefertiget/ be*

giebe / mit welcher ich / nach

genommenem 2lbfchieb /

borgen geliebtö@ott/

abrepfen merbe.@ege*

ben JU iKKeri

ben 22.9^0«

»embriä

162J,

Das

1



Reiß-Befthreibung. iol

Das Sechfte Send - Schreiben.

Der Herr Della Vaile nimt von dem Portugiefifchcn Gefand-
ten feinen Abfchied , umb die Städte Barfelor , und Mangalör , wie auch die

Königin Olala , und ihr Land zu fehen , und reyfet in Gefellfchafft feiner Leu-
the von Ikkeri ab. Ihme wird vor feiner Abreys ein Buch in Canarifcher

Sprach verehret. Er wird von feinem Diener beftohlen , bekomt aber fein

Geld wiader. DefTen AnkunfFt zu Barfelor , und deflen Befchreibung. Er

gehet dafelbft zu ScKi^tizch. Mangalör , und von der grofTcn Gefahr, in wel-
che er gerathen. Befchreibung diefer Stadt , wie auch Bangbe-l, und OlaU.

Seine Abreys von MangaVor , und AnkunfFt zu Manel, der Königin von Ola-

la Wohnfirz. Befchreibung ihrer Perfon , und Kleidung. Sein Gefpräch

mit ihr. Der Königin von Olala Sohn läft ihn zu fleh beruffen. Sein Ge-

fpräch mit demfelben. Defs Hn. della Falle Prefent , fo er ihm gegeben.

Er wird von demfelben gaftirt , und Befchreibung diefer Mahlzeit , und

dem darbey gehaltenem Gefpräch. Er nimt lieh für , di-e Königin zu befu-

chen , und fendet feinen Dolmetfch an fie. Ihr Befcheid. Befchreibung

eines Tempels , und einer Capell , fo dem TeufFd geweyhet j darein der

Hr. della Falle unerfchrocken gehet.

£2vSS

della Valle

topfet wn
Ikkeri ab.

2i£# bem icb ju ikkeri

alle bentfmürbige @a*
d&cn nach ©enügen be*

ftebtiget / fo tvofte icb

aUC^ Öte ©tdbtC Barfelor/

unb Mangalör / infonber*

beit abcv bie Königin von

Olala fernen / Deren £anb i unb Üvefibeni? an

Mangalör grdn^et. £)ie $5egierbe/ fo icb bim
ju hatte/ mürbe ber) mir urnt> fo viel gröffer /

bet)be3 meil biefe Königin über biefe £dnbcr

vollfommen su. gebieten i)at / melcbeg in an*

bevn Säubern eine unßeryöljnltc^e @acbe tjt /

biefeibe and) &u unfern Reiten / unb fonber*

ltci> in ben ^"bianifeben #tftorien ber^ortu*

giefen febr gerüi)tnet mirb ; bannenbero icb

auch fd?on vor vielen fahren von ihrem M*
gerügt geboret habe ; al§ auch/ meil fit I rote

oud[) il>r ganfceö ^önigreid) / ber #et)bnifcben

@ect juget()an i|r;megmcgen icb, mir einbilbete/

baf? icb bcr> ii)v etwas merefmürbiejeä mürbe fe>

ben fönnen. ©iefem nacb babe ieb biefe ©cle*

genbeit nid)taup -öanben laJTen mollen/fonbcrn

ben#n.2lbgcfanbtenumb<£rlaubnuSgebetten/

böf? id) jugleid) mit feinen £eufben repfen mdäV
te/we(cbetcl)aud)erbalfen/unbmtcf)r;te»aufmit

einem s
]3ferb / meil ju ikkcii feine Palanchinj/

bie man außleihen molre/ ju bekommen maren/

unb cinem^otren vevfeben/melcber mein 3\cpö*

gejeug auf bem 5\opff trug / unb machte mieb

auf ben folgcnbcn borgen jur 5lbret$ fertig«

S6met»feJ) ^fn 2? * ^otfrn brtö / mürbe mir / el)C icb

nn55lid)- V0U Ikkeri abreite / Wn bem VituUl Sinay/

Efin mdn> von me'fcbcm id) fd;on vorbero 5lbfcf)ieb ge>

nommen/etn 55üd)feintnCanan'fd)er@pfad)/ nariföee

melcbe ju ikkeri / unb in Dtefetn ganzen 2anb @prad>

insgemein gerebt mirb / »erebref. "Übtefeö &ud> m*to«t>

mar nad) ber <2Beife biefe$"£anbe3 gemacht/

ncbmlicb nicht »on ^appir/meil fie nicht barauf
auj nur gar feiten/ ju febreiben pfiegen/fonbern

von blättern von tyalm> Räumen / jeboeb

von ben jenigen/ melcbe bie ^orfugiefen Pal-

mum biama / bau ifl/ milbe s$alm > SBdume
nennen / unb eine 2lrt ber /enigen ift / aufmel*

djen *>« Snbianifcbe 9?ü|Te maebfen / unb in

2?nbien gar gemein / b'»g«g*n Mc / fo SM'
teln tragen / febr fel^am fem». 2luf biefe ^a\*
men » glätter nun febreiben / ober / bejfer ju

fagen / graben fte mit einem eifernen / unb auf
eine abfonberlicbe 'IQeife gemaebten ©riffel/

bte 33ucbf£aben/ unbbamttmanbie@cbrifft
beffo bejfer febyen möge / fo überfheidjen (te

biefeibe mit Noblen / unb binben bie Sblät*

tev gant^ munberiid) / ein «Sucb barauö &u

macben / jufammen. <2BetI icb nun ein fol»

cbeö Söucb mit mir in mein Q3afterlanb / al^

etmaö befonberö / unb jur gievbe meiner 5$1<

bliotliecf 5u bringen/ grojfeö Verlangen getra*

gen/ aber feinet in ber ganzen <&tabt ju fauf»

fen fünben fönnen/fo bab icb ben VituliSinay ae*

betten/ ba§ er mir eineö/ju megen bringen moU
le; mefeber bann/ meil fonfr feinetf fex)\ gemefl/ir»

ber Spie ein fleineä / meil e^ megen fürfee bet

3ett niebt gröffer fepn fönnen / abfebreiben taf*

fen / unb mir baffelbe / al§ icb eben ju ^ferö
(t^en motten / ju einem prefent überfenbet,

<^3aö nun biefeö 55ucb in ftcb balte / fan

icb niebt reiften ; icb bilbe mir aber ein/
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baf; flc Seinen in ibttr (gprad) fctjcn / wel*

cbe;J tcb Dann / nebenft noch »iclen anbern un*

gefcbriebenen blättern / unb einem eifernen

Griffel / ober geDer / wie fte biefelbe brauchen/

wie auch nod) einem SSlat / welches wie ein

:c|f auf ihre ?lrt jufammen gelegt / unb an

unfern SHbgefanbten von weif? uidjt wemege*

febrieben gewc|t / mit mir genommen/ fclbigeä

i)en üiebbabern ju weifen.

97act> Dem ich, nun »on bem .(oerrn 2lbge*

fanbten/ wie aueb bem Ferren Caruagliq/

Dem Capplan / bem Monu-yro/ unbber gan*

£en ©efelffcbafft / mit »ielen Komplimenten

2lbfcf)ieb genommen / bin ich, ein wenig »or

Mittag miß tJdkeri burd) eben biefetf Show
burd; wcld;cö tdr^ hinein Fommen / allein mit

einem ^ubrman / unb einem Pulü / welcher

mein 3vei;&©rjeug / ol;ne einigen anbern

SMener gejogen / weilen t cf> ben ]3eifianer

Gaul / fenfren Cacciatüi genanbt / wegen

einer an mir begangenen Untreu / habe ab*

fehaffen / unb»on ikieeri juruef nad; Goa
fenben muffen. 3d> Fan euef; bierber; unbe*

& trut
rj^ rft mc^ t (a |-rcn / faß t>t e |er fauberc ©cfell/

Ecncrfe! mein &l»(F'W > t>en icf) mitfo grolfem gleit?

|ioi;ifn. mit mir auf? ^Jerfien genommen / unb ir;m al*

leö »ertrauet habe / welchen id) aud; »on allen

meinen alten Wienern noeb übrig behalten/

mir einemalä meine 9\e»t?*£ifre / ober »iel

mehr Äorb ( »oti ben <j)ortugiefen Cancftti

genanbt ) in welchem ich mein ©erätb gehabt/

unb/ nad)@ebraucb befj Sanbeö/ nid)t»on

£ol|/ fonbern »on SSafl / mit i'eber gefüttert/

unb mit einem $?al)l|'cJ)loß / wie bie / fo man
Sit Ü\om $um ©ilbcrgefdjirr braucht / »er*

fdjloffen geweft / liftigiid) geöffnet. (Sic »et'

ben auf biefc !8ei\e gemacht / bamit fte befto

leichter feijen / weiln in biefen Rauben »iclmebr

b\e £cutbc alf] bie $(>iert / bie Bagage unb
SKepffgesettg auf ben @cr)ultern trafen / unb
ein folebrr 6Corb / ober (Eanifter/ ift eben eines

SDtonnfl l'a|t / fo »icl einer auf einmal tragen

Fan.

^acl; bem nun mein guter Cacciatüi bie*

felbe eröffnet / bat er baß weif] ©ejeug / fo id;

bai innen gehabt / liegen laffen / unb nur baß

@e(b/ wclcbeä icl) / bamit icb nicht fo fd>mer

baran Wtragen hatte / in einem foiehen langen
lebemen Beutel / ben man wie einen ©ürtel
umzugürten pfleget / unb »oll © panifeber

fXealen gewefen/ wcldx SOtönfce in biefen £an*
ben / unb fchier in ber ganzen 3Belt geng unb
gebifl/ barautf genommen / unbwuubbafür
halte / ibiii »orgefefcf / mich natfenb unb
bloft jwifdxn tiefem Wcbürg / mitten in \n*

bien klaffen/ unb vielleicht / in einem V.inb/

Jb unter bie £ci)ben / ober SDiabometoött
gehöret/ ("ich auf meinen Soften luftia ui ma>
d)cn. i?ö war aber ©otfeö ^ISiU / bat er/ weil
biefer Tiiebflal in meiner SCammer / in welche
fonfiniemanb / alfjer Fommen i|r/ gefthehen/

SfTMnSf ferne ^Vrfon nicht wenig wtb4<J)tiQ gemadjt;
ob« iv.ii bannenbero ber ©efanbte bi&falö feine ?lutho*
©fir n?u ritat „ fbraucht / unb ihme bie S^dnbe auf ben

SKucfen bmben laifen / alfobaf] wir ben '^ieb>
|lal in \c\nm ©trUmpffen auff ber bloffen

J^aut gefunben / unb ich" auff foldje "SBeife

mein ©elö wieber beFommen habe. 3d) liels

il)m fonft weiter^ Feine straff antbun/begefyr»

te ifyn aber nicf;t langer bei; mir ju behalten/

fonbern febaffte ihn / wie gebaut / ab / unb/

Damit er ftdt> nid;t in ber Ungläubigen &mb
begeben / unb feinen ©lauben »erläugnen

möchte / fo fanbte ich ihn mit @d)reibcn an

meine Mariuccia mit »ertrauten £eutl)en tt>it*

ber juruef nad) Goa / unb berichtete fic/aufj

n>a$ Urfacb ich ihn abgefdjafft / unb ba$ fle

ihn nicht weiten* annehmen / jebod> ihme im
übrigen Feine (Straffe antbun (äffen folte.

^)ierau§ tft juerfehen / wie offt tin >:tyenfdy

wann er ju »iel trauet / betrogen werben Fön*

ne / unb n>ie übel bie ©utthaten be» einem

treulofen ©emüth angeleget fct;en / wie audy
naß für groffem UnglücF ein D\ei;fenber in

frembben £anben unterworffen fei> / in beme

\\i) i wann ich alfo umb all baß meinige Fom*

men wäre / unb fonft nichts anberö gehabt

hätte/ unter biefen ?5arbarifd)eu i'euthen ekn*

biglid) hätte fierben unb »erberben muffen.

3d) ließ ihn benmacb feinet
l2Begö pichen/

id) aber reifere »on iKKeriab/ unb lie^/nach ^"fo
i

bem id) baß 5)orff Badrapor »orbc» gesogen /
'" Jor"-

ben Ißeg »on Ahiuell / ber nach On'ut qe*

5ct / sur rechten jpanb/ unb nähme einen an*

bern jur linden #anb / naef; einem Fleinen

S)örff(ein»on»ier/ ober fünff Käufern/ wel*

d)tß \u Bamancn Copp.i nennen / be» welchem
Ba(nin

id) unter etlid;en Räumen mein ???ittagmah.l cor""'ein
hielte. 9}acb gehaltener ?}?ah.ljeit feete id) ©ötfiW«,
meinen 9£Beg fort / unb burch einen glu^/
Irihale genanbt / bald) bann/ weil mein Inhal* ein

•]3ferb gar Flein gewe|t / simblicb. ua§ worben Slup.

bin ; unb nach bem \m in allem in bie swep
Gau gerenfet/ (ein Gau ifHier Cos / unb fo

G™m*

»iel alf] iwo *})orfugiefifcbe feilen ) blieben '

pf*

wir in einem bequemen 3)orff / mit 9?abmen Dcrm».

Dcimapora / über 7tad)t. P°" «'«

3d> würbe in allen biefen Dörfern fehr
^pr ff-

fd^lecbt bebienet / bcnbeS weil ich bie Zanbi*

(Sprach nicht »erffunbe / unb icb mich beffen/

ber mein SXet)f?gejeug trug / unb ^ortugie*

fi\d) rebete / gar wenig ju einem Solmetfcb

gebraud)en Funte / weil er einer auf? bem (He*

fchlecbt Pulii» war / weldjeä bep ihnen für un*

rein / unb »eräd)tlich gehalten wirb ; bannen*

hero \'k ihn auch nidr)t in ihr #auf? / nod) ih*

ren ^)aaf5ratl> anrühren laffen wollen / ba \u

bod)mid)/ ob ich fd)on einer anbern Religion

geweft/ weil fte mich für einen £belmann an*

gefeben / gern auffgenommen ; alfi auch / weil

bie 2fnbianer mit ihrem effen fehr aberglau* ,-
lt

,lancr

bifcb unb felgam fe»n weil nicht allein be» \b> ^JJ, U! ^m
nen Weber glcifch / noch Sifchc ^u beFommen effen ff(w

ferm / unb man ftch nur mit 0?ei§/ Butter/ aberglau»

$?i(cb / ober bergleid)cn bebelffen muf? / wo* b"*-

rauei fie bod) nicht fo Qax unangenehme ^pei*

fen machen ; fonbern auch / wcld?eß noch är*

gerifl / weil fte biefelbe felbft Fod>en/unb nic&t

leiben wollen / baf? wir auf? ihren ©efdfjirren

effen / ober trinefen : bannenbero fte un^ / an

ftatt ber (gcblüffeln/ auff qrof|en / unb nod;

gönnen / unb nod; nicht in Fleine ^ätleinge*

tljeilteti
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teilten Halmen * klaftern ju e|fen gegeben/

welche jeboeb fci>r fauber unb rein fepn / unb

auf* merken bie ^nbianer felbjl / mehr alf?

qu$ anbern ©efäffen e|fen s man mujj* fie aber

auch wol D1C9 ©tunb brumb bitten / unö es

noch Darju für einen grojfen 2>ien|? galten. ?9?it

einem <2Bort / es muffen bie jenige'/ fo burch

ihr £anb reifen wollen / grojfe ©ebult U>
ben. Unb i|l in ^Garbcit biefeö ein lifriger

©riff bef? Muffels / welcher wiber bie £iebe/

bie unfer #err unb Sjeihnb ^efuS CbrijtuS

uns fo hoch befohlen bat 1 fhtitet / baf? er bie*

fen 33öcfern in ben @inn gegeben bat / bafj"

fie ftcb" »erfünbigen / unb uerunreinigen/mann

fie mit £eutben / bie einer anbem Religion

jinb / umbgeben / unb biefelbe anrühren ; mU
cfceS fie bann fo ftreng in aufnehmen / ba$

fie 1 jemanb / ben fie für gemein unb unrein

haften ' wann er auch fcf;on ein #epb i|t / eher

-£H»gtt uub iTummer würben frerben laffcn/

alß b<xf, fie fii^iuiiym nähern / unb ihm be»

Jjülfjficb fepn folten.

®efl 24. 9?oioembris repfete ber Brahman

Nagafö/ unb beß ;!lmbaffabeurS anbere £eu*

fhe / weil ji'e fehr »u eplcn hatten / bc§ Wlot*

genS por $ag »oraud : ich aber wolte nach

meiner Gelegenheit repfen / unb blieb allein

mit meinem Pulia / unb bem tfflann 1 bem

baS ^ferb sugeböret / iuruef ; welches ich

bann wol tlnm fönte / weil bie straften

burch be% Venkcapa Najcka ganzes £anb

fuber fepn. 2$) repfefe ftetS über ein lu*

|tigcS@ebürg/ unb burch SBälber/ in weit

eben wir offit über groffe "SBajferbäcbe mu*

ften: ber lange strich 2Bcgs aber/ ben35erg

Gat herunter war fo bog / baf? wir ju g«§ ge*

"mcl-hen/ unb ich infonberbeit ab|Teigen muffen/

1 W weit ich fein gutes tyfexb hatte/ unb baffelbe

c. 3 uftct-' an fehr gefährlichen Orten / jwepmal unter

öcn - mir niber gefallen / unb bat eine mal nicht

piel gefehlet/ baf? ich nicht ^ £niefcbeibe ent*

$wep gebrochen.

3cb hielte meine Mittags * €0?ar>ljcit / nach

coiurcin bem ich anberthalb Gau gerepfet/ in einem

Sieden feinen glccfen / Coltu genanbt / allwo ein grof»

fer Tempel / unb befjen Abgott/ wannicbS

recht Perjtanben habe/ ein "SBeibSbilb ift/

welcher Ort in hohen Sbren gehalten wirb /

unbbabinbie £eutpeoon unterfchieblichen Or*

ten wallfahrten.

9}acb bem <£|fcn repfete ich/ weil mein

QJferb fel)r mübe war / nicht weiter als ein

halbes Gau , unb begab mich / nach bem ich

biefen Sag in allem &mep Gau gerepfet/ bep

L. .
ri„ einem «einen SDorff/ Nakal genanbt/ ju

SS 9\uhe. Etliche 2Beiber/ weichein 2lbwefen*

heit ihrer Scanner bafelbfr wohneten / gaben

uns auf? ^öfflicbfeit ihre fetter/ bie fie in

bem gingang ihrer Jbäulfer unterm frepen

jfpimmel gemacht hatten /unb bereiteten auch

bafelbR baS ^aebtefien.

S)iefeö £anbi)r nicht mit grojfen ©örffern

bewohnet / foubern eS jtehen / voie in ber £anb<

fchajft Mazandcvan in Q3erftcn / h»ei' unb bar

ein&ele Käufer im Selb/ jwifchen ben ^äl*
bern/unbjmb Serrthe/ welche meillembeils

c« ein

rewuna. 103
ÜJeiS pflanzen / unbbiefeS $t\b/ wegen Über*

flug bei? ^BaßerS / fo allenthalben ju fmbm/
bauen. ^>ie mü{Teii aber ihrem Mräs i wie ich

mir hob fagen laffen/ fehr groffe ©cfra&ung fl
e*

ben/ welches bann bie Urfich i|r/ b$ jnh bie*

fearmeSeutheblo§»on ihrer Handarbeiter*
nähren/ unb in großer Slrmutr; unb S)ürff*
tigfeit leben.

S)en if. 9?owmbriS / jog ich über eben

begleichen 55er.ge/ unb QQBät&eiv unb mu»
jre burch oiel aroffe «Sache mtien/ unb
a)fen/ nach bem wir brep Cos gerepjet/ in

jwepen fürten biefer armen £eutbe/ wel*

che ben SReiS pflanzen/ beffen baS gan^e
£anb «oll ifl/ in $ilitta$/ an einem Ort/
ben fte Kelidi nennen. <2ßeit aber mein Kdidi ein
Pulia fehr mübe war / unb mit meinem £>oif.

febweren Dvcp§-@e5eug nicht fortfommen
funte / fo sogen wir biegen 5ibenb nicht weü
teil alg bi(? an anbere bergleichen glitten/

bie fie Cabnste nennen/ ohngefähr eine viertel Cabnar ein

Wlcile ; berge|ra(t / ba$ unfere ganfse ^ag* S^ff.

3»ep(? (ich nicl)t über ein Gau/ ober räum
fo weit erfrreefet.

S)en 26. 97oüembris / »erfolgte ich mel*

ne Dvepfe über gebürgichte / unebene / unb
walbichte örthe/ unb fam ohngefähr ge»

gen Mittag 5u einem grojfen glug/ unb
an belTelbcn Ufer gegen Sorben/ &u einem

f'leinen S)or(f GuIüäJ genanbt / gegen wel* Guiu«\

ehern über ber g(u§ eine ffeinc ^nful macht, ein Sorff

<2Bir fuhren bemnach in einem uneben /

über ben erften greifen %m Def SiujfcS bi§

an bie 3nful / unb Öurcbwarteten hernach con
ber ^nful ben anbern 2lnr» j'enfeitS an bat aih

ber Ufer: ^on bannen famen mir in fur^er
m
J
m®.

Seit nacb Baddbi-, wrfc&esfte baS obere nen.
SKBaclelot

nen/ baS i|t/ welches weit ins 5anb hinein

ligt/ baS ben 3nbianern jugehdrt / ünb beni
Venk-capi Najeka unterworffen ift : 3um Un»
terfd;ieb bef? untern Barftlor am9??eer / weü
cheS ben ^omtgiefen Jüfränbig ifl. 5luff fol*

cbe2Beifcftnbctman fa|r burch gat^ 3inbien

wet Sörffer unb giecfen / welche einerlei; ^ah'
men haben / unb ba6 eine baS obere / ober in*

nere tm tanb i welches ben ^nbianern / unb
baS anbere baS untere amOJZeer/ welches ben

^ortugiefen fei biger Orten jngehdret/ genen»

netwirb. ^[Bann man auf biefer (Seiten in

baS obere Barfdör fomt/ trifft man bafeibfr >Bcfefnct>

eine feböne/ lange/ breite unb gerabe ©äffen bung&cjo«

an /welche aufbepben (Seiten mit Räumen 6ccnBaire-

befe^t ifl i allwo eS auch ^almbäume uub
Iof"

©arten bat.

2>er Ort ift flrof?/ unb Q3o(cfreich/ unb
mit jchwachen Sttaurcn / unb ©räben umb*
geben/ über welche man aufiörucfen / fo »on
einem / ober jwepen / aber fehr grojfen ücteu
nen gehauen finb / woran ju erfenneuifr /baß
eS bafclbft gute 9??armor; entweber pon einer

2Jber / ober Pon ben überbliebenen alten @e*
bauen habe.

gS ligt berfelbe an bem ©üblichen Ufer befj

gluffeS/ welcher hinter bem SDorff Guhaii

einen grojfen ^ogen macht/ unb fciieinet/

als ob er gleicbfara wieber juruef (aujfe/ber*

3 4 geftott
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ge|lalt / bafi viel 9\ei;fenbe in baS öber»Bar-

icloi m J)t fominfn / fonbern von biefem öorff

Guluin in einem »Schiff in baS untere Bartclör,

weil ber 9£cg näher ijr/ ju fahren pflegen:

wrilia) aber alle bei)be |ef>eti »vollen / fo habe

ich. mid) babjn begeben.

«Sie aiicft 0?acb bem icb nun in bem obern Baridbr ju

Dcp untfrn gijittag gegeben / unb eine gute Sßeile b<x*

felbtt geruht/ nal)mict) ein@cbiff7 unb fur>r

Denglufi abwcrtS gegen @uben &u/ welcher

fiel) ein wenig unterhalb bem obern Baridbr

in victime tbeilet / unt> unterfcbieblicbe flei*

ne / wol gebouetc ^nfuln macht. $d) fame

anbertbalb/ ober$mo ©tunben vor 9"ead)tS

in biefcS nibere Barfelör, weldjeS ben-"})ortu*

giefen sugerjöret/ unb an ber ^üblichen e>ei*

ten bef? glufjea/ jween gute galfoneten ^ct)üfj

weit von bem SDlunb be|? $0»ccrS gebauet ift/

nach bem ich, biefen ganzen <£ag in allem an»

bevtbaib Gau geredet.

Sie Q}c|tung ber ^ortugiefen bafelbft ift

febvflcin/ unbfdjicr wie ein @tern gebauet/

hat gute Mauren/ aber feine ©reiben/ fort»

Dem i|t ganlj eben i alfo bafj man fte von al*

len (Seiten angreiften fan. Sic >}tomigie*

fen/ fo Leiber haben/ wohnen vor ber 3>e*

jtung brauffen/ in bem glecfen / welcher jimb*

lieb grof? ift/ unb fct)6ne ©ebäubc bar. 3$ be*

gab mid) frraefS su bem #errn Antonio Bor-

ges , mit welchem icb vor biefem fdjon be*

fanbt worben / unb in feiner ©efcllfcbafft von

GoanacfeOnör geredet bin/ an welchen mid)

auch ber ©cfanbteauf* lkkciirecommanbirt

(>af.

3d> fanbe ben <Sc&fofr-&fluptmann Ju

Barielbt in ber ©afien vor feinem .£>aufj \i*

tjeilb/ Luis Mcndcz Vas Conii^lierogenOttbt/

mit tivicbem tdr> eine gute <2Beile rebetc / unD

ber / wie mid) bebünefte/ ein böfflicl>er/unb

niyf; junger «Wann mar. ungleichen traft icf)

eine £riegS=5lotfe/ unb eine Cafila von an*

bern (Schiffen/ bafelbft an/ weldje von Goa

fommen/ unb nach Mangalbr, mit auefonaet)

Cqcin , unb nod> weiterS/ wiefie umb bie*

fe 3eit &u tbun pflegen / fahren / unb Def? an*

bem 3:agS von Barirlbr, abfegcln wolten.

^d) machte mief) berowegen fertig / mit ber*

felben \\\ (Sd>ift Sugcfyen / unb naef) Mangalbr

$u fcgeln ; bcrgcftalt / ba$ ich, ) neben}! an«

bern
s

3>ortuaiefifcben Ferren / welche mit

biefer glott fommen / biefe 9?acbt ju Barfe-

lör bep bem J^errn Antonio Borges bet>m

97acr>tef[en geblieben bin / aber in einem an*

bern bequemen #aufj / woran ein ©arten /

unb weld)cS/Wegen 5lbrt>efenbeit feineö Jhcrrn/

bamalö leer n>ar f aefd)(affen habe / babin

mid> ber befaate Aerr Antonio Boigrs , reeil

er in feinem 4?auf? vielfeicbt feinen ^lo(? ge*

babt / famt anbern ^rolbaten t>on ber glotte

gefübret/ bie Stacht über barinnen ju ru*

ben.

5>en 27. ^evembri^/ nabme icb/ bamit

trf> nkU allein / unb ohne einen Wiener / ber

mir bm brv flotte auffroartete / reifen möd>fe/

einen Ctjriflen tton Baifelor, melcben mir ber

.;eiT Antonio Borges lüQtQtktt/ Ttahmitf

ManoeldeMatos, fogutalö i<$) in fo(d)er ©;*
le funte / in meinen SDienfl an / mit roelcbem

ict) ungefähr umb Mittag/ nad} bemld) vor*

hero / nebeuli vielen anDern Jörnen von ber

glotte/ in bem Jpaufj befj Ferren Rocco
Gomes , inft t)orneh.mften ^ortugiefen ju Bar-

i'elbr , roelcherun^ vor feiner £au|*tbtfr / auf
ber @a|Ten / eine b.errlicbe $?ahj5eit gegeben /

gefrübjtucft / iu @ct)iff gangen bin. Unter

anbern / fo ftcr) bei; biefem grübflucf eingefun*

ben/ roarber .£)err NeittorFemandez, von
beme ich anberötvo ge rebt / tvelc)er / ate 2lb<

miral über bie gan^e glotte/ mit unö von
Goa b$ nad) Onbr gefegelt; ingleichen auef)

ber ^)err Francefco de Lobo Faria, roelchet

über eine ©aleren von ber glotte / unb noch

feebö anbere &riegtf»©cbiffe / ohne bit Cafila

Der 5?auffleutbe / ju gebieten hatte.

3a) begab mich in bef} #errn Neittor Fer-
^m

nandez@d)irj/ welcher mir untermegö feber» dci ia Va iie

Seit alle #öffticbfeit ermiefen. s?7ad> bem wir gebet ju

fchon in voller @ee tvaren/ unb eö s
JJacJ>t roor» 6o)iff nad)

ben / fanbte ber 2Jbmiral unfern ©teueimann
Maosa,ot

Surucf/ etlfcheüon feinen £eutl)en/ unbnod)
anbete @d)iffe/ foaufi bem£>aven ju Buie-

lbr noch nicht abgefahren / abzuholen. %Bie
tvir nun in ber fin|lern 97ad;t burd) ben en»

gen (£anal fahren rvolfen / fehleren tvir bef?

2Begö / unbgerietben / noch weit votn£an#

be / aujf eine @anb*^5ancf / auf welche un<

fer ©chiffmit vollem (Segel/ unb augcnfd;ein*

lieber ©efahr be^ @cf)iffbruct)g ftie$; unb «

„

ffe
«

f,

jwar umb foviel mehr/ weil wir/ als wir fol* ^" ^'
cbeö gewahr wovben/bie ©egel eine gut ^eile iöcld)c et

nicht funten fallen laffen / binml Daö <Seil / eeratöcn.

entweber wegen ber geuchtigfeit / ober waä
fonfi bie Uifach geweft fepn mag / nicht nad)*

geben wolte; bergejialt/ bafibaö^fjjiffvon

bem 2Binb t\id)t allein tieff in ben Sanb ge#

trieben würbe / fonbern auch swet) ober bret>*

mal fo hart wiber bie grbe ftietj / bafi tli wann
es nicht neu geweft wäre/ fonber ^rr-eiffel ju

trümmern würbe gegangen fepn. Sie 5?ootö*

unechte waren nicht allein hierüber fehr be*

ftür|t / fonbern auch fo erfchrcefen / ba$ man
nicf;tö / allein verworrene^ ©efchret) hörte

/

unb bie Stimme bef; Steuermanns nicht ver*

nehmen funte. @in feber war mehr auf feine

eigene / altj bie gemeine ^olfahrt bebacht.

S)ie ©olbaten hatten bereite ihre Kleiber aufr
gejogen / ftd) ins Weer ju frühen : etliche

hatten ihr ©elt auff ben Ovucfen gebunben /

umb baffelbe &um wenigflen / famt bem £e*

ben barvon ju bringen / unb fchluaen alfeS

ba$ übrige in ben ^Pinb. 3hrer viel tisaten

©elübbe / unb »erfpracben groffeS 2llmo*

fen ju geben ; jeberman inegefamt a*

ber / befahlfich von ganzem #er£en bem lie#

ben ©ott. (Siner umbarmete unfer eil»

ben grauen OMlbnuS / unb fielletei fein

ganzes / Vertrauen auf baffelbige. 3d> für
meine ^erfon / funte nicht glauben / ba$ mich
©ott / nach bem er mich in fo vielen ©efahr»
(iebfeiten erhalten / ein fo jämmerliches £n*
be würbe nehmen laffen / bannenhero empfan*
be ich in meinem £er^en weifi nicht tvae für

einen
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einen frifdf>ert $?ufb,' nichts befb weniger/

weil ich biefo gro|fe <55cfat>r / unbben^obt
»or klugen fabe/ fo befahl id) mid; unferm

#eplanb 1 feiner .^eiligen Buffer/ unbak
kn #er;ligcn.

(gnblicb fiel burcb il)ren Q^fTanö btö @e*
gel / nad) bem man Daö ©eil abgehauen / ni*

Der / unb weil öaö Softer nicht tieff war/ ( Dann

fönten mürbe Die @efaf)r noch gröjfer gewe|i

fetm ) fo fprangen unfere $8oöt&£necbfe ini

€0?cer / unb arbeiteten mit #ülff ber ©ee*
glut/ welche ablieff/ fo fcl>r/ baf? ftc ba$

©cbiff mit Dem ©ewalt ihrer 2lrme lof? mach*
fen / unb »on biefer ©anb*s25ancf tviebcr in

©icberbeit brachten; bergeftalt / baf? wir bie ti*

brige sftad)t »or bem £at»en t>or 2(ncfer lagen/

unb bie anbern jur fcbieunigen abfahrt antrie*

ben. 9?acb bem nun bie übrige glotte / unb
öte £cucj>c / «u|f tvcldj>c mir märten muffen/

ju 'e>d)iffgangen/ febretenmir nocb»or $ag$
roicber an ben Ön 1 wo ber 2ibmiral mit ben

©aleren / unb ber übrigen glotte »or 2lncfer

gelegen / unb auff unö gewartet / worauf
wir irrigefamt bie ©egel fliegen (äffen.

Söen 28. 9?ot>embri3 fd)iffeten wir immer
im ^orjug fort/ unb ftctö gegen ©üben/
omÜvonbe bef? £anb3/ welches wir jur lin>

den £anb tiejfen. 2luff falben <2ßeg nad)

Mangalör , nebmlicb fecf;ö feilen »on Barfa-

lbr, famen wir ju etlichen flippen / oberflei*

mn unbewohnten ^nfuln / weld;ebie ^ortu*

giefen Scogli di Santa Maria nennen / an be*

scogiidi
rcn f jtie njir mit unferm ©cbiff anfuhren/

Ä^'.unbüicUonben unfern aufliegen/ umbbo*

fultt/inmclfetbfl Sauben &u fangen/ welche in groffer

djcii piel $}enge allba geniftet hatten / mit welken wir
tauben ii! fm quteö 9}acbtmal hielten.

finDcn. cgjiv fc{)iffeten hierauf weitere fort/ unb

t>or Carnate torbe» / unb lieffen noch. t>or $ag$

wtiftmft glüct'lid) in bem #awn Dor Mangalör ein.

S Ea- SDiefer £<wn ligt an bem ?lu£lau|f jweper

iöt. ' glüffe/ tion weichen ber jenige / fo mei|t 9?orb*

werte» laufft/ toon Banghel fomt; ber anbere

aber/ fo mehr ©üblich ift/ fo auf? bem £anb

Olal ifomt; n»Pld>ciJ jenfeits bef? gluffeö ©üb*
Werts / ober ; bfffer 5U fagen / jenfeitö bef? ®u*
femö mit ©al^majfer ligt / Welcher weit/

unb wie ein halber SOfonJ ift; welche jweert

glüffe bann/ ehe ftetnö $flm Kniffen / einen

groffen Ratten machen / ben ber flarcfe dlud>

lauff be^ ?Ö7cevS mitbitterm ^Gaffer anfüllet;

»on bannen er ficf> bureb einen engen 9)?unb

in bie offene @ee ergeufh

3)iC (g^tnbt Mangalör (igt JWtfcßenOlala,

Scj^tci' unb Banghel, unb jwifchen bem ^eerbufen/

ÄfSanfleraÖ gegen bem «Dlunb bej? ^»atien^ über/

ta)ör. bet) welchem bie 5>e|}una gebauet/ unb von

brepen Reiten gleichfam mit Gaffer timbge*

ben if!. 2)ie 3}eftung ift fel>v Kein / unb bie

fcblechtefte/ fot»icl ich beten in rjrbicn gefe*

ben habe / unb wie ber (gebbf?-- Hauptmann/

ben ich befuebt/ einsinai^ gefacjt hat/ fofan

b:.?felbe eher eines? (£belmatmö ^d>(o§ / alö et*

ne Söeflung genanbt werben. S5ie C^tabf/

welche gleicbfalö nid>t gar grof?/ flehet an ber

•33e|lung / unb ifl mit nicht gar fiarefen $?au*

ren umbringet / innerhalb welchen ber 3n*
wobner ^)ciuffer gebauet finb. (£ö fei)n bret>

Streben barinnen / nebmlicb/ i>k ^)aupt*

Äircb in ber ^Jeftung/ ju unfer grauen Ovo*

fen*^ran$: bieöonber^armber^igftit/ unb
Die ju ©t. graneifeuö/ brauffen in ber ©rabt.
€ö finb ober in Mangalör nid)tmef>r qIö bren

geiftlicbe ^erfonen in allen / jween graneifea*

ner ?9?öncben in ber @f. graneifeuö Äircb /

unb ein Vicanus / fo ein weltlicher ^)ricfrer/

unb beme bie Slufffkbt über alle anbere ilir*

che / feboch mit febr fchlechtem ginfommen/
befohlen i|1. <2Beil eö febon Obacht war / fo

bin icl> biefen Slbenb nicht auggefliegen / fon»

Dem höbe im ©cbiff in bem £at>en flefcfelof*

fen.

S)en 29. ^ottembriö ftieg icb Jü Mangalör

Def? Borgens frühe jeitlicb an &mb / unb
gteng / in @efe(lfcbafftbe§ ^«rn Neictor Fer-

nandez / unb anberer auf? unferem ©cbiff / in

be^v?)errn Afeehtio Vcüa ^öebaufling / wel*

eher ©tabtfehreiber / voit fte ihn nennen / ober

9?otariu$ war / her; welchem wir mit einan*

Der unfere Mittag* Wabljeit hielten. ^acb<
gebenbö würbe ich wn Dem Jfrtxm Paulo So-

diino / welcher ju Mangalör wobnbafft / unb
üon Goa jn unferm @cbiff fommen war / ber

mir aucbjeber$eifgroffe Jf)öflichfett erwiefen/

miteinem^aufeeinee »on feinen 'Serwaiibten/

weichet bamalö leer ftunbe/ »erfehen/in weU
cbem ich meine Sinfehr genommen. S>ie foU
genbc 97acl)t fcgelte bie glotre nach Cocin/ ich

aber blieb &u Mangalör / bef? 35orbabcn$ / bie

Königin üon Olala ju befuchen.

©en jo, 9^ot)fmbriö hörte ich in Öer Äirch

be§ Ofofen-jlran^ eine $Jlt$ 1 unb gab her.«

nach fclbigen Sagö bem Hauptmann \\x Man-
galör / nicht in ber QDeflung / fonbern brauf»

fen üor bem Qfyor 1 an einem fiepen offenen

Ort/ baman am 9)?eer frifchen ^uffr fchöpff»

te / unb allwo er ftch bamald ben guter ©e<
fellfcbctfft auffbielte/ bie ^>ifite. <£r war febon

ein betagter Wlann 1 unb gan| grau / ^ah#
meiri £err Tcro Gomes Palkgnai

^e^ Borgens / am 1. ^ec&mbriö begab

ich mich nach Banghil / felbige «gtabt gleich' SMetff1«

fol« ju befeben / Welche »on ben Snbianern
BansheL

beffer Baugher / ober Banghcruän genanbt

Wirb / unb ton Mangalör eine $tteilc ober

etwae? brüber gegen Sorben gelegen ift / unb
heutigem Sageö bem Vcnkrapa Najcka / nad)

Dem ber fleine Äönig / we(d>er bafelbli 1 unb
über anbere umbligenbeörtgeberrfchef bat/»er*

trieben worben / juaehöret. übngefdbr einen

9??ufqueten ©d)uf?V)on Mangalöi/auffelbiger

©eiten / ift ein Heiner gluf? / welcher burd)

einer eingefallenen fteinern %x\xel herfjeufr/

auch Durcbwatfet werben fan / unb ber ^or*
tugiefen Gebiet febeibet- <2l>ann man t>on

bannen ohngefdbr eine $?ei(e/ wie gebacht/

über gebauete gelber repfef / fo fomt man nad)
Banghel, wclcheö ein groffer giecfen / unb
»or biefem febr 99c!d:reich.aeweft / an/e|o aber

nid;tfogrof?i(l/ unb finb bie #ciujfer ntd>t^

anberö / alö fchled;te »on grben unb ©trob
gebauete Bütten, ^ötftnur eine einige gera*

bei
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De / aber febr lange ©äffe Darinnen / in wcU

d)cr Die £)du|fer unD ÄramldDen auff benDen

©cum/ uiiö t>tel anbere fleine .fpäulilein bin

unD tvieber jwifeben Den -^almen > Räumen
fiepen.

2)er königliche ^allajl fear auf einen er*

babenen .jpügel / ojeich, einer Geltung gebauet/

Derzeit aber i|I er g#H(j unb gar verwüflet/

Da(; ntcl?tö mebr t»arx>on/ als nur noch etliche

Pfeiler an Dem ^or auffreebt {lebet/ weil

Der VciiKtapiNajcKa, als er biefen 'JMafj ein*

genommen / alles was vefl unD flarcf war /

hat einreißen laden. £>aS Bazar ift noch ü*

biig/ j'eöocb nicht mit foviel QBabren werfe»

ben/ wie es ju Reiten feines Königs gewefl

t|t ; jeboer) aber ift alles / was man vonnötben

t>at/ unD viel a^^/ ober Fohl ju befommen/

mit welchem ein groffer ^anbel getrieben/

unb weit unb breit verfenDet wirb. Q:d gibt

aud) in biefem Bazai etliche ©olDfcbmieDc/

welche ^e|fer unb Labien mit ©über einge*

legt/ unb anbere (Sachen machen/ unb biejU*

be umb ein geringes @)elD verfauffen / von

welchen ich auch etliche gefaufft / unb / nach

Dem ich alles befefyen / mich wieber ju gu§ /

Def? vorigen SSSegS / Den ich gegangen / nach

Mangalöi, wiewol febrfpat/ begeben.

S)en 2.X)ecembris machte ich mich frübc

UnDOUb. auff/ Olala ju befehlt/ WelcpeS VOnMangalbr

febier noch fa weit als Banghel , ober ein we*

nig weiter/ jeboch auffber anbern ©eiten über/

©ubwertS/ jenfeitS befi groffen ^luffeS ge(e*

gen ift/ weswegen man ju ©cbiff Dahin bm*
men/ unb jicp über Den 9)?eerbufen führen

laffen mut?.

j)ie Königin war ntct)t Dafelbfl/ weil fie

fich wenig ailba auffjubalten / fonbern an ei*

nein Ort/ beifer 2anDwertS bmein/ £offeju

halten pflegt / babin man Den g(u|5 auffwerts/

nehmlid) Den anbern 5lu§ Bambüi , unb nicht

ben ju Olala fommen fan. jeboch woltc ich

nicht untcrlaffen/ auch Olala ju beficbfigen/

unb DiefeSumb foviel beflo mebr / weil biefe

Äöniain unter ben ^ortugiefen / unb in ib*

ren Jpifbrien / unter bem Nahmen ber Sc»
tiiginvon OUU, beraubt ift/ aübieweiln bie

£anbfd)afft Olala ihr jugepöret/ welche nä*

her /als alle anbere/ an bie ^ortugiefrn grän*

feet/ unb vielleid)t bie gröfle/ unb bc|lei|l/

bie fie heutiges $agS bellet.

3fd> befabe Demnach biefen Ort / utib be*

faiibe i bafjeSein groffer/ in einer luftigen

©eaenb / jwifd>en jweixn beeren-/ nebmltcjj

jwijcpen ber offenen ©ee/ unb bem •QSufcn bejj

Jj?atm6/ auffeinem ©tuef l'anbcS/ welches

ton bem #aven befd)lofi"en wirb/ gelegener

gfaefen mar ; bannenbero Der 'Plafj nicht aU
[ein febön unD angenehm i|l/ fonbern auch

febr »eft aema.'bt werben fönte / wann er

i'eutben jugebörte / bie fich barauffverflün*

Den.

!£>er ßlecfeu ijt ganfj offen/ aufiaenom*

nun auf einer ©eiten/ gegen bem 9}?unbDef?

^attenö/ jwifchen beoben beeren / allwoer

mit einer febrvaepen Mauren/ unb (Kraben/

unb jwepcn JJaltcpen Daxan / fo aber nid>rö

befonberä fepn / umbgeben ift / auf welcher

©eiten man Durch ein '£bor hinein gehet. £$
h.at ein feineö Bazai Dafelbjl/ in welchem / ne*

beult aüerbanD noibwenDigen i'ebenö >$tiit*

teln/auch mi^e/ unD geftriemte üeinwaDt/

Die man ju Olalaeigentlid) / aber grob mad)t/

\r>ie fte Die Seutbe im ÜanDe tragen / »erfaufft

wirD. 3U Snbe Diefeö glecfenö ifi ein fehr lu*

fiigeö ^BdlDlein/ unDbepDeffelbenSiufeang/

auf Diefer ©eiten/ ein groffer in einer ^nful
in Diefem gelD gebaueter Tempel/ woran
ju erfennen / Daß er bei) ihnen in hoher Sich*

tung ift <£ä wirD Olala ohne UntetfcheiD/

bepDeö »on ^ei>Den / fo fich felbf t verbrennen/

alö OMabarifcpen bohren bewohnet.

(Stwan eine t-icrtbel ?0?eil DarDon/ iftswi* sffiieautft

fchen Diefem "^ßdlblein bai königliche §au$ / i>c$Rum
in welchem Die Königin/ wann fü Dahin fomt/ i'|en ^ fl»

wohnet. <£$ ift Daffelbe grof? / unD mit einer
'"•

fd)led;ten Mauren / unD nicht gar tieffen ^)ra*

ben umbgeben. Q3cpDem er|len (gingang hat

töein "Shor/ unD einen offenen ^Sorhoff/ in

welchem Die Sei6>C>uarDi i\}/ unD in Demfel*

ben einen weiten leeren ^la^/ gleich ^ ein

groffer £off.
sJ?acb Diefem fomt man ju Der

^Bohnung felb|t / welche noch ein Sobrbat/
bleich aber nicht befeben/ weil Die £offffatt

Damals nicht Dafelbft war : nichts Defto weni*

ger fo hatte Diefer Ott/ ein weif? nicht m$
für ein prächtiges / unD jugleich bdurifdjeö

2infehen/ hinter welcpem / ein fehr Diefer 2Balb
lag / worinnep man fidj erlufiigen / unDaudj
im sJ}otbfall fl'cher verbergen funte : ^on Der

»örDem (feiten Def* QJaüafte! aber / funte man
einen 'löeg gehen / welcher allenthalben mit
#duffern befeijt war,

9}acb bem ich nun aßetf behauet / hielte

ich mich nicht langer bafelbft auf/ a(§ auch

nicht ju SDhttag / fonbern lief? mid; in einem

©chiff/ welches alljeit Dafelbft hält/ bie Zeil»

tbe auf unD abzuführen/ unb Derentwegen Daö

gabr>©cbiff genennet wirb/ langfl Dem $a*
*>en überführen / unD begab mich wieber in mei*

ne Sßebaufung / Dafelbjl au^juruben.

5)en ?. 3)fcembriö giena ich / weil ich Die j ,

f
.

r
•?

c
':
r

m§ in Der Auch Def? ÖJofen^an^ oer*S n2
faumet hatte/ in bie ©t. graneifeuö Äircb/ bem ßofe
allwo ich eine 9)?e(j / unD jugleid) eine ftattli* &er Stönu

che ^reDigt gehöret / welche ein alter P««/8j »«
Rahmens Franccfco dos Neues / gebalten.

2luf Den Sibenb aber machte ich mich fertig /

naef) bem £ofe ber Königin Olala ju uebetv

welches bann Der einige 3wecf" Diefer fleinen

2BanDerfd;afft war. ^eü id> aber Den #er#
ren i^aulu Sodrino / meinen guten ficunD ju
MiMgalbr nicht angetroffen / fo befame ich

vermittels bep ^)ewn Luis Gomcs / »on Ca-
nanbt gebürtig / welcher fich fchon viel 3ah*
re ju Mangalbi auffgchalten / unD mir grof*

fe .£>ö|flid^feit erliefen/ ein ©d;iff/in wel*

ehern id; / nid)t auf Dem ^luf? gegen ©uDen/
weld;er Durch bie l'anbfd;afft Olala laufft/

fonDeru einen anDcrn / Der mehr gegen 9?or>
Den gelegen / unD groß i|t / aud) in Den $a*
ven ju Mangalöi: fleuft / unD ein anDerer/

all; Der jenige gluß / ober vielmehr ^3act> ifi/

über
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55cffcn5(uf

fcruclj »01t

Mangalör.

Säle eilt

|2>orff.

Slnfmifft

I Jit Manel

1

über melcben i$/ tt>«e obget»ac5t / über bk
55vucfiuBanghcl gangen bin/ anber^dni*
gin Olala jg)off gefahren. 2ln biefem großen

gluf? (igt Der befagten Königin l'anb/ unb

jpcrrfdbafft / unb ift eigentlich Der Ort / aümo
fte JQoft hält/ menn man t>on Mangalör su*

vuef gegen ölten einen guten ©trief; £anbe$

fähret.

3cf; nähme auch, einen 55ral)man/ ber su
Mangaloi gebobren mar/ Rahmens? Narfu,

mit mir/ mter) beffelben su einem S)o(tuetfdf)

bei; ber Königin su bebienen / obfcf;on mein

Wiener / fo tin Cbrift 1 bie ©pracb fel>r mol

»erftunbe / btqbtt be|to mebr£cutl)e bep mir

Xu haben / bie mir auffmarteten ; alö auch /

weil ich, biefen 55ral>man / alt ber ein #ei;b/

unb an biefem #ofe mol befanbt mar / in ttie*

len ©acben be|fer/ als meinen Wiener mürbe

gebrauchen fönneri : bergcftalt / bafj ich mei*

ne IKcpfe/ nach beme alieö in Ovbnung ge*

bracht/ unbmiruneJ auff ben ^eg/ melcl;er

etmaä lang/ unb fiel) etliche ^agewrmeilen
mürbe/ mit notbbürfftigen©peifen wrfeben/

bm anbern borgen fortgefeßet.

SDcn 4. ©ecembiiö »crrei;fete tdF>w anbre*

cbenbem "Sag von Mangalör in bem ©cbiff /

melcb>e> ich »or micJ; gebinget / unb t>on bm;en
^erfonen / smeen »ornen / unb einem hinten/

mit einem breiten ©cbiff* 9?über/ melc(;eö su*

gieief) für ein ©feuerfjolfc bienete / gesogen

mürbe.

Sftacb bem mir ein@tu<f2Beg$ wv Banghel

oberbeffer su fagen/ ..... meil biefer Ort
eigentlich alfo genanbt mirb / »orbe» gefahren/

famen mir in ben groffen 97örb(icben gluf? /

unb sur linefen #anb an einem ^laf^ / aümo
bit vorbei) fabrenbe ©cbiffe/ fo mit Äauff»

mann& <2Babren belaben fi'nb / befj Venkrap
Najcka 3oü*33ebientcn / beme bitftt ganße

£anbberumb&ugeJ)öret/ einen 3°u entrichten

muffen.

'jßir fuhren hierauf eine gute <2Beilemiber

ben ©trom / melcf;er einen simblicben <2Beg

gefallen ift/ unb enblicl; gegen Mittag an

£anb / in einem 3)orff7 Säle g«nanbt / mclcbeö

an bem Ufer jur rechten #anb meiftentbeile?

»on bohren bemobnet mirb/ unb nebenftan»

bern umbliegenben/einem 3nbianifcben#errn/

Ramo Rau genanbt / untermorffen ift / meiner

jährlich, in allem niebtmebr / alt smen taufenb

Pagod ginrommenö bat / ba»on er noch in

bie adjtbunbert bem Venktapä Najcka ©efta*

£ung geben mufj / unfere ?D?ar)Ueif 511 halten.

<£x fübret niebte? befto meniger ben 5vdntn#

lieben 'Situl/ unb mirb OmgiüAifu/ bat ift/

ber $önig su OmSiü genennet/ melcbeäfcin

»ornemfter Ort ift.

^aebbem mir unfer SOWtagmabl gebalten/

unb eine Zeitlang geraftet/ füllen mir mei*

terö fort / unb beguntennacl; einer guten QGBei*

lebaö ©ebietb ber Königin Oiala/ berenbaö

g«n^e £anb auff be»)ben Reiten befj glufTeö

jugebörte/ suberübren / melcber Sluf?fo leiebt

ift/ baf? unfer @cbiff/ ob eg mol gar Hein mar/

bannoef) »ielmalö aufffiiefj.
<

2Biv langten enblicl; gegen 21benb su Manel

an ; bann alfo mirb ber ort / aümo bie M*
nigin »on oiala ber £eit ibjen ^üobnfi^bat/
genanbt/ melcbe^nur eine einige ©äffen w>n
menig^Bobnungenift/ bie man billiger $üt*
ten / alfj #riufjer nennen fönte. t)aß gelb

aber ift grofj/ febön unb fruchtbar/ unb bin

unbberwon ^eutben/ fobaö gelb bauen /m
fcblecbten Bütten/ unb fleinen Häuflein bt*

mobnet / melcbeS allee? / jufamt ber einigen ob*

ernanbten ©äffen / melcfje bat Bazir ift / un*

ter bem ^abmen Mauel begriffen mirb / unb
cm bem Ufer be§ gluffeö jur linefen Sjanb/

mann man auffmertö miber ben (Strom fäb*

ret/ gelegen ift.

3n beme mir auf? unferm (gebiffgegen bat 99?fcpvei'

Bazii ju gangen/ unöumb ein ^erberg umb* ^«9 &;r

Sufeben / faben mir bit Königin »on meitem
^J'oi'aia

bef) SH5egö / ben mir giengen / gegen urtö fom* { (V f0n

a

.

men. ©ie mar su gufj / unb batte gar fein

grauenjimmer ben fieb / fonbern nur fünjf ober

feebö ©olbatenju gufj/ melcbe/ nad>£anbö
©ebraueb/naefenb maren/unb nur bit ©cbam
mit einem ^ueb bebeeft / umb bk ©cbultern
aber ein icintml)/ an ftatt eines kantete ge*

morjfen / unb in ber #anb ein ©cbmert /

ober auffs meifte einen ©cbilb unb ©cbmert
in ber £anb hatten / »or ihr her/ unb foüiel

hinter ihr auff eben biefe ^eife geben/ unter

benen einer ihr an ber (Seiten gieng / unb über

ihrem Stäupt einen bei; ihnen ganfc gemeinen

©onnen * ©cbirm »on fcblecbten Halmen«
blättern trug. @ie mar febmarfc »on garb/
mie eine gebobrne €0?öhrin / bief / unb »on

Simblicb groben ©liebmafjen/ jeboef; nicht

fcbmdr / fonbern leiebt »on güffen / ibreö 2iU

Uxt 1 meinem QÖebuncfen nacb / nicht über

üier^ig 3abr / miemof ft'e mir bit ^ortugiefen

fehr alt gemacht haben, ©ie mar t>on ber

©ürtel an nibermertö / mit einer fcblecbten 3 ftrc ÄIe'-

meiiTen / unb groben 3eug / »on ^Saummoll m '

gefleibet/ ober/beffer ju fagen /umbmicfelt/

unb gieng barfufj / melcbeö alfo be» ben ^n*
bianifeben 9JBeibern / fit fetjen gleich t)oi)tt/

ober nibren v^tanbeö / unb bei;beö inn / ale>

au|Jerl)alb bef? #aufjetf ein gemeiner ©ebrauc^

ift. Über bifj fo geben aueb t>it ?0?dnner meü
ftentheilö barfuf? / etliche aber / fo rnaä »orntb*

merö fenn / haben Pantoffeln / ober ©ebu*
be an / bk mir auff Slpoftciifcb nennen ; bie

menigfte aber tragen gan^c ©ebube/ bie ben

ganzen guf?bebecifen. Oberhalb beg ©ürfefö

mar bk Königin blof? / feboeb niit einem an*

bern bergleichen ^eug / ben fie auch aujf bem
^)aupt hatte / umb bk ^5ruft/ unb ©cbuU
tern eingemicfelt. $f}it einem Q2?ort/ fo fabe

fk/ bit
(2Barbeit su befennen/ bem dufferli*

eben Slnfeben / unb ihrer iileibung nacb / eher

einer febmu^igen Köchin/ ober groben 9£Bd*

fcf;erin / alö einer jarten / unb Slbclicben $6*
nigin gleich.

S)annenbero ich hfimblich ben mir felbfl

fagte : €t> mie ein feiner ©ofbatift mir bat/
»on mefebem be§ Königs in ©panien Sinne«

en / bit in Europa fo hoch, gehalten mei ben*/

gefcblagen morben finb. 3ebod) mar ber $6*
nigin @emütl;&@aben mehr aup ihrem ?Re*

ben/
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ben/ ald auß ihrer riufferlicbcn ®cftaft Xu »er*

fpürenj bcr?Dcö tvcit fte/ in Q$rtraditung tf>rer

Q3trjbn/ eine fe^r reine (Stimm hatte; alö

aud)/ weil fte alö eine f'luge/ unb l)od>ver*

flanbige ftrau rebete.

Wan haut mir gefagf / ba§ fie feine Säbne

mehr habe/ unb Derentwegen jcbcrjeit Die

£cljftc tl)reö 2lngcfid)tö mit einem $ud) be*

beefe; id) »>abe ober weber an ibrem Ö5cftcf>t /

nod) an ibrem SRebcn / biefen Mangel war*

nehmen fönnen / öannenbero *>atte ich vielmehr

Darfür/ baß biefe Q^cbccfiing beß 9)}unbeö/

ober halben 2lngefid)fö / wie fie bißwcilen tt)ut/

ein erbarer 0)ebraud)fepe/ wcld)er fafl benal*

len Üvicntalifcben "Sßeibcrn gemein i)t.

3d)fanaür bierbco nicht um bgeben/ baß

id) bieß&rfgtn/ obicbßefcbonalfo grob von

©liebmaßen kfebrieben/ jebod) nid)t für un*

gcflalt halte; ja id) glaube vielmehr / baß fie/

wie aud) bie gemeine Sage gehet/ in ihrer

Sugenö eine fehr fd)öne Same/ jebod)wU
mehr ßai cf von £cib/ alöjartgcwcitfepe / in*

fonberbeit unterhalb i>e^ ©ürtelö / ba fie/ we*

gen ihrer 5lleibung von bem jenigen £itd)/

baiein flcftd) / nad)
Ljnbianifd}em ©ebrauefr/

fcbrbicfcingewicfclt/ viel bicfrrgefd)icncn.

2kfi 6«m 2l(ö m'v ö ' ffelbe Ju unö fonimen fel?en / ließ

ddia vaiicid;mein Svepßgejcug niberlcgen/ unb wid)cn

Oh iih-arf; wir auff eine (Seite / fic vorben geben ju laljen.

mittbr. <2£j c n e ung a (jCl
. |-a^c/ un& an meiner Älei*

bung wol merefte / ba$ id) ein Slußldnbcr

wäre / ließ fie alfobalb fragen / ob jemanbö
unter unö bie (Sprad) fönte? weld)cö mein

^rabman Narß mit ja beantwortet/ unb

barauffvor fte getretten / beme iebbann/ nad)

bemid) fte auff unfere ^ßeife gegrü|fet/nad)*

gefolget / unb bei) fte gegangen / umb mit

ihr 5tt reben / weil fte auff bem 2Beg mit allen

ihren Ruthen [tili gefianben / unö 2lubien£ ju

geben. (Sie fragte mich/ (weil fte/ wie mir

einer von ihren (Solbatcn gefagt/ allbcrcirö

von einem ^ortugiefen / welcher vor mir / feu

ncr ©cfcbdfften halber von Mangalbr nad) Ma-
nel gesogen / von meiner ^Serfon

s3}ad)rid)t ge*

habt ) wer id) w.ire > beren id) burd) meinen

Soltnetfd) fagen (äffen / id) feix ein <£uropei*

fdxr ©»(mann t unb fomme auß weit cntle*

genrn Sanben : unb bieweil man in ihrem £anb
ungemein feine anberc Üeuthe auß Europa/
al£ nur ^ortugiefen ftrhet/ foließ id; ihr an*

beutm / bcifi id) ein JKömer / aber triebt von
ben £ürcfen von<£on|tantinopel/ fette/ wcl*

Siirrfai d)c iit gang Orient Rumi genennet werben /

»erben infonbern ein £hri|t von Dvom feix/ alfwober

Ru,'!'" ?°bP ' iwtän bnö 43aupt ber £bri|rcn

naii'^t"'

1

'*' ftntn (Sil? bar. (Sögehe nunmmehr in

i>a6 yttftntt \c\\)\ i bcifi uf) aufi meinem 35at*

terlanb gesogen/ unb bie QBelt burd)ret)fet/

au 1) vieler mei htiger Potentaten ^öfe beftd)*

tiget/ unb bc\^ id) burd) bai C%rüd)t ihrer

trefflicbeii 'Jhaten / wclcbeö fd)on »or langer

3eit vor meinen Ohren erfcbollen/ midbbe»

wogen/ anberoiufommen/ fte ju feben / unb
ihr meine ÄV.enfte anzubieten. (Sic ließ mid)
\w\yn i n>aö für 8dnber / unb 5ürfr(id)e ^ö*
fetcl) befdjauet? id; fagte il;r hierauf füit>lid)

alleö/ woiebgewefen; unbalö ße ben ©roß
Q:ürcfen/ ben 5Cönig in Werften/ bie £anbe

beß 0??ogbolö/ unb beß Vcnktapi Najikanen*

nen hören / fagte fie ^ragßwctfc hierauf; n>a$

mid) bod) bewogen /\ie in btefen mlben %Gäl*
bern ju befud)cn ; gleid) alö wolte fie fagen /

baß ihr £anb ber ^ülübc nicht wert!) wäre/

nad)bcm id) foviel vornehme £öfe unb i'anber

beftebtiget. ;jd) verfemte hingegen/ baß id>

mtebvergnügete/ ihre ^erfon / bie id) tnbo*

bem werth b'elte / ju fe^en / umb welker wil*

len id) einig unb allein bie 9)?ül)e auff mid)
genommen / mid) anbero ju begeben / melcbe

id) bann für ftbr wol angewenbet aebtete,

Sie Königin fragte mid) hierauf/ nad) etli*

d)en höfflicl)en Qxbanrf-'ungen : Ob id) in fo

weit entlegenen / unb mir unbef'anbten £an*
ben niemals franci worben / ober mir fonflen

fein tlngcmad)ju£anbengc|ro|Tetn unb wie

id) fo allein / ohne jemanbö / ber mir auff*

wartete/ unb (Sorge für mid) trüge/ bette

repfen mögen 1 welcbeö bann üufi einem sar*

ten mitleib^em (3>emiitf) / weld;eö beo bem
^cibövolcf gemeiniglid) ju ßnben/ berge*

rühret.

3d> gab tt>r jur Antwort ; ba^ id) alfer Or*
ten/ wo id) binfommen / ^3ott ium (5>eleit^

mann unb ©efrihrfen gehabt/ auff ben id) je*

berjeit mein Vertrauen gefegt. (Sie fragte

mid) fernerö;ob id) jrgenb auß einigem Unluft/

ober wegen 2ibfkrbenö eineö Q)erwanb*
ten / ober fonfi wegen etwan einer geliebten

^erfon / auß meinem QSatterlanb gejogen /

baf^ id) alfo tn ber 3m in ber 5£Belt berutnb

febwebte ' me eö etliche in 2fnW«n/un6 burd)
gang Orient ju mad;en pflegen / welche a\x^

Ungebult / entweber wegen ber £iebe / ober

töblid)en Slbgangö einer lieben ^.Vrfon / ober

wegen eineö anbern / tl)nen jugeftanbenen

Ungemad)ö / gleid)fam alß verjweiflfelte £eu*
tl)e/ wann fie $et)bcnfinb/ Gioghi/ wann
fie aber $?ahomerancr fepn / Dervifci / unb
Abdati werben; welcbeö eine 2Jrtvon&mb*
Puffern / unb weld;e bie <2öe(t verad)ten /

i|t / unb fd>ier gong naefenb / nur mit einem
55el§ auff ben (Schultern / unb einen @tab
in ber £anb / bureb verfd;iebene £dnber/ebcn
wie unfere ^ilgerö^eutbe / hin unb berjiehen/

vom Sllmofen l'eben / aud) fid) wenig / tva6
ihnen inö fünfftig begegnen möcbte befüm*
mern / unb im übrigen ein £eben nad) ber bd*

fen 2lrt ihreö ^er^enö führen.

3d) wolte meineö vorigen Ungemacbö ntd)t

gebenefen/ fonbern fagte ju ber Königin :3;d)
feije von feiner biefer Urfacb wegen auß mei*
nein Gatter lanb gejogen / fonbern einig unb
allein auß ^egterbe / viel frembbe Unbtt/
unb Unterfd)ieblid)e (Sitten unb Gebräuche
ju fehen / unb viel Sachen ju lernen/ bie man
anbcr|l nicht alß mit SXeofen bureb bie <K?e(t

erfahren fönne ; bannenhero in unfern <?anben

bie /enige hochgeachtet würben / bie viel unb
imtcrfchicblicbe -^tflcfer qefeben / unb mit n>
nen umbgegangen. & feoe jwar nid)f ohne/

bau id) eine 3citbero / von wegen beß 21b|rer*

benö meiner (ijcmablin / bie id) belieb ge*

liebet/
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liebet / mierool nid)t Der Älnbung nad) / je*

bind) im ^cifeen / ein »icl ftrengereg leben/

a$Dk Gsoghi gefüflret/ unD mid) tuenig Da»

rumb befummelt / tt»aö mir in Der QBiit be>

gegnen möchte, ©ic fragte und) enbiid)/ maö
id) an/etjo iiit&un gebaute / unb mo icl) tnei*

nen 2ötg l)in nehmen motte '• ;\cb gäbe ir)r

jur 2lnttt)6rt / Daf; id) gefounen fei)e / mieber

in mein 3}atterlanb &u teuren / man mir ©Ott

fo lang bas leben »erleiden merbe. ©ie tbat

nod) »icl anbere fragen an mid; / beren id) mid)

je£o nid;t mel)r erinnern fan/ inbemefie eine

gutcmcilcalfo |kncub/ mitmirgrrebr/ mel»

d)e alle id) / fo gut alf ich gefönbt / beant*

mortet. (gnblicf) fagte \k ju mir ; id) fblte mid)

in eine $crberg begeben / unb ba$ fic ein au*

Dermal / wann es belfere Gelegenheit gebe /

mritcrS mit mir reben motte, hiermit nah/

me fic »on mir 2ibfd)ieÖ / unb gieng ihres

QSSegS. <2&ie mir aber bemad; ift gejagt

morben / fo begerb ft'c fiel) 6r)ngefdl)r eine SOtti»

le wn bannen / eine Arbeit ju hcfeljen / in be*

mc fic etliche (treiben machen laffen / Das Raf-
fer rjierburd) in etliches ©elänije 5u leiten/ unb
Dafjelbe ju '^ß.iffern. ^d) rebete mit ber 5vö»

mgin ftctS mit unbcDccftem #aupt/ mclcbeS

id) bann QSorfe^id) getljan : bau meil es mein

©ebraueb. mar / Daf? id) biefe ^öfllicbfcit allem

grauen.-gimmer in unferm Zanbe / nur allein

»on ihres <2ßeiblid)en @tanbcs megen / ermic*

fen / fo bebunefte mid) / Daf? es ftd) »icl mehr
gebühren mofle/ biefe (Ehre il)r / al§ einer S\6>

nigin / in ihrem l'anb / in meld;ein id) fic be*

fud)t / an jutbun.

$lad) bem fte nun »on mir gefd)ieDen / be*

gab id) mid) mit meinen Seuchen in ben Keinen

glccfen/ uflDfcbjfefe in eines bohren in bem
£anb Qxbaufung / mclcbe leer mar/ ein / ließ

mir aber in einem anbern .ipauf? eines 9??o!)>

ren / meldw näcb|i Daran mobnete / Äocr)en/

Damit id> beim füglicber gleifd) / unb anbcrS/

nad) meinem Belleben effen möcDte / melcbeS

man foulten in bem .foaufe eines .^rt)ben nid)t

mo! thuu Darjf. SWDicmeim aber Die ^nmfy*
ner ju M mel rbcüs #er;&en tl)cils aber"?0?a!a-

bgrifcbj bohren fet)n / meld)c aud) Dafelbft it)re

SOfOfqueen (jaben/ fo fan man bet) ihnen Diefe

Bequemlichkeit gar mol haben.

SÖer Ouihmcber^öniqin »on Ol ila ift Abag-

D'jui c .iauri ii / unter melchen ba$ (2Borf Abag

ihr eigener Sabine ift ; Dan' aber bebrutet fo

toiel alf] eine grau/ ober ctrwrä beraleichen. Unb
mit biefem <

3[jßorf pflegen fte auch alle ihre 03öt*

fev ju nennen / haben auch in ihrer Sprach
feinen anbern Nahmen / melcher 'Gott bcDeu*

tet al|! Ocü i ober Dcmü / melcbeö emeilei) ift.

S)iefe bet)be ^a^men merben auch Den ^ür»

|len gegeben ; mpraufj icr) bann ^cWiejfe/ baf]

Die ©öfter Der S^c^cn nichts anDer*/ alfj gur*

j}en fenn / mrlche in ber ®elr berühmt gemefen"/

unb biefe (Jhre nach; ihrem ^obt »erbte*

net haben : M oneb / annoeb / mir vor bie<

fem / ber SDJermung bin / ba|; Das "Söort Dens/

©ott/ mit melchen mir / Durch, eingeführten

©ebrauch / ben ^jöcbften fchopffer vmv.>:n i cu

gentlich; nicht Da3 crfle UrttJffen / all] Deme aU

I V. ^I)cil,

tna. ioö
leinbie(5^re / utiD 2lnbetung aller 9??enfc!;ert

gebühret / bebeute / fonbern anfänglich einen

grojfen Herren/ober ctmaS bergleichen / bejeieb»

net habe : aller majjen bann bic ^)elben/unb Die

jenige / fo in ber Ißelt berühmt gemeft / nacr)

Der3u'b 2fit ber ^>. (grifft / Filij Deorum/
filij Homiaum / ©öl)ne ber ©öfter / ©ohne
Der Wcnfchen / genennet morDen fmb; unb ba§
Diefem nach Öie ©öfter Der £et)bcn / ob man fß
febon angebettet/ unb Derehret/ mebrr }u ben

alten / noch ben neuern Seiten /emals in biefem

©rab feijen gehalten morben / in mclchem mir

©ott/ ben ©tfotfpffev aller Eingehalten/ mel*

ch,en etliche baß er|ie Urmefen / ( Caufa pi-ihia

)

etliche bietocele beredt/ etliche Pcrabrahmi/

mte bic J^er)Den in ^nbieu/nennen/fonbern betj?

bie anbern ©ötter »leimehr / mie bei) uns bie

.£)ciligen/fei)cn gehalten morDen/Deften ici)/ bafi

beute / sum mcnig|ten bei) ben ^nbianern alfö

fei)|krcfcu Q5emci§ habe/ ober mann mau fte

hoher al£ für ^eilige geacf)tet / fo ftnb fte aa$
©unltücrgötteif/unb/mtcDerHciciilcsjKomu-

lns , Augiiihii/unD anbere Dergleichen/ unter

Die jal)l ber ©ötter gerechnet morDen»

Slber mieber ju unferm ^ori)aben ju^chrei*

fen/ fo mirb baS 'SBoi t Ciaikrü/ melcher ber

leiste 07 ahmen ber Königin »on OlaU ifl / mie

man mich berichtet / für einen i£j>ren Nahmen
gebraud)t/ melcbcr allen Königen / unb 5tönU

ginnenoon Olal.i gemein i|t / unb vielleicht in

ihrer @prad) / einen gtirften/oberÄöiiig/unÖ

Königin / ober etmas anbers bebeutet. $ßa$
aber Diefes betrifft /ba$ biefeS Sanb einer grau*

cn untermorffeni|t/ fo habe id) miroon Seu*

tl)en / fo biefeS ÖrtS feljr mol erfahren ftnb'

fagen (äffen / Daf? ju Olala febeaeit Die $ton$3n3nf>teri
bilber ju herfdjen gepflogen haben / unb nod)foigmmcf;t

pflegen/ Denen aber / öurd) eine in ^nbien '1'

Pffi*
»on Dem ?)?ei)tentl)eil ber SJiqbm. angenom

|„J
n

j„ JJJ
mene ©emohnheit / nicht ihre eigene/ fort* ^^gieruns
bem if)rer vSdjmefrcrn ^ittber in ber 3u\jie>

rüng nachfolgen / mal fte barfür halten/

ba|j bie »on ben *333eibcrn ab|iammenbe £i*

nie fiel gewiffer/alO bk wn ben SÖJännern

fepe.
<2Bciln nun ber 2ci}te jvönig ju Olala

feine Leibes, noch) anbere red)tnidflige Arbeit

hinter laffen / fo habe feine ©emahlm nad) ii)*

me ba$ ^önigreid) geerbet; unb rtad)bem bw
fe gleichfals ohne anbere grben mit $obi ab»

gangen habe fte biefe Abag D .n / unb jetjo

regtrenbe .Königin/ meidjeö ihre @d)mefler ge*

mefl / jur €rbin bef] 9?eid)S eingefettet. :Öie*

fer / meil fje eine grau beren ?JacJ)fömfingen

man gemif? fet)n fönnc / merDe nad) inrem
l

^obt it)i" ©ohn / »on melc^cm ich r)ernad)

Reibung tl)itn mid / im Sveicl) nachfol*

gen / mcld)cn aber nicht feine eigene v$?öhuc/

fonbern feiner @d)mefrer @ßr)H / »on nn-l*

d)em id) meiter Drunten reben mill / erben

merben.

SJamttid) aber nichts / maS mir »cn t;en^., « <

©efd)id)ten bh'fer Königin bemuf] ift / m^ Jon
'

fd;meige /fo mill id; biefeS beifügen/ ba|) fie/ouu w
nad) bem \'k Durd) ben $obt ihrer ^d)meftermaI)Ut ft*

ju berlßiirbe einer Königin »ßn Olala ergaben'1 " &e
" ,

'

morbcu/ viel ^al;rc an ben Äöntg »on Bangh^l/ {*,%.
^v mel*



HO Petri Della Falle

wcld>cr iefco glüd)tig / unb feines Xönigreidjä

beraubt i|l / bamals aber ein gür|r/unb $crr

feinet i'attbcS / unb ihr benad;bartrr war/

vermähl« gewefen. ^Biewol fte aber mtfyt

(ghcleutbe i ßbrentbalben / al{; fonjtcn wa»

reu / fo wobneren fte boeb ntcr)t bei) fämmen/
jbnDrrn ein (ebefl aDfonberlid; in feinem Van*

De / au|f beijcn ©rängen fte 511m öffrern / cur»

»eber bep ben giüifen / ober an anbern lu*

frigen Orten jufainmcn famen / unb ein»

anber beowobneten ; wiewol ber ftänig Bon
Banghel nod; mehr 2Beiber f>artc / bic cr|tet3/

WO eraueb hinjog/ mir fiel) fül;rte.

Wim halt inetoemein barfür / bafj bie 5?in»

ber / wrld;c bie Königin gebobren / von bem
Xönig von Banghel fepen gejeugt werben /

wo anberfl nid;t iraenbein anberer heimlicher/

unb viel wcitbcrcr £iebl;abcr / bereu fie / wie»

man fagtV viel nebabt / bar$u ?Safttt gemefl

ifr. 9lacfj bem fie nun viel 3fal>r lang grieb»

lieb unb einig in fold;er @f?c $ugcbrad;t / weip

icb nt $)t 1 bureb Jt»aö für eine ©elegcnbcit ei»

nc Uneinigfcit jwifd;cn ibneu bci;bcn / unb
jwar eine fold;e en| tauben / ba$ bie 5\öni»

gh sgj,. gin ben .Honig »011 Banghel öerffojfen / unb

ftoft iim/ «bmf/ wichet) ibnen in einem folgern fallge»

braücblicb / alle ftleptiobien / bie er ihr / alt;

feiner (Gemahlin gefebenefet / wieber juruci

gefd;uft. #icrburcb / unb vicllcid;t umb ei»

ner anbern Urfacf) willen / bielte er jld) von

ber Königin fo febr beleibiget / bat; er u)t einen

5\iieg angefünbiget / unb bai ©lücf gehabt/

bat? er / alfieinämaW bic Königin auff biefer

glüffe einem allju fidjer / unb nid;t 511m bc»

Unbtotrb jten wrfoabrf/ gefahren / feine £cuthc in an»

rrheilef / unb

befommen.

fo li|tig (\n>

jullellen/ unb il)tne fo gute SEBorte 511 geben/

ba$ er fte wieber fofj ) unb in ihr £anb Sieben

lallen. @ie aber 1 umb biefe vgd;mad; ju r.i»

eben / erregerc einen 5lricg wiber ibn / welcher

feine Olacbbavn / bie *J3orrugiefen/ mit benen

er / wte fomt aud) / al£ man jagte / viel an»

berc Xonige in jnbien/bie if>re SBaffen mit

bem Äönig/ m Portugal! vereiniget/ verbun»

ben war/ &um 8et>ftanb angenommen. £>ic

Königin aber/ umb bem Äönig von Banghcl

unb ben ^ortugiefen / fo ei mit ihm hielten/

©je begibt fcaö ©ejttnn>ic&t ju halten / rictj ben benacb»

v?, k« i
Dflrten **m8 VcnKtaP* Najcsa / mclau'r be»

N^ek»
p* WM febr mddjtig / unb von allen feinen 'Tlad)»

ecf;in<. bam geförebtet worben / umb #ülff an / unb

begab fid) unter feinen ©cl;uf> / unb ©chor»

fam. .£ut \ l Najekn febtefte / ber

Äönigin sum beflenv ein mdchtigeö Äricgö»

beer au|j / nabnie bc\; Äonigö von Banghel

gancej Vanb ein . unb ma:hte c$ ihm unter*

würffia lie|; bie 35ucg baftlbft niber rci|Jen;

piünberte w'el Herne Ferren bahenimb/ macb»
te fie ihm Jinöbar / unb ver|törctc ihre ©d)löf»

fer / unb 33eflungen ; worunter bann aud)

bie Königin von Curnat gewefen 1 welche mit

ben Portugiesen in 35ünbtruö jiunbe / unb
ber Königin von Olala geinbin war. (Ir

jog aud; vor Mtngalbr / allwo er ber tyou

36re an
ihm m
mtt dia

dy:.

tugiefen in einem 2lu§faD / ben fte afUu ver»

wegen getban / eine gro;|e
s

in,abl / unb mit

einem 'IGort / ben Äern unbüiufjbuüb in jn»
bien erlegte / unb ir>re gähnen/ SGBaffcn / unb

5töp|fe ^iegprangenb nad) Ikkeri braebte.

gr begehrte aber Mangalöt nicht einjuneb*

men / unb gab ber Königin von oh.a / bie

ihn belegen erfuebte / jur Antwort / t>a$ ei

allweg / folebed mit leiebter ^}}üi)e ju tbun/

Seit fet;n würbe / unb baf; eö bc|Tcr wäre/ t>i(*

fe .panbvoll 'JJortugiefen / wegen ber #anb*
lung/'unb 2Bahren / fo fte ihren ^anbern sum
bellen braebten / in biefem fleinen "].Ma|/ we(#

eber vielmehr ein Jg>au§ / al§ eine 33e|tung 511

nennen wäre / julancn ; gc|laltcn er ftd) bann
nad;gel)cnbä mit ihnen vcrgleidjen / unb i\)*

nenbie abgenommene gabnen wieber gegeben/

in beme ber Xönig von Banghcl / burd) tr>rc

Vermittlung / bie Vcfhtug / weldx ber

VenKtapa/ wie gebadet / serfiöret / abgc<

tretten / welchem er aud) etliche ^rieben*
^ebingungen / worüber iejo / meinem SSe*

riebt von ber ©efonbfcbafft nad; ikfcerl ju

folge / gehanbelt würbe / vor gcfdjlagem

S)iefeöi|t mm ber Slußgang beg 5i'riegö/ mit

bem Völlig Wn Banghel bei; Maugalör/ in

welchem bic Königin über ihn / unb bic -^or*

tugiefen bic öberbanb behalten / unb bc\hve*

gen fel;r bod;mürbig worben : C£ö l>af fie aber

il;r @d;u(jberr / ber Venkcapa Najcka / wel»

d;er gar ^)eii5t'g / unb Untreu i|l/jimb(icb gc»

bemütbiget / unb haj fie reinen großen Ttu^en
biervon gehabt / au|fer bat? f»e rubjg / unb im
grieben leben tan/ unb von ibm geehret/ unb
feine ©d;wefter genennet wirb : bann / luge*

fd;weigcn / ba|; fte fid; in gewiijer tylciaü {ei*

nein ©eborfam unterworffen / fo würbe (Te

aud; genötbiget / nid)t weip id) 1 ob foIcr)cö

bureb einen Vertrag / ober au|i'3wang/ ober

wie ei fon|len gefd;eben fei;n mag / bem Venk-
tapä Najcka Bcrdtece / Weld;eÖ eine (^tabt/

ober grofier glecfen / unb ber bc|le i|l / ben

fte harte / neben |t vielen anbern an ben ©rän-
tsen be% Venkcapi Najcka / unb tic|fer t)U

nein in ihrem Sanbe ligenben }Mäl;cii ab»

tretten muffen / worbureb fie aber /cßiger

3eit ibr übrigeö Vanb in gutem grieben re»

giret / unb von allen ihren 0"iad;barn in t)0*

ben ebren gehalten wirb.

ü)iefe .Königin hat nod) einen anbern

(^ohn / wclcber älter alfi biefer / fo nod;

bei; leben i|t / gewefen / unb Cic-Rau Cia-

ucru getmnbt worben / aber febon vor einer

geraumen £eit geftorben. Ö>ie ^orrugie»

fen fagen / fie babe ihm f-lbtf mit ©ifft ver»

geben [äffen / weiln er fieß / naef; bem er

erwaebfen / unb ju feinem 3}cr|tanb fom»
men / bei? MonigrcicbS angemaffet/ unböcf*

fen bemäd;tiaen wollen : wcld>e£ bann wol
fepn fan / aübiewcil unterfcbieblidje anbere

gürlten unb Ferren / ihre leibliche (göbnev
ciu|? ©toaW'Cpfer iahen hinrichten la|[en

;

fo viel vermag biefe verpudne unb unbän*
bige iibrfucbt ju herfeben. gebort; aber /

weil mir eine fo groffe 5?)Of5l)eit ber Äöni*

gin niebt gewi(; belaubt ift / fo will icf;

ibr

53rlcfjer

tu- iUntu.

Ki)l>iijt.

Die §hü
flu« imifi

ihm Ber-

drette ab«

tlCttt'il.

5Beffcn fie

1>0II iH'lt

!poi'tuaie<

1V11 bffdiul

i
s
'.;ct \w

be.



£>tt&&ni>

ft'cT) beruf;

ifii.

.br ein folc&eä £after niebt auffbürben / fon*

bern toiclmebr glauben / baf? er in feiner ^u*
genb einet natüilicben $:obte$ / unb mit ib*

rem groffen £eibwefen geworben fei; : gleicb

wie icb aueb biefeö ntc(?t gfaube / wat bie

allju partbeiyfcbe
s
])ortugiefen wn it)x auf?*

geben / baf? ftc aueb biefen i(?rcn jwepfcn

<25obn mit ©ifft l>abc wollen auf? bem 'SBeg

räumen laffen / welcbeö i\)t aber niefrt angan*

gen / weil er t>on feiner (gäugamme / bie

ibm baffclbe be\) bringen follen / geroarnef

worben ; in beme biefer ibr @obn an eben

einem Ort / unb in einerlei) 4Ö<*ufe grirb*

lieb mit einanber leben / welches bann/
wann biefet wabr wäre / niebf wol mürbe

fet;n fönnen
; ju beme fan icb aurf> niebt fe>

f)en / auf? wat Urfacb fie ijf>r eigen gleifcb unb
Sßlut auff eine foldbe weife bätte bmriebten

(äffen / unb tl>r ganfcee? ©cfcblccbt ausrotten

wollen / weil fie feinen anbern 2eibt * erben

mebr/ alf? biefen gehabt.

Qcn f. 3)ccembri3 / lief? biefer ber $6nu
Kwito"0fa? toon olala ©ob« / C welcher ob er febon

i»i« eo^nnoeb niebt regiret / fonbem bie Butter batf

fflft i>en jvönigreicb allein beberfebet / unb bie #er*
fern. della^

öft/ (b ( fl„g jjc (fbt / gar1£ flir ft£0 bf^,i,

ten will / jeboeb. Sf>renrt>atben ein Äönig / unb
Celuua Raiiä genennet wirb / öon weisen
Ccluua fein eigener / Rakä aber ein gforen

nähme ift ) bef? Borgens meinen SXmetfcb
Ju fii) beruffen / mit wclcbem er £ang gcre*

bet l unb il)n wegen meiner $erfon aufs ge*

nauejte auf? gefragt / aueb unter anbern ge*

fagt / er babe »emommen / ba% ich an ber

garb viel weiffer / alf? bie ^ortugiefen / fo

in biefeö Sanb \w banbeln pflegen / unb fcon

febr gutem 5lnfcbcn wäre / alfo baf? icb / fon»

berjweiffel/ ein »ornebme ^erfon fesui müfte.

€nblicb befahl er ibm / ba$ er mid> / wann
ft mir gelegen wäre / ju ibm führen folte /

weil er groffetf »erlangen trüge / mieb ju fe*

ben / unb mit mir ju reben. 9"eacb bem
nun mein SDofmrtfcb mir biefe ^orffebafft

ausgerichtet / lief? icb bie <£ffen&3fl'f »orbet)

geben / wiewol icb fernen £uft ju effen / unb

ben $}agen überlabrn hatte / unb gieng /wie

cö mieb bie rechte %tit w fetm bebunefte/ mit

meinem SDolmetfcben / meiner ©ewonbeit

nacb / in febwari? gefletbet / jtbcxb nicht

in fo weiten/ unb langen #ofen / fo bi§ an

bie ^üffe binab geben / weld>e bie
s^3ortugie<

fen meifTenfbei^ jn tlnbien / wegen ber £ifec

ju tragen pflegen / unb gar bequem fe»n / unb

bie ben ganzen ^uf? bebeefen/ba^ berfelbe freiv

unb bfof? if} / alfo bafj nian feiner ^trümpffe

bebarff; fonbem id> 5Tleibete mieb / wie man
fagt / auff bie J&offs <2Gcife / unb etmö er*

ftarerö ; icb £egte nebmiieb ^rrümpffc/

(gtrumpffbänber / unb gewöhn! iebe ^ofen

an / wie fie bie ^ortugiefifebe @olboten in

3>nbien ja auch bie »ornebmfle (?belleutl)e ju

tragen pflegen / feboeb ohne Hantel / unb eu

rsen weiten / unb auff ben @eitcn offenen

fKeitrocf / wie man im $elh jutragen pflegt.

93?an gieng in ba$ Äöniglicbe $au$/ wtU
tongöef ^ e^ man bf |j-fr n'ne Stönitfity glitte nennen

IV. ^eil.

SSefdjvefc

III

fönte / buref; ein ^:l?or / weichet wie ein @e* Ä»n?gn(5e

länber in unfern Weingärten ju fKßm/jebocb s?ml<*-

febr fcblecbt gemaebt / ber übrige ^la^ aber

umb ba$ #auf? bfvumb / fo barju geborte/

nur mit einem nibrigen jaun umbgeben war/
wann man &u biefem ^bor binein fommen /

gebet man ein gutes* ©tuef 2ßcgö bureb «*
nen breiten @ang / wclcl;er jur reebten ^anb
ein weitet ebenem / unb befaamteg gelb bat/ ju

(§,nbe beften ber @ang ftcb gegen bie reebte

$anb wenbet/allwo bie JlöniglicbeWobnung
gebauet ifl / von welcher man biefen weiten

Üvaum / unb ba§ grüne gelb ganß überfeben

fan. QJlan gebet in ben betagten ^allaft

mitten bureb bie $wet>te Umbfebj be§ ©angö/
unb fleiget über eine fleine böl^erne treppen/

»on fieben / ober acf)t Raffeln / in eine weite

(Sommer laubc/ welche fo lang al^ bat gan£e

©ebäu breit ift. SDiefe laube ift febr reinlich

unb nett / bat gflricö / ibvem ©ebiaueb nacb/

mit 50?ifr bcfhicj)en / unb bie Wänbe berumb
glatt/ unbmitbuncfelrotber/ unb ber; ibnen

gebräueblicber garb gemattet ; 33orncnber a*

ber / wo fie gan£ offen / if} bat Qaih mit grof*

fen .£)ölßern ^feilem unterftü^et / aber niebt

gar boeb/ weilfte alle ibre ©ebäue ibrer ^rei#

te unb länge nacb &u reebnen / febr niber ju

macben / unb aufwenbig mit groffen !DacJ>

trauffen $u »erfeben pflegen / welcbetf / wie ich

mir einbilbe / wegen ber groffen #i£e be§

Zanbet gef^iebt / ba fie mebr ©cbattenö /

unb fundier unb Günter öerter/ a(0 beg war*
men ÜufftS / unb §aa,et »onnötben baben.

©egen biefer fleinen treppen über / mitten in

ber Rauben / war ein fleincö ^bürlein / unb
ber einige (gingang bureb weichet man in bat
innere ©ebäu / unb von bannen ©tarefö in

ein üeinet unb enges? ©emaeb fame / in wel*

cbem ber 5vönig jur ©eiten ber Wanb/ an ber

^inefen Jftanb/ nacbOriemalifcben @cbraucb/

auff ber grben / auf einem bcrglcicben fcblecb*

tem Q:ucb / fo man in ^erfien / unb in bet

^urefe») Kidim nennet unb nur »on 2lrmen

Jeutben gebrauebt wirb/gefeffen ; welcbeöaucb

nicht gröffer gewef? / alf? bafi et blog ben ^3la^/

barauffbcr5tönig fa§ / bebeefet / bilf übrige

aber in biefem ©emaef) war alleö unbebeeft/

unb allein bat Sfliicb glatt / unb mit WRifl

beftrieben»
sJ?eben bem jvönig / ieboeb weiter^

jur l'incfen ^)anb / fa§ auffeiner fleinen »on
@trob gefloebtenen S)ecfc ein Jüngling üon

obngefäbr fünffjeben / ober .acbfjeben fahren/
Bal^ Rairä genanbt / wefeber fein 9towunb fei*

ner ©cI)We|lern einer/ber Königin Q:ocl)ter/bie

bereite gefforben / @obn war/unb wir icl) bro*

ben erwebnet/ fein 07acbfofcier im CKeicb Irätte

fepn follen. S)er Raffer biefet 3iünglingö war
ein anbcrcr#e.)bnifcbei7nicj)t roeitvon bannen

wohnböfftcr gürff / welcber ber 5?önig »on
Cumbia / ober beffer »ieüeicbtKunble/ mit fei*

nem reebten 97abmen aber Ramo - Nato An
genanbt / würbe/ worunter Ramonarofcinei*

gener 9?abme/ Ai i aber fein ^bren^itul ifl/unb

wie man fagt/ noeb ben leben war / wiewol an*

bere 511 Goa mieb bernod) beriebtet / baßerge*

fiorben fet; : weil aber biefer iinae Bale Raiiü

Ä z feinem
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ff'nem Stattet im bleich nicht nacf?folcjen fol*

tc/ auf Olala ctber ctnifjc^ erbrecht hatte /

fo (jieltt er fi.b nidf>t in fcineg Carters Sanb /

fonbem alfbicr ju Manel bep feiner ©rotmuit*

trr/ unD Vettern auf.

5m übrigen fa| fonp niemanbanbcrS bei)

bera .Honig / fonbem eö ffunben bvei> / ober

Dirr von feinen vorneomfren J^cffücurhen auff

brranbern (Seiten gegen ihm über/ unbrebe*

teti mit ihm. 3)or ber £hür biefer Üaubcn war«

tetrn etliche anbete jur rechten unb Imcfcn @ei*

ten/ jeher nacb feinem ^tanb unb Q$cbie*

nung auf/ worunter ihrer jween / fo am nach»

fWbruber <

$bür waren/ jur rechten £umo/
wann man hinein gehet/ mit einem ©tuif gi ü*

neu Raffet einen ^Gmb machten/ gleich afö

wolren fte bem ftonig ber fliegen wehren;

welche^ / wie ich anberöwo gefagt biabe / beo

bengrojfcn Reiten in ^nbien/ ihre .perrlicb*

feit barbureß ("eben $u latfen / ein gemeiner ®e*
brauch/ bie grüne garbaber/ wie mir gefagt

worben / ber Könige von Olala i'cib.-unb Jpoff»

garb ifr ; bergcfralt / bat? ber jfataig »on Ba"K-

hd ^lirpurrotb / anbere gürjten aber weif?/

wie bei; bem Venkcapi gebraucblicl; / anbere

ober vielleicht anbere färben $ur üibere» haben.

J$n QBarbcit eine fcblecbte .£)of|ratt/ unb >2$c*

bienung für einen tfönig/ welches mich anbie

alte Röntge / ben Latinum / Turnum , unb an*

nere erinnert / bie ebenmäßig feinen gröffern

bracht gefüllt, diejenige/ welche mit bem
Äönig reben wolten / ftunben ber; bem flci*

nen ^hüvlein / in ber bitten / ober auff ber

©eiten//ebocb WM ber^ommer: Rauben brauf*

fen ; entweber / weil baö ©emacb für »iel £cu*

tbeju Hein war / ober vielmehr / wie ich bafür

halte/ umbbeö ATönigä Roheit unb 2ln|cbeiu>

ttriHen.

Diefer Celuma Raiiu war/ wie man mir

fagte/ nicht üb» fiebenjehen ?Jat>r alt/wie*

wol er / bem iuffer(icf)en Sliifcben nach / viel

1

(tard von geib war ; all? auch / weil er ihm

jcßon einen langen Sbcat waebfen/ unb ben*

felben nicht abfeieren (atfen / wiewol man
leicht rehrn funfe / baf; ed noch bie elften

sflWcbbärUin gewefen. (£r war »on ftarb

braun / aber nicht fo febwarft / alf? '"ine SFJhrt*

ter/ unb vielmehr tjrbfarb / wie faß alle

TOalabaren &u fron pflegen. €r hatte eine

he'lr ' unbttanfe trimm / mfhr alfj fonfrm

bie ^ilnglinge \\\; ed 2Uter$iu haher. pflegen/

unb ließ in feniL'!
1
. Sieben / ©eberben unb in

feinem gangen £hun / «nen guten Q3er|1an&/

unb Männliche* Clnfehen von ftcb fptiren.

Oberhalb i"^; ^ürteiö wer er gan| naefenb/

unb \jattt nur bie @cr>ultern mir einnn M\u
nen / imb von vicleilen garben grnr.7h!tr3

^uch ein wenig bebeefet, £r hatte / ihrem

©ebraudr) nadb aufbem ^aupt lange .haa«

re/ rvrlche er tvie einen grofien ^opffjufam*
men aefn^pjfet ' unb in fcMechtc ^fimwabt ge»

WicMt iwkbe wann fie auf ihre tjßtift (jufättt«

mengebunben wirb; einer QRtige/ foaufeu
ner Reifen herab banget / gleichet. (<ron»

ften fönte ich nicht fehen / was er unterhalb be(j

^rfcfirfi'

$6nigtf

(y>ti\'<<4 getragen habe / weil er nie ctuffge*

ftanben / unb baö Wemacr) ttwc\$ finftrr war/

ju beme auch; btö 'hui) i ober bie gefärbte

l'cinwabt / worein er \i>\) gflwicfeit / bi(j au»f

bie Srbe hinab hieng / unb ixn übrigen i'eilv

unb bie ^üifc bebrefte / bannenheto ich nicht

warnehmen fdimen / wtö feine übrige Älei*

bung gewe|r tfh ^ein 9"^evc / fo ihme jur

©eilen [afi / war nicht naefenö / fonbem
hatte / ein gan^ wei|fe» ^leib an / unb ba$

Jfraupt mit einem gröffern
f
£ucb / welche^

gleichfalö wi$/ unb gleich wie ein fleineä ^ul*
banbwar/ eingewiifelt.

@o halb ich vor bem ^öirig erfcf;ienen /
€r "f^

nahmen mich feine Q.VDiente be» bem fleinen jJSL«!.

'^hürlein in bie mitten / vor welcher td) Ml
twn Äonij

^u^ flehen blieben. 97acr> abgelegter er|ter

^Segrütmng / bic(* mich ber ^önig alfobalb

bau Sjaupt bebeefen / welcheö ich Itracf» ge<

rhan / unb mich nicht lang barju habe bitten

la|Jen : bann ob ich wol gegen feine SOlutter/

al| tint ^Darrte /^n5||ere ^tJjflicbfeit gebraucht/

unb unter bem reben ben ^)ut |tet^ in #änben
behalten habe ; fo hah ich mich hoch gegen il)>

rem ©ohn / alt? Der ein ???annöbilb war/
bergrevheit meincä 2ibelicl;en <5tanbe^ bebic*

nen wollen / unb berentweaen / bie ^Jergiin*

frigung / fo er meiner ^3erfon gab / nid;t a\\$*

gefhlagen. 5>J?an biet? mief; anfänglich nicht

niber f!|en / unb würbe ftcb auch nicht gefchieft

baben / baß man mich ciufbit bloife grbe hat*

te folfenftfjen hfilfen ; nichts be|lo weniger/

umb einen Unterfheib 3wifc&en meiner ^er*

fon / unb ben übrigen Umbftehenben ju ma*
eben / fo lehnete ich mich / nach bem ich auffge*

fe^t / auf meinen Degen/ unb reberein biefer

^poflur / fo lang ich ge(ranben bin / mit bem
itönig / welcheö aber nicht fang gewdbvet ; in

beme er ftcb mit bem ganzen £eib auf bie ©ei*
ten gegen mich gewenbet / ungeachtet er auf
folche weife feinem 07even bm 9\ucfen febren

mütfen. £r tl;ar fafl tbtn bieft fragen / wie @rin
dJ

feine Butter/ an mich; wo icb berfomtne ? fprac^ M
Durch rvat für i'änber ich gerenfet? ^aö für ipm.

dürften ich gefeben '' Ob ich 'rgenb wegen ei*

neg Unfalls ober auf? n>a$ Urfach fonfl auß
meinem £anb gerenfet '? me tcbS gemacht ba*

ben wolte / in beme ich fo allein gewefen/wann

ich in frembben i'dnbern etwan in eine Ärancf*

beit gefallen / ober fonfl in ein UngdKf gera*

then wäre 1 Unb bergleicben fachen mehr

;

welche alle ich / wie gegen feine Sftutter/ bcant*

Wörter. ?llf? ich ihm aber gefagt / baf? ich von
wegen ber 3uvcrficht/ fo icl) aufmeinrö (?3ottee?

5Sepftanb gefrier / alfo allein buvch bie QGelt

geredet / fragte er mich /mö ba$ für ein @ott
fepe ? 3ch wenbete hierauf bie klugen in bie

S?6be i unb tagte/ baf? t$ @ott im ^immel
Wäre ' ber alle Dinge erfcbajfen habe : aufwel*
cl)ets etliche llmb|rehenbe.S\negö-£euthe/ wel*

cheö vielleidn bohren geweft / mir gleichfam

55epfa0 gebenb/ gejagt: 5lcbChodia,'Jhodia/

welche? in ^erfianifcher Sprach fo viel bebau
tet/ alf?\£>crr / unb barunter ©Ott »erffan*

ben wirb. <2&orburcb fte bann ju erfennen

geben wolten / baf? ich bm wabren @ott an*

bete/



m
bete / melden bie $?obren »or ben @ö|en
Der #ei>ben im Sanbe su erfcnnen wrmeonen/

unb mit bem ^eiftanifcben QBort Chodia be*

nennen/ weil melleicbr Die Sfttabometaner auf?

Werften / welcbeö nidfjt tveit »on 3nbjen

£igt / ftcb bafelbfr / gleicb n>ie in Arabien /

bureb roelcbeö icb gerepfet / nibergclaffen ba*

ben ; ober üiel mebr / weil bie 3nbianer in ber

l^anbfcbafft Idalfciak / unb Dacan / melcbetf

mifltmtyM bohren fepn / bit ^erftanifebe

©praef; am meilren reben / welcbe an biefer

gürten #öfcn fo gemein / alf? ibre Butter

©pracb ift / »on roelcben bit anbern ^nbianer/

fo weiter (nö £anb * e>ubwert$ mobilen / bei;*

t>cö ibre @ect / alf? bit @prac& angenommen

baben.

2)er Äönig fagte jum öfftern su mir ; er er*

freue ftc& böcbücb / baf? er mieb gefeben / wciln

nod) nie jemanb auf? Europa meinem gleiten

in fein £anbfoinmen / unb baf? an meiner ^er*

fon wolju fci>en fei? / bat? icb ein 35ornebmer

statin fepn muffe ; woran ber j\önig reebt

gejagt : bann baben ftcb wol anbere auf? £u*
vopa jemals in biefeö £anb gewagt ? auf?ge*

nommen etliche fcblecbte ^ortugieftfebe ftauff*

£eutbe/ welcbe meifrentbeiltf babln reifen/ umb
Stämme su$?aft bäumen unb (Segel (fangen

Su fauffen / beren eä bann in biefen Kälbern

gar viel i unb febr feböne gibt. 3cb wrmel*

beteibm: e^fepe mir leib/ baf? icb niebtöbeo

mir bätte / welcbee? ber mübe wertb wäre / ib*

me juwerebren / wiemol mein £anb an ber glei*

eben (gacben feinen Mangel bätte / barem fei*

ne ^K>beit einen ©efallen baben würbe ; weil

aber feitbero fo w\ 3abr wrftoffen / baf? icb

pon bannen wrrepfet / unb feitbero einen fo

weiten <2ßeg gebogen / fo bätte icb gar niebte.

mebr / wie icb wol wiinfcben möcbte/ bep mir:

SeDocb aber wolte icb tymt I &u einem @e*

©ritte bencfjeicben meiner geborfamen 3)ienfte / et*

pnibruiiq n>aS gering febä^igeö auß meinem £anb geben:

«n beu feb unö (i e^ j^n hiermit bureb meinen ^olmetfct)
bfn

- eine Heine <2Belt*£arten / bit icb auf? %ta*

lien mit gebraebt / liberreicben ) unb ibme fa*

gen / voaä eö wäre / wie nebmlicb ber gan^e

grbboben / famt allen £änbern / beeren /

unb ^nfulen baiinnen abgemal)let / unb ibre

^abmen / mie fte beiffen / in unfere ©pracb
barbep gefebrieben fepen / unb aüeö \va6 bar*

bei) in aebt &unehmen. 2>er 5vönig hatte ein

groffeö wolgefallcn baran / unb begebrte Biet

£änber / wo fte (igen / unb wie fte beiffw

Suwiffen ; fragte mieb aueb unterfebieblicber

(Sachen balber ; weil er unfere >Sucbftaben

niebt rentiere / noeb biefelbe lefen funte / fo

»ergnügete er (leb / mit bem bloffen Slnfcba*

uen / unb baf? erö allen UmblTebenben / af§

etwaö fonberbareö / unb ein (ginnreiebeä

Äun|l»©tucf Seigcte.

^r ließ mieb ferner^ fragen / ob icb aueb

bei) ibnen / unb wn t'bren @peifen effen

börffte ; weil er etwas auff tragen laffen tv>ot*

te ? 3?cb bejabete folebeö / unb fagte / bafj bit

Dtcinigfeit meiner Religion niebt in bem ef*

fen / ober jemanb anbern anjurübten / fon*

bern in Verrichtung guter SÖSercft / unb un^

IV. Sbeil.

rewuna. \ \ ^

terlaffung ber böfjen befiebe, ^r bäte mieb
bierauf / ba$ icb mieb boeb ein wenig gebul*

ten möcbte / big man einige (gpeifen &uge* P wirb

riebtet / weil er mieb in feinem £au£ bewir*
Jffl

"!
MS«

tben / unb mieb gern effen feljcn wolte. ^cb gSSw.
wenbete bargegen ein : eö fepe nunmebr auper

ber Seit i alfo baf? icb l^unb feinen £u)i ju

effen bätte : wann e$ ibm aber nur barumb
ju tbun wäre / mieb effen sufeben / würbe i<j)

folebeä an biefem Ort / ba icb bie notbwenbi*
ge ju gebor niebt bätte / niebt tbun / unb fei*

ne Roheit btö jenige / m$ fte »erlangte/ niebt

feben fönnen / wolte bemnacb gebetten baben/

mieb für entfdjulbigt su balten. €« lie^micb

aber ber Ätfnig fo in flänbig barumb erfu*

<3)tn i ba§ icb «bmc / bamitid) niebt für un*

böfflieb angefeben werben möcbte / will fabren

muffen. Mittler meil man aber bat €fTen

Su riebtete / befabl ber5\önigben feinigen/

ba$ man mieb beo ber @ommer lauben / all*

wo man auff unfere weife filmen fönte / jeboeb

niebt in feiner ©egenwart / niber fi^en laffen

folte.

3cb begäbe mieb bemnacb mit eflieben «on
feinen Wienern ; bit mir ©efelffcbafft leifreten

an biefen Ort ; unter beffen aber redete ber

^önig mit ben feinigen / unb £obfe mieb in

fielen ©tücfen / »or allen bingen aber / we*
gen meiner Seib&gefralt/Sreue/ Siuffricbtigfeit

in SBorten / unb ^öfflicbfeit. <£be icb ober-

weiter fort fabre / will icb l>ter einen onge*

fäbren (gntwurff / niebt aber reebten ©runb*
rif? bt$ königlichen ^)auf?eö / unb E>r§ On$/
mo icb gefeffen bin / fo t>tet nur su be^erm

Q5er|Tanb beg jenigen / Yoa$ icb bereite» ge*

fagt / unb noeb su fagen baben werbe / bep

fügen.

\r
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Entwurf? defs Pallafts defs Kö-

i.

6,

nigs von Olala.

Ser ©ngang / unb bk ^f>tlr yi &aö $6*

niglicbe $auf.
2. Ser 2ßeg / auff wetdjem man hinein ge*

l)rt / welcher glcicbfalö in bem »25«iivrf

öcg JgjauiJcö begriffen ifr

j. Saä weite ebene unb bcfaamte felb.

4. Ser swepte IBeg nach. Dem Äöniglicfjen

Jpauf?/ altwo Die fleinen Linien/ weldje

Die duffere £inie gegen btö feto ju Surd)*

fc&neiben / £5dume beseiebnen / welcbe

in gleicher 2Beite / unb nacb ber Ort)*

nung bafelbft gepflanzt worben.

f. Sic fleine böl&erne treppen / »on ©ie*

ben / ober ad)t ftaffetn / auffwelker man
in bk ©ommerlaube fieiget.

Sie Saube bef? £öniglid)cn ^allaftc? / in

weldjer bie fleine ttiereefid)te ©emerefe/

fo in ber duffein üinie gejcidjnct Itcben /

Die hölzerne ©eulen ftnb / welche Diefel*

be unter|tü(«en / bk Linien aber herum b

bebeuten bk wdnbe.

7. Sef? Äönigä Siener $u fuf?/ auff bepben

(Seiten öor ber steinen $l>ür befj ©c*

mad)&
8. 3cb Petro deiu Vailc , alf? id) anfänglich;

ftebenb mit bem £önig gerebt.

9. Saä ©ernach / worinnen ber Äcmig ge*

feffen.

Ser ßönig auff ber <£rben / auff einem

fcblecbten unb fcbmalen $ud) fifccnb.

ScSÄöniaä fteffe auff ber €rben/ auff

einer »on jtrob geflochtenen fleincn Secfe

fteenb.

Sef* £önigä ^ofbiener jn fufj.

Ser ölt / allWO t'cb Petro dclla Vallc in

bem ©emaeft auff ber grben / an einer

ttvctö erhabenen Safel gefeffen / alt' ic&

SPfabUcit gebalten / unb mit bem Äö*

nig ein langes* ©cfprdd) gehabt / n>k id)

bernacb erjeblen mtü : S<r Ort aber/ all*

n>o man bic ©peifen auffgefe^et / i|t mit

num. i,'. bezeichnet.

(Sin fleiner offener £of.
Sin tma$ erböebter ©ang in bem befag*

ten f leinen fotft 1 burd) welchen man in

bk innerfte Kammern su bem ©emad)
fomt / «0 ber Äönig war.

T>ic jnnnftcti Kammern unb ©cmäcber/

in welche id) nid)t fommen bin / noch bie*

felbe gefel)cn habe ; wer barinnen ctewe*

fen : (k waren aber febj fdjlecbt t>on £r*

ben gebauet/ niber / unb gleicf) n?ic unfe*

re Mauren haufer mit |hoi) / alfo biefe

mit blättern oon ^almen^dumen be*

beeft / weldje man in 3nbien / in3ge*

mein an ©tatt be|? IrroheS gebraucht.

Ser Ort / alhvo idj iwifc&en iwepen 5\ö»

niglid)en Q5ebienten in bem ®ong ber

Rauben gefe|fen / nad) bem id) ba& erfte

mal mit bem S6nifl gerebt / unb fo

lang gewartet / bifi man / \x>k id) bro>

10.

11.

12,

I+,

16.

17.

ben erwrfynct / bk ©pfifen ju geriet)*

tet.

9??an machte eö mit jurid^tung ber ©pei*

fen niebt lang / unb nad; bem aüeö fertig lief?

mid) ber Äönig »on neuem inä ©emad) be*

ruffen / wo Die (Speifen fd)on angerichtet rva>

ren : worauf mid) einer tton benen Brahma-

nen / wclcber Q3ortugieftd) rebete / unb mir

©efefffebafft ju teilten pflegte / ju fragen be*

gunte ; Ob icb nietet / ju meiner beffern 35e#

quemlicb.FeitmeinenSegcn abgürten /unb mei*

lie Safacf t)on mir legen woltc ? Sei) fagte baf?

mir bk Safacf feine ^internus brächte / unb

alfo nicht i>onnötb,en wäre / biefetbe abjulc*

gen ; ber Segen aber börffte mir wot be*

fcbwdrlicb, fenn : worauffieb bann benfclben

abgürtete / unb ir>n in feine £)änbc i'iefferte.

%t\) tbat bkft6 barumb / weit mir wot be*

wuft war / baf? alte groffe Ferren gemeiniglich^^
argwöb.nifcb, ftnb / unb mir Dannenbero ein* den* v»ne
bilbete / e3 möchte cd ber 5?önig übel auffneh- 3?oifftd&r

men/ wann ich, mit bem Segen ju ibm fyuutfcti.

nein rame ; unb ba$ ber j'entge / ber einen

anbern in feinem #aufe befueben / unb bem*

felben auffwarten will / ibm niebtä su wiebec

tbun / fonbern fiel) in altem nach ibm richten

muffe. Siefem nach gieng ich ohne Segen/

feboeb aber mit ©ebuben unb ©trümpffen in

bad ©emaeb / welct)ed bei) ihnen ein unge*

wohnliche^ Sing ift / in beme niemanb an

biefen Ort / alj] mit bioffen füllen fommen
barff / geflalten bann ber j\dnig/ biefem ©e*
brauch ju folge/ feine ©ebuhe an hatte. 3«cr>

nähme mir aber fein ^ebenefen / bafi eö mir

für eine ©robbeit ausgebeutet werben börffte;

wefcheö bann / fonber jweiffet / in ber $ür*
cfei; / ober in Werften würbe gefchehen fci)n/

wann ich mit ©cl)uhen in ihre ©emdcber/wef*

che attentbalben mit Teppichen bebeeft fmb /

folte gegangen fcim : altbieweilen ber 23obcn

mit feinem Teppich, beleget / fonbern nur mit

?D?ifr betrieben war ; bannenbero wann ich

meine ©chuhe ausgesogen hätte/ jugefchwei*

gen / ba§ (6 mit benen / fo wir gebrauchen /

nicht fo leicbtlicb gefchehen ftm / auch nicht

wot ftebet / fo würbe ich bjerburef) eine altju

groffe / unb unnöfbige Semuth bejeuget ha*

ben: hingen/ hat edfieb/ meinem ©tanb
gemdg / nicht^anber|l gebühren wollen / alf?

ba§ich meine ©chube anbehalten/ unb bifjfalö

nicht wiber bk Unböfflicbfeit geb^anbelt / wcitn

ber Ort mit nict>rö bebeeft geweft : Sann
wan man benfclben / wie in ^urefet) / ober

^erfien / mit Teppichen / ober rtwad berglei*

eben beleget hätte / weite ich meine ©ci)uhe

gern ausgesogen haben / bamk ich bkkn be*

beeften Ort nicht hefm'ch gemacht / unb mich

felbft auff meine flaubicbtc ©ebuhe gefegt

hätte / welches bann eine ©robheit würbe
gewe|t fet>n: ju welchem ich mich mit einem

paar Pantoffel / fo auff unfere ^eife ge*

macht / wrfeben / biefetbe / wann c$ wn nö*

tben/ su gebrauchen/ weitn unfere ©chube biet*

ju gan^ unbequem fei)n / unb man / biefelbe

ohne jemanbö ^)ütff / ber einen bdtt / nicht

fo
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frffen

nit t»cn

tcmböfti

fo (eicht / mie bie / fo bie örientabfcbe Q}öU
cfec gebrauchen / aufjunbgnuebcnfan. tySäl

id) nun ben Ort unbebeeft gefeben / unb eS

nicht tiötbjg mar / bat? »cb meine (Schuhe auf?*

gebogen / fo bin ich mir fcenfelben hinein ge*

gangen / unb habe mich 1 nach bem idf> mich

im vorbei; geben vor bem $önig geneiget / an

ben vorncbm|len unb oberften 'JMafa/ miebro*

ben in bem 2lbrif? &ufet>en / gefegt / a(lmo

man ein f(eines vierceficbteS §ifcblein / in Der

©röffc mie ein gemeiner |M / bamn nur eine

$krjbn ji'^en fönnen / jeboeb nur vier jünger

boeb von ber (£rben mar / für mich sugeri^

tet 1 an meinem id) 1 mit ben füffen £teu^
meis über einanber / eben mie auff ebener (£tv

ben / febr bequem gefeffen / alfo baj? id) meine

füffe / bureb biefe menige #öbe auff bie &•*

be fe^en fönnen / unb meine flciber mit ben

(Schüben nicht belieb machen börffen.

Q3ov biefem Qifcblein hatte man/ tveil bie

^nbianer feine $ifcb tücber gebraueben / an

fbtatt ber (ScbüfTcln / ibrem ©ebraueb nacb/

fonberlicb gegen uns 5»'embbe / von benen fte

Mcinflcn. >b>e ©efdfe niebt verunreinigen laffen reellen/

rveiln fit auf benfelbcn niebt mehr effen börf*

fen / auff bie bloffegrben/ ein aroffeeJ 3Mat
von bem jenigen 55aum / melcbcn bie 2lra*

ber / unb ^erftaner Mouz , bie Q)ortugiefcn

in 2ftbien aber fichi d'india / ^nbianifebe

feigenbdume nennen / gebreitet / unb auff

bajjeibe einen guten tbeil 9\eif? gefegt / mel*

cber / auff ifote meife 1 mit bloffem SBaffeiv

unb (Salfc gefacht mar / bei) tvdcbem fic aber

ein von biefen ^almemQMätfern gemachtes

©efdf? mit febr guter unb grifeber Butter ge*

ftcüct/ biefelbe $u biefem Üieitj &u effen. <$Slan

battc öueb auff bie eine (Seite bicfeS QMatS
eine folebe ^nbianifebe gefcbelte geigen / auff

bie anbere aber / eine jjmblicbe Stenge von

einem gemiffen rotten ©emäcbS gelegt / meU
cbeeJ in ^nbien fel)r viel gegeffen / unb von

uado wai ben ^ortugiefen Bredo genennet wirb. ( Bre-

4 bcin-iuc. d ^ e jn allgemeiner 9?abme / tvefeben man/
meinem Q?ebuncfen nacb / aHeit Kräutern

gibt ) 2ln einer anbern (Reifen ftunben un>

terfcbicblicbe bei) il)nen gewöhnliche frücbte/

unb unter anbern btinne jmeige von Bambu/

ober biefem unb meiebem üjnbianifcben SXobr;

mclcbe alle auff eine febr angenebmc SSSeife 1

bie fic Acciäo nennen / unb eine 2lrt von un*

fern mk (Sffig eingemachten (Sachen ifl/ober

mie mir unfere öiiven emjumacben pflegen /

fingemaebt getr»efcn.

<£S muvbe fein ^3rob auffgetragen / mei(

eS bei) ihnen niebt gebräuchlich ifl / unb fic

ben 9tei§ an (Statt be§ Q$rob$ braueben

;

SSfilv Kd&t «4 l1u* ni$t rot5 achtete / mei( ich

im Synn bereits biefeS ©ebrauchS fo febr gemordet bin/

idb vaiie ba$ id) nicht »iel ^rob ju effen pflege ; unb
uridjtcn &jf a^arheit ju befennen / fo hat man / man

man / mie ich thue / unb mieb febr mol bar*

bei; befmbe / »ie( DJeif? iffef / feines ^SrobS

ttonnöthtn. S)er 5lönia bau mieb febr in

fietnbig / ba$ ich effen mo(fe / unb enffcbul*

bigte fieb jum dfftem / ba$ er bicfeS menige

unvermuteter meife auff tragen liep / bann

Ullij ?cv

man er fo(cbcs vorher gemuft hatte / mo(te er

»icl Caril / unb untcrfcbiebiicbc anbere belfere

(Speifen für mieb haben &uricbten (äffen, (gs

merben aber Caril in 3nbien gemifje »on carii 1^
Butter / unb bem SCftard: »on ^nbtanifeben ^ fcp«.

nüjfcn gemachte frühen genanbt ; an bereit

fratt man in unfern £anben 9??anbe( > Wfliid)

gebraueben fan / bie eben fo gut ift / unb ei*

ner(ei; Frafft hat ; mit allerhanb ©emür^/unö
unter anbern/ Carbomümlein / unb 3ngber/

melcbe mir in unfern ®peifen feiten gebrau*

eben / hicrinnen aber nicht mo( thun/ nebenfl

»ieln Kräutern / fruchten / unb taufenbtcrlen

anbere Zubereitungen : ( mor su aber bie <lt)xu

ften / melcbe alles effen / auch $\ei{d) 1 unb
gifdbe / alleriet) ©attung / unb bifjmeiln aueb
^per thun / melcbe biefelbe 1 fonber peiffel /

ml molgcfcbmacfter machen ; infonberljeit aU
te unb junge ju f(einen (Stucfen gefebnittene

dünner ) auf? meteben (Sachen allen ftc eine

^Srühc / mie unfer geftofftes machen / melcbe

fte / nebenfl allen oberjeblten ©acben in grof»

fem 2)berfluf? über ben mit <

3Baffer unb @al^
gefochten IXetg febütten / mor aus eine fct)r

molgefcbmacfte unb nahrhafte 53ermifcbung

mirb / melcbe nicht ml ?0?ühe foffet / unb nur

in einem @ub auff einmal gefocht mirb/ mel*

cbeS mir febr mo(fcbmecft / unö ich gar offt

bareon ju effen pflege ; g(eid) mie auch ba$
Pilaö / morüon ich »or biefem Reibung ae*

tban / metcbeS g(eicbfals »on OJeipunb 5&uU
ter gemacht / unb Zugleich mit einanber ge<

fotten / morinnen aueb gleifcf; geröfret mirb/

nebenft vielen anbern / ben £ujl jum effen er«

meefenben (Sachen / bie in ganfe 3lften febr

gemein fcpn / melcbe ich für eine fo gute / unb
gefunbe (Speife halte / baf? fie /eberman effen

fan / morju man nicht fo viel €rfinbungen

bebavff / mornaef) unfere ^eeferhaffte (Juro*

peer täglich fo begierig trachten / unb ihnen

barmit allerhanb Ärancfheiten / alf] J^tüffe/

baß 3<pper(ein / unb anberes Ungemach/ auff
ben £alf? stehen von melchem bie Orientalin

febe söölcfer melche viel mäffiger (eben / me*
nig miffen.

Siber mieber 5u meinem Vorhaben äufom* £tt*?*
men / fo fagte ber tfönig ju mir / ba$ er fn

PXeöö
mir gern etmaö befferS hätte geben mollen / ich M ?u.

fofte aber mit biefem menigen vor lieb neb*

men / unb ohne fcheu / ober einiges Slbfehen

auff bie Um bflehenbe / getrofi barvon effen/

moran er bann erfennen mo(te / ba$ id) mirS
mol febmeefen lieffe. %$ antmortete ihme/

ich lieffe mich an ber (Sbre / unb gutem mil*

(en / fo mir von feiner Roheit ermiefen mur*
be 1 vergnügen / unb baf? ich / mei( es auffer

ber getf märe / ihme allein jugehorfamen /

unb gleichfam \\x gefallen effe / miemol ich

feinen junger hätte ; bannenhero ich nur ein

menig von ben jenigen fruchten / unb $rdu<
tern gegeffen / mit benen ich am menigffett

bie .£)dnbc befubclte / unb mich / biefelbe ab»

lu mifchen / meines «Schnupptuchs bebiente/

meil fie feine ^ifcbtücher brauchen / noch eu
neS auffgelegt hatten. 2Bie ber Äönig fabe/

bap ich nichts von bem Steif? afj / bäte er

Ä 4 mich
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nen barju gebörigcn SOGcrcfyug nkbt bei)

mir hatte. Söer ivönig fagtc l;ierauff / bat?

id; au(f meine meife cifcn / unb bie 3nffru«

menten / bie ici> begehrte / Idolen (ajjen fol*

te. 2jd; mieberbolcte hingegen vielmals / bau
eö nicht vonnötben / unb genug fepe / bafj id)/

ibmc $u Gefallen / von anbem ©peifen ge*

mid) 511111 cffrrm / bafj id) bod> ertvaö bar*

von vcrfudxn unb benfclben in ber Söuttcr /

fo mir iur Reiten frunbe / umbrübren möd)*

te. jd) rbar c$ aber nid;t / meil fein löffel

ba mar / unb id; meine £dnbe nicht gern

bcfd)iniercn moftc : bann bie ^nbianer effen

alicü nur mit bor Sianb ; ;a eä tbun folcbeS

»orftigfr aud) bie QSortugiefen / nicht roeif? td) / ob fie geffen bätte : er molte e$ aber in ailmeg ba«
fnt finD in foldjeä in Jnbien von innen gclernet / ober ben / bafj icb auf? meiner #erberg bafj jenige/
iiin im ciioii

ob fö f jnc angetane <3)eroonbeit ift* / bafj fie maö mir vonnötben / l>olcn laffen folte. £>ie*

S$ obne töffel / unb meifientbeite blofj mit ber fem nad; gab id) / meinem Brahmin / unb
£anb / unb fer>r (gduifcfc e|Jen / unb aud)/ bem anbem (£briftlid)en2)iener ben @d)lüficl/

mann cö vonnötben / fo gar mit ber Sjanb &en id) btp mir trug / meld)e bann / auff bef?

bie Butter unter ben SKeiß / bat Caril / unb Könige Qxgcbren / meil meine £erberg go
ade anbere 3>inge rühren / mie fett fte aueb rab gegen bem königlichen 4?aufj überlag /

fei;n mögen / unb bie vfpdnbe bifj über bie in einem 2lugenblicf roieber barvarn / unb

«^elfft @d;muf;>ig machen / ober / beffer jufa* mir einen Löffel / eine filbcrne &abeV unb ein

gen / biefelbe juvor / ehe fjfc effen / in ber @peif? meiffetf reineö/ unb artlid; jufammen gefallene*

mafeben / mclcbeS gemifjlicb für guropeer ei* ©erviet brauten / melcbeö id) über bie Snit
ne unflätige meife ift : unb ob fte mol ben ibren legte / bat? t$ mir ju gleid) bie füffe bebeefte/

s?)?abljeiten / bie fonften febr föfflicb fenn/ an unb hierauf von bem Ditif? ju effen begunte/

filbernen i'öfeln / spjrffern unb ©abeln feinen in meld)cm id) bie Butter mit einem £öffel

Mangel baben / bereu ftcb etliche menige bifj* umbrübretc / bie anbem (^peifen aber / mei*

meilnbebienen;foi|teäbocb/mtegebad5f/ unter nem (Gebraud) nad) / mit einer ©abel nah»

ihnen ein allgemeiner Gebrauch, / bafj ftcbicfel» me / alfo bafj id) mid) nid)t fd>mu£ig mad;>
be 1 ob fte febon vor ibnen (igen / feiten brau» ff / unb nicht toi geringfle mit Hoffen £än*
dien

; (te pflegen &»« bie Sjäv.be bei) einer ben anrührte,

^abljeit febr offt / nehmlid) jebe^mnlö / fo S)er 5Cönig / unb alle anbere / »ermun*

offt biefelbe <gtf;mufcig fet)n / ju neiden / ;e* öfrten ftd) böeblid) über Wefe befonbere roeife wun 6frt

bod) reiften (te biefelbe nid)t 5uüor mit einem J"#n / unb rieffen unter (td; mit ^5eftürßung ficf) über

(gerttict/ roelcbeiJ fte gtmemiglid; vor fieb li* Dcuruy Dcum/ ba^ id) ein Dcuru/ nehm* feine DCcin«

gen haben / ab ; meldK? bann / ber groffen mü»
be 1 fid) fo offt ju njafd)en / \\\ gefcfjtteigen /

meinem 55ebuncfen nad) / eine fd)led;te ^öff*
(id)feit ifl / bie (gd;mm)igen .Dänbe auf fol*

che weife ju tvaebfen / bafj bat fette von ber

lid) ein groffer unb vornehmer ?0?an / unb/ i,* ft
'
it -

mie (te eä nennen / ein ©Ott tvdre. 3d; fag*
te bem 5Cönig / bafj $u meiner ivetfe ju effen/

ein grofTe^ ^tfebgeräth / nehmlid) ein ^ifcb*
tud) / @d)ü|feln / geller / unb anbere @ad)cn

flllft fetne

nu-i|V iu

»llfii.

^peiß ihnen an flatt ber griffen bienet / aU erforbert murben ; meil id) aber jeßo Sremb*
fo baf? id) nidbt ivcifj / ob biefeS road)fcn fie be i'dnber burebrepfete / unb auff gut (golba*
fauber / ober nod) mehr unflätig mache. 3d> trfü) > nnb mie bie Gioghi lebte fo fönte id)

für meine -^erfon aber / meil id) ber Üvein* <&e notbmenbige S)inge nid;t mit mir führen,
liebfeit in Italien gemobnet bin / fan mid) ^ fl' &önig liefj (td) hierauff »ernebmen / er

anfolcbe llnf}atia.feit nicht gerochnen : bann ^# fid) bamit vergnügen / biefeti menige ju

fie mögen gleich Wejfc unflätige meifc / mtm* ff')fn / unb fönne er ftcb an biefem Wjuflcr
ber mit bem ©olbaten leben /ober mie fiemof» mol einbilben / masJ eö mit meinem anberu
len / befd)önen / fo bin id) bod) ber Nennung/ ^bun unb mefen für eine ^efd)affenhcir ha*
bafj e$ einem ehrlichen Wann 1 auch im bm n\ü\Je ; unb ba$ er / mit einem <2Bort /

£ricg / unb auff Den fXet)fert menig Serbin« noch nie einigen (guropeer/ mie micr> / gefe*
berung bringe / mann er / unter anbern norb* ben / auch groffeö Vergnügen hätte / bafj er

menbigen fingen / einen Löffel / Keffer niit mir befanbr morben fei;. £r erfuebte
unb @abel bei) fid) trägt / mit benfclben rein* niicb auch ju untcrfchieblicl)en mahlen/ baß
IjdMu effen. ;<,a eei nehmen bie Fünfen "•') noch mehr effen molre / meil er fabe / bafl

felbft / mie 55arbarifcr) fie fonfi fenn / biefeö wb vielmehr bie @peifen / i'hme ju tyefaüen
fo ^leifiiti in adn 1 bafj unter ihnen auch n\d)t »«fuebte / alf? ba§ ich mich barvon &att af*
ber geringere (golbat ju finben ifi / ber nid)t/ fe : 3ngleicben liefj er mir unterfebieblirhe

mann er feine beffer« (Gelegenheit bat / ;um onDere/ ingjfigunbfafljeingemachte ßrüch*
menierfteti feinen l'öffrl / barmir 511 efjen / bei) t* aufftraejen/ mrlcbe eine ^rau aufjbem (Ge*

mach in bem innen] ^off gebracht. Wlan
gab mir aud) in einem von Jahnen > v&läf*
tern gemachten Srincf gefchirrmarme^ilch/
mie ber) ihnen gebräuchlich/ ju ^rinefen

/

bie

über alle maffen gut aemefi / unb mir febr

mol gefebmeefr hat. 3mifcben ber SWobljeit/ _
mie auch juvor / unb bewach / btelte ich

ficb flirren / unb an feinem ©ürrel neben bem
^ebel hangen haben folte.

swMni Unter Neffen ermahnte mid) ber 5?önig oh*

ScffiftScmSE
llntflla l' 1 W '* boch etmaö von bem

Arrin ^ f 'f' ^er|ud)en molte / beffen ich mid) aber
deiia vadium öfftem mir allerhanb (rntfdmlbiaungen

meiaerte n;.f>frrii

deila Valle

enbd'crj aber / mie er fo inflänbig
bierumb an bielre / marb ich genöthiget/ i'b*

niit bem 5\önig / mclcher bet) mir in biefjeni ^
lh Vl

}

me m jagen / baf; ich auff folebe meife von ©emaebfafj/ über jmofTunben lang/ ein ntiu^™}
bu|cr v^pcifj nid)t efTen fönte / meil id) mei* läufftigeiJ Öefpräcb ; meil icb aber nicht dlaMU iS.

bflbc
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habe behalten fönncn / fo will tri) nur bas

twrncbmße ersehen. €r fragte mid) t>on aU
Jen Cbrifllicben Potentaten m unfein Sau*

Den / wie aud) t>on andern $ttobrifcben unb

Abgöttifcben gürffen / fo tcö gcfebcn / wegen

eineä /eben 9ieid)tbumb unt> $?ac&f / ihren

Armeen / unb weld)e »or ben anbern einen

QJorjug Ratten, Sc& fagte hierauf Su ihm/

bafj unter uns C^ri|ten Der >}hibft / mein

•£>err / ba$ überhaupt / unb ober|fe ^rie*

jter / ben ©otfesöienff unö Die Religion

betreffen?) / wäre / beme alle anbere ©rbor*

&elUutl)e / wie ich, / unb meines gleichen/

feine #anblung noch ©ewerb trieben / fon*

Dem allein mitbin Waffen/ unb SÖücbern
umbgiengen / worauff icl) mich bann einig

unb allein gelegt / unb fonft umb nichts an*
bers angenommen hätte. £)er Äönig fubr
mit feinen fragen weiter gort / unb begehrte

ju willen / wo icb in fo weit entlegenen £an*
Den bteDtet$*Unfoffen hernehme? 3cf> be*

riebfete tt>n / öaj? icb biefelbe / alt? icb w$
meinem Sanb geredet / sum tbeil mit mir ge*

nommen / sum tbeil aber üon ben meinigen

fam leifiettti ; unter ben 2Beltltc&en gürten mir entweber Durch, ^ecbfclbrirffe / ober au
aber/ fepeber Ädpfer Der böd))fe; grancfm'd) babrem ©elb / wie (TcbS an jebtm Ort am

'Selten

freneg 53c

denefen li-

ber unter

fcfjtcMic&e

Singe.

i)äue mebr QSofcfS ; Spanien über bellte

mehr Sa'nber / unb grö|fern Dveicbtbumb/ a$
alle anbere ; unb nod) »iel anbere ;t)inge/ Die

ju lang su erschien feim würben, 3cb nah*

nie ber; biefem ©cfpfdcb Anlaß ibme su jagen/

wie bap ber $ömg m Portugal!/ wie fte tf>n

nennen / bas i|f / ber .fönig in Spanien /

welcher in ^nbien fo boeb gehalten würbe /

unferm ^>errn / betn
s

JJab|i we^en bep $6»
nigrcidjs 9?eapo(iS / welches er »on feiner

£>eiligfeit su Sehen trüge / einen Tribut be*

jablte ; umb welcber Ürfach, willen ber 86>
nig &efj ^abffs gro|]*e macht febr bori) blicke.

Unter ben SÖJofjrtä&en Surften / was ben

Moghol betrifft / ben er mächtig heraus

flricb/fagte icf; ijjnv bafj wir ihn swar an ©elb

unb @)uf für ben rcidjften / im übrigen aber

ben ©ro§> ^ürefen unb Peruaner »iefmach

bellen febifte / Übermacht würben. €r frag*

te weiterS / ob icb noef) Gatter / unb ^ut*
ter / trüber unb (gcfyweftern bätte 1 ob icb

wieber ein <3Brib genommen / unb »on ber

vorigen / welche icb ae\aat 1 ba§ fte geftor*

ben / feine $inbcr übrig habe 1 Alf? ich nun
folcbeS mit nein beantwortet / fagre er : es

nehme ihn j'cßo nicht mer;r wunber / bafj ich,

meinen Üuft / unb Vergnügen alfo in ber

<2BeIt berumb su reifen fuebte / weil icb fo

allein wäre / unb. feine SSerwanbten unb
greunbe mehr hätte. Unb bie Stßarfyeit Su be*

fennen / fo bat es ber $önig nicht übel ge*

troffen : £>ann wann ber Seit einige »on
meinen Sicbften Angehörigen noef) bei) leben

wären / alfj* fi'e nicht feyn 1 fo wolte ich mich

nicht fo weit wn .£auf? begeben / unb webec
Manel / noch oiala /emals gefeben haben
weil es aber ©ofteS will alfo gewefen / mu§

-

tiger bielren ; bann ob er febon unjäblicb »iel

Untcrtbanen/ unb/ fonber sweiffcl / mehr alß ich mtc^ gebtilHg barein ergeben,

anbere hätte / fo wären fle boeb niebt tüchtig 3>r Völlig \a$te auch ju mir / ob icf; tly

Sum Strieg / unb forstete fiel) ber Sciäh nicht nie nicht auß meinem ^anbe etliche gute ^
im geringften für il>me / i^ie folcbeS bann «JJferöe wrfebaffen fönte / welche er treuer ^"

b
. "if

1

]

in bem wrwidr)tnen Ärieg ber ?lugenfcbein genug bcjahlen wolte / i^eil bie ^nbianer „ c gU

'

te

u<

gegiben hätte. S)et 5Tönig {aatc bicrauff SU feine gute -^ferbe haben / unb bie befren au§ <jjf«t>e.

mir/ erwiffewol/ ba$ ber Sciäh Abbasein Arabien/ ober 'perfien fotnmen/ weld&ebie

^>ortuaiefen babin bringen / unb wrfauffen/

bejjen ftcf> auch bie söornebmtfen Zeutty/ al^

Commenbanten in ^»eftungen/ ©eneralen/

unb ber gleichen / nicht febämen. 3cf; al§

ber meinen ^talienifcben Abel nicht wr*

fd)impffen wolte / gab bem tföntg jur Ant*

wort / ba$ es meines ^bims nicht wäre /

QJfer&esu »erfauffen / weif folcbeS nur ^auff*

leutben m ffmibe ; ich wolte ihm aber gern/

woeS müglicT) geweftwäre/ ein febönes »er*

ehrt haben / Weil in meinem £anb febr gute

ju fünben wären. 3>r Äönig lief? ihm bie*

fe meine Antwort febr wol gefallen / lobte

aud) biefelbe / unb fagte ju feinen £eutben /

ba$ ich atfj ein rechter gbelman rebete / unb

bie QßSarbeit fagte / unb baf? iebs ntcf)t wie

anbere machte / welche üiel ^ingS Q5erfprä*

eben / folcbeS aber nicht biegen / auch nicht

mächtiger #crr / guter ©olbat / unb »or<

tveifücber 5?riegS Jpeli). wäre : beme ich bitv

wieber erjehlte 1 bafi ich mich eine geraume

gejl in groj'fer ©emeinfamfeit bei) ilmi au ff»

gehalten / unb groffe ©nabe wn ihm enu

pt'aiigen/ wie auch in triefen mereflieben ^5e*

gebenb^tfen mich gegenrodrfig bei> ihm bc*

fiinbcii. S>r ^ömg fagte binwieberumb;

er sweiffelte hieran ganB unb gar nicht/ weiln

alle gürffen unb Ferren mich / wegen mei*

ner guten ©genfcfjflffren / iebeiseit lieben unb

ehren würben, (gr befragte mich fcrnerStton

ber ^Scfchajfenheit unferer Sänber / wnb ben

fahren / fo man v>on bannen in biefe Orien»

talifebe i'anbe brächte ; unb weil fte in 3n.<

bien feine anbere £eutl)e/alß ^Jortugiefen/sa fc*

ben gewohnet waren/ welche / wie »oniebmen

(gtanbcS fi'e auch fepn / alle inSgffamt Äauff«

tiiünfi-bafft treiben / unb bei) ihnen folcbeS tl)un fönten

nicht für unanffänbig gehalten wirb / fo er*

tunbigte er ftch / ob ich nicht auch etwa* auf]

meinem £anb mit gebracht hätte / umb ent*

weber mit perlen > 1 ober (£bclgetfcinen su

banbeln / weil er wol wü|1e / bafj »on ban*

neu febr fchöne gebracht würben. 3cf) gäbe

ihm sur Antwort / ba^ in meinem Üanbe bie

c?r erfunbigte ficb ingleicben wegen befi

@affranS / welcber beo ihnen febr bocbgcbal* fa
"^

ten wirb / ben fte mit <2>anbef wrmifeben / \\WX\ febr

unb bamit ihre (gtirnen gdrben/wt'e aud) sum &odj gcljai«

Dvauehwercf / Su ihren @peifen / unb vielen ten.

anbern S)ingen gebrauchen. 5c& berid)tete

ihn / ba$ bellen in meinem Sanb über flüjTig

Subc*
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ju befommen / un& feiner £obeit / weil eS ei-

ne Qöabr wäre 5 bie ftdr> leicht führen lief}/

wol barmit hatte bebient fcon rönnen / wolte

aud) / mann mir ©Ott mit ©efunbbcit wie*

Der nad) £aufj »erhelffen mürbe / etwas (jier*

Don ju einem
v

)>refent / nebenft anbern febö*

neu »Sachen au|j meinem Sanb / bk ihm

iclleid)t nicht nnangenebmen fepn würben/O*

über fcnOcn. 2£ic tcb mir bann gänzlich,

vorgenommen habe / wann td) wieber in jta*

lien fommen werbe / nid)t allein Diefem / fon*

bern aud) anberc gürfren / mit benen icb be*

fanbt worben bin / mit einigen ©rfebenefen

ju beebren / »eil id) mit geringem Unfo|tcn

hiermit groffe <£f>rc ben ibnen einlegen fan.

Unter biefem ©efprdcb unterließ ber ilönig

nicht / jum dfftern mir ben feinigen su reben/

unb mid) / wegen meiner 25efd)eibenbeit im
9\eben / t)6d)iid) }u rübmen / infonberbeit

aber fid) über meine weifTc 5arb ju QJerwun*

Dern / wicwol icb m Italien nie für weif? ge*

baltcn worben / unb icb / nach fo weiten son
mir getbanen 9\fi£cn / unb fo öiefen aujjge*

ftanbenen Qxfjiwarliebfeiren / beybes bef;

£eibs / alf? ©cmütbS / in einen folgen

<Stanb geratben bin / ba$ id) mid) felb|r für

feinen Italiener mebr erfenne.

bcgc&rtbef f'ÜW 3ugenb ber rübrenben ^orwü? /

-«>ni. ddia ganfc infidnbig / unb mit böslichen <2ßor»

v^i'ebloffeten / baf? id) bodj einen (£rmel ein wenig

Mn/
iH

fanferfid) ftreiffen / unb ibme meine £5iufi

weifen wolte / umb jufeben/ ob meine meif*

fe £aut aud) mit ber £aut meinet ©eficbtS

überein fäme. 3d> beginne barüber ju la*

d)cn i unb rrfüliete feinen willen ; alfj fte

nun faben / ba|? icb unter \>en Ä'leibern / ba

bie ©onne / unb ber Sujft / mid) nicht fo

febr baben befebdbigen fönnen / tticl weifler

a!|; im ©efid)t war / er|fatmeten pe alle

barüber/ unb ficngenan abermals >u 1 uffen/

bafi id) ein Deurü / ein 4Mb / unb ©ort voä>

re / unb pregfefen bie ffunDe für ghicffelig/

in welcher id) in ihr £aufi fommen. 9)?icb

bebünefte bcanali/ icb fi'oc ein atiberer #ei'*

mlcS / wekbrr in brft Evandrj Jpanfj ringe»

fel-ret ; ber Ädnig lief? il>m and) meine .fjöjf*

lidifeit febr wol gefallen / unb fagte : £t ff*

bc wol / ba|i icb ein (Sbelman feije / weil

icb ibme in allem / waö er t>on mir begebrt/

fo bojflicb Willfabret / welches em anberer /

ber aiöher gewefl / niebt gerban / fonbern

ti vielfeidn ibme für eine ©c&mad; arbalren/

unb bergleicbrn -3}orwiijiaen fragen für übel

auffaenommen baben würbe.

3Jkralau
^aö flbfr ' hlT ®ebrö"C&« im e|Jon a\h

btnbrr^ii Manßt / fo fan id) ungemelber r.icbr laffcn/

Mann n baß / nad) bem fie mid; üiefmald qebetten /

•kii^^-' baj{ id) e|fen nt>lre / unb cnblicb' arfeben /

SriSli ^^ ®atf tvai
'

' fc fi* bainnt aufrieben

gegeben : allbiewnln aber fd)ier alle ©eriebte
panr; geblieben / pt ober biefclbe / weil id) ein

wenig ^v^on Qjfifud)t / nid)t anrübren/ nod;
im ^auß bebalren borjfcn / fo (ieffen fie mei*
mn l>:ener / Der ein (Thrill war / hinein
fommen / ba|] er alleö / mö nod) au fr &em

?:ifd) fiunbe / tymtQ tragen folte / unb
wiclelten alle ©peifen / fo man mir auff ge*

tragen / in MS (germet / welcbcö id) »or mir

ausgebreitet gehabt / unb gaben fie bem 2)ie*

ner / baoon ju effen / weil fie biefelbe / nit

gebaebt / im .£>au(j niebt bcbaltcn burfften /

fclbigc aber auff bie @a|]en ju werffen / öa*

mit fu feine Unbö|flid;feit wiber mid) begeben

möcbtcn / für unan|iänbig hielten. Über bifj/

lie|]en fte betagten meinen Wiener / nad; bem
id) t>on meinem (£i^ auffgcltanben / unb
»on bem 5?6nig 2ibfcbieb genommen / ben*

fclbru mit ein wenig Äübe.ober öd;fen 9)?ifl/

ben fie ibm su biefem (2nbe brachten / ein m*
nig abreiben / unb ben ganzen ^oben/ wor<

aufid) gefeffen/ unb gegeben/ (gduhern/

weil berfelbe / ii)rer iXcligion gemaf} / wieber

gereiniget werben mufte.

2ilf? id) mid) nun mit bem Völlig beurlaiv 5>c# $s,

bet / lie§ er mir »ier Lagm / fo bereits in bem '"'?* ^';

©emad) in Q3ereitfd;alft (lunben / r-citbrcn/ £"1""
unb meinen i'eutbcn / bk{dbt beim $u tragen/ dciiaVaiie

Sufffüen. (Eö werben aber bie ^nbianifebe

5^ü|fe / ebe \ie geitig werben / in ^nbien /

infonberbeit aber von ben "^ortugiefen / La- Lagnetras

gne genennet/wann fie / an (Statt bc$ fternä/ « f«r «ins

inwenbig nod; »oll füflfen / unb füblenben ^ul<vL

^Baffere feon/ welches ein angenehmes @e<
trdndr ifr ,* man auch ber Äern / welcher ftit

neu Urfprung von biefem Gaffer hat / tin

wenig hart ju werben beginnet / fo ift er nod)

gar weich unb ,3art / febr fül)l / unb eines febr

angenehmen @efc&mad& 'SBann aber ber#

felbe hart worben / unb fein Raffer mehr ba*

rinnen / unb inwenbig ein wenig hol i|t / fo

werben biefe 9iü([e mehr / t>it @peifen bar*

mit hu würben gebraucht / al^ allein gegef.

fen / unb fmb/ meinem SSebuncfen nad) /

hüäig / unb nid>t fo wolaefchmacft / al(j ba fie

nod) 3«rt gewefen. !t)iefer Lagne nun bat
er mir t>icr / unb weif? nicht wie viel groffe

jweige t»on Moni / ober 3nbianifcber feigen
geben laffen / welche / wicwol fie ni#tS bc*

fonberS / ;cbod) bie ^ieblici;feiten bitfö 2cm*
beS fei>n ; wofür ich fte bann auch angenom*
men / unb mich gegen ben Mm$ bebanefr

habe / welcher / wegen ber ibme gegebenen Q)i*

fite binwieberumb bergleicbrn gerban / unb
&um öfftern wieberf)Olet / ba$ es il'me über

lit ma|Ten lieb unb angenehm gewefi / mid)
ju feben / unb mit mir befanb Ju werben: wo*
rauff icb enblid) ton ihm 2lbfd)ieb genommen/
unb meines QBeaS gegangen bin / weld.»eS

obngefabr eine ftunbe wr 7lad)t$ gewefen

fepn mag.

jd) »Oift aud) mr felben £tit bie ^öni* ©et fx.

gin nod) einmal hrfudxn / es würbe mir d« lla va"e

aber

rem (g

(im an

2Bercf(euthe hatte/ begeben habe; weil ich ni, r i'ucfjfn"

nun vorgenommen / mid) nicht lang $u Ma-
nd aujfsubalten / bei;beS biefe fchulbigfeit ab*

ju legen / alfi aud) / ii)r hierburch / ba$ ich fie

nicht allein nad) ber 33ifife ihres (SobnS /

fonbern auch etlidje ^age bernad; nicht be*

. fuebt/
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fucbt / feinen Q3erbad)t ju machen / a(§ ob

ich if>rer nicht »iel achtete / fo entfcblof? id)

und) / fte an bcm Ort / mo fi'e mar / oh es

wol fchon jimblid) ©pat mar / ju fud;en/

welches mir gleidjfals »onbem Biahmän/ De*

nie ich/ unter bem (£fen meinen 3>gen ju »er*

wahren gegeben / welcher auch ber Königin

bif?roeiln aufjuwarten pflegte/ gerathen wor*

Den tfl : unb Diefeö umb fo »iefmebr / weil icb

»ernommen / baf? fte gar feiten ju #au£ an*

iutrefen wäre / fonbern mit anbredjenbcm

$ag/ fo balb fte aufgeflanben / su ihren 2lr*

beifSleuthen ju gehen / unb bafeibfl bif? ge*

gen Wlittaa ju bleiben / aucb alfobalb nach

bcm (£fen ftd) wieber babtn jubegeben / unb
bif? in bk 'Tracht allba jiwcrbarren pflegte

;

worinnen )Te bann / \vk mich bcbuncft / mit

Dem Äönig in Reiften / Sciah Abbas eines

©inneS gemefen ; bannenhero es bann fein

SSSunberifl/ bat? fte cS ir;me auch im Sixka/

unb anbern wichtigen ^anblungen / an $apfi
fevfeit /eberjeit gleicb gethan hat. $ttait fag*

te mir aud) / baf; fte einen gutben tbeil ber

^acht / ihren Untcrtbanen »erhör ju geben /

unb3ved)tju»crfd;atfen/ ju brächte; mcf?me*

gen man bann im gelb / unb be» ihren 2lr*

bettern / beffermit ihr su Dvcbe fommen fön*

te. ©tefem nach begab ich mich bahin / unb

fanbe fte in biefem gelb / mit wenig ihren

£eibwdd)tern ju fuf? / auf eben bk weife ge*

fleibet / alf? ich fte baS erflc mal angetroffen /

be» ben ©reiben / bk (te machen lief? / flehen/

unb mit ihren 2lrbeitSleutben reben. ©o
balb fi'e uns erfehen / fci>icfte fte r>in / mtd) ju

fragen / weswegen id) babin fommen wäre/

unb ob ich ttmas be» ihr »orjubrt'ngen hat*

te ? 2llt? fte aber »ernommen / baf? es allein

gffd)äi)e fte ju befudwi / lief? fte mir fagen/ eS

fe»c bereite fpat / unb baf? fie (Ich nach 4?auf?

»erfügen / unb mid; ju ihr rufen (äffen wob
te ; bannenhero folte auch ich Dergleichen tl)tin/

unb mich in meine #erberg begeben, $d)
fam biefem 3$efcld) nach /unb ermattete / bif?

fie mich tiacb ihrem belieben beruffen lief?/

welches aber biefen 2lbenb triefet gefchehen/

unb hat man mir gejagt / bat? fte gar fpat

in bie >Tlad)t er|l heim fommen feoe / ban>

nenhero id) folchen SlnflanD biefer Urfacfe ju*

gefd)ricben habe.

5ben 6. :DecembrtS erfuhr ich bef? ???or*
lhit» fefiteft

geng , j,ag t)|c Königin in aller frühe / ehe ich

£«3m aufgeflanben / auf? unb ju ihren / 2ßercfr

an ffe. teutben gegangen wäre / »on meiner Söerufr

fung aber fein 2Bort gebad)t hätte. <2Bctl

ich nun balb abgeferriget ju fc»n »erlangte / fo

fehiefte iebben Brahmin / meinen Dolmetfeben

ju ity / unb lieg ifer nochmals anbeuten / ba§

id) großes Verlangen trüae / gcaen fte mei^

ne @bi'pfi"id)t abju legen / meil ich einig unb

allein umb biefer llrfacb willen / in ihr £at\b

fommen märe / unb ju miffen begehrte/ mann
i'br folcheS gelegen fepn möchte. ^)cr Bi ih-

man legte feine QSottfcbaflft be» ihr ab / be*

me fie ?ur Ü^tmort gegeben : ^\cb folte mich

über btefen 33erjug nicht eerwunbern / weit

fte btn ganzen ^ag mit ihren Arbeitern be*

fchäfftiget wäre / fi'e wolte mid> aber mit ebt*

fhn ju ihr berufen laifen. (gt'e fragte unter

beffen Den Brahmin vieler ©geben halber

auf? ; unb weil etliche »on ihren i'cutben »iel

gutes »on mir rebeten unb mfonberhjit mieb
wegen meiner greygebigfeit lobten / unD mit
»ielen 2Borten beraus ftridbeu / unb fagten/

id) hätte fo unb fo »iel für ein £>ing / fo »iel

für ;ebeS £un / unb für <£ffenfpetf? / unb
anberS gegeben / »ermunberte fte jtd) höcblicb

Darüber / unb fagte : wir bemühen uns umb
ein Fano / c welches eine fleine 3)?ün£c i|i; ^nocme

fo febr / unb muffen es uns fo fauer werben äSSSS«
lafien ; er aber fan fo »iel ©elbS fpenbtren ?

mMm>i -

^flit biefer Slntmort tarne Der Biahmän mie*

Der suruef / unb wartete id) biefen $ag/
aber »ergeblid; / bif? mich bk £ömgm mürbe
beruffen (äffen.

Stomit icb aber unter beffen meine ^ett j d
nid;t umb fonft jubringen möd;te/ fo befalle banN««i-
id) eben biefen borgen ju PnDe DiefeS $k> n».

cfenS / einen Tempel / meieber auf eine $6>
he / bahin man auf fa)lecbten treppen fliege/

gebauet/ unD/ mie manmieb berichtete / Dem
Narainä geme»bet / DaS Qtbäu aber an ftd)

felbfl / mie alle anbere in bem £anbe / fehr

fehieebt / unb bas 3)acb mit Q3almen * QSläf*

tern bebeeft mar /unb ber / mit einem QBort/

ftd) gar mol ju einem folcben glecfen fehiefte.

^on bannen begab id) mich auf ben 2öeg/
mclcber nach bem nahe barbe» gelegenen

gluf? ju.gehet / auf mclcbem icb auf einen .

erhabenen £ügel eine Reine »ierecfic&te (Sap* gJJ«""
pet / me(d-e / an flat einer ?02auer / mit tm Senf»

hölfeeruen ^fälen umbringet / unb mit einem feige»*?'

S)acb bebeeft mar. ?)?ein Solmetfcb fagte (><*•

mir / baf? bk Königin btefeibc habe bauen

iaf:n/ unbba§bas 55ilD/ fobarumengeeb*
ret mücDe / Dem Teufel gewibmet wäre / be*

me biefe Slrme £eutbe / auf? gorebt / bat; er

ihnen was böfeS thun möchte / (£bre erneu

fen. 2l(f? id) nun biefes »ernommen / wolle

id) / weil febon öfter ba»on fagen hören /

wunberS wegen Diefe Cappeü befehen / Damit

i&> fagen fönte / Daf? id; örf? Teufels S&iib/

welkes angebettet würbe / mit meinen eige*

nen 2lugen gefehen bätte. üöiefeS würbe mir

jmar »on bem Branmän meinem ©olmetfcb

wieberratben / welcher fagte / baf? id) bei)

leib nicht bahin gehen folte / weil an biefem

Ort »ui Teufel ihre Wohnung hätten / wel*

che mir einigen fchaben jufugen möchten/ unb
wolte folche^ Durd)auf? nicht julafen. 3cb
faote ihme hingegen/ baf? ich mich für bem
Teufel im geringften nichts förchte / alf) wel*

eher 011118 feine 9??acht über mich hätte / ja

er folte aucl) für feine
s

]3erfon feine forge tra*

gen ; fonbern wir wolten getrofl mit einan*

ber bahin gehen. 2lf§ er mich nun fo flanb*

unb ber^afft gefehen / gieng er mit mir bif?

unten an ben ^)ügel / unb 3*ig«e mir ben

<2ßeg ; es war mir aber nicht müglich / ba$

ich benfelben weiter bringen funte / fonbern

er fagte / baf? er ftch feines Qi?egS Dem Ort/

allmo man ftch für bcm Teufel ju fürchten

bätte / ju nähren begehrte, tiefem nacb

gieng
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«eng icb allein bahin / unb fagte / wann ber

;•: :;,\r;i i liier mid) habe/ fofol«

tc rr / ber id; fem feinb »dre / unD feiner fpofc

tete / fetrre ©offyeitan mir üben / unb wann

er |bicr;cö nicht fbätc / fo wäre folcfreei ein sei*

iliii / ba;? er nichts an mir »ermöjje. 9??it

biefen -SSorten/ unbmitSänrujfung befj 9?ab*

mens $efu / f101" welchem Der #immel / bie

ßrbe/ unbWe^öUe/ bte Ante beugen tmif*

fen/ fhegid; Den Jpücjcl N'nauf / unb alf?icb

j$n nci-tr lu btefer CappeO fommen/ allwo id; feinen

""*|j

e
SJttenfcben fabe / mad;tc id; bie Sbur tum;/

t>er .'jert

ddliVa

flf&tf.

SvfcJim-

l'iiini befj

Sfüffrte

Eitert ba

rinnen.

unb gieng (jinein. ^d) funbe mitten in ber.

felben ein 3&ilb auff ebenem 33oben auff ei*

rem weißen / aber grob gehauenen (rein / in

bei- ©rdfle erföaö r>ö(>er alfj cm SOienfdj / unb

in Gkfralr / md;t wie wir ben $euffcl maiy

len / fbnbern eines" wolge|ialren Jünglings"/

nur einer i\öniglid;en Äron / auff bem Jpaupr/

meld c nad; il;rer weife hoch unb runb it»ar/

freien. 2ln ;cbem 2lrm harre baffclbe jmo
•päubc/ worunter bie eine aufwerte?/ bie an*

brre ober ein wtvtä gegen bem £cib ju geftieeft

war. 3n Der rechten unb dufern ^)anö l;at>

re er ein Gewehr / rr»cldf>eö ich für einen fol»

d en .^olcbm halte / begleichen id) einen ber;

mir habe; in ber Sincfen unb inuern aber tyd*

tc er ettvaö runbes / meld;ctf ich nid;t weif?/

was es gewefen ; unb in ben jwenen anbern

•£>anben auch env>aö anberä / unb mir unbc<

wufletf. gwifdjcn feinen griffen war ein an*

berö S5ilbnuö eineö bartid;tcn / unb naefen*

ben $hmi:$/ wdd;er auf £dnbenunb puffen/

wie ein $r)ier/ £rocb / unb «uff weichem er

glcicbfam ju ^Jferö |af>. 2(uff ber rechten (gei*

ten bc|; S&ilbee! war ein greffer 5?(of? eines' btir»

ren ; unb von feiner wurfcci / jebod; nicht weit

von ber @rben abgehauenen 5&aume5 / woran
511 erFennen / ba|; berfelbe &on einem groffen

SSaum gewe|r/ fo bafclbftgeffanben / bereit
Qberobgcl)oüenröorben/oberumbgefaffen/unb

nad) unb nad; vrvborrer unl öonbem cibenuur

biefeä wenige übei blieben fei)!. müßt : unb
bilbe icrj mir ein / bafj biefer 55aum eine wob«
mingber Seuffel gewefr fepe/ wofcibfl fie |id)

au|fgel)o(ten / 1 nb öorbifemwel übrle <.y\iiff>

M höben; banneubero bie ivdni (in / folgern

ab &u brlffcn/ ihnen aflbieri Q ppclgefriff*

ret / unb biefes" %i|b bem Biimb; gcwepbet-/

nur wel ^em Nahmen , wie |ie fagten / tin

mdchfigfr Trüffel 1 Welcher rm Äönig über

»tri tau 'enb anbere ^euffel gewcfl ifl 1 unb
aUba gewöhn« 1 1 at ifi genennet worben. .^Die*

feß würbe auch ic-on Dielen anbern jnwol)nern
fee(!ertiget / welcbe alfe einhellig befennefen/

bafj etf ein Büro/ baö i|i ein $:eirifcl / wie |ie

benfelben m ihrer Sprach ju nennen p/legeny

ficwn fei). ;ub befabe biefeä aUcä unb gieng/

nach bem ib biefem \!>ilbui:n öfrern 111J ^Je^«

fi.tr gefbevel wieber von bannen / unb in

meine jperberg/ wofelbjl ich bem Brahmin
feine gaflbafftigfeitwrwiefen unb juir)mgc«
faar / er |oüc hieraus err'enuen / ba|; meine ?Kc>

Iigionaut wäre/ weil ein fo mächtiger / unb
ton ifberman ge|i>rc()teftc$eu(frl / in beifen

tiauü id; gegangen n>are / unb ihm allerlei;

©ehmaef; unb ©c^impffangrtban hätte / mir

nicht baö gcringflc leib 511 fü.)cn fönnen ; au|f

welcheö ber Bcahmin md;t ein 'SBoxt ju ant>

motten gewujl.

'äBaöim übrigen bie(%^en bilber betriffi/

fo hatmanmirju Mancl gefagt/ t<a\} bie .^ö*

gin»on Qlala/ unb :f>r ganficii ^au|j / au§

airer auff fic geerbter (^twonheit / einer, ?lb*

gotr an bete / unb für ihren »ornel)m|ren ©ort
l>i!te / welchen ftc i'ueia Somnata nennen / wcU Putiasom-

d;er / wie fic vorgeben/ eben foüiel al|) ber"". »'"i

MahadcAifr/ u:ibba|5ftc benfelben incbenber?'lD"" l,:

ranben &t\Mv febier wie etne@rdn§*@dute/^J
oben auff ber fpifce runb abmahleten / gleich

n>k fie / wie id; anberewo angcmcrct'et / ben

Mabadcü juCambäia/ unb an anbern Orten

. bie (gönne abbilben.

3ch i)abc eben an biefem $ag / al|5 icf; »or*

mittag wieber in meine .perberg fommen bin/©onn«
ju Mancl bie v&onnen ^öhe mit meinem 1?0|K' '»

Aftrolabio genommen / unb befunben / i)af] {ie
Manc1 '

fich an biefem $ag in bem 14. ®rab be£

<Sd;ü^enö befunten / unb 0011 unferm .paupt*

2BifbeJ jf. (i>kab / gegen <&ui>tn aber 22.

65rab/ jp. Minuten / 24. ©ecunben abge*

wichen. 'Jßa'.in fie nun von ben 5f. 0>raben/

in welchen ich bie ©onn gefunbtn / abgejo*

gen werben / fo bleiben 12. <£Mab / 29. ^}i*

nuten / unb ?6. ^ecunben/ weiche bie $J}\t*

teUl'inie von bem Zenith ju Mancl gegen ©u*
t>cn abweicht / unb an biefem Ort bk #öbe
be(j 97orb ; -])o(ä machen. 3>rgcfralt / i)a$

Mancl / allwo bie Königin von oialaber^eit

ihren <2£obnnt; hat / 12. ©rab / 29. Minuten/
unb j6. (geeunbeu weit von ber 50?ittel>£mie

gegen Sorben ifi

^Jiad; bem icr; nun benfelben ganzen $ag/
biß auff ben 2lbenb gewarter/ unb gefcheri/ba§

nud;bic Königin/ wie fie folcl;eö jutbunver*

fprod;en/ nichr ruffen la|fen / mid; aud; nid?t

rathfam ju fei;n bebunefre / ferner^ befmtfgen

anjuhaiten / weil id) mir embilbefc/baß f;emd)t

begehrte / baf? id) fie befud)en folte / fo befahl

id; / mir ein gjc&ijf ju jurid;ten/be§Qjorha^

benä / wirb juruef nad; Mangalbi ju fel;ren/

unb/ wetl (k ee alfo haben wolfe / ohne cini*

gen 2lbfd;ieb bef? folgenben |J;agö von Mjnel

abju repfen. 5^af? nun bie Königin uiebt^*?"
mel;r von mir befucht fei;n ivolfen / führten tuw^U
lid;e ^nwobner / mir benen i<b täglich umbgi!it>i>oia-

gienge / unterfchieblid;e Urfachen an. Einige '' »«" ^m
waren ber $?epnung / eö harre il;r bie Äöni» ^j'-

Hc
|i"

ginciiigebilber/ id; würbe ihr/ w:e rd> bann [„^$2,
SGBürcÜtd; wolre qerban haben / ein QJrefent »ollen

'

thun ; weil fie aber in biefem 2irmen i^anb

öieBeicbf niebtö bargegen / fra6 vgd)cncfenö

wertr; wäre / gefeabf t ober efwaä mir »u ge»

ben / weil ich feüiec? ©elbd achtere / ihr ju

fchwdr gefallen / fo b.irre fie / umb nicht in

©cbanben 511 belieben / für ba6 befle gebalten/

meine ^»efuebung ju mei)ben. Jlnbere aber

fligren / ba|; fic in ihrem JDauf? fein rechtet

3immer gehabt / mir 2iubien| ju ertbeilen/

al^ t>aö /enige/ worinnen fichibr^ohn auff*

hielte ; bahin aber ;;i fommen / hätte fie nicht

für an|iänbig gehalten / viel weniger aber/

mid)

i

I ^
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micb an einen Ort / ber nicbt mof aujjgebu^t

wärt/ beruften ju laffen / ober mir auffojfenfc

(tc|>« (Mafien / usan folcbee» ntd^t obngefäbr ge>

fcbdbc i Sbiitieng ju geben / mc§megen fit ban

mit mir nicbt bätte reben mollen. 2)er Brah-

ma»/ riebt mein 5öolmetfc(> / fonbern Der jeni*

ge/ melcber / wie icb broben gemelbet / meinen

Segen in ^ermabrunggebabt / t?atte noeb tu

nen arjbern / unb meinem Qjebuncfen nacb/

ganß ungereimten ginfall/ bau nebmlicbmegen

meinem guten 2lnfebenei / meijfen #aut/ unb
Slnncbmlicfcieirim reben/unterben l'euffyen ein

fo grojfeö fagen öon mir gemeft / ba$ Die Äönü
gin mit mir ju reben SSebencfene? getragen/au§

55et)forge/fie möcbfe fid) in mich wrfieben/unb

etmatf miebcrSfßeiblicbe Sucbt begeben;morü<

ber icb von #ei£en lachen muffe. 93iel mabr*

febeinlicber ober mürbe gemefr fenn/ mann man
gefagt bdtte / ba|? fit bit böfe 9?acbrebe babe

»ermepben mollen / ba$ fit mit einer frembben/

unb bei) ibnen fo boeb angefebenen ^erfon / in

gebeim gerebt.& mag aber für eine Urfacfr ge*

roeft fepn / maö eä mo(Ie / fo merefte icb/baf? jte

meine Q^efucbung meiere: bannenfyero idy/ wit

Qtbad)t i ein (ScJjiff 5u meiner 2ibrep^ fertig

machen laffen/unb meil manbafclbf! feine an*

bete baben fan / fo nähme icb eineö / melcljeä

niebt mit Dlubern gesogen / fonbern nur t>on

jmepen Männern mit (Stangen t>on Snbiani*

fcfjrm Ülobr / Bambü / mie fte biefelbe nennen/

fort gesoffen mirb/ melcfjee? fte bann / meil ber

glu{? ntcfjr tieff / fonbern gar feiebt tfr / mit

leiebter Sittübe tl)un fönnen.

2>en ?.2)eeembrig redete icb umb WlittaQ/
t»tt s?(xt

ober ein roenigeber/obne Sßffucbung ber R6vu <wu vaift

gin / ober jemanb anberä/öon Manel ab / unb «PÜ«* t>ott

hielte meine 9)?itfagmabl&eit ein menig unter»
Ma" ei ab/

halb be(j Uferä/jur £inct>n £anb/ ben glufi ab»

mertö / allmo bit Königin einen 3oll von ben

^ßabren / foauf? unb ein geben / unb meiften»

tbeite in d\t\)$ i ber aug bem £anb/ unb ^ alij/

fo in baö £anb gefübret mürbe / beflerjet/aufftjei

liebtet hatte.
sJ^a4) geljenbs fare icb meine

(Scbijfart fort / unb langte auff ben ^Ibenb \w

Mangalöi an/ fame aber fehr fpat in eine £kt- UnMattg«

berg : meil nun alle ^ramläben febon öerfebtof* j"
t
'^nsi

"

fen/ unb nic&ts mebr 5u befommen gerne)} / fo

muffe icb micbbiefe9}achf ungegeffrn fcblaifen

legen. Sbemnacb ftcb eine jufällige ©cleaenbc-it

eräuget/ bitfit ©treiben nacb g m ju ftnben/

»on bannen bit glotte im fünfftigen Renner

abfahren mirb / fo babe icb biefelbe nicbt'oerab*

faumen motten / bamit euebbiefeä @c&re»6eny

et fei>e gleicb an melcbem Ort icb mieb Cänger

auffalten möchte / immittelll möge eingel^cin«

biget merben. £ucr) biermit gebül>renb bit

#dnbe ^üjfenbe. 5lu^ Mangalör ben 9. 3>*
cembriö \(>i^

Das Siebende Send - Schreiben.

Der Herr Della Vaüe reyfsct von Manel wieder nach Man-
gslor , und befichtigee die hinficdlerey defs Königs der Gioghl , deren Tem-
pel, und Wohnungen, wie auch ihres Königs er befchreibc; und von def-

fen Gefpräch mit ihm. Er reyfset von dannen nach Carnate , felbige Köni-
gin zu befuchen, und thuc zugleich einen Bericht von derfelben , wie fie

von dem VenkmpA tfajeka überwältiget worden. Befchreibung der Stade

Calecut, und defs Königlichen Pallafts, wie auch feiner Perfon. Gefpräch

defs Königs mit den Portugiefen , welcher denfelben einige Verehrungen
vor ihrem Abzug thut. Kleidung der Inwohner von den Mähbare» , und
ihrer AnkunfFt. Von den Nairi , und der groflen Freyheit ihrer Weiber.

Befchreibuna der Stadt Cananor. Der Herr de/U Falle fegelt mit den Portu-

giefen nach(7ö4, denen unterwegs eine andere Flotte begegnet, welche fie

für feindlich halten , aber hernach für Freund erkennen. Der Vice-Re zu
Gox lkft das allgemeine AufFbott an alle Portugiefifche Soldaten ergehen,

vor Ormm zu ziehen. Zeitung zu Goa von dem AufFbruch der Portugieien

xozOrmus. Erzehlung von defs Rtty Freyra Verrichtung vor Ormtts. Die Ca-
nonilation S. Jgnatii^ und Francifci Xaverii wird zu Goa feyerlich begangen.

Grofle Macht der Iefuiter dafelblt. Befchreibung defs Platzes Gifadalupe,

ingleichen etlicher Pflantzen , und Blumen.

Ij£S^ &£M>
7t mdbrenber biefer meiner 2ib*

mefenbeit »on Goa / melcbe^ jmar
eine Finte / aber gegen allen an*

bern jureefmen/ bit £uftigf?e SRty*

fc »on breijen Monaten getieft / babe icb bat

@lücf gebabt/ nebenfl ben königlichen £ö*
iv. ^beil.

ftn jn lkkcri unb Manel / bie icr) in mfi«

nem vorigen (Schreiben betrieben / gar bifi

nacb Calecuc / einer anbern Äcniglicben

Jfraupt @tabt be§ vikira / mit feinem &unab<

men Samorino Qtnanbt / jureppen/ mofelbff

icb meinen Üvepfen gegeii ©üben ein Jiel <xt*

Z freeft.
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flecft. 2!>cil id) nun i'eijo auff meiner jurucE

repfj begriffen bin / fo will idj / cbe icb ben

.£)of biefetf Samorino / unb feiner ^rinceffin*

nen befdneibe / Der Orbnung meiner Dtevfen

jufolgc / ju vor von Der berühmten ©Rffeble*

ICi; juCadiri/ unb Der 33l|Üte DeÜ B-uinaco/

n>cld>cr auef) ber Simia, ber Gioghi genanbt/

unb ber $tit in feinen engen (£laufcn von bem
Vcnktapä angefochten roirb/ etmaö melben.

3)cn io.:£)ccembriö/nabme *cl> /all? id> niicb

SSen ni>* 5u ^''^"rauffhiclte/bie^öbebcrSon*

Maogtiör. nen/ unb be'fanDe / bat) fie von bem Zeoüh #»

®rflb/2o.^02iniuen abmicb.:S)ieSonn mar an

DicfcmSag in bem iS.@rab beftScbüfscnö/unb

mich gegen Suben 2 2.C%ab/f $• . $}inuten/unb

28. (Sccunben ab; mann nun biefelbe von ben

jf. (graben / 20. Minuten / in melden icb Die

(gönne befunben abgezogen merben/ fo bleiben

gerab i2.(%ab/ 2+. Minuten / jj. (geeunben/

unb fo meit ligt Mangalbi von ber SUiitfefeÜimt

gegen 97orben unb ijl aud) bic #öbe be^JJorb*

^olt*. öieJgMfce i|t in biefem\0?onar fo grofi/alf?

ju Oiom im junio/ober ju £nb befj 2lugu|li.

2)en 11. 35ecembriö/ gieng id) be(j ^ftorgene»

obngefäbr eine r>albe SJleii von Mangalör/

nebmlidj eben fo weit von Baughel/ Da man
notbwenbig burd) geben muß/ al{? Banghel von

Mangalöi abgelegen ifl / umb bk fei>r fc^one

(ginfteblerevju befehlen/ aliwo baö Überhaupt

ber 3nbianifcben Gioghi feine SBobnung/unb
©ebiet bat/ melier von ben <))ortugiefen/wel*

cbe ihrem ©ebraueb nach/ mit ben 5vöniglicf;en

Situln gar freigebig finb / and) ber Äönig

ber Gioghi genanbt wirb ; vielleid;t weil ihn

Die ^nbianer in ibrer (Sprad) alfo nennen.

(16 beliebet aber feine £eir|cbatjt in einem Hei*

nen SSejircf üanbetf/ in welchem / au|ferl)alb

biefer £infteblcrep / unb bm CSBohnungen ber

Giooiii/ctlidje wenige vÖaurenbüften hier unb

bort / unb febr roenig unter fein (Gebiet gel)öri*

gc :t)örjfer jer|treuet lagen, £)ie ©nftebicre»

jliinbe auff ber @püjc eines 33crg3 / unb mar

auff folgenbe weife gebauet.

3Hfcf)rn Öißann man über ba6 fladx $elb gegangen/

butii b« unb bi£ an ben QSerg r'ommcn iß / fo ift unten

2ßol)ming anbemfelbtn ein großer £eich/ ober vielmehr
N'i; simni tm (gff / oberhalb welchem man über eine Hei*

Cjl"ßhl
nc treppen mit bem @efid;t gegen Sorben ge»

mer.bet/ Durd> ein '£l)or gebet/ welches baS cr|le

ber gangen (tlaiifcn ift / Die einen bebeeften

©ang l\u unb bafelbß mit einer Mauren/ unb

©toben / wie eine Teilung umbgeben ifr.

2ßann man bureb ba$ befagre ^;hor hinein

rommen/unb gerab gegcn?7orben jugebet fomt

man }u einem 2Beg/ ober fchönen unb hielten

©ang / ju einem ebenen / unb febr weiten gelb/

wcld)e)Saiiffbci)ben (Seiten mit hohen biefen/

unb aüerhanb 3rud)t tragenben Räumen/ mit

ein 35aum*garfcn befe« ijt. 3U €nbe biefeö

@ang£ |?ehct gegen über einanbere* ^hor/ mel*

d)(£ viel holvr a\$ bat* critc ift unb deicr)falö et>

lidjc l?a|feln/unb ein portal bar : 2Bann man
babureb hinein gangen/Eomtman ju einem vie<

recücf reu }MaK ober fen- groflen Joof/unb mit»
ttii in bemftlben ju einem ^empel/röetcfeer jinw

blid; gro(; / unb eben auff bie tveife / wie b\c <m>

bem bepbnifdx Tempel ber 3nbianer / fo ich

biebevor beftferieben/ gebauet / beffen ^bor aber

gerab gegen ^lujfgang ber Tonnen / unb bem
>öerg ju / wo er am l)öcbjien/gerid)iet ift/ i)<vS

^boraber / bureb wekbeö man in ben ^)iofbrn*

ein gebet / wenbet fia) nach ber ©ub^eire Def|

^cmpel^. hinter bem Tempel / ju £nbe be(^

^)ofeö / i\i eine©cbopffe / unb unter berfelberr

ein wagen/auffwelcbem bau Wo^en.bilb in Der

^roceffion auf gewi|fen Selten gefübret wirb.

3n swei;en/ober brepen anbern Q)(digen be^ ^)o*

fe$/ auf ben vgeiten / fepn nod) etliche anbere

fleine viereefiebre Cappeütn für anbete @öi>en*

büber. 2ßann man aber auf bie anbete ^geite

be|? 'Scmpelö nacb bem tyox gegen Sorben efe»

r;et/fo bat ber ^)of ein anbere»betgleid)en ^Kor;
gegen bem jenigen über / burdj wclcbeö man
bincin gebet / vor welchem / wan man etlicbe

wenig fto|feln hinauf fteiget/ ein großer langer

gifd)»'2Bei)ber ringö berumb mit ©cbwarnen
(Jeinen / unb tn wenbig mit einer treppen auff

gefübret/ unb auff ber einen Reiten / gegen ber

SWauren ju in viel Heine SSB^btt abgerbrilet

i|t/ Deren \id) Die ^)ei;bnijcbe Pfaffen / ftcjr> Da*

rinnen ju waebfen / unD anDcrn ib'.en Seremo*
nien bcDienen. 2>ie ^hür Defj '^empclö i|t / wie

geDadbt/ gegen Slujfgang Der Tonnen gertdj»

tcr/ aliwo Der iSerg / fo niebt weif Daiv^n i|T/

unD Den #of jum ^beil einnimt / febr boeb/

unD gäbe ju werDeir beginnet. 3ln biefem Ort
gegen bem Tempel über bat man / fo l)ocb ber

JSerg i|t / eine lange uui» breite treppen von

eben bergleid>en©d;mar£en iu)t> grob gebauen*

nen (lernen gemaebt / auffwelclx r mau bip auf
bic fpif^e be|< 5>ergö lieiget / aliwo ber ^öeg
eben i|K Unten bei; biefer treppen / gegen ber

^bür beg ijempete über /(teilet eine bof>e jfupf*

ferne«gciule/Wf ld;e mit SKeijffn in gleicher wei*

te von einanber gijtricmt / unb ob'ngefci^r

@ed)(iig (Spannen hoeb / anberbalb (Span*
nen bief/unb bi|; ju oher|t fefrier in einer I^icfe

i|t. ^yn bie\c @a'ule finb fiebciHchen Äupfferne

Sveuje/ gleicb wieDiäber/ ringö berumb mit

33ögel fcbncibeln/ glcicbfam al|; flecnen/ein ge*

goifcn / bereu /euer biet) (Spannen von einanber

iiel)ct/in welche bic angejünbete £icd)ter auff ib*

ren gellen gejfccfef wcrben.i>ben auf bcrSpi*
^en biefer Säulen war ein üeudbfer / gleicbfal^

von £up|fer / mit fünff Firmen / worunter ber

mittlere am böcjbfren/bie anbern vier aber etwae5

nibriger / unb ingleicber ^)öbe waren, ©er fuf?

biefer Säule war ebcnmä|fig Äupfftrn / unb
viereefig / unb aufallen (Jcfen ein Heines £>ilb

baieingegraben ; weld)efl ganße SGBercf bann
von einem ^tuef ifr / ober / Jura wemgfren al*

fo febeinet.

5)er ^empel/nehmlicb ber innere/in welchem

Im Wö(jembilb liehet / ifl über unb über mir " !|&
*|j

^uplferbcbecft : man hat mir aud) gefagf/ bafi SfÄflj
bie Mauren / welche biefen Tempel umbrin*

gen unb qn;e|o mit flattern geöecff finb / vor

biefem breite :t)ad; traufen gebabt haben' wef*

rix aber ber Vcnkcapä Njjuk.i / äff? iu bem
Ärieg ju Mangalöc fein jtrirgä voief bkfes

gange Xanb gepuinbert/ geraubef u.iD hinweg

gefübret l>ibe ; ob nun biefeö wal;r fepe / ijt

mir
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mir unbewufh £wrcb Die Mauren Defj 'Sem*

pelä 1 33er)tebe ich nicbt Die jenige / fo umb
Den groffen £off berumb geben / fonDern Die

fo nur Den Tempel einfcfrlieffcn / welcher je*

Docb ihrem ©cbraud) nach 1 mitten in einem

viel fleinern / unD Dem innern #offc flehet/

unD mit grauten umbfd)loffen itf. SMefe

Mauren nun finD / außmenDig von unten bijj

oben/ fo hoch fte fet)n/ mit böl^ernen ©tacfeten

umbringet/ in welche in(£i)ljfDvci;ben fleine

3mcrd)balcfen / jeber einen2Bercr%@d)ub von

etnanDer / gefüget feon / in welche man gleich*

fals an ibren getragen Rechter fiedet 1 wet*

d)e / fonDer jweiffel / einen fo bellen ©lanfc von

fid) geben / Daf? eö fcbeinet / alß ob Der $em*
pcl in »oller Stamm ftünDe. tiefer $empel

i\} einem ©ößen/ MoginarögenanDt/gewet)*

l>et ; ich fan aber nicbt roiffcn / n>a$ er für eine

©eftalt tjabe / weit man reine grembDe hinein

geben (äffet / Denfelben jufeben.

Ttad) Dem icb Diefen Tempel bellcbtigef/ ffie*

ge ich auff Diefcr treppe auff Den 35erg / unD

Sßif and) ?ame / nad) Dem icb einen langen £ßeg gegan*

h-v Gioghi gen / su Den <2öobnungen Der Gioghi / unD ib*

aBotmun« n$ $on\Q$ auffeinem ebenen / unD mit vielen
flcn

- Räumen befe|ten -})la£ / unter wcld)en viel

grojfe unD weite in (lein gehauene ©ifepldije

waren / in Denen viel £>olcfö im febatten / ein

wenig von Der (£rbcn ert>öl;ct / ft^en Junten.

& waren Dafclbff febr viel fleine vicreefigte

<£apellcn mit uuterfcbicblidjen QMlbern / unD

etlicbe Slbtritt / welche oben bcDecft / auff Den

feiten aber offen / unD von Der grDen erhöbet

waren / in Denen Die Gioghi jufammen famen/

unD mit einanDer ©efprdch hielten, (gnblicb

famc icftju ihres Äönig$£>auß/ mekbeS über

Die maffen fchlecbt / unD nichts anberö / atf? ei*

ne fleine £aube jufebeu war/Deren Ißdnbe rotl)

angetrieben / unD mit ©epbanten / unD an*

Dein gieren gemabfet ; unD jur feiten etm$
von #olfj wie eine Q^cttlabe gemaebt/ ein we»

mg von Der (£rDe crl)öbet unD mit einem "Sud)/

wie em s35ett'bimmel / überbeefetgemefen / aü**

Iwo
Der Äöntg / wie man mir gefagr / ju fifcen/

unD vielieid)t aud) 5» fd;laffen pflegt.

5>er 5tönig Der Gioghi mar nicht Dafelbft/

fonDern weiter Davon in einer J^ütten / in ei»

nem weiten ebenen $e(D / allwo er / mi$ nid)t

wa$ für ein waef unter #anben hatte. 3)er

©runb unD SÖoben DiefcS ganzen gelbes / ift

fel)r gut/unD wot gebauet/unb an Dem ort/ Da

baffelbe/ wegen Deß abbangenben 3$ergS/ wet*

cber ob crfd)on an etlicben orten febr gäbe/ je*

Dod) Hein / unD vielmehr ein £>ügel $u nennen

itf/mit fd)öncn hoben / unD meifrenthnlS frueb*

baren Sßdumcn befefcet / welcher mir Dann ju

einer SincDe / Dievoni'ftitl;cn/ fo von feiner

$u|Kiavfeit wijfen / bewohnet wirD/ febr wolge»

j

sson wm(
fa [\ ( \h ^cb bin Der ?02ci)nung / Da|? Diefes ein

bicic ©noj
^jfhciu einet> ^önig<? von Banghel fnje / Da Die*

»orten felbenod; in ihrcm^olftanDgemefcn/weilDie*

fer ort in ihrem £anD hat ; unD Daß Diefe

^enfebafft Denen Gioghi jvt leben fei)e gc*

geben worDcn / wehbe / gleid) wt fic fei*

ne QBeiber haben / atfo aud; Diefeö ganfje

umbligcnDe ^anD nicj)t eiblid; / fonDen Durd)

1 v. ,$beil.

bat "Sßabt -< Dvecbt bereit.

3d; öermeonte / Da§ id) Dafetbff eine gute

Stnjabt Der Gioghi / gleich, wie in unfern 5\lö«

frern antreffen würDe / ich) t)abe aber nicbt

mehr / aljj einen / ober jween gefeben / wet»

che mir gefagt / baf* fte nicbt be» fammen
wohnen / fonDern / nacb ihrem belieben/

(icb bin unD wieDer jerftreuen. @ie babett

ihre QSJoljnungen an unret fdjieDltdxn Orten/
wo ibre Tempel feon / unD ein jeDer Zuft bat/

Itebcn aud) nicht unter biefeö ^önigö @ebor#
fam / gteicr) n>k unfere ©eijtlicbe unter ib*

rem Q}orgefe^ten / fonDern fte erweifen ihm
nur alte (gfyrerbictung / unD fommen an Die«

fem Ort $u gewiffen^Seiten / unD 5e|ltdgen

in groffer 9)?enge juiammen / Denen Der itö#

nig / fo lang fie Da bleiben / ju effen / unD
ihren Unterhalt »erfebafft ; gö wohnen aber

in biefer ginfieDleret; w'et unechte / unD c5a*
ueröleutbe / Die ba6 gelD £5auen / worvon
Der ^önig feine Nahrung bat <^ie berid)* £er g;»:

teten mieb / Daf? er von Diefem ganfeen £'anD/ g hi @n*

fo er inn*unD aufTerbalb Diefrr ©nöDe be> fomi,icn -

fi£et / in Die fünft o&er feebö taufenD Pa-

god jdhrlicbeö ßinfommenö beben fönne/

welcbeö er SDfcitfentbeite auff if>ve ^efle / Daö

übrige aber ju feinet Nahrung / unD Un*
terbaltung De§ ^empelö / unD ihrer ©öfcen
anwenDe : Sarj aud) Der Vciktapi Naj^ka

bi^ anbero nod) feinen Tribut von ilmert

genommen habe / fie beförd)teten aber / Dag
er in£ funfftig Denfelben würDe haben wot*

(en.

3d) gieng enMic^ nad) Dem Äönig Der Gio- *
tfdj tri

.

ghi / weld)er ftcb Damals unter einer Bütten
[>UngDcp

im f(kaum auffbielte / unD fanDe ihn mit ei*Äi*nMbet

ncr geringen Arbeit / gleid) wie einen Q?ia* Gio8hi.

uer^ man befcbdfftiaet. (£r mi febon bttaati

mit einem ergrauen langen Q5art / aber nod)

grifcb unD ftarci von ©lieDmaffen / unD t)<\t*

te an bei;Den Obren jwo Äugeln / gröffer alg

SWufqueten Äugeln bangen / wefebe/ Dem2tn#
feben nad)/ t>ou @olD waren / nid)t tt>ä$ i<$>/

ob fte inwenbig hol / ober nicht gewefen. <tt

hatte weite Obrenlöcber / unD / wegen De§

©ewid)tö/ b^ngfnDe Obr4dpptein. ?tuff

Dem Jpaupt trug er eine fleine rotbe ?0?ü6e /

wie fie unfere 9?uDerfned)te tragen / wel*

d)e bir5 gar in 3nDien gebracht / utiD theuer

verfaufft werben. 2tuff Dem bfoffen £rib

war er oberhalb De§ ©ürtete / mit einem

baumwollenen / viel gdrbidjten gewürffcl*

ten / unD jimblid) reinen 3f»g befleibet / im&
von ^Jerfon nicbt gar Hein / an ^arbe aber /

ju einem iJnDianer / mebr weif?/ alf? @d)war^.
(gr febiene ein verfldnbiger tfflann ju fevn;nacr)

Dem ich aber von unterfcbieDticben Radien
mit ibm gerebt / funte idy ihn für feinen

©elehrten halten. <£r fagfe mir / Da§ er

vor Diefem ^3ferDe / 0epbanfen / gelte / unDf$ §\
groffeö vermögen gehabt ; es hätte ihm öber^'-^A

6

Der VcnktapäNajeka folcheö alieö genommen/ mitiW
unD lvdre ihm gar wenig überblieben. 5er*

nerö berichtete er mich / Daß obngefdfyr in*

nerhatb swan^ig ^agen an Diefem Ort
ein grojjcö $tfi würDe gebalten werDen/

^ 2 bei;
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bei) welchem »iel Gioghi auf) unterfcbicblicben

Sanftem erfcbeinen / unb unter bcnfelben einer

fepn würbe / welcher 2lrabtfdy unb ^crftanifcb

reben fönte / unt) febr geteert wäre/ welcher mir

in Dielen fingen Vergnügung mürbe geben

rönnen, .ftierbet) flrtd^ er feine (Sigcnfcbafften

trefflich heraus / unb fagte ju mir / batl er ei»

nen fogrolfen £optf t?ättc / ( unb machte }u»

gleich / »u einem Reichen / mit bem 2lrm einen

grölten £rei;ft) nebmlicb mit feinen auffgepuff»

ren langen .paaren / bie er eine lange £eit ntdf)t

hätte abfcl)tieiben laffen / noch bicfelbe gefäm*

met / unb ge|trecfct. 3* t>acc tr>n / ba$ er

mir feinen Nahmen fcbrifftlicb geben molte/

bamir tcf> mich feiner erinnern fönte / weil icf)

ihn jufcr>cn »erlangen trüge. <£r antwortete

mir aber auff gleiche weife / wie bie Orientalin

febe QSölcfer es mei|ientbeils auff bergleichcn

fürwißiges begehren ju machen pflegen ; war
x.h dtentt die/es < unb mit einem 9iBort/cr wol»

te fofebes burch aus nicht thun ; unb merefre

ich wol/ bat) eSaufi einer »crgcblicben / unö

unwiffenben 5oi'd;r gefebabe/ baf) folcbes ihme

ßielleicht febaben bringen möchte. Oficbrs be»

jlo weniger würbe mir alf) ich, »on ihm gan»

gen / »on anbern feinen #auf?genoiTen gefagt/

baf) er Bacinaro hieffe / unb bat? twfe Sinfieb»

lere») / unb biefe ganfce ©cgenb Cadirä genanbt

würbe.

ytad) bem idf> nun eine gute weile mit ihm
©efprdcb gehalten / gieng ich von ihm hinaus/

unb begab mich unten am \5erg vor bem er*

ften ^hor ber (Sinfteblcrci) in eine #ütten f»'

nes Anwohners eines flcinen2)örfflcitis/ ba>

felbfi mein Mittag mahl juhalten/unb/ bi$ bie

gröjie #if?e »or beiyauß $u ruhen ; welches mir

bann fein 2ßeib »ort 3\eif)/ Cari!/ unb gifchen

ju gerichtet / wor»on fie gleicbfals eljen Dorf»

fen / weil fte auf? einem ©efcblecbt gewefen/be»

me beffer / al|) anbern / ju effen erlaubt ift 2(l|?

nun bie Joifce für über / unb es etwas £ül)l

worben war / gieng ich fufj für fuf) / wie ich

fommen war / wieber nach Mangalöv unb fa*

mc noch bei) hohem Sage wieber in meine

£erberg.

3)en 18. Tvcembriä / machte ich mich rei$*

fertig/ nach, Camate/ felbige Königin \u (eben/

eia^car-
t)frfn jfpcrrfcbajft unb Sanb / wie ich anberswo

""i ""^ erwehrtet/ jwo ober brei» teilen von Manga-

lör am \0?eer / nach ben v
7rorbifcben ^üiict/ge»

legen ifi. T>ie v^rabt aber ligt an einem gluß/

welcher fie umbringet / unb bas gelb umb her

begcu|t / unb war »or biefem / beides »on

ftunft / al|) O^atur / febr ^e(r : nach bem aber

ber Vcnbapa Najcka / nach bem Ärieg ju

Mangalor / »on welkem ich hiebettor gerebt/

|um jwewren mal mit einer mächtigen 2lrmee

in^erfon atiluje^ogen/ biefcsgani?c i'anbun»

ter |tcb iu bringen / unb 5u berauben / hat er

auch bie vgtabt Carnate außgeforbert/ unb ber

Königin befohlen / ba$ )le »or ihm erfchei»

nen / unb fich unter feinen öchorfam bege*

ben folte. 2)ie Königin / welche / rr>ie ich

mir habe fagen (afien/ eine mit gro|Jer ^apf»
ferfeu/ unbQ3er|lanb begabte grau war/hat»

te nicht im Snm / fii? an ben Vcnkcapi Na-

bllllil ^tT

Ithioht ih

gfa.

jeka ju ergeben / fonbern liep alle ibre£aupt>

Seute jufammen berufen / unb fagte ju ih»

nen / fie wäre willig unb bereit / ihnen alle

ihre iSaarfchafft / unb ^lei^nobien / bk \it

h.ätte / &u geben / unb bei) ihnen £cib unb le«

ben ju sufcijen / wann fie fich wehren/ unb ihr

£anb bcfchuijen heltfen wolten. 21UbieweiLn

aber bk\c ihre Wiener entweber nicht fo mel

jQtxfy gehabt / einige (Gegenwehr ju thun

ober / wie Seicht gefchehen fan / üon bem
Vcnktapä Najcka mit C%lb befrochen gewefl/

fo hat bk gute Königin / welche al^ ein febwa»

ches 2öeibsbilb / für fich felbtf nichts thun

fonnen / ihr @ohn auch noch ein gar fleiner

Änab gewefr / al|? fie bie ^aghafftigfeit ber ih»

rigen gefeben / unb ihr »on ihnen felb|l biefer

SRath gegeben worben / ftch entfchlo|fen / ib»

me bie i&tabt iu übergehen. 21$ fte fich

aber bereitet / in Begleitung »ieler ©olba»
ten jubem Vcnkcapi Najeka ju gehen / hat

er ihr fagen fallen / bat) t't ob"« Solbaten /

unb allein mit ihren £aug geno|fen / unb .T>ie»

nern »or ibm'erfcbeinen folte ; btme \it auch/

iwar nicht auf; frepem 'ißiüen / fonbern au^

?)oth / unb ber ihrigen Untreu gezwungen/

nachfOmmen i|l. 2)er Venkrapa Najcka hat

fie hierauff ehrlich empfangen / unb in feine

greunbfebafft unb vgebufe an unb auffgenom»
men/ unb befohlen / ber &tabt/ umb ftdf> ber»

fclben 5u »erftchern / ba$ fte insr'unfftig nicht

wiber ihn rebeliiren fönte / ihre »c|te Mauren
nieber ju werffen / bie Königin aber lieg er/

me juvor / in ihrer Regierung / unb legte ihr

nur allein / &um gfieben ihres ©eborfams /

unb ba|j fie biefelbe al^ ein Slbeficbes Sehen

»on ihm trüge / einigen Tribut auff. Wan
jagt / bat) bie Königin / al^ man bie (gtabt

ihrer ^Oalle unb Mauren jn cntblöfTen an»

gefangen / folcf;es nicht habe anfeben fönnen/

fonbern fich an einen einfamen / nicht weit

barüon gelegenen Ort begeben / unb in

folcher (Sinfamfcit be«bcs ber ihrigen
t
3ag*

hafftigfeit / unb Untreue / alß ber ^JJortu»

giefen / ihrer ^efchüfeer / mit benen fie je»

bereit gute greunbjehafft unterhalten / m>
briges ©lücf / unb Uiwermögen »ersucht

habe, ©ie hält fich an/e^o mit ihrem noch

jungen (gobn entweber in befagter <iptabt

Camate / ober an anbern nicht weit ba*

»on liegenben / unb ihr jugebörigen Orten

auff.

2fch würbe burch ba$ ©erücht biefe»

^apffern unb '^ugenb^afften Königin be»

wogen / ju ihr ju ret)t?en / unb ihr auffju»

warten / ju »velchem (£nbe ich bann be»

rrits ein Palanchin / unb Seuthc / bie mich
bal)in tragen folten / befreUet gehabt / alfi

eben bef? SOJorgens an ob ermahntem ^ag/
eine '])ortugie)ifd;e 5viiegs ; glofte / in bem
^)aoen ju Mangalöt eingelautfen / welche

bie Aniuca dcl Canaiä / Weit fie ber £anb*

fchatft Canaiä / ihrem Untergang »or ju*

fommen / ju ^ülff erficinen folte / ober

aber l'Aimata dd Cnllerta genanbt würbe /

weil fie »on bem @5c(b einer neuen fie»

uer / welche bie -))ortugiefen ihren Sanben

auff
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Samori eilt

&>tm Zu
tttibit S&
tilge in Ca-
keuc.

Sem £11.

dclla Vailc

tt>tri> ©f[C'

gcnrjcit ati*

|etvagcn

IWCn Gai:-

euc ;u Qo
jeln/

ÜBcldjc er

miefj an*

nimt/

1

aufgelegt hatten/ unb biefelbe Colletta neu*

Ren / unterhalten mürbe. SDer #err Luis de

Mendoza / ein wrnebmer »on 2lbel / ober

Fidalgo / tvte man fie nennet / unb ein noeb

junger / aber febr »erffdnbiger ut)b tapfferer

SOlänn / mar baS Oberhaupt über bie(e glotte;

bergen' Ayres de .Siqueiraßaraccio aber mit

welchem id) bereite ju Goa greunbfebafft ge*

macht habe 1 ein Capttain über eineö »on be*

nen ©cbiften / worauf ich gekartet / in bem*

felben mieber juruef nach Goa jugeben. $lad)

betn id) nun feine 3lnfunffr erfabren / gieng icb

alfobalb bin / it>n 511 fueben / unb traft" ibn eben

an / alf? er febon an £anb getretten / melcber

mieb berichtete / baf? biefe Jlotte bi§ nacb ^a-
lecuc regeln / unb jmeen Slbgeorbnete tton

bemSamoii/ ^öitig ju Cakeuc/ mieber ba*

bin bringen fette ; ( eö ift aber Samori ein $i*

tul /melcber allen Königen ju Cakeuc gegeben

mt'rb/ mit bei) uns Cxüx/ ober ÄdufeO mel*

cbe er furft jtwor mit eben biefer glotte einen

anbevn <2Beg' / ben fte in biefer ferner genom*
mm / nacb Goa gefenbet /bei) bem vice-Rean*

jubalten / bafj er einen Vertrag mit ihm ma*
eben wolle / nacb bem er fo »iei 3abr bero mit

ben >]3ortugiefen/ mo niebt öffentlich itrieg ge*

führet / jeboeb jum memgften / alle geinbfelig*

Fett gegen fte wrübt/ mit »ermelben/ baf? er/

wann ber Vicc-Re ju einem ^lieben geneigt

wäre / anbere Stbgefanbten mit gröffercr ©0*
lennitdt alßbann abfertigen / unb wegen ber

griebenö Söeöingungen banbeln laften wolte.

SDiefe glotte nun / foltc bie befagte 2lbgeorb*

nete mitbefj vice-Rejfatmort lieber nacb Ca-

lecut bringen/ werbe» ber Jfrext Ayres mir an*

beutete/ ba$ biefelbe noeb in biefer 97acbt son
Mangalbr abfegein / aber balb wieber ju rttcf

fommen mürbe ; meil ber @3eneral Orbre bat*

te / ftcb niebt über toier unb jmanfeig ftunb/ unb

nur fo lang / bij? er biefe Slbgeorbnefe au§ge*

ft:-ft / unb »ernommen bdtte / meffen ftcb Der

Samori entfcbloften / auffjuhalten/ unbtbme
feine längere ^ebenefsrit jugeben. (£r berieb*

tetc mieb $erner3 / bafj bie flotte in ihrer mie*

Derfehr ju Mangalbr / unb allen anbern £dfen
an biefer Äüftcn anlcinben / unb bie mit d\c\)$

belabene ©cbiffe / fo bereits fertig ftünben/ober

noc& fertig gemaebt merben foften / abholen/

unb / mie gebräuchlich / mit nacb Goa nebmen
mürben / allmo mau berfelben/ meil niebt öiel

£cbenö mittel mebr SSorhanben / mit greftetn

Verlangen ermattete. -TJacb bem icb nun bie*

fe$ alles »ernornmen/unb biefe @elcgenbeit/Ca-

lecutju befeben / niebt gern auf? Rauben geben

laften molte / aübiemeiln biefer Äonig / melcber

unter ben 3nbianifcben $e»bnifcben gürflen

einer »on ben ttornebmfren ijl / cjar feiten mit

ben ^ortugiefen im griebe lebt/ fo entfcblo§ icb

mieb/in alfmcgmit bem ^)errn Ayres de Siquei-

rabiefen^ag 5u@cbiff jugeben / unb meine

Qjorgebabtc tf\e\)fe nacb Camare einuiflellen/

babin icb ben meiner miebcrhinftt jurommen

»erboftte. liefern nacb banefte icb bem Pa-

lanchin / unb ben Seufzen / fo mieb tragen

folfen / mieber ab / unb gab inglcicben bem

Wiener / ben id) ju Bariclöt angenommen/
1 v. $b,«"i.

meil er meiterö niebt mit mir geben motten / fei*

nen 2lbfdneb/ unb begab miebgan^ allein/ mie
icb gieng unb fiunbe / unb obne einigen £>ie<

neiv meil icb u>ol mufle ba$ es mir in be^ Sfretm
Ayres ©cbiff ttcDcr an 2iuffmartung/ noeb an
allem beme/ maö id) üonnötben baben möcbte/
niebt ermangeln mürbe / noeb benfelben 2ibent)

mit bem befagten £errn Ayres unb bem ^)errn
Manuel Leyron / Dc§ Jfperm Iohan Femandez
Leycon / ben ic& / al§ 2lbgefanbten / ju ikkeri

binter laffen / dlteften @obn / melcber ftcb biet

feö ^abr / al§ ein ;unger angebenber ©olbat/
in £rieg&S)ienl?e begeben/ ju ©cbiff/ alimo
icb »iel anbere braoe ©olbaten angetroffen/

mit Denen aüen id) bernacb gute greunb * unb
Äunbfcbafft gemaebt/unb in t'brer guten ©efelk

febaftt üiel ^age jugebraebt babe.

S)en 19. SJecembrtö / Dlepfefen mir »on „ ^ if
Mangalbr ab/ unb maren /eberjeit bie törbevt fr^-m,
ften/ meil unfer (gcjjiff Den »orjug führte/ mel* gtejifcöen

'

cbeö unö aber niebt öiel $?übe maebte/ unb Sfotw »»*

niebt »on groffer miebtigfeit mar / meil eö fei* JJ^fJ
4"

ne Cahla/ober ÄauffarDep* fonbern nur me*
auict-"ct-

nig Äriefl^@c&ifte gemefen. 2Bir ©cgel^
ten bifen^ag ein febr boben 55erg »orbeo/
ben man auf bem »eflen ^anb an ber ©ee* d« 1 » ein

£ütf e (lebet / ber 55erg Dcli genanbt, 2)en ^ cl
'

9 -

20. biefeö fubren mir für einen anbern s33erg

fürüber/ melcber ber 25erg Fermofo genennet
F"«ofo

mirb/ unb lieffen auf Den Slbenbunfere Stncfer
CIU m%

unter Cananbi fallen / mie mol mir niebt in

ben #awnfommen ftnb/ nacb bem mir öon
Mangalbr bip tyttyv i unb jmar immerju
©ubmertö/ babin unfer lauft geriebtet mar /

acbtjebcn ©?eiln gefegeft.

5)en 2f. ©ecembriö /begegneten »nö jmen* ~. _..„„.

mal/bt$mww unD bef? Sibenbö / ©cbiffe/SS
bie |te Parö nennen/ melcber (eiebte ©cbifte barifefie

ber 93?alabarifcben ©ee^DJaüber ftnb / beten ©cc--9ca&

biefe gan^e ^üfte »oll mar/ meil ftcb Ju Man- b« ««

galbi bie ^anbfcbuftt Canarä enbiget/ unb bie

g)roBin6 Maiavar anbebt <3ßir giiften alle

bepbe mal ju ben 2Baften/be§ üorbabenö mit

ibnen ju fcblagen / fte entmifebeten unö aber je*

beeSmalei/unbücrbargen ftcb '» il>re glülfe/

bereu inbiefem ^anb febr siel fenn/ unb bauin
mir /meil biefe füllen ibnen jugebc3ren/ unb
an biefen engen jugängen mol Dcrmabret mer*

ben / niebt fommen funten / fon&ern tö babey IJJjJjSp
bemenben lieffen / ba$ mir etlicbe ©cbüfte mit fc

9t0It,U!

uuferm groben ©efebü^ »on meitem / mie mol

obne einigen 37u|en gerban; morauf unö
wtti £anbe miber geantmortet mürbe. 2öir
molten aber biefen 2lbenb/ mann mir gemoit/

einige ©cbifte/mo niebt gar »cm £anbbinmcg*
genommen/ jeboeb Jum menigften ju @runb*

gefeboften baben / mann bau öberbaubt bet

glotte fein 2lbfeben gebabt bdtte/ ba$ ba$

£anb / mo er mar / febon bem Samori jugebör*

te/ mit melcbem er in griben&banblungfrun* sinfunffe

be. Qlßir Heften hierauf in ber $}ad)t unfere ju.eaiccuE

2lncfer»or Calecuc fallen / melcbeö nocbjmölft

teilen üon Cananör ©ubmertö abiigt.

S)en 22. fDecembri^ / fliegen befj Samori

jmeen 2lbgeorbnete bef? ?0?orgenö frühe au^/

unb mit tbnea jugleicb ti^\ ^ortugieftfeber ge*

S j mei*
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Kxibeni
f&wtrag
mit Dem
Simon.

©ddjcv
«lüfte &('

fcr cucti-

•OtUT|lCll

äberjcn»

Der.

SPcrrug

i*ejj i»rao-

rios gegen

bic i'mru
"jUUll

meine-/ ö6et mol gefleibeter/ unb mit einer gu»

ren £onw>p oerfebener (fcolbat / ben ber Ober»

fit bfr Stotte mit De§ Vice-R« Oltuivort anben

ttonig abgcfcrttgct harte i welche biefeä in fid)

hielte : (£ö fei) Der v ice- Re ju frieben/ mit ibmc

rocgen eines & ubenä ju hanbeln / wolrc aud)

bfnfclben gern eingeben/ jebod) mit biefem

Bebing/ bafj ber Samoi i mit bem Ädnig von

Cochin/bw 3}ortugicfcn Bunb$ Dermanbten/

^rieben mad?en foltc / alt? meiner von bem fei*

ben mebt auf;gefcblo§cn werben fönte: unb

jmarumbfo »iei befto rnebr/ weil bte grö|?e

<25ti'ittigfcitcn jmifd)en ben ^ortugicfen/ unb

bem Samori / megen bifcä Honigs cnrftanDen /

benbie ^ortugiefen / meil er jcDcrjcir il>r treu*

er greunD gewe|t / mit mbr gehanbbabt / unb

jcberjcit/ JU bef Samori /feineä ewigen ^cin*

beö / grofiem (gebaben / grof? unb mad)tig

gemacht hätten ; mit wrmelben /mann ber Sa-

mori mit ollen bepben juglcid) einen uneben ju

fd)lie|]F:n begehrte / fo folte er feine 2lbgcfanb»

ten mit einer 33olfmad)t nad) Goa Riefen/

wegen ber Bebsngungen fiel) ju wrglcidxn;

»ele&e bann febr mol aujjfunb augmommen
werben würben. 3)iefer '^ortugieß langte

nad; einer fleinen weile bei; ber glorre wie*

ber an/ tpeü bte &tabt Calccut nid)t weit

»on bem 33fcr befi ^cerö ligt / unb ber &ö»
niglicbe ^allaji bef? Samori nid)t weit bar»

tton t(t. £)er Samori fd)icfte aud) jugfeid)

bem ©d)iff Oberften einen jungen ^ortu»

gieftfeben Knaben/ t>on ad>t / ober jeljen

fahren/ Cico genanbt/ welcher in einem

Slufttanfrju Canaiior »on ben feinigen gefan»

gen /unb an feinem .£)ofc aufferjogen wor»

ben: unbjwar fo fanbre er benfelben r'öftlid;

gcflcibct/ unb niebt allein/ in Begleitung

»ifler Ücutbe / fonbern aud) mit Q5feiffern /

unb '£rummelfcft(dgern / meil erben <^d'ttfö*

Oberften in feinem Nahmen befud)en folte

:

babenebenft fd)icfce er il)tn aud) etliche €r»

frifebungen / a\$ Ljgms / ^nirianifcbc $c i»

gen /unb bcrgleid)etc (geiiu Antwort aber/

bie griebenö > £anblung betreffenb / mar bi»

fe : baf; man erfHtd) ^rieben jmifchen ihm »nb

brn s

]>f>vtugiefeu machen mü|h'/vnb alt? bann

etil »ontvegen ix$ Königes wn Cochin (\c>

rebt rönnen fönte; mit Bitte an ben ©cbifö»
öberften / bat? er bie *^ad;c babin »ermitteln/

unb fo fang wrsichen moüc / bi^ er fid) et»

roasJ belfer mir ben ©einigen belegen %?e-'

ratJ r.i'lagtt/ unb (id) entfebtoffen/ feine üb»

gefaiibten mit ber glotte nadj Goa abju^

fertigen/ unb anbere bergleidien Urfacben/

melcbe mebr für 2lu£ flücbtc gebalten roorben

f]nb/ umb bit $tit jugeminnen/ unb bie

3>orrugiefen mit b*r ^Öffnung bef; Jnebeuy

fo lang aufjubalten /biietlicr)e feiner reid) be»

labenen (^cbiffe/ beten er »on Mcccha ermar*

tete / rr-irber *,u i uef femmen / unb biefelbe

urrcr ^egö nidjt angefoebten / ober aufge»

fangen ^-rOen möcbrrn; alf; ba\]c$ iljm ein

redner ernft bunt ^rieben / tnfonberbeit mit

bentÄönig tum Cochin gemcit fct;n folte/

mit bem er langmürigf / unb wermorrene

(gtrittigfeiten gehabt / meld)e fo leicbtlid)

nid;t entfebieben merben Fünfen. So begehr«

ten aud> bic '^ortugiefen / baf; er eine Sd^a*
(5ung/ bie er an ben ©rangen bielte / abfor»

bern folte / allmo ftc ju ihrer vgidxrbcit / unb
be^ Äönigfi oon Cochin Befd)üi?ung/ fletsJ

eine -Rettung (laref befe^en/ unb mit groj»

fem Unfoften unterhalten mtijlen. Qßeil er

aber aud) bierju einen fcblecbten l'u|r bejeug*

te / fo funte man lcid)tlicb barautf fcblieil'en

unb abnehmen ba$ t$ mit feinen ^raetaten

nur ein Spiegel > ftä)tm mare/bie ^ortugie»

fen mit »crgcbJicben ^Borten auftsubalten

:

bannenbero ber ©dbiffö * Öberfte ihme i)\n> ^&dn(f
mieber jagen laficn/ bat? ertön bem Vice-Re $}[*H'n

aufjbrucflid)e Orbre hätte/ ftd) nitit länger W§™
alt? »ier unb smanijtg^tunbjuCaiccuc auf»

jubalten/ meld)er er bann müreilid) ttad)

rommen mittle. 5S5ann nun ber s'.imori in

btefer itit/ be(j Vicc-Rc Vortrag' gemä*!/ fieb

ert'Iaren mürbe/ motte er feine iibgefanbren

öon^)er^en gern mit nehmen jmtbrigen fallä

aber / bte folgenbe 07acbt mteber v>on banntn

auffbred^cn ; unb mii)Te beromrgen bk(m
^ag bic ©gd;c auf'gemaebt merben. ???it ^tx»

fer mieber Slntmort fd^tfite er ben jungen

Cicco/ ben er mit einigen geringen Öefdxn*
cien ücrebret famt ben anberen / fo mit ihm

f'ommen maren / bem Samori mieber juruef/

aber niemanb oon feinen ^3ortugiefen mit

ibnen ; unb molte aud; niebt auj?fteigen / fid)

ju erfrifeben/ ttoeb bem Samori/ ob er ihn

febon bierumb einlabrti (äffen / befueben / meil

er»onbem Vice-Rc gebeinw 3^ft*ucrion i>at*

te / baf? er nid;t ju mo! trauen folte / meil bic>

fcr Samou'nifcbc ivönig cö mit ben ^ortugie*

Jen fo gar atifftid)tig unb n culid) nie geniet;*

net batte. ^ebod; Heß ber @cJ;ift"ö * Ober»

tte öon feinen ©olbatcn/mer ba molte/ auf?

jteigen ; bannenbero ihrer »icl / theilö für bie

lange weile/ tbcilö ctmaü einjurauffen / unb
thctM anberer t'brer CJ3efcbäiften balber an £anb
gettetren fmb ; hingegen finb aud) benfelben

ganzen ^ag inel ^eütbe v>om Sanb in fleinen

iSdd'tfen ju ber glotte gefabren / bet;beo ihre

^Bahren ju eerfauffen / al§ auf? porwii^ bie

^ortugiefen ju febcn/alf? wclcbe/ wegen ber

(tctigeu geinbfd)afft mit bem s^noii / ggr fei»

ten in ben Sjmn uor Calccut ein ju lauf»

fen pflegen.

£ben biefen ^ag/ ben zz. !5)ecembriiJ/mitt* caiecuc
lerweil wir in bem Sjaven »or Calccut auff u.j r.nt

|L>ld)c weife |li(l tagen / nabme id) in bem « »cn tut

@d)iff / barinnen id) mar / mit meinem Artrp-

bbio bic ^)öhe bcrvfeonnen/ unb befanbe /
'i

1
'"

baßfie gcrabaujf ben g??ittag/H- ©rab/unb
°

fo, Minuten oon bem Zcnith abwid). 5Me
@onn mar an biefem Q:ag in bem jo, (Hrab
be^ ^:d)üt-.enö : bannenbero fte/ meinen tafeln
ber Abweichung ju folge / meldte ber P. Pa*
Uib Maria Cittadini irir verehret /»on bereit»
tfU'mie gegen (&ubcu z;. ©rob/28. SOWniu
teu abwid) /weld)eö / biefen

!

$afu;i rad)/'.e

gröfte 2ib»eid)ung mar : wa in man mm bie

J4« Vriab 1 fo. Minuten / in brnrii idj bie

(Sonne befunden / -j>on ben zi. ©raben / 1%,

Minuten / wcld)c fte/ mcmer£)ved;iiung noch/

*>on

Wiitd ?i<



J J
von öer gRifte1*£ti)i( gegen ©üben abmeid)t/

absiebet; fo bleiben n. ©rab/ unb 22. Mi*
nuten übrig ; melcbeS fierob Die .£)öbc Dcjj

9torb
k

]3ole in biefem l'anb ifr : bergeftalt bat?

bietgtabt Calecut 11. @rab/ 22. Minuten

von Der Mittellinie gegen Sorben abiigen

mirb.

97acf> Dem Miftageffen gteng icf> mit mei*

nem ©cbi|fs Capitatn / unb cnbem ©olba*

ten / glcicbfals aufj bem ©cjjtff / baS Bazar/

meld)cS an bem Ufer befj Meers mar / ju be*

fiebrigen. Sie Käufer ober Bütten barinnen

finb von keimen gemacht / fehr niber/ utib mit

SSMdttern von ^alm^aumen gebecr'r/unbbie

föaljen gar eng. <£ö ift biefeS Bazar jitnblid)

groß / fehr 33olcf'reid) / unö mit a!ieri)anb

vöorratb/ unb anbem blof? jur S'ebenS Unter*

baltung biefer 33c)lcfer notbmenbigeu Singen
überftüffig verfeben : bann mae? im übrigen ify

SUMnq vc Kleibung anbelangt / fo brauchen fit hierzu
tcr

.
3"J

gar menig / meil fit alle / beobeS Männer/

SS. 5
" a$ 2ßcibn" / naceenC> 9^" / u,ib f»* nui

'

mit

einem <2rücf(ein 3eug von 53aum moll / ober

(Serben von allerbanb Sarben / worunter bie

vornebmffe entmeber ganfj blau/ ober blau unb

meifjgc|trictnt/ ober mit blau / unb anbern

garben vermifc&t / tragen / tvciln bie tunci'eU

blaue garb unter ihnen am f>odj>flen gehalten

tvirb / vom ©ürtel an / bif? auff bie Knie be*

beefen. ©omol bie Männer/ alf? <2Bei bei-

gaben gleich lange ^)aare / melche bie 2ßeu
ber / mie fafi alle ^nbianerinnen / mit einem

big an baö eine Übr berabbangenben 3opff art*

iid) jufammen binben / melcbeS ©ebänbe/

nad) meinem £5ebuncfcn / ihnen viel feböner

anflehet / alf? icß jemals an einer 97arion ge*

fernen babe : bit Männer aber haben einen

gopff auff bem £>aupt rvirbel / meteber etli«

eben ein menig auff bie eine (Seiten J>crab

banget / etliche aber bie .^aare blof? ohne cini»

ge Joaupt becle tragen / unb etliche biefelbt in

ein ficines (gtücflcin l'cimvabr cinmicfeln;

bit SSBeiber aber haben inSgefamt reine #aar
fdmüre. £s fragen aud> Männer unb ^ßei»

ber/ ohne Unterfcbeib Slrnvbdnber / öbrge*

hänge / unb anbere Klctmobien am $alf? : bit

Männer tragen Hoffe ©c&njerrer / unb eine

SKunbatfdje / ober anbereS ®tmtyt in ben

$dnbcn/ eben mie bicjuBalagacc/ von roeU

eben ich anbersmo gerebr höbe.

Sie ^nivohner bej? Königreiche! Calecut /

infonberbeit bieSbdlcutbe/ unb bit / fotieffer

ins £anb hinein mobnen / (tnb alle Sjtybttv

von ^erfommen unb @efd)kcbt meiftentheiiö

Njiii/ bie von Krieg leben / unb tapffere @oU
baren fci)n. Sie ©eefuffen aber fetm von Ma-
abateu betvohnet/ roclches ein fiembbeö 33okf
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Malabnen

ein

tc$ ä?oIcf.

rT"l ifi / bat 1 mmol vor Uralten 3c 'tcn / fcpn

QMcf. ^anö wfajien / umb biefeö ju btroohucn / all*

btetveiln Maicus Paulus Vcnetus / rve(d;er vor

vierhunbert fahren gefebrieben hat / ihrer ge>

benefet : öbivoln aber biete M; an bitt

fen Küffen unter ben Jp^ben vermifdjt n>ol)<

nen / unb ber Nairi ©pvgeb reben / |b finb

fte bod; ber Mabotneti|cben Sect ju gethan/

unb »virb bic|*eö gani^c £mb 1 tvetcbeö jid> fehr

ivcit erftrecf't / von ihnen ber Maluäf genanbt/

tfl auch megen ber unaufhörlichen Xfcxvkt*

reyen/ fo biefe Malabarifcbe ©eerauber auff

bem Meer verüben / fehr berühmt tvorben:

bannenhero mir / in bem ßizai ju a\ccat/m*

benft bm obgebachten Singen / auch ber tyox*

tugtefen ©üter / al$ Segen / &tmi)x 1 '^ü*

cber/ ^ücber unb i'einmabt von Goa / unb
anbere bcrgleicbcn Kauffmahren / bie fie ben

Q3ortugie)ifd)en Schiffen auff ber ©ee abge*

nommen / in gro|fcr Menge haben verfauffen

fehen : meldx aber untere (£bn|ten / meit ti

gefbhleneö / unb verbanntet ©utb. mar/ mcl;t

Fauffen mögen.

Oiacbbem mir nun boA Bazav befeben / all* ?
!

mo mir unö bi^ auff ben 2lbenb auffaehcilt-n/ ^
motten mir aud) mettrr in bte^rabt hinein e p
ben/ unb aweb bie anbern ©troffen unb baö

menf'vürbiglle barinnen / infonberbeit ben

Königlichen 3>aüajl befd)auen / mu vol mit

nicht gebaebren / ba$ mir für bifmial ben K6*
nig mürben ju fehen berommen 1 unö aud)

nicht hierju grfcbidf hatten / fonbem nur n\

unfern febjeebten K(eibern/bie mir in bev • d)if^

fen trugen / anfjgefliegen. 2ßir giengen 1 1 m*
naefe tin gutes ©tuet' roegee gerab nad; bem
5]3alla)t ju/ meil bie ©tabr fehr grof? / unb
überalt mit hohen Räumen btfmxfki auffmeU
d;en viel milbe 2lffen von einem s

2lft jum an*

bem fpringen / unb jmifdvrn melden bie Jr,äü*

fer inögemein von ben ©trajTen / «ebauet fh>n/

ba$ man ihrer febier nicht gemahr mirb / unb
nichts fichet / alf* bie Mauren / bie gar niber/

unb von einem fd)tvarßen flcin 1 gleich mie

auch umb ihre ©drfen fepnt Sie ©äffen finb

viel fd;öncr unb metrer / alf? bie in bem Bazarj

eö gehen aber feine genfier / noch Käufer / fo

auff beiden ©eiten flehen auff bwfelbe hinauö;

bergeftalt / bafj einer / ber hinbtireb gehet mei)*

neu folte / ergehe eher jmifeben einfamen @är*
ten / al^ burd) eine bemohnte ©tabt / nicI)ttJ

befto meniger fo i|t biefelbe fehr ^oiefreieb an

Maimfd;afff/ unb ynmohuem / bie fid) aber

mit fcblecbten Wohnungen behelffen/ unb bie*

fe» ijt bie Urfad) / bau man fdwr gar feine

©ebäue flehet. 3n beme mir nun aifo fort

giengen / begegnete uns einer von biefen £eu*

ti>en / meld)e ehe beffen 511 Goa gerne)! / unb

an ben Vice-Re abgefanbt tvorben; meil er v.v.n

unfer viel bei) farmnen gefel)en / imb fid) ein*

gebilbet / eeä »erbe eine vornehme ^etfori un*

ter unö fei)n / ober / nvil er v.ellndit unfern

©cjjijfs* Sapifain gefanbt / fo bäte er unö/

baf mir mit ihm nach feines Königs ^Jatta/l

gehen molren / morju er fid) felbff 511 einem

SCßegweifer gebrauchen liep / ben König aber

vorhero unfere Slnfunfft ju miffen mad*te/

unb Ju uns fagte / bafj mir in allmeg ben Kö*
nig bcfud)en müften / meil feine Roheit uns

ju fehen/ unb mit uns ju reben verlangte : ben*

nenhero mareu mir mtber ad unfere ©inne unb

©ebanefen genütbiget / bamit mir nid;t für

unhöfflich gehalten merben möd)ten / ihme

bipfals ju millfahrcn / unb in unfern fcbjecb'

ten Kleibern / mit ihm {u gehen.

Ser ^allaft bat bas erfte / unb Jpauyt

£ 4 S&o*

rj "

-

cut.



128 Petri Della Falle

^bor ben einem Ffeinen *}Mafj / allwo fflicke trennet werben / nebmlicb auf foldje weile /

SMckci ff|) r '^')e ^^umc gepflanzt finb i fieb ba bat? ein ^OJenfdt? reine*? anbern ©laubentf fetm

i^iiimM; fclbft unter ihrem ©chatten aufzuhalten, fan / alf? Wonnen er ©ebobren worben iff: <x\*

.vpiii„IhI)c 5)je|ed £bor / bei; welchem ich feine Q.Oac^t fo bilöen fte fieb auch ein / wie icb Dafür bal*

Ca!
1,1"3 '"

9

fl^en ; n>ar groü/ "ni) ftunbe offen/ man te/ bat? niemanb feine Religion »erdnbern
ut

' i)auc aber vßlanefen/ »ier ober fünff ©pan* frinne nod> foüe / ob er ftch feboninber Älcü

tien tjodf) »on bei <2rbrn bar»or gemacht ; ban> bung/ bcr@pracb/ unb ben ©ebräueben /

nenbero nicht allem feine -)}fcrbe / noch anbere nach ben Q36lcfcrn / unter welchen er ftcb auf*

^biere / fonbern auch feine SWcnfcben hinein

r'ommen fönnen / es fetje bann / baf? fie ba>

rüber gefebritten / ober einer nach bem anbern

eine fleine treppen / fo man &u biefem <£n*

be/ bcpbesJ aufhalf? innerhalb biefer iSlancfcn

muten in biefcö £bor gemacht/ binauff ge»

ffiegen: {Jßiewol ich barfür balte/baf? man bco*

Des biefe treppen/ alf? bie Q3lancfen fyabc

hinweg thun fonnen / weil man ftcb leicht ein*

bilben tan/ bat? es" f'cb nid;t wol würbe ge*

fchuft haben / wann ber Äönig feinen frepen

unb ungehinberten gut« unb ?luf;gang ge*

habt hatte; weil iebs" aber nicht gefeben/ fo

fan ich nichts" gewiffcs barcon fagen.

2ßir giengen bem nach bureb biefeö^bor/

unb fliegen über bie befagte QMancfen bie

treppen binauff/ nach bem uns" »orbero bef?

königlichen Slbgcorbncten Wiener / burcr)

welchen berfclbe bem Äönig unfere anfunfft

juwiffentbun (äffen/ auf bem fleinen ^Mafj

angetroffen / unb uns auf beffen ^efebl eint

gelaben. ^nnerbalb biefes tywö tarnen

wir in einen groffen unb langen #off/ w wel*

chem an unberfebieblichen Orten herumb »iel

^Ißobnungen gebauet / mitten barinnen aber/

»erfebtebene groffe Q5dume gepflanzt waren/

welche einen angenemen ©chatten machten.

Söefj Königs »ornembffc <2öobnung/ wie

halt / bequemet. <2Bir traffen bei) bem be»

fagtenCicco »iel königliche >£off»Q5ebieme

an/ welche unfer warteten /unb »or her $bür
fo lang mit uns" ©pracbeten / bif? man unä
abermals ber; bem Äönig angemelbet / welcher/

wie fie fagten/ nach, bem Ttaetyeffen/ ihrem

©ebraueb nach/ ben ganzen £eibwufcbc ; (5$

ffunbc aber nicht fang an / fo brachte einer

bef? Ädnigö Befehl / baf? man uns" hinein

(äffen folte. liefern nach würben wir barch

bie iweyte $bür geführet / unb tarnen/ nach

bem wirbutcb einen 23orfaal/ welcher wie

eine Kammer wrfcbloffen /unb bebedt/ wie

aueb »on Sfrti% getafelt war ( worinnen icb

bas s33i(bnus bef? Brahma auf feinen Pfauen/
unb anbere flcine @ö($en Silber eingefchnit*

ten gefeben ) in einen Keinen offenen £off/
welcher ringe? berumb bebeefte / aber flcine/

unb nibrige ©dnge auff jwepen Siepben hatte/

infonberbeit auff ber ©eiten / wo wir hinein

gegangen / nebmlich bie eine Ü?et)be unten auf
ber ©rben/ unb bie anbere oben brüber

; fo war.

auch ber erfle @ang etwas" lieber / al§ ber

•^)off / nebmlich fo hoch / baf? ein $2enfcb/auf
unfere weife / bequemlicb barauff ©ii^en fön*

nen. S)er Äo'ntg war nicht in biefem £öff*
lein / mau fagte unä aber / baf< wir allba

ein wenig warten folten / bann er würbe
auch bef? grauenjimmerä ihre /wie iebbafür halb fommen / wir faxten unö in beffen auff

bie jenige ©i^ ^la^c / welche in bem @ang
m ©tatt bef? •Sflricbö waren / niber / unb
würben »on allen £offlcutben umbringet/
unter benen ber Q3ortugiefifche Ckco / unb
noch dn ^nbianer / welcher / n>ie er jag*

te / ein ^ortugiefifeber ©c(at> gewefen/
unb ein dtyifi worben / auf? Jiebe ber

$ret)beit aber/ wieber bauon gelauffcn / unb
ftch anbero begeben/ allwo er unter bef? Könige?
?(rmee eine Öfficirör©teIIe bebientc / ftch 5u

S)olmetfcben / wiewol fchlecbt genug gebrau*

eben lieffen / weil ber eine febr wenig ^ortu*
gieftfeh reben funte / ber Ci

halte / unb auf? bem jenigen / was" ich ft)tu

ters" bav-on fagen werbe/ absunebmen ift/

war^u Snbebef? ^offö/jur rechten .ftatib/

rpann man hinein gehet ; bann jur linefen

^)anb erftmf te fiel) biefer Sjoff noch weiters"

hinaus'. £>icfc ^ßohnung war / gegen ben

unferigenju rechnen/ »on fcb(ed)tem ?infeben;

unter ihnen aber würbe fie für königlich ge^

halten/ weil fit alle anbete an @röffe unb
^erlichfeit übertroffen, ©ie hafte »ornenber

einen bebeeften @ang / wie (Te faft in allen

ihren ©ebduen im brauch haben/ unb in

bfmfelbcn eine flcine ^hür / burch welche

5
cco aber / weil et

man/ in bat innere ^be-ü bef? .pauffeS gieng. noch in feinen fahren gefangen worben / fei*

2Btc fanben bafclbff ben Cicco / ben jungen ne s

])ortugiefifcbe ©pracl; ^eiflentbeilö »er»

Uortugieft-n / welcher bereit^/ bei)beö ber Sileu geffen.

bung alf? ber ©pvacb nach/ ein Jfn&tanet 2Btr hatten um faum niber gefegt/ fo fa»

worben/ tebocl) aber/ wie er »orgab/ unb nun in bieten fleinen Jpoffiwe» 3"imgfrdu(ein/ ^rvung/

|blcf)cs auch fein ^orrugieftfeber ^abme/ben »on ohngefdbr 3wölff fahren / burd) eben bie JJJ/J/i'
er noch unter b\efcn ^ei)bnifcben ^5ölcfcrn ^bür/ burch welcljc wir gegangen / herein ae> $ms?n.
behalten / ut erfennen gegeben/ feinen erlauben rretten. 5)iefe waren / wie ich bereits »on ben deju Vaiie

nicht »erfaugnet bat/ fonbern ein <£hnfr ge*

blieben i|f; welcbeö/ wie midi bebimeft/ unb
tcb anberflwo gemelbet/ barumb gefebeben - weil

bie .t>enbnifcbe jnbianer feine ftirmbbe/ noch

3uf?ldnber ,u ihrem ©tauben annehmen/
auch niemanb barju jwmgen; bann gleich

lote bie Religion / unö bie ©ebuff eines"

SJIenfibcu unter ihnen nicht »oneinanberge»

SBeibcrn in ^nbien gefagt/ganfc naefenb/unb

nur blofi umb bie ©cbaam/mit einem blauen/

wiewol furfcem $ucb bebrefet / an ben Sinnen
aber / unb Obren / mit ©olb unb £bclgcfleü

nenfötflieb gefchmuefet; »on 5arbe/wieal*
le biefe Q)6lcfer / etwas brdunlicbt / /eboeb/

gegen anbere in biefem l'anbe / üimblicb weif?/

unb nicht weniger »on Üeib&®licbcrn wol ge*

ffaltet/

*)
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fraltet / alf? »on 9Inge(id&f febön unb bolbfe*

lig. ©ie waren ber>&e / wie man une? faßte/

ber Königin / neljml id; nid)t beß Äönigö ©e*
mablin / fonbern feiner ©d>we)ter Töchter/

wrldx fie tint Äönigin nennen / bit fit aud)

in ber $bat i|r: bann bie weil bei) biefen .£)ei>b*

nifeben SBcMcrern ber ©ebraud) ift" / baf? bit

QBeibö; bilberm abiteigenoer £inie £rben fci>n/

wiewol bit Lianna bilber / alf? bequemer/ ju

ber Dtegierung gelangen/ unbber jenige/ btt

ba$ Regiment führet/ein Äönig genanbt wirb;

fo mtib be^ Könige; ©cbwe|ter / unb wann
ber felben mehr alf? eme iff / bit dlrefle / be*

ren umb ibreä Slttere?/ unbanberen abfebene?

wilfen/biefe <2:(>rc gebühret/ eigentlich bie £ö*
nigin genanb/ unb barfür gehalten / nicht a*

ber eine »on feinen ©emablinnen / ober 3$en*

©cbldfferinnen/bcren er /meine** SöebuncfcneV

viel bat : bannenbero wan ber regierenbe $ö*
nig/ }u (Sterben fomt/ fo folget tl>m feiner

»on feinen ©dlrnen/ob fte febon eine 5vöni*

gin jur Butter gehabt/ weil fit nicht ber

würeflieben Königin ©etyne fl'nb / fonbern

feiner @df>wefler ©ohne/ ober /in erinang*

lung ber felben / bit »on ber näcbften 2ln*

»ermanbtin/ auf? "Sßeiblicber £inie/ in ber

Üvegierung nad): bcrgeftalt/baf? biefeftrdu*

lein bef? jtönigö Samori©cbmefrer* Töchter

bit recbtmdf/tge gürftinnen / ^x ^nfantin*

nen bef? £öntg*Dieid)$Calccuc geme|} feyn.

©o balb biefe an ben Ort/ wo wir waren/
eingetretfen / erwiefen alle anwefenbe #o|f(eu*

tljt bentn felben grofle <ii)xt : wir aber ftun*

ben / alf? wir »ernommen / wer fte waren/ »on

unferem ©ü^^lafisauff/ unb grüffeten bit»

felbe aufunfere weife / blieben aud) biegan*

t|e gtit mit cntblöftem £aupt »or ti>»en fie*

ben. "Söeil nun feinee? bef? anbern ©prad)
»erfrunbe / fo funten wir nid;t mit einanber

reben/ jumaln / weil ber oberwelwte ©olbaf/

weldjer cor biefem ber ^orfugiefen (gclaß ge*

weft / bei) ibrer anfunjft weit juruef getreu

ten/ unb ben anbern / unb »ornebmern #off*

leutben -}Ma($ gemad)t; ber Cicco aber/ wet*

eher bereite bit Jpt>ff>
l

2Beife in bifem £anb

wol gelernet/ mit ßrofjer<£brerbietißfeit/be»

unb neben untf ffunbe / unb baö $tv§ nid)t

hatte/ bie 2lugen gegen fte auff jubeben/ unb

fl'e an&ufeben / viel weniger mit il)nen $u re*

btn. ©ie blieben berowegen flehen / unb

rebeten unferft'd) »iel »on une? / gleich mt
wir unter einanber »on ihnen / unb fallen ein*

anbei- mit lacbenbem SDJunb an/ tv>it wol

feineö bat anbere »erflunbe, ^n wahren*

berfoldjer 3eit/ frnue ficb bit dne unter il)*

nen/ welche am gvifcbe|ren unb greimblid)*

fitu geweft / länger nicht enthalten/ fonbern

näherte ftcfc ju mir mit holbfeligen ©eberben/

unb rubrere ben nahe meinen Lammes .-€r*

mel an / gab auch mit jcieben ihrer ©ebwe»
fler ihre wrwunberung ju wrjlehen / in beme

e^ ihr / mt man mir hernad; gefagt / [ehr

felfcam »orfame/ ba$ wir alfo@efleibet gien*

gen / unb wie wir uns/ ihrem bebunefen nach/

mit fo Diel Kleibern befchwäven fönten : fo Biet

»ermaß bie ©ewoi;nf)eit / ba§ i wann wir un$
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barüber »erwunbern /ba$ fit alfb naefenb unb
blof? geben / eö ihnen noch »iel wunberlicber

ju feon febeinet/ bat wir ben £eib bebeefen/

unb gefleibet her gehen fönnem
Sßeftfrffi

^icbtlang hernach fame aud> ber Äönig/ btmgbcf
in Begleitung »ielcr anberer / bureb eben bit* Ävnfgs

fe S^iir eingetretfen. ©iefer war tin junger ^rf»''-

Sjm 1 meinem gebunden nad) / »on ohnge*

fähr bre»|]ig / ober fünffunb brei)(fi a fahren/
»on üeib wol gehaltet / grof unb biet: / ju ei*

nem ^nbianer jimblicb wei^ / unb einee fchö*

nen 5tnfci?enö. @ein rechter 9?ahme/ wie
mir feiner »ornehmften ^jöfflingen einer ge*

fagt / ben id) be§wegen befraget / war Vik- a.

& h.atte einen ttwaö langen i^art / welcher

ihm runb umbö ®tfid)t herumb gieng. £r
war gteichfalö naefenb / unb »on bem &m*
tei an / biß auff bie halben ©pendlet / mit ei*

nem blau unb weif? geflriemten febr gaxitm

•Such bebeeft. er hatte aueb an ben Firmen

unterfd)ieblicr)e StimbänOer / unb an ben Oi)*

ren ührqebdnge / unb anbern ©efebmuef »on

Äöfllicben (£belge|teinen / unb jXitbinen; unb
trug einen gemaoiten @tab / rt>an tö anberft

fein ijnbianifcbeö 9Col)r geweft / wie einen

vpirtenftab in ber #anb / auff wtlä)tn ei ftcr)

bi^weiln / eben toit bie girren in unfern €o*
möbien / tin wenig tehnete. ©o balb ber ^ö*
nig hinein fommen / unb »on un$ begrüifef

worben / empfieng er unö fehr greunblicb unb
fjöfflicb / unb fleuerte fid) mit feinem @tab/
jwifeben feinen beiden ^üd)ten / auff einer

©eiten bef? ©angö / auff einem crh,öbcten

fteinern @i|^la^ / fo ihm jur ©eiten (tun*

be ; wir aber blieben »or ibme / in bem #off/
in ©efeltfcbafft »ieler anfebenlidjer J^offleuthe/

bit mm theil mit bem 5vönig burd> eben bit

$bür / burd) welche wir hinein gangen fivb/

fommen waren/ jum ^heil aber buicbanbe*

re/ mir unbefanbte fleine ^hürlein erfchie*

nen / unb wor»on fchier ber gan^e ^)off/ unb
alte ©änge »oll worben finb / mit ben S-y.*

ten in ber Sjanb flehen. ^d> fan alth'er

bit weife / ben £önig &u grüffen / mt i6 bie

felbe »on »iclen / infonberheit aber »on einer

noch gar jungen ^erfon / welche eine gute

weile nach bem Völlig burebein folcheei^ür*

lein hinein gegangen ifr/ mit welcher ber £6*
nig abfonberiid; »iel gerebt/ unb auf bie er /

wie cei fd)iene/ fehr »iel hielte/ habe machen

fehen/ mit fnüfd>meigen nicht vwb&IW' wm/ bat
tiefer ihr ©ruf? nun/ beflunbe barinnen/ ^n |g 5„

ba$ fit bit bepben ^)änbe jufammen gefüget gniffcn.

über ben Äopfflegten / unb hernach biefelbe ein

wenig »e>n einanber tbafen / unb mit alten

»ier fingeren ju gleich swet> ober bre« mal

gefchwinb /ebod) nicht gar ffaref in bie fta*

che Sjanb fd)lugen/ hernad) biefelbe aber*

mablö in bit ^etye ju fammen legten / unb

wieber auffthafen / unb »on neuem mit ben

gingern barein feblugen / wcld;eö fte jwe»*

ober brei>mal wieberholeten. S)ie j'enige

aber/ weld)c ihr ©ewehrin ber Jbanb hatten/

hüben biefelbe sufammen gefüget / famt ben

©cbwertern / Solchen / ©chilten / ober an*

bern Q^aften / bit fit trugen / über ben Äopff/

an
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an fiat aber mit btn gingern jufc&lagcn /

welches fit wegen ihrer ^Baffen nichr tpun

hinten/ lieffcn f'f bie #änbe/ alfo jufammen

geführt/ w» bem Äönig lincfen / u>it) biclten

Die (Spifce ihrer Degen gegen Die <£rbe ge*

febrCi. *£ö waren nicht weniger bie hoben

@dnge Der jmepten Üvctjbc/ ringäperumb /

voller grauen > ^immerä / melcheö babin fom*
inen war / umb un$ $u feben ; unter welchem

bann auch bit Königin/ alf? bef; Königs

(gcbwe|tcr/ ein ^iaueö ^ueb umbwicfelt/

unb mit »ielen <£bclge|teinen gelieret/ an

bem »01 nebmiten Ort eifcbienen/ unb/ fo

lang wir mit bem König gcrebt/ fein 2lug

»on untf »erwenber.

5>r König / welcher grsffeö »erlangen trug/

mit ums Jureben lk£ ben jungen Cicco/unb

hernach ben <golbaten/ ber »or biefem ein

(gcla» geweff/ bei; ftc[> foinmen/ weil ber

Cicco / entweber auf; allju groller (Ebrerbie*

tung/ ober weil er bie
s

)>ortugieOc!)e(gpracb

fdbon »ergrffen/ nid)t reben burfftc / ober hin*

te. (£r fragte unter anbem/ unfern (£api*

tain/ wer er wäre/ unb wie erbicffCbicfer

aber woltc fid) nicht juerfennen geben/ nod)

jagen/ baf} er ber ©e^ijfö» Capitata wäre/
fonbern gab fich einen anbern Nahmen /unb
jagte/ er fepe ein gemeiner (golbat/unbber
anberen vgpicfi * ©efell.

l2ßeld)cö ibm aber

ber König / wie man wol an ibm »crfpüb*

renfunre/ nicht glaubete.

ü^n gleichen befragte er [ich wegen ber an*

bem anwefenben (golbaten / unb infonber*

r>eit wegen meiner Qkrfon / unb setgete mit

gingern anfbaö ©chenge/ melcheö ich fchier

eben nach, jnbianifebem ©ebraueb / an bem
Öhr bangen hatte; worüber er fiel;/ alt? über

eine (gache/ bie er wolwujte/ bat fie bet)

ben ^ortugiefen nicht gebräuchlich war/ hoch

»erwunbrrte. "ich lief? ü)tti hierauf fagen/

wo / unb auf; welchem £anb ich wäre / unb
mit wenigem tmai »on meinen SXepfen an*

beuten /unb baf; ich allein auf; ^cgierbe/ bie

Q.Gclt ui fehen / fo viel Sdnber burebrepfjet/

unb bi|; an feinen #off fommen/ unb baf;

id.i auch fein ^oitugief?/ fonbern »on jXom/
unb einer anbern / unb von Romigal weit enfr

legenen Nation fepe; worüber ber König fid)

fchr »ergnügt bejetgte. (£r befähle uns jum
öftrem/ ba§ mir auffielen/ unb bat Stäupt

bebeefen foltert : unfer (£apitain aber/ befien

Krempel wir / wie nicht mehr alf; biüig/nad)*

folgen muffen/ woltc foicbeä/ bamit er nicht

erfanbt werben möchte/ burdjauö nicht thim/

fonbern cntfcbulbigte fich mit folgen ©cber*
ben /unb 2Borten/ baf; ich meinen £ufi ha»

ran Ul fchen hatre; in beiue er ben kopflf
fchüttelte/ unb läcf;lenb fagte / bat; ihn nie»

manbbarju bei eben würbe/ eine folcpe Un*
böfflichfcit tu begehen / unb bat; er im übri»

gen alles /auffrr biefeö nid)t / thunwolte/unb
wag ber gleichen artliche ?Xebcn mcbrgrwc|t7

Worinnen er/ meiner Meinung nad)/ficbbe*
bunefen liefi / ba'i ba$ gange £auptmefen
feinet 2lubienjj barauf beliehe : bergeltalt/ b^
lieh aud) niemanb unter uiiiJ bebeef t ; wie*

wol folebeä ebenmäffig niemals würbe gefcb>

ben fepn / wann er folcheö gleich mit einer

höfflicben Antwort abgefchlagen / unb nicht/

umb mehrer .£)ö|flichfeit willen / mit er »er*

mcpntc / lächlenb jwep * ober brepmal gefagt

hätte; baj? 'bm ohne bi{i bepfi fepe/ unb be*

rentwegen fiep nicht ju bebeefen begehre ; wor#

bep er fich ban einbilbete / ba§ er ein treffli*

eher ^)off * Sftann fepe. ©ein &t>

S)er Äönig / begunte hierndchft mit bem frrjignm«

(Sapitain/ weil er wol merefete/ baf? er uw)fff
flBfSn

Spaupt war / wegen be|j griebeng i\x reben /

' p l
'

unb wiberbolete eben bau ienige / tvaü er vor*

hero bem Obertfen über bit ©chiffö * glott

hatte entbiethen laffen/ mit S5itte/ er wolle

bau befie barbcp tpun / unb ib,n babin »er<

mögen / ba$ er nicht fo balb »on Calccut

wieber abfahren / fonbern fo lang »erjie*

hen wolte/ bi^ er fich mit ben feinigen bierü«

ber vßerathfchlaget/ unb einen be||ern/ unb

enblichen \gcl)lu§ bet? wegen ßcfajfet. 5öer

Jp)err Ayres de Siqueira / unfer (tapitam /

welcher fich noch nicht juerfennen geben wol*

te/ gab hierauf jur Antwort/ bau biefc ^>a«

che ihn / al§ einen gemeinen ©olbatcn/ nicht

angehe/ unb er allein umb be§ willen aug*

ge|ligen/ bie (grabt/ unb ben -]Sa\iafi ju be*

fchen / habin er hernach »on feiner jpobeit/obn

»ermuthet wäre beruffen worben; ba$ er/aud)/

votö ben grieben belanget/ mit bem Ober*

fren ber glotte banbeln muffe / welcher bereite

feiner £ol)eit/ wieweit er fich/ »ermög ber

»onbem Vice-Rc gegebenen örbre/ ein ju<

laffen habe/ in Antwort wiffen laffen; unb
wofte er nicht untcrlaffcn/ bep feinen juruef*

funfft btn ihme »on (gr. Roheit auffgetra*

genen Befehl bep bem öberften ber glotte

treulich autijuriebten.

©er König würbe unter bt\fn bep einem gc ^u
»nferer ©olbaten einee» folchen geuer»9Johrö 8nfi tu ti<

gewahr/ welche bie ^ortugiefen Baccamaiti "*mS««j

nennen/ bie gar fur^ unb leicht / wie bk gng» ^ cl,r -

(ifd)e fepn/ unb ein weites* 9??unb^och ha<

btn. ©c begehrte bemnacb / ba$ man ihm
baffelbe bringen folte / bamit erö recht be*

fchauen fönte : bannenhero einer »on feinen

#off-£eufhcn/ felbigeö »cn bem (golbaten

abgeforbert/ unb bim König baigereichet/

wiewol erö ihm nicht in bie J^änbe gegeben/

weil niemanb etwas $u gleich mit bem £ö*
nig anrühren barff : weil eö aber unhöfflich

würbe geweft fepn/ bai? cxö auf bie £rbcni*

ber gelegt/ tmb eö ber ^önigpon Pannen mit

eigenenRauben hätte aufheben muffen fo mach*
tecrö alfo» unb legte btn (gebefft beß DJohrt
unweit »on bem Könige/ bafi er ben fei ben

mit ber Sjcmb lekhtlicb eri eidjen funte/nach»

gebenW gab er bemfelben oben ben bem Pauff
ein wenig einen floß/ bau er bem .^.onig in

bie <£)änbe fiel / bit er beß wrgen offen hielte.

»Dierauff nähme er bo.s Dvobr in bie ^jdnbe /

fd)üttrlte bat Pulver »on ber gtinb Q3fan«
neu / weil er fahe baf; ti gelabcn war / alfobalb

auf bie erben/ bamit mein etwa ein tlnqlücf

hierauei entffehen möchte/ fehlte fidi umb/
unb fd)lug hernach baffelbe an/ unb gab hier*

Durch

Sti
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burd) ju erfennen / bafj er / wie man unö
fdhon bcrid)tet / ein gut« (3dui(? fene. ^)ier

nad)|t begäbe er batf 3cuerfd)lofj febr wol/

weil ihnen biefclbe unbefanbt / unb etwas ne*

ueä fepn / unb fie nur Oflufqueten mir (unten

gebrauchen. SJBeii man nun leicbtlid) mer*

cfrti funte / ba|?er groffen £uff ju biefen» @e*
webr tyittt i fo fagte id) ju Dem (lapitain/ baf?

man ibjnc baffelbe auf? #öfflid)feit wehren
folte; weld)eö id) bann / wann eö mein geweft

wäre / von «£)er$en gern gerban baben wolte.

£>cr (Eapitain fagte jmar fokbeö ju bem @ol*
baten ; weil berfelbe aber ein grober unbefebet*

bener öefell war / fo gab er ibme jur Antwort/

bafc er biefeä 3iopr bem 5?önig geben »volle/

wann er ibme »iet^ig >]Mafler$ barfür bejab*

len würbe / weld;eä bann Doppelt mebr ge*

weft / ul0 es werfb mar. 2)crowegen tveit

ber jtönig baffelbe niebt ju kauften / nod)

ber (Sapitain fdbiqes ii)tm ju Derebren beger*

te / fo ftelfete er ftd)/ nlf; mann erö niebt »er*

|hmbe > bafj ber Äönig einen luft barju ftabe

;

bergefklt / bafj ibme bafelbe / wie c$ / meinem
Q5ebumfen nacb/bie #ö(flid;feit erforbert/

nid}t angebotfen warben iff. >Tlid)t6 befto*

weniger fo lief? cß ber Äönig / fo lang wir

mit ibm rebeten/nie auf? ben #änben. (Er

jeigete uns tytmif einen oon ben jenigen Hei*

nen ^apagepen / weisen man in einem of*

fenen Äeffid) auf ber @eiten bef? @ang3 »er*

maprete/ unb lief? ibn in unferer gegenwart re*

benb machen : unb weiln er an biefen !£)o(*

metfeben fein genügen hatte/ fo befabl er/

öaf? man einen Don feinen vornehmen Q5eam*

pten/ welcber be|]er QJorrugieftfd) reben hm*
te/ berujfen folte/ ftd) beffen bep biefer un*

terrebung an ftatt eines :4>olmctfd)en ju be*

bienen.
3>et <por> o^ mu f| c unfei. ^(fen ber $ortugiefcn /

aroS nKmci" ^»^©efdbrten/ bie wenig Wulfen/

gegen Den mi* man fiel) an gür|fen * unb Ferren * £0«
Äöiiig. fen ju ocrbalten / wiewot fie im übrigen an*

febenlicbc £eute waren / bei) mir felbft jweper

binge balber lacben.
cgy& eine war / baf? fie/

weileö i'bncn übel anftänbig jufepn bebunef*

te/ ba-3 ber Äönig / fo lang er mit uns rebe*

te/ (leben folte/ ober ftd) metjten tpcilöan bie

Sfßanö/ unb an feinen <gfab lebnete/ Fein

^ebenefen gerragen /tl)me ja fa^eri / bat5 ftd}

feine #obeit fel^n / unb ftcb ifjrentwegen

nicbtfo febr bemüben wotte: unb ob id) wol

bem dapitain ju »erfreben gab/ bat? ß'cbä/

folcbcö ju rbun/ burd) ou§nicbtfd}icfe/weil

bit Könige / Könige fepen / unb b.i§ fie ft/jen/

ober lieben / wann / unb fo offt es ihnen be*

liebe/ worinnen fie ibren frtpen CföiüenAtnb

tbnen bis?falö niemanb ju befehlen beirte; aueb

r'ctnesweay anfldnbig fepe / gegen fie / me
mit unferä gleidien / Komplimenten ju ma*
d)en/ fonbern man mütf? babin hcfiiefpen

fcpn/ ibjren wüfen ;ti erfüllen/ welctcd aud)

an einem red;tfcbaffenen .pofftnan erforbert

würbe ; fo bat bod) biefer mein ?Katb bep

ibme nid)tö verfangen wollen / fonbern er bat

einen als ben anbei n weg/ ben Völlig nid)t

nur ein/ fonbevn wol -wn; ober Dvepmal gebet*
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tm/ba$ er fi'dj niberfe^en wolle; wiewol er

nid)t5 bamacb gefragt/ fonbern nur mit einem

©cläebter beantwortet. 5Sa3 anbere S)ing/

worüber id; ladjen mü|fen/war/bag man/nacb*
bem ber ^önig in ben fleinen ^)offFommen/
bie "Sbüv/ burd) wclcbe er /unb wir pinein

gegangen / alfobalb mit einem $?ablfcb(o|j

»erfcbloffen / unb mit Gütern »erwabret;

welcbeö aueb jtbtfmali/ fo offt /emanb auf
betj itönigö SÖefcM au^- ober ein gienge/ mit

grojfem flei|? befebeljen. Siefeö jufcblieflen

nun/ wolte bem Capitain/ nod> ben anbern „ b ih

«JJortugiefen gar nid>t gefallen/ unb begun»S&
ten unter einanber barüber jumurmeln/ unb
ftcb Ju beförderen / e^ möchte fie ber Äönig
gefangen nebmen / ober rt)nen fon|T einen ^5of»

fen repffen wollen; unb ibnen bernacb Pon bm
öber|ten über bie glofte / unb anbern ju Goa
»erwiefen werben / Da(? fit ol;ne vBcfelcb / ober

(grlaubnuö t'breo ©eneralö / allein auf? £au*
term QSorwi^ in ba3 Äeftgf gegangen. mmü

3d> fagte tbnen aber ; fte folten ftcbjufrie* ünun^tt
ben geben / weil ber £o'nig feine fold)e ^erfon bci.ör.dd-

fepe / eine fold;e '£i)at an unö jubegeben : ju ,a y-" le

benw / wann er gleid) wieber baß ^ölcfer*W ci>it -

d\t<b,t gegen unö ijanbeln wolte / fo fepe

je^o bk ©elegenbeit nid;t bif»*Ju / weil unfer

ntd)t fo Diel / noeb wir Don folgern flanbe

wätm / Daf? ibme bierauS ein fo groffer %}u»

^en / ober ber s

})ortugicftfcben Nation ein fo

meriflieber fdjaöen juwad.>fen fönte. <go
würbe aud) bk ^bür berentwegen »erfd)(of*

fen / weil c$ fkf)$ nid)t anbertf ge&ih)ren wol*

le / in beme ber fiönit an einem fo fcblecbt

»erwarten Ott i fo Diel fremböen "perfonen

unb bewebrten Scutben / bk ein fo fcbfed)fe$

söertrauen in tpn fe^en / auffeinmal 2iubienü!

gegeben ; ja er hatte unä Dicim 'br eine grof*

fe (£bre erwiefen / ba$ er unt> beruffen / unb
mit unfern» ©emebr ju »Tmi fommen laffen /

in beme feiner unter un<J weber (in 2lbgefanb*

ter / nod) ®taatö-']3erfon / oDer ihm fonft

befanbt wäre ; wormit fte ftd) bann jum
tbeil ju frieben gegeben / j'ebod) aber niebt

wol vertragen funftn / ftd) ajfü eingefebfoffen

ju feben ; rpiewo! kb ihnen aueb ju <25emütb

führte/ ba^c-^ niefrt an it.inbig wäre / von
bem Äömg Urlaub ju bekehren / weil eö bep

ibm ffünbe/ unö baffetbe / wann e$ ibm be*

liebte / ju geben ; unb ba$ wir ünö / wann
wir gleid) über bie 3? it auf; blieben / in folgern

fall bep bem ©eneral / wo nicht wegen unferS

unnötpigen Q}orwißeö / welcbeö btd) aud)/

auff folcbe weife / mc ($ ftd)^ ^u getragen / in

beme nebmlid) febier ade «^olbaren biefen ^ag
au^gefliegen / fein fo grofjes SBerbrecjjen rva»

re/ wol würben entfcbulbiycnfönnen; niebt*

be|loweniger fo baten fk ben £önig jwep»obec

brepmal umb Srlaubnui^ / ba§ er fie geben

laffen wolle / mit vermeßen / bafi e6 fdion

©pat/ unb3ntwcire/ wieber ju @cbiff ju

geben. S)er Äönig aber entfcbulbigte ftcb_ je*

beemalö / unb wolte unö niebt geben fa|irn/

fonbern fagte/ baf? wir warten fol fen/ 1# ber

jenige 9)?ann / weld)en er fyattt holen laffen/

an fommen ; weil er ein wenig beijcr mit un6

Jti
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Su reben verlangte / unb ba^ er uns \tbtx\t\Xi

n>an es vonnötbcn fcrjn würbe/ in feinen

Schilfen vom l'anb abführen lafTen fönte:

Denn weil su Calecut fem rechter Sjwm/
fon&ern nur eine fKf?ct)c tft/ fo mutzen Die

\gcfjitfe ein ©tucf wcgeS von i'anbe (igen

bleiben.

£nblicb erfcftiene nach einer guten weile

Der be|agte SWann / welches ein vornehmer

Bnhoian / unb benm £önig in groffcm 2infe#

hcn war; unb Der; rr>ie ich beobachtet/ unter

ihrer fo vielen/ allein fid) aufeinen ©tabge»
(ebnet/ auch vor biefem/ feinen felbfr eigenen

Bericht nach / im Nahmen feines Königs
mit Den s])ortugiefen viel wichtige ©efcbdff*

ten / infonberbeit in Der Belagerung Co-
gnac/ verbanbclt; ( welches aber fchon vor

vielen ^abren / unb vielleicht nicht su Diefem

Samori / fonbern feines Q)orfabrcn Seiten /

gegeben fepn mag) weßwegen er bann/ mit

er fagtc/ ben bem Vicc-Re/ unb allen vor*

nebmen Officircrn/ fo biefer £dnber fun*

bici i wol befanbt wäre / weil nun biefer bit

^ortugicftfcbe (gpvad) brffer verjtunbe unb
5)olmetfd)en funte / fo rieff ber Äönig un*

ferm (Eapitain / ba|? er näher su ibm in ben

33orfaal fommen jblte. <2Biewol er nun
em*obcr swepmal fiel; beffen geweigert/ fo

(f>at er fich bod)/ ouff inftdnbiges anbalten/

welches ber Äönig felbfl getban / unb burd)

biefen Biahman ti)un laffen / enblid)

baiju bequemet : worauf er bann mit ibme /

unb mit uns anbern / eine gute weile / me*
gen beß ^nebenS/ unb ba$ er groffeS »er*

langen trüge / baß bie glottc fid) noef) eine

Seitlang aufbellten möd;te/ umb mit btn

^3ortugiefm eine redete ftreunbfchafft auf su*

rieten/ unb von unterfd;ieblichen ©achen
mebr / worunter viel eben biejenige geweff /

worvon er bereit mit uns gerebf / ein mtit»

IdufftigcS Ojcfprdd) gebalten.

2)ifc Slubirnf? wdbrete biß in bie Tlafyü
ben welcher fid) bie benbe grdulein/ feine

Stiebten/ welche bipweilen ab unb su ge*

gangen fmb/ mit auch bit Königin /fatf je*

berjeit gegenwärtig befunben baben ; mit be*

ren Befcbauuflg ich bann / bie <2Garbeit ju

befennen/ mehr befchdfftiget geweßt bin/alS
biefem Wefprdch i welches / mit ich wol meref

*

tt/nid)t »on großer wid)tigfeit war/ suju*
boren / bannenhero id> baffelbe nicht fo ti*

gentlid) erschien (an. 3US eS nun ganfc fin*

^ . Oer worben/ gab uns ber £önig / quff rieb

mgiu et- fc,tiafö einhalten beß £apirainS/enblicb Ur»
letuc [u laub/ unb lief; bie ^bür öffnen/ juvor a*
Wendet ber viel 2lc|re von 3nbianifdjen feigen»
iic <pomi, Räumen/ unb Lagncs bringen/ welche er

burch" feine ^offfeutbe/ erfllid) bem <£apü
gifcc

„- m
tain / unb hjernadE> btn anbern (*Jolbaten üum ?i6<

»erebren liep/ bie fit aber nicht mit ben m
•EninDen auf-tbcileten / fonbern/ wie ibr

gebrauch i)\ i auf ben ^Maf? warffen / bamtt

ftefieb nicht/ mit ich bafür halte / burch ""*

fere 2tnrübrung verunreinigen möd^ten. (£*

btn bifcä tbat auch ber Äönig/ alö er /bep

unferm 2lbfd)ieb/ bat obgebachte geuer*

9vobr feinem ^)errn wieber suftelfefe/ wel«

cheö er eben auf bie weife mit erä befom*

men/ einem tton feinen ^offleutben/wiewol

gar gemächlich /unb mit grofter fiirfiditig?

feit/ Damit es nicht bred;en möchte/ sufd;o#

bt i unb fich felbft gar biß auf Die £rbe nü
ber buefte ; welche^ bann anberft nid;t fe»n

funte/ weil bat £Kobr garfur^ war. S)iefe

Zeremonien / nichts anjurübren / unb anbe#

re ber gleichen SDinge/ worinnen |ie fid)

bem äußerlichen ©chein nach / fo epffevig bt*

jeugen/ nehmen fte/ wann He aff^n fei>n /

unb wann fte wollen/ nicht fo genau in

acht : ;a ti ifl mir »on biefem £önig gefagt

Worben/ baß er bem 'SDein/ welcher boch

in ihrem ©efc£ flreng »erbotten iff / febr er«

geben fen/ unb mit anbern Q>ortugiefen/ fo

bißweiln burch gesogen/ an einem $ifch

febr vertraulich gegtften / unb getrunefen ha*

be : unb mit einem 'SBort / bafi er gar tin

greunblicber unb leutfeliger £crr / unb ein

£iebbabcr guter ©efeüfchafft fen / mit er bann

folcfceö an unö erwiefen h^- O^ebenfl bit* ^ (t^nii

fen Lagnes / unD Seigen / welche er feinen ju ciecuc

Söt'enern auß Dem ^allaff biß anö Schiff su» ift fchv

tragen befohlen / verehrte er auch unferm '"iwMidj.

(lapitain ein fleineö wilDee? lebenDigeö

©chwein / welches er auß einem anDern &t*
mach auß bem ^>ojf bringen / unb an einem

(trief hiß ans Wim führen laffen / wohin er

auch wl »•>" feinen £offleutben / unb unter

benfelben etliche vornehme / uns su begleiten/

gefdjicft. & fenbete auch nicht lang her'

nach / einen von feinen £eutben su bem Ober*
flen ber flotte / welcher vor biefem su Goa
gewefr / nebmlid) eben ben jenigen / ber uns
in ben ^allaft gefübret / unb fich bt\) ber

Slubienfc gegenwärtig befunben / ba^ er ben*

felben abermals in feinem Nahmen befuchen/

unb ihm etliche (grfrifchungen von öbfl brin*

gen / mit auch ihn erfueben folte / nicht fo

enlenbs absufegeln. €be ich öher weiter

fortfahre / will ich $uvor / su befferm 35er*

franb beffen / was ich broben gefchrieben /

beß Samori ^allafl / unb ben Ort / an
welchem er uns Slubien^ gegeben/ ohngefäbj«

lieh entwerffen.

i. ®er
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i. Set dufere ^lafc öor bem erflen Sbor beß

IWIafft.

2. 2)ae? erfte ^Ijo.r/ fo mit ©chrancfen umb*
fchloßen.

5. SVc groffe «Sof / tttnerbotb be§ erfrerr

^:(>i>rö/tt)clc5er |"c&ocf>/fctner greife nach/

länger feen follen / ben ic& aber affo ge*

macht/ weil icb nidf>t 9Iaum$ genug auff

bem kopier gebabt ^abe / unb welcbcr

rina^hcrumb an eielen orten QCßobnun*
ge* bat.

4. 2>a§ Äönigliche #au§ / wie auch be§

ftrauenjimmerö.

f. SDer ©ang biefeö #auf?e&
6. 5D -tf jweete $l)or.

7. (£in eeffcblofener unb tunciler Eingang.

8. £)ie ^hür / burcr) welcbe man in ben flei»

nen £ef gebet.

9. UnterjftieMtdje ©emdcher.

10. SDer fleine #off.

ti. Staf? ®ejn<K|/ auf? welchem man baf? reit*

be Schwein gebracht.

12. S>et £önig an eieferfer; Orten angemer*

c?tt / nach benie er unter bem reben auff

u"t> abgegangen ift.

ij. Tue fämaticben ftrdulein.

14. ©e|j ^Tönigö vornehmer $5ebienter / wef*

eher ftd> an ffatt etncö £)olmetfcben ge*

brauchen lafen.

if. ©ie .fienigin in bem obern (^focfmcrcf.

16. 5öir übriae / unb hinter / unb eor untf /

unb auff allen Reiten / bit £ioff(euibe/

heren tttelmebr gewefr/ alfi ich bierauffge*

jeichnet babe / umb ben Crr nicht mit

anbcrn jueermifcben ,* unb alfo habe icb

auch bie Obern ©dnge / wo ba$ grauen

Mtnmer gerefft / außaelafen.

17. Unfer Capirain bei) bem legten ©efprdcb/

unb ate man ihm bit Lagncs gegeben.

Die 9Jor« 97acb bem wir nun ; wie gebaebt / eon bem
ugtefen Samori unfern SlbfcbJeb genommen / festen

iv. $b,ei(.

wir wieber nacb ber d\t)tb( l umb unö / weif frhrmttjio

etf bereite 9?acbt mar / ju ©cbiff ju begeben; tw ju $k
allbieweiln aber nur jween/ oberbrenfebr flei* ©djiffeir.

ne 9?acben bafelbfr maren / beren jeber niebt

mebr / alf? &wecn ober breo / weil ba$ 9)Jeer ba*

maß jimblicb hoeb mar / führen funte / unfec

aber t)iei maren / unb unfere (Schiffe weit t>orn

£anb bielt$n / fo eerweifete fiebs (dnger/alä eine

ftunbe in bie 9?acbt/ mit unferer Uberfabrt/unb

bif} mir an 55oorD fommen funten. Unfer Ca*
pitain mar ber erfte / melcber über gefabren /

unbgieug alfobalb $u bemÖber|len über bie

glotte/ benfelben }u beriebten/ maöer biefen

$ag über mit bem Samorin grbanbelf. <3Bie»

moi nun ber befagte Oberjte ber glotte abfah*

ren mollen / fo bat er bod)/alä er eernommen/
ba§ noeb nicht alle ©olbaren eingefd;i|ft / in*

fonberbeit abfraß ber Sapitam ihm eonmir
gefagt/ba^ icb noeb $u ^anb feoe / (wie id; bann &m&
ber aller le^te gewefr/unb febr fyat über fomroeti f^ ^i
bin)befol)(en / ba$ man auffmieb warten / urib SSL
bie 2lncfer noeb ntebt aujfbeben folte. ^fiittku ^vX
weil famcaucbbe^SaiD-Hi^cbienter/nutib* s?\\. ddi*

me ju reben/ unb ibn 511 bitten/ baß er noch eine Valle'

Seitlang »erjieben weite. Obwol nun berfelbe

wol fabe / ba$ wegen einer griebenö banblung
wenig au§ juriebten fetm würbe / nieftö be(lo*

Weniger fo entfebloß er ftefe / beubeö bamit et

niebt für unböfflieb angefeben werben möcbte/

alö eielfeicbt aueb / bamit er ju befferer unb ge#

legenerer Seit abfabren nii5cf;te/necb biefe gan^e

O^acbt ju warten. 211^ befj Saiöorins Slbgefer*

rigrer mit biefer 2lntwort wieber juruef fam/
traf er mich, nur noeb allein eon ber 5'otte an/

ber noeb "iebt über gefabren war / wofelbfl Sl*y
mir ober /cberjeit etliche 00» nehme Nairi be^ SSm£
Samorins ©efellfcbaft ge'eifiet / unb mich

niebt ef)e eeelafen baben / bi§ fi'e mieb in ti*

nem s
yjacben gefeben / morju fi'e bann ibren

möglieben gleifj an gewenbet / weil alle an*
bei e eiel eher überfommen maren : unter bt\]en

wir nun alfo aufeinen dachen matteten / meU
ci>e^ über eine ftunbe gemdbret/ bifiten fit mieb
bep ber Jpanb/ unb efmirfen mir tauferbterler;

anbere i'ieb&unb Q5unfr»^ejeugungen.

<£be icb aber von Calecm ftheibe / mill ich ^..

alibier bep biefer ©elegenbcit etmaö fel^ameö/ ^X lt

N
V£

fo man mir eon ben ©ebrdueben ber ^5öl-- ,,,• d^
efer biefeö^anb^gefagt/ melben ; tinbifi bie.- timmiifa

feö / ba$ bit bepbnifche Nairi feine eigene <2Bei- aBw'Btt/

ber baben/ fonbern eö feen biefclbe unter ihnen E"M"
gemein / unb mann ein 3)?ann eine befueben J<jB

^
miQ / fo (dfet er |>i)n ©emebr »or ber Q:bür/

welcbfö bann ein Reichen ifr/ bap fo lang

er barinnen be») ibj: bleibt / fein anberer

ju ihr binein begebrt / necb beßwegen un*
willig / ober eefevfücbrig wirb / unb wer*

ben bie 2öeiber eon benen / fo ihnen beewob*
nen / mit Nahrung unb 5Cleibung unterhal*

ten. ©ie fragen nidtö nacb ben Äinbem/
unb fan man niebt eigentlich wifen / wer
Gatter barju ift / fonbern man firhet allein

auff bie 2lnfunft eon ben füttern ber/

nach welcher alle £rbfd)afften gerietet

werben. <£ben biefeö wirb aueb unter ib*

ren Surften / unb beren ©emablinnen in acf)t

9ft ge*
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genommen : bannenbero merben bie Königin*

nen / meiert beß ftönigg ©cbmeßern feon/an

nnbcrc benachbarte Röntge »ermaßet / unt) in

ihre üdnber gefcbicft/ Damit ße »on ihnen ©o>
ne bekommen/ meiere ihrer Oheimen Äönigrei*

che erben/ unb bcpbeä »on 33drter>ale> Mütter*

lieber Reiten auß Äöniglicbem ©eblüt fenn.

Uni) biefe Sürßmnen merben von benftönigen/

ihren (Gemahlen / in hoben merrb gchalten;mie>

trot Urnen nicht wrbotten iß / man ftc mollen/

auef) mit anbern Wannern ©emeinfebafft ju

haben / meldjeö von ihnen bann febv offt ge*

febtebt / tnbeme fte ihnen einen hieben? bub(er

nacl) ibrem belieben unb meißentbeite auf;

ben 'Q3rabmancn / ober anbern vornehmen

#offlcutben / mit Q^emilligung ibrer @e*

mablen / ermeblen / mit benen fte ber; jubalten

pflegen.

©efi StS* ®w ^öm'a / unt> af'e ani)m ' 9f^et m^9e'

nig< AI» mein, mie gebaut /naefenb/unb nur mit einem

bunj. Such / von bem ©urtcl an biß auff ben halben

guß bebeeft. *2Bann er aber / umb irgenb einer

Urfacb miüen / in großem bracht crfd;einen

will / fo fleibet er ftd; i in nidjtS anbere» / alß in

garte meifc ^aummoll / unb gebraucht nie*

male* meben=2cnben/nocb@olb;eö mögen auch

bie übrigen/ mann ße moüen/ ein folebee» Äleib/

rciemol niebt in beß Könige« ©egenmart / an*

jieben / c\\6 cor melcbem fte anberß niebt / als

bloß unb in bem Öbermehnten Such erfebeinen

börrfen : Sin icDer muß fein ©emebr ßettf / mo>

bin ergebet/infonberbeit üov bem 5?önig/bet; ftd)

tragen/ melcbea ftt/roie id) von anbern 3nbia*

nern anberäwo gefagt babe/ tbeilö auff biefe/

tbcilsi auff ienemetfe führen / abcrbaßclbe nie

vermecbfcln bärffen. Unb obmoln jmeen £ö*

ntge gegen einander Sfrieg führen / fo hütet

ftd; boeb baf; gan^e Ävirqö beer/baß fie ben 5\ö*

nig/ber ihr Jemb iß / fiicfef umbringen / nod)

nacb feinem (gönnen Schirm/ rvelcber bci;il;>

nen ba$ £öniglid;e Rieben ift/ (gd;ieffct; bann

511 qcfcbmcigcn / baf; ei eine große <Eünbe fenn

würbe / feine Sjänbe in bem Äöniglicben QMut
ju mafeben/ fo mürbe fiel; ber jenige $beil / meU
d)er ben Äönig tobtet / ober vrrlefeet / in große/

unb unvermeiblid)e ©efäbr flürfcen / bie meil

ba$ gan(je JXcid) beß befrjjdbigten/ober getöbte*

tcn ßöntgd iocrpr7icf>rct iß / fold;ed mitgdnßli»

dicr -Vertilgung ihrer ^cinbe 511 rächen / unb

folren fte aud; alle ihr leben darüber laßen. 3e
gvölTeraud)/ unb tmr.btiacr ihre 5(6niae fet;n/

je mehr fmb fte H' fold^er fKad)t wrpfliebtet:

beraeßalt / ba^ mann ber Samorin bind) beß

Röntge! ^u Cochin/ott feineeä ^etnbeö ^rieaö*

beer umbfommen / ober wrmunbet werben fol*

te ' fo mären a\6 bann feine Unterthancn fcbul<

bia / feinen £obt einen ganzen ^aa lang/ (an*

bete fägen r>on breixn^agen) \n rdcf;en/in mel*

eher 3eit/ unb nid)t Kinger / ein jeber fein dufer*

ße^ / auch mir Q)erlu|t feineö (ebene./ an men<

ben müttc / bem tfönig »on Cochin nad) ^eib

unb leben \\\ trachten / unb fenn £anb in @runb
unb ^ioben ju derberen. 'JGdre eö aber fad;/

baß ber £önig jn Cochin /melcber bem Samo-
f ii> / mo nicht an Wacfct / febod) an ber (gl>rc

»orgebet / von beß bamonns ^olcf getöbtet/

ober »erlebt mürbe / fo mußeberer »on Cochin

Dvad)e biegan^e^eit ihre* lebend/ Canbere fa*

gen nur ein tabu ) mit bepber '^beilc üermü*
ftung mdbren. (gie nennen biefe beßimmte
geit / ober meife ber d\ad)t Amoco / unb fagen

to$ beß Samori Amoco nur einen £ag / beß
„»aJ'JJJf,

^önigö ju Cochmaber ibr leben lang mdbre: Deute.

unb alfo »erbdlt ft'cfcö auch mit anbern. Q}on
ben ^alaoaren aber / meld;e unter ben Nairi

an ben vgeerußen biefeö ^anb^mobnen / unb
ber Wobrifdxn @ect }u getban ftnb/ babe tcr>

mir fagen laßen / ba^ fte in allen anbern ©tü#
rien ben (?5ebrdnd;en ber Wobren nacb folgen/

aber nur allein bitftt befonberö baten / baß bie

2ßeiber/einer unter ihnen angenommenen/uni)
allgemeinen ©emobnbeit nacb / in ben 5(eifcr>

lieben -Vermifdbungen nie unten liegen mollen/

melcbeö icf; / alt* etmaä ungemcineiJ/iu mclben/

nid)t unterlaßen f'önnen.

2>en 23. S)ecembrid/ nahmen mir/bei) fcf)on
31b 6

hohen Sag Don Calecut unfern auffbrud; ; meil Pm eh.
mir aber roiebermertigen 2ßinb batten / fo fa< cUt .

tuen mir niebt gar meit/unb lie|fen in berO?ad)t/

meil mir / megen ber 9BinD fülle nicht fort*

fcbtffcn funten / an bem Ort / mo mir une? be»

fanben / bie^lncfer fallen / meld;e$ mir bann/
meil mir ßetö nebenß bem £anb bin fegelten/

mcld;eö mir gegen Goa/ unb mit bem Qjorber*

tbeil beß (öcfciffs / nach Sorben gefebret / jur

rechten ^)anb hatten / alle fluni)/ mann mir ge<

molt/ tbun tonnen. T>cn 24. ©ecembriö/ fa*

inen mir nicht meitcr/alö ben »origen Sag/mett
ber ^ffiinbuneentaegenmar / bannenl;ero mir
bie 2lncfer fet>r offt einmerffen muflen / unb
©ungen bcnfelbcn Slbentv meil eö Cbriflnacbt
mar / in allen ©efeiffen bie üitaner; / nachge*

benbö hielten mir (Kollation i>on fuß eigemad)*

ten ©aeben/unb begiengen baß geft/fo gut alä

mir an biefem Oxt funten. Etliche ©olbaten
aber in unferm ©chiff / meld;e 3»cferbrobt/

bie febr gut maren / machen hinten/hatten jum
hoffen in etlid;e ein gemißee s]3ul»er getban/

moiüon man gan^ ©chlafftruncfen mor*
ben ; t>annenr)ero alle «Solbaten / fo baüon ge*

ge|feu / mie bie '^runefene gebaumelt / unb fld)

niber legen inii|Ten / auch Die ganije 97adht »iel

harter / alsJ ed bie Seit / unb ber Ort erfor*

bert / geicbjaßcn haben : bau mann bie ©ee<
rauber unei folten angetroffen / unb bie meiflen

vgolbaten in biefem flanb gefunben haben / fo

meiß id; nicht / mie es unö mürbe ergangen

fci;n.

2)en 2f. Seccmbrie5 / üdnbeten mir mit ?infim|it

anbreebenbem ^ai) ju Cananöt an/mofelbfl mir sucanaüSi

von (hinb an auf; gefliegen / bem ©otteebienfl " 1I& ^
ab^u martcn.(£ß iflober-Cananörein flcincö/an fi

n''!
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bem Ufer beß SMrtreVj'e&ocb in einem <2Btncfd* 'S
gef gelegene« ©tuef £anbeö/ melcbeö gleich»

fam einen Sjawn mad;t. S)ie ©fabt ifl jmar
mit SKauren umbgeben / bie aber niefct gar

vefl/ unb flaref / unb an etlichen Orten / nicht

meif; ich burd) maö für einen Unfall / jum
tbeil eingangen fenn. gs ftnb vier Kirchen

Darinnen / nebmlich ber Sbumb/ bie^ireb ber

Q5cu-mber(?igfeir/ melcheöeineConfraternitdt/

ober ^»ruberfebafft / unb milbtbätiger Ort
ifl/
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ifl / bergleicpen in allen Sanben ber *)3ortugie»

fen / wie bei) im« in Italien ber QSerg ber

©offegfiircfrt tum £. ©eifl ifl / ju finben fepn/

Deren eine ber anbevn ju £ülff fomt ; in be*

nie ade bie guten / unb milbtbdtige wercfe/

weldje unter un« von unterfcbieblieben @oftö*

Käufern / unb ©efellfcbafften gegeben / bep

Den Portugiesen biefer Ort ber SBatmberijig*

teit einig unb allein verliebtet : 211(1 }um
Krempel / ba$ hinterlegte ©ut ju verwabren ;

QBecbfelbrieff fieber &u übermacben ,* in ber

9?ofbben Firmen / branden/ befangenen/

unb grembblingen bei; ju fpringen / bie $ün*

bclr'tnbf r auff $u ergeben / arme Jungfrauen

auf? sufleuren / unb auf? ärgerlichem (eben &u

reiffen ; ©claven lof; ju ßauffen / unb mit et*

nem 3£ort / alle bergleicpen weref; ber 25arm»

berfeigfe it $u tl>un / Die eine ©tabt / ober £anb

von nerben baben möchte/ ifl inmarbeitein febr

beiligcö / unb bem gemeinen wefen über alle

maffen beförbevlicbe« 2ßfi'cf ; unb jwar biefe«

umb fo viel be|lo mepr / allbicweiin bcrglcicben

öerter / wie gebaut/ in allen £anben ber Q)or»

fugiefen ju finben fepn / welcbe fo gar bif? in

Snbien unter einanber ©emeinfebafft unb

<£o:refponbenfc baben / bergeflalt bat? e« gleicb»

fam nur ein einiger / unbbureb alle ibre £anb»

Rafften »erneuter Ort ifl/ worauöbann fe*

berman ein unglaublicher 9?u£ erwdcbfer.

SDiefer beilige Ort n>irb von "^Beltlicben ^cr*

fönen verwaltet / roorju aber niemanb / al«

tücbrige £eutpe gebraucht / unb unter gewif*

fen Q5cbinaungen / roie audb / mic icb Dafür

balte / in gewiffer 5lnjal)l angenommen wer*

Ben. <£« geniejfen aber biefer guten wercfe/

unb reieben 2llmofen« / fo alle Jabr auf?ge*

tbcilet wirb / niebt allein bie von ber Vorüber*

febafft / fonbern jreberman insgemein / mit

groffer SOWbtbatigfeit ; bannenpero icb an bit>

fem 2luf?fcbwetff niebt unreebt getban &u baben

vermepne. S)ie anbern jmo Streben ju Ca-

nanör finb / neben}! Denen oberwebuten / bie

eine ju (2t. ftraneifeu« / allwo felbige £>r*

Den« SÖrtiöer if>r Convent paben ; bie anbere

aber WÜD / WO mir recJ)t ifl I Santa Maria del-

laVittoiia genatlDt.

(£« bat Cananör / allcilldcbll 011 ber @fabt*

SDKmren / eine wolbeveilinte Q}orflabt / ober

vj>eftung / welcbe gleicbfal« unter ber $ortu»

giefen ?5oftmdj|igfetf qeböret. ©egen über

gB l T, aber/ ol)ngefel)v einen ?O?ii|queten»@c5u0&a*

feften =
* »on / ober etwa« weiter / ifl ein anberer grof*

zai pPc fer ^lecfen / ben fit ba& ß »zär nennen / in roel*

., rn aM i was \\\ De« 2tibeS ^otbburfft ge*

.

• 't / unb taufenbtcrlct) anbere roabren w>
t ;;7r werben ; unb tveldber ebtn wie bai Ha-

za. [uCalecat/ unb »ielleid)t nocf) befjerge»

6a.ift i|T. So aepöret aber biefcö Bazäc un<

ter ba6 bepbnifcbe ©ebtet / roieivol bk 2m»
wo!)ticr ineiifentpeil« ?07afabarifcr)e ?)?obren

fepn / unb über tvelcbe \>on bem Völlig biefeö

Sanbeö/ ber jtcr) einen .Vvönig ju Cananör nen»

net/ unb weiter vom ?0?eer roobnef / ein9??a»

lcbarifcf)er ?ÜJopr Dtcfeö i'anbec? / ber biefer (gn*

ben febr berühmt ifl / unb Agä Bagel genanbt

Wirb / jum »gtattbalter gefegt i|i / welcpen

iv. ^peil.

fribit.

tc5 jmar nicf)t felbfr in Q3erfon / jebod) aber feü
ne «Sebaufung gefeben / al§ tdf> benfelben gan*
fcen ^ag/ bepbe« vor / alg naep bem mittag
eijen / bi$ in bk ftafy i burcr; bie <§tabt Ca-
nanör / unb bafj bepbnifcbe Bazar gegangen bin.

(göpat aber ein Q)ortugie^u Cananör/ fofief)

bafclbftüerpepratbet/ unfern Capitain/ unb
mici; / &u Mittag bepm gffen bebalten / unb
baben un« auffben 2lbenb/ nach bem wir aU
leö wol burc&froc&en / unb viel Jnbianifcpe
gebörrte gfigen / unterfcbicblicbe ©efebirr von
eingemachten }arten 3nbianifcben9vopr/ ober
B.imbü/welc^e« auf folebe weife febr gut ju effen

ifl ; ingleicben grünen Pfeffer / Zitronen/ unb
anbere grüc&te bit fle in gfjig trefflieb gut tin

ju macben pflegen / unb ju Cananör in groffer

9#enge verfaufft werben / gefaufft / wieber &u

©cbiff begeben.

S)en 26. Secembri« / fegelten wir von Ca- m ,

naau« wieber ab/ wiewol ber QGBinb unö noef; w
"

n q«*
immer entgegen war / bergcftalt / bafj wir in* nor.

nerpalb brepen 'Sagen nicljt weit famen / unb
niebt allein alle SlbenD an bem Ort / wo uns
bie ^ac^t überfallen / fonbern aueb noeb lotet

öffter/ unbepeeö ^adjt worben / fenacl) be*

me ber ftarefe wieberwertige 2Ginb unö folebe«

jutpun gezwungen / bie Slntfer (tnefen laffen

muffen. 5>n 29. biefe« fupren wir vor Ca-
gnarocto vorbep / von bannen etliche Wiener

bef? Äönig« von Banghcl / welcper ber ^ortu*
giefen guter greunb/unb / n>ie icb anberöwo er*

jeplet/ mit einem anbern Völlig / feinem 5Slut«

verwanbten bab,in geflopen war / in einem

©epiffju un«/ im sJ?apmen ii)rei Herren/Dem
©encralen über bie giotte bie 93tftte jugeben.

S)cn jo.5)eccmbri«/ lieffen wir umb Wit> arnpun«
leit in ben £aven vor Mangalör ivieber ein. m M„ga j

3cf; batte mir jwar vorgenommen / naef) Car- iör.

nare ju gepen/ unb felbige Königin ju feben/ ju

welchem (£nbe icb bann bereit« eine^arque für

mieb bereifet / weil icl) mir einbilbete / baf^ icb

mit berfelben gefebwinber unb bequemer/ al« in

einem PaUnchin babin fornmen fönte ,* e« ifl

aber biefe meine ^inrep§ abermal«/wic bai er*

fle mal / auf? mi$ niebt wa« für einem biefer

Königin wiberwertigem @efii;icf ju Gaffer
worben/ weil man mir gefagt / bü$ bie flotte

bef? anbern 'Sage« opnfeblbar .von Mangalör

ablauffen würbe / bannenbero icb ^ fo Nr^ef

Seit niebt b,in unb l)er fornmen 1 unb wann mir

biefe ©elegenfycit entgangen wäre / @ott weif?

wie lang/ feine anbere nad) Goa ju repfen/ bat*

tt baben fönnen / babin mieb boeb meine 2tnge*

legenbeitcn notpwenbig berufften.X»iefem nacb

mujle icb meine Di epf? nacb Carnare/mtt mei*

nem niebt geringen Q3erbruj? einjlellcn/ weil icb

mieb Der Hoffnung/mit biefer Äönigin/yon De*

ren groffen 'SugenDen unD 'Sapfferfcit icb fo fciet

geboret / befanDt ju werben / beraubt gefeben.

9??itt(erweil wir uns nun allbier auffticlten/

gieng icb nacb ber Swncifcgper ^iref;/ felbige

Patrcs/bep benen ici.) Den S^exxn Luis de Mcndo-
za/wcldber ©enerai über bie 5'ott war / ben icb

fonfl noef) nie gefepett / angeti offen ; 2£cil Der»

felbe nun gleicpfal« verlangen trug mit mir be*

fanbt ju werben / fo befpracbeten wir un« eine

$? z gute



Itf Petri Della Fälle

flute »eile mitcinanber / ben tvddjcm Q)e*

fpräob. \J) WefunDen/ baf? er fin bod) »erttdnbi»

ger / unb ffl)v böfflidjer Snvallier / wie aud)

ein oiel befjerer £ojfman mar / alrj alle anbe*

re $ort8giefifd)e .foerren in jnbien/ bie feine

anbere t'anbcr gefeben / »eil berfelbe am i^pa»

nifcfoen £ofe aufferjogen »orben / unb Der

Königin
v

}3age geme|t ift.

3>en ji. DecembriöV r>crte id) bef? Borgens"

«ine s?D7e^ / unb blieb nad;gcr/nb$ / nebenfi

bef? Jfrttxn Thomas de Barios QMubern / mei»

nein guten ßrrunb ju Goa/ bei) bem P. Vi-

Gano|u Man»alör / mir welchem id)ju Goa

in Äunbfcbafft geraten / 9?abmenä

bet)m Mittag eflen. ?luff ben 2ibenb aber be»

gab id) mich mieber ju @d)iff / unb fuhren

bei> gmiteier *JJadE>t aufjbcm Sfflunb t>et? J£)a*

t>enö / umb öör ber ganzen Cafila / melcbe mit

bunbert unb fünfzig mit D\ei>ji belabenen

(gd^tfen ju unfertr flotte ju ftoffen begunte/

©je ra fiiJ)er ju geben / unb biefelbe nad) Goa / Dabin

6« Sauf» mau alle lebenä mittel »on anbern orten brin*

farDep gm murre / ju begleiten : bann meil unfer

Psfl'f
c
„ ©cjnff bei» 33orjug biefer ganzen < iafila für)»

KfruS Kn l° irc 7 f° wair m*f mfl)r al0 bil( '9 ' al0

itone. bat? mir üov aüen anbern i5d)i|feu bie erfreu

jum 3tuffbvucb maren. Sllbtcmeil mir aber

feinen Söeftyl hatten / mit einer fo groffen Ca-

fila unö in ber sJ}acbt auff ben 3eg ju ma»

eben / fo lieflen mirei ba ber; bemenben / ba$

mir in felbigcr 0"eacf)t auf? betn SOhmb bef?

#a»ens" gelaufen / allmo mir bie 2tocferfeji*

rieten / ur.ö bef? '^ageö ermarteten / bif? ber

General ber flotte / mit einem (£anonen

©d)uf? untf baf? jeieben jum 2lujfbruc6 gege»

ben : bann mir molten äffe juglcid) / fo bid;t

ale" möglich in cinanberjjefc&loffen geben /ba»

mit fo toiel ^auffärben «Schiffe/ bie »eher mit

Q5efd)ü^e / noch ©otoafen »erfeben maren/unb

unter bem ©d)U(j etlid)er meniger ftrirgtf*

®d)iffewn unferer glott/ beren etliche cor/

etlid>ein ber mitten/ anbere aber hinten na$
gien.ien / fieb auff ben 2Beg gemacht / für a(»

lern 2ln|tot? / unb Überfall ber (Seeräuber »er»

ftd)ert feim mfo&ft : rr>clü>cö bann in marbeit

nicht ein geringe:* gemefen / mit fo memg
5\riegsJ-(?rbilfen/ fo ötel unbemebrte / ur,b

febmar betabene Schiffe / einen fo weiten <3Beg

über ba$ SDleer ju begleiten, tiefem nad)

roarbum* befohlen / mol ui mfrben / baf; fein

(^cbiff von ber Cafila »oratio gienge / ober

fkb wa bm anbern abfonberte / bamit btn»

fei ben nid)t irgcnb ein Unghicf begegnen

möchte.

X^en i. jamiarii ' 1624. nahmen mir mit

Snffbru $ ber ganzen C ifil 1 / üon Mangalör unfern ^uff*
t>on M»n brud)/ unb unfern fhtcf) nad) Goa / melcbe
E* or

' bann untermegö (tünblid) mnahme / bieweil

m$ allen Jbdwn / für meKbe mir tor ben fab»

ren / Äauffarbri) ^d)i|fe auf; lieffen / unb ju

un^ |lie|fcn / nadj bem mir ihnen mit etli»

eben Carwnen>(gcf)üfien bie lofung gegeben/

ja gar o|ft / bi§ fie ^u unö famen / auff ft'e

matteten. 2ßit fegeften aber biefen eilten

^ag nidt meirer affs brei) meilen / unb lief*

fen bie 2bicfer unter Canucc fallen / aber

nid)t an einem folcben Ort / unb £tit 1 bau
id)bie Königin/ mie^cf) mol hätte roünfdjen

mögen / befueben fönnen / bannenbero id;

bann (^ebulbt tragen mufte.

2)en 2. biefeö / jogen mir t>or %<x<\$ bit

fegel mieber auf / unb lieffen bie -2lncfer gegen

Slbenb / umb melcbe 3eit aemeiniglid) em mie*

bermertiger i7iorb»SSBefl»2iBinb ,u meben

pflegt / ber; etlichen flippen / bie fie ju @.
???aria nennen / ftnefen / t>on mannen mir

»011 ihrer etlichen / fo bafelb)} an i'anb geflie*

gen/rothe 3efminen/mie3inober gebracht mor»
ben / »on meldjer garbe id) noch nie feine an
feinem anbern Ort ber 'Jßelt gefeben habe;

ftc hatten aber nur ein menig / ober fd;ier gar

feinen ©erud).

£>cn j. ^anuarif/ brachen mir bef? 9??or»

genö/ umbbicgemöhnlicbe|runbe/ bei) einem

ÜfTminb / meld;er »on Üanb ju meben begun»

te/»on bannen mieber auff : mir fuhren Bac-

idöi / eine ?)?eilc meiterö »orber;/ unb marffen

bie 2lncfer bei) ben flippen »or Camboli ein/

allmo mir ber Cafila t»on Barfelör marreten/

bal)in mir ntdf)t fahren motten / bamit biefelbe

ficr> be|b jeitlicher 511 uns begeben möchte.

S)en j-. biefcö / ald mir bei; ben betagten iilip«

pt-n ju Camboli nod) Q}e(r »or 2incfer lagen/

unb auff bie Cafila »on Baifdör/ melcbe Jim*

blich ffanf mar / marteten/ mürben mir noch

lang »or ^:agö S^ölff vgd)iffen gcmab.r / bie

ßon Sorben flarcf auf unö }u fegelten. 2Bie
mir nun fairen / baß eö feine Äauff-fonbern

Äriegö-@d)ijfe maren / auch m'd)r bie gering*

fie 9?ccbncbt »on einer glotte hatten / bie umb
biefe geit oon Goa fommen folte ,* fo bilbeten

mir unö ein / eö möchten ^)?alabarifd)C 3uiub*

febiffe / bie \'ie Parö nennen / \em 1 meil biefe Pa-

iö ben •J)ortugirfi|d)en @d;iffen alferbingö

gleich feheinen/ auf) genommen bat? fie etmaS
lcid)ter fiiib. 5)ie meil mir nun biefelbe fehr ^ffcfim*

herfjhafft auf unö ju fommen faben/ fo grief.
6

.

u«9/,nf*
cni.i'-6i(t>r>

fen mir gleicbfaltf juben maffen/ unb hüben
m 'ri

unfere 2lncfer auff /ihnen bie @pi6eju bieten/ |irt-^
meil mir leid)t etad;ten funcen / ba$ fie unä/

mann e<J Parö mären / angreifen mürben / ob
mir fchon mol mufien / baf; unfere Kriegs*

@d;iffe / bie allein fechten funten / ihnen an
ber jabl bep meitcm nid)t gleich maren/bietibri*

ge »tele Äauffarbei)» \*d)iffe aber / bie mir be*

gleiteten / ju nichtö anberö mürben gebienet

haben / alö entmeber / fo »iel ihnen mögltd)/

bie flucht ju nehmen / ober/ mann unfere fchma*
d)e gierte folte gefchlagen »erben / ben jXaub
ju vermehren.

S)aö ©d)itfnun / in »eldjem id) mar /meil

eö ben ^3orjug führte / lag »er ben anbern

»fit »orauä / unb allein auff biefer (geiren/

»on bannen bie betagte (gxhtffe auff untf

anfamen. &n f'eöci- griff ju feinem ©e»ebr/
meld)eö aber in groffer Unorbnung gefcha*

he / meil in unfern) ©d)i|T alles fehr fd)led)t

be|tellet mar / unb bie (Solbaren menig
^ulwr hatten / meldje;? man cijt au^ ber

•^ulwrfammer holen / unb ju einer fo

unbequemen 3 l
'

ir t »if»oI fel)r fparfam /

au^ theilen mu|le / »eil »ir nicht jum
beflen
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heften bamit verfeben waren/ ^ac5 beut man

S Sl öerönt / gcmadjt/ wurö Ijtcrciutf beratbfd;la*

öaitew. get / was man bißfals ju fljun hätte / ob mir

nebmlid) auff unfere anbete ©d;iffe/ bie mir

tvn't hinter uns gelaffen / »arten / unb mit

befto größerer 5ftad)t Den geinb jugleid) an*

greijfen / ober / unerwartet berfelben / ben

evften Angriff tbun feiten / bif? mir von ben

anbern entfeijt werben möchten. 2luff un*

feie &vk\i> gefellen ju warten / war ber ft*

efeerfte / unb gewöbnlicbfte $öeg ; hingegen

allein 5u fechten / jwar rühmlicher / aber

auffer allem gweijfel / audf) gefährlicher / in

beme wir von ben anbern ©d;iffen gar ju

weit voraus waren / unb unfer @d)i)f e(?e

wir von ben anbern einen (£ntfa£ befamen /

unter beffen vom Seinb / wcldjer fo ftaref auf

ein einiget @d)iff (o§ gienge / unb bemfel*

ben / wie eS berfelbe im ©ebratid) hätte 1 mit

geuer fo ftoref jufeljtc / (eid)f(ici) ju ©runb
gefd>offen / ober verbranbt werben fönte.

Nichts bcflo weniger fo war unfer Capitain

unb wir übrige ber $D?ei)nung / baf? es nicht

geit wäre / länger ju warten / ober uns ju be*

ratbfcblagen / weil ber geinb uns bereite fo

nahe auff bem #alf* wäre / bau bie (grwar*

fung unferer übrigen @d)iffe uns wenig belf*

fen / ja viel mebr fd)äblid) fenn würbe / in

beme wir bjerburd) bem $einb unfere gorebt

unb 3agl)a(ftiqfeit &u erfennen gäben. Sie*

fem nacb rieften wir inSgefamt / baf? man
in biefer ^otb / in welcher wir uns befan*

ben / bem geinb unter 2lugen geben folten/

weil es beffer wäre / baf? wir mit QJeobacb»

ttnt» ein tung unferer Pflicht / mit einer tapffern

tapffmr sSerwegenb/it allein »erlobren giengen / al§

B*pW ba§ tvjf t)Urc(j eine unjcitige gurebt bem geinb
flef«u-

C jnen gjju tt) madjen folten / unfere ganfce

glotte gering &u fd)ä£en / unb biefelbe befto

grimmiger / anjugreijfen. QGBir erwogen

aud) jugleid) / baf? / gleich wie es unfere

©cbulbigfeit erforberte / voraus ju geben/

unb bem geinb ben 5\opff ju bieten / alfo

auch unfere ©pic§gcfellen uns niebt fo allein

umbfommen lajfen / fonbern nad) ibrfm »er*

mögen ju #ülff fommen würben/ unb wann
fie foldxS nicht träten / äff? bann fie / unb

nicht wir / bie @d)ulb an biefen S3erlufl b,a»

ben würben ; mit einem <2ßort / wir folten

ben geinb einmal angreiften / unb im übri*

gen ben Fimmel walten la|]en / unb mit bie*

fem (gntjcbluf? begunten wir verjweiffelt ge*

gen ben getnb &u fegein. <£s wolten &war

unfere ©piefjgcfellen / bie uns am näd)ften

waren / eben bergleid>en tbun / ber ©cncral

über bie glötte aber / welcher ftd> noeb fel)r

Yoeit tson uns / unb an einem anbern Ort bei)

ber Cafila befanbe / ließ mit einem Canon

fd)u£ ein 3f<d;en geben / ba$ alle @d)iffe/

aujf ihn warten folten / bef] wo! bebnebten sor*

fcabenS / ben ßcinb mitgefambter ?07ad)t an*

jugreiffen. ^[ßiewol nun alle @d)iffe von ber

glotte biefem Sbtffyl nad) fommen / unb li*

gen blieben finb ; fo haben bod) wir allein /

weil wir fo weit »orauS / unb bem geinb

1 v. $ijeif.

fo nal)c gewefl / uns nid)t auffalten lafTen

wollen/ fonbern fetm/ wie juwr/ auffben
geinb lofj gegangen.

^ie nun ber $err Francefco Pefciotro/

weld)er €apitain über ber näd)ften ©d}iff et*

nesgewefl/ foldjes gefeben / unbftd) bebun*

efen ließ / es würbe unverantwortlich fepn/

wann er uns fo allein im ftid; lafTen / unb mit

muffigen #änben von weitem jufeben

folte / funte er nid)t länger ©ebuft haben/

fonbern begunte von neuem bie ©egel fliegen

julaffen / unb uns / wiewol von weitem / ju

folgen / welches aud) bevnacb alle anbere su

tl?un für ratbfam befunben baben. QBir wa*
ren bexeit$ nid}t weiter alf? einen galcloneten*

&d)\i$ von einanber / ( bann biefe (?d)tffe

Ratten feine fd>wärere (gtuefe auff / al§ gal*

cfonetlein ) begehrten aber boci; nod) nicht

geuer jugeben / fonbern wolten / nod) näher

hTinbej) fommen / bamit wtr beflo aewifTer

treffen möchten / weld;eS aud) ber getnb vor*

babens ju fet>n febiene. 5ll§ wir aber fo nahe ^.
'

Xufammen fommen / ba$ wir mit einetrer ^l'.J,
reben / unb einer ben anbern verfteb/en fun« riüanbec

tt 1 aud) bereits an bem war / baf? wir un? fit $xtw
fere (gtuef / unb ?D?ufqueten lofj brennen ü-

wolten / fo erfanbten wir an ber ftimme/ unb

©efebreo / b$ wir bepberfeitS greunbe / unb
bie /enige fo uns entgegen famen / ^ortugie*

fen einer bamals unverhofften / unb unge*

wöbnlicbe glotte waren / welche nad) Cochin

gefenbet worben / etliche ©eiber von bem obge*

Dachten @tifft ber 55arjnher^igfeit / uv.b an*

bern Donath abjuholen / unb in fteberbeit nad)
Goa ju bringen. 2lu(f foldx weige nun / ver*

fd)Wanbe bei; uns alle gorebt / unb @d;re*
efen / unb würbe ba$ töbtlicbe ©fföty 1 utt*

ter bem $rommel--unb ^:rbmpeten»(scbaK in

lauter greuben* fd)üf[e verwanbelt / unter

weitem bit ?D?orgenröthe anjubvechen be*

gunte / welche gleid)fam fchiene / als ob fiebe*

flo gefebwinber ei)lete / umb ft'd) mit uns $u

erfreuen / unb uns unfern fallen ^Babn ju

benehmen. 2?d) Ijabe aber biefer jufalligen

^Öegebenbeit aül)ier Srwebnung tbun wollen

;

bepbes berenQ5erlauff/ bie barbe» vorfaüenbß

Ungelegenbeiten / Üfatb fd)läge / unb hierüber

in ber (gple gefaften €ntfd)lu§ aiHtimercfen/

bamit man fid) beffen bei) anbern berglcicben

vorfallen flüalid) bebtenen fönne ; als aud)

ber ^ortugiefifdjen Nation Slnflalt / unb

verfahren in biefen Sanben / ber ganzen Qßtit

vor Slugen ju gellen / welche / wann fit

eine beffere Slnorbnung / 3"d)t / unb Dve*

giment gefübret hätten / anjeljo ben ^er*

lufl ber söeffung Ormus / unb anberer

anfebenlid)er ^lä^e nicht würben betlagen

börffen ; weil fie im übrigen fef)r tüchtig wä*
rc / Sffiunberbinge au§5uricbten. @S gibt

aber ©Ott nicht /'eberman alles mit einanber

zugleich»

2lls es nunmebr bcü" licebter ^ag wor* . .

ben / begab fid) bie gan^e Cafilj unter ©e*
Sit «maS

gel / funte aber / wegen ©egemwinbs nicht Der fort,

weiter als breo meil fommen / fonbern mu*

flen auff ben 2lbenb/ als ber S&iberwcvtige

SJJ 3 9]orb*
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9>er&*^efJ»3Sinb je fang« je befftiger ju

wehen beguntc/ Die 2fnefer emwerffen.

2vn 6. 3fanuari) / harren mir noefc immer

©egenwinb / unb helfen Die Sfncfer / nad;

bem wir abermals brep meilen gefegelt/ umb
Die gewöhnliche grit / btt) Den stippen tot Ba-

n'j.tia fallen. l)cn 7. biefeS/ hatten wir et»

was beflerrt 2BirtÖ/ unb fuhren umb ben ?)?it»

tag Oudr vorbei; / hielten unö aberjbafelbft

nidr>t auff / fonbern gaben etlichen schiffen/

fo in fclbigcm #avcn lagen / mit einem (£a*

nonfd>ufj ein Seiten / 511 uns Su troffen ;

bann weil aar feiten (Schiffe von bannen auf?

jti Kniffen pflegen / fo war es nid;t vonnörben/

uns ihremwegen ein melnerS ju bemühen.

Sluffben 2lbenb/ alfj btt gewöhnliche mibri*

ge gjorb' 2Befi enr|hmbe / lieffen wir bie 2in*

efer ein wenig vor MKtizea ftnefen. 3wo
|hmb m:h ^irremacht / beginne fiel; ber

3jJ3inb in wenben / imb von ©üben jit we*

ben : baunenhero wir ben 8. biefeS fortfebiff*

ten / unb be); anbern £agö umb 10. ober n.

Uhren bei; benÄlippen / Angcdiua geuanbt/

vorbei) fuhren / in ber $lcni)t aber bie Slncfcr

ein Wenig vor Capo falfo einwurffen. .T^en 9.

3Jcnncr*bat{cn wir abermale) ©onfrarisSGBinb/

unb weil wir nidn weiter fort fommen fön*

neu / fo aneferten wir bei; Rio dt-1 Salc.

"inFiiiifft
^cn IO

* täfc* ' fuhw Wir / wegen be§

tobergn noch anhaltenben ©egenwinbs / nicht weiter/

fc[s»ifctte,ö(f bi§an einen Emcada / wie man biefelbe

unb berfel nennet/ ober SOieerbufen/ Morraogün genanbt/

SrciiiL '" öfr ^ !1 fel
Sal,cttc / IWft&t a ' 1 öie ^nfelGoa

gegen (guben flölfet/ aber viel gröjfer / unb
von bcrfelben nur burd; einen $>ad; gefonbert

i|r. SDiefe Snfel hat öiel fd;öne Sörffer unb

,

glecleu / unb ifi überaus 35olcfreiei; : -jnfon*

SKacht ber
totfyüt bewohnen bie P. P. xjefuiren bie febön*

Stfuiicr U^n unb bellen Oater / unb rechnet man/ ba$
unb (Sa fic vielleid;t ben Dritten $bcil biefer ;Vifel ins

ftltc&cn m
,1fll ^abeti : bann ber biei; febönen Olafen/ bie

jnbien. ^n(n ftßcnrhum'icf; &ugeboren/ unb in wel*

c&en fie volltommcn 511 gebieten/ unbju herr-

fchen haben / }u gefcl;weig*i / fo haben fte in

allen anbern ©örffern / ob fie f;l;on ihr nicht

eigen fmb / ihre ßircbrn unb ©üter / von be>

ncnfic 'grofltö Sinrommen haben :unb halte

ich barfüv / b^f; alle Pfarren unter ihrem griffe«

liehen Okbiet fteben ; unb biefeS ift bie UrfacJr)/

baßbiefe Jnwol nernieljr ber 3efuitcr/alf? bef?

ÄönigS Sebennd jei (In6. Unb eben biefeiöe*

WatibtnuS hat f< auch mit einer anbern \n>

fei/ Bai • ns genanbt 1 \v gkicbfalS an Goa/
aber von ber anbern ©eiten/ unb von Sftort

Den ber / grdnfcet / über welche bie P. P. gran*

eifeaner \u gel ietl tn loben : weil fches nun
ftbier in allen Sdnbrrn ber ^Jortugicfen in \u.

bleu offo 11 fo Pan man nur autem §ug
fagen bo§ bie ®eifMid;en ben befien / unb
meOeicbt auch ben gröfien $hrilbicfeö@taaW
bejii en.

Ofad) bem wir nun bie 21ncfer in bem Q5u#
fen ben

'

..1 bep guter $t\t gefenefef/

unb wol wufien/ baf; Wir bie ganße folgenbe
Oh'.Iu bafelb|i bleiben würben 1 fo fliegen et--

lid;cvon unömituufetiu viapttain an i<\ni>/

umb einen ben Jscfaitern jugehörigen *ßafy
unb Äird;e / @. 2inbrca(5 genanbt / jubefei r ;,.

hen/ wen man iure; fagte / ba|j e$ ni.hr .gar
f..^^!!:f

weitbahm wa.e ; wir narren aber fchier eine in bem'sS
ganiK 0)i eile Dabin jugeljen; jumalcn / wefffenMor

wir ben 2Begnid)t wufleu/ unb ben nnred)*
taoKi^

ten / unb böjen vor bie Sjmü nahmen / auf
welchem wir über breite / unb tiejfc ^Gaffer

graben fpriugen muften / in bereu einen einer

von uns / mit grolfem belachter ber gangen

(3)efellfcha(ft gefallen ifi. enbüd) famen wir/

nad; *«l anberer ungelcgenheit 511 biefer Äirch/

welche grof] / unb )ll)ön iif / unb vor berfefr

heu einen feljr weiten oiereefiebten Joof hat/

ber fauber gefel;rt / unb mit ???aiiren / unb
Reinen ^hürnlem hcaimb umbejeben/ in wen»
big aber mit groffen Räumen beferjt war/unter

weld;en man auffbenen hierju gemachten ^1(5«

planen im Debatten \v.im fünte. hieben Der

itirch hatte ber P. Dvector/ alfi Oberherr / ein

trefflich fcfeöneä / unb wol gebaueteö Äau§/
bcrge|ialt/ ba^baffelbe/ famr ber £ird;/ nicht

allein an biefem Ort 1 (b'nbern aucl; 5u 9vom
felbfl für cm herrliches ©ebeiü gehalten wer*

ben Fönte,
L2öir hielten uno bei; bem befag*

ten P. 3vecfor eine gute £tit mit @efprää)en

auff / welcher und »iel neuco von Goa erjehlte/

unb uns bepm s
?7acJ;te|fen behalten wolte.

'JBcil wir aber beforaeten / wir möd;ten ui

fvat wieber jur glotte fommen/ fo wolten wir

nid)t langer vergehen / fonbern nahmen
mit Untergang ber Tonnen von il;me unfern

2lbfd;ieb / unb oerfugeten uiui wieber nach

unfern (gebiffen / ^vmh wir aber / ob wir

fd;on einen ^öeaweifer gehabt / ber uns ben

befiei: unbndcbfien 5Beggcfübret/bod; ni^t

e!;cr / alj; |Wo fiunb in bie nad;t / wieber fom»
men ftno.

f^en 11. Sentier/ alfjwir uns fertig hiel*

ten / aufi bem Sjawn 511 Mormogün jufah*

ren / unbbiefen Q:agin bem ^)doen vor Goa

einjulauffen / befahl ber öeueral über bu ^!ot*

te / welcher bißbero btn Sftacb&ug gefübret/

an/eßo aber mitten in ber ^;lort fei;n wolte/

unferm @d;ijf / welches hif< auff biefc ftunb

bm ^3or&ug gehabt / bat? es im ^inberhalt

bleiben foltc / morju bann fehr groffer gleiß/

unb 2lu|lfid;t gehörte ; bei;beS m\\a\ ber 03c*

fahr von ben (Seeräubern / welche ben binber«

fien (Schiffen am mci|tcn nachjuliellen pffe*

gen ; alt; aud; iuoerbüreu/ ba|j fein Äauffat*

bei^tgchiif/ bamiteS feinen Soll lu Goa ent*

richten börfftt / fich heimlich auff eine Reiten

mad>e / unb in anbern verbottenen Orten ein«

lauffe: Ouuh bem wir nun fo!d;er geaalt alle

anbere ©d;iffe / beren über jwen^unbert unb

funtfiMg gewe|t/ in ber lünge/ unb bei; fami

men behalten / unböerfdjaffet/ bau fie in ben

.pae-cn bor Goa eincjelauffen / finb auch wir

enblicf; ben bem ßarra / ofer vor bem •0??unb

be§ gluffcd vor G n foinme;; / a'iwo wir bei;

einem gort bie 2lncfer haben fallen Kiffen / unb

niebt writerß nach ber (g tobt «u.acrucft finb;

Weil eS nicht gebräuchlich i|t / bc\\] eine ftlot*

te / ohne ^orbciviift unb £rfaubnuS be|i vi-

ce Kc / bei; ber c^rabt anfanbe. '3i?ir troffen

bafelbfl



•Der £r.
'

dellaValle,

fomt wie«

tvr i ad)

Coi.

Caccia

turn.

ma.k n9
bafcllf: ftctf i^djiff / WefdN Weftö 3ah,r

ßffcm na:!) ^ötfugall fahren foftc / bereits

gelaben / imb jegelfertig / wie aueb etliche

anbei« aüfjge'rüjrrre ©ateonen an / entfot*

ber v.aä) Go.; / ober anbercwoöin Ju gor;*

im
5)W JÖC1T Ayies de Siqtieira/ Utlfcr

@d)ttfä* Sapifain/ fcate Den ©encral Der

giottc/ umb grlaubnuä/ feinen
c3Beg naeft

Goa ju nehmen/ 511 welchem gnbe er bereite

eine Nianciva/ ober Ba.quc bc}lcüct tjatte;

Demc icb/ nebenft b:m Jöerrn Frahceico K*f-

ciotto/ einem mibern ©d;ip*€apitäni / bem
.£)errn Manuel Leyera/ uflb cf!id;cn tveni*

gen floaten/ <b beßroegen GütlaubnusJ ae<

habt i einen ©efüfyrten abgegeben.
l2Bir

famen erjt in Der fünftem OuKbr ftadj Goa/
weil von Dem *})?unD Dejj #aöen$ bif? in Die

(gtabt/ fcbki in geraber fiinie von (grüben

nad) Sorben / Drei) meüen finD; Dergeffatt/

Dag swifebrnber 9Jofu&Jftdbe8er@tabtGoa/

unD De£ »tthmbs ij)reö Barra/ obet$atoen$/

ein grofler unrcrfineD iff. @o balb mir an

£anb geftiegen / begab fid) ein jeDer in ferne

Jperberg: id) aber/ rocit icb feine anbere ba>

felbfi bartc / aueb gamj aliein / tmD ohne eint*

gen Wiener war / begab und; / in De£ £erM
Antonio Baracio/ meinet guten greunbs/
unb befanten Qxbaufuug / meinem verfpre*

eben /fo icb ibm/ unD Dem Jpcrrn Rtiy Go-
mes/ feinem QM'iibern/ cor meiner 2ibrci;fj

getban/ ein genügen surbun; von meld;en

bei;bcn icb / wiemol fie fiel) Damals meiner

niebt »erfeben mir grofien grcuDen / unD foU

d>er ©utwiliigfcit/Dtc jtemit in allen 35ege»

benbeiten rrwiefeu/ bewillfommt/ imbaujfge*

nommenworben bin.Ser obgcDadjreJfrcrr Ay-

rcs de Sequeiia / lief? tnir nad;gchenbS mein

Q^ettunb JXeöfecräti)/ fü id)in fernem <Scbiff

gebabr/ in Diefe SSeljaufung bringen. 3d; lya*

be naci) Der JpmiD erfabi er. / Das Der gtuc Cac-

ciacur/ meld;ev mid; beftoblen/ nacb Dem er

von ikk.ii nac&Goa/ fommen ee ber^ung*

fraucn Mariuccia eben alfo madjen rooilen/

weld;cr jwenfe 35eti*üg aber niebt angegan*

gen i|t. £r gab für Daß icb il)n floraüö ge*

fenbrt/ ein J£)au(* fünhiefc ja beffcHen/ weil

icb in Der SRutfrepfj begriffen wäre ; begehr*

tc bemnaef) &c\i/ bajfelbe mit alier sugebör fie it>re

nige ^--olDaren genennet/ Die feine 2Bcibcr

baben ) wie auci; alle Diipacci.nr/ ob fie fieb

febon bau^licb nibergcla}?en/ ,'icb fertig i)a\>

ten folren/ naci; Oimus 511 5icl)en/unD lie^

ein (Verliebt ergeben/ Da^ er fcit|t" in ^erfon

mit einer frarefen Sfrttiaöa / unD vielen ^)alco«

nen fici; Dal>in begeben wolle. S5ie Düpaccia-

ti aber finD unter Den ^ortugiefeufolcbe^euj

tbe/ welche / nacbj)cm fie Dem Äosiig umb
einen geringen <öolb/ unD fel>r febjeebten

UnDerbalt adjt 3a^t lang gebienet / alö Dann
in (Spanien umb ein ebrlicbeS2lmpr anhalten/

1

unD Dem üönig einen ©cbein ibrer geleiteten/

entweDer boi)en ober nibern £)ien|ten oorwei*

|en wormit fie Dannwn Dem felben »erfcDen/

unD entweDer Ju ^)auptleütben m einer Q}e»

ftung / ober ctivaö Dergleichen auf ein gewijfe

unD bejtimte 3'it gemaci)t werben, 2Beü
d;c 2lempter aber / (k nid;t gleicb antreffen /

wann fie ibnen gegeben wo: Den finD / foiu

bern wann bic OrDnung an fie r'omt/ unD
nad; Der &it in welcber fie ernennet wovbeu

finD ; unb oegibt ficjr> ojft / ba|? fie Die seit U>re*

i'ebens/ ja aud) bigwetln ibre ;?öbnc niebt Dar*

in 1 als gar langfatn gelangejn; wann fiel; an*

Derfi folebe @naDc auf Die mobile erftreeft:

aüDieweiln alle Diefe Slemprer nacb bem 2lltciv

unb Der 9Ie»bc geben/ in welcber ibnen fol*

d;e 2lempter »erliben werben finD / me Dann

o|ftmald gefd)icbi / Daö ibrer »ierjig / ober fünf*

jig oorbero febon folci)eö Q}erfpred;en Jjaben /

weldfje alle ben anbern »orgeben / ober ibnen

bureb ib»
-

en^:oDt-].Ma^nfdcbenmti|fen.yn fum-

ma / e$? itl Diefeö ein drtlicbcr / unD wol ein*

tragenber gunb Der Könige in Portugal /

Dann weil Der @oiDgarrTeini|t/unD fiefei»

nc $)litte\ baben/ wormit |iefo »icl SMenjre

vergelten fonnen / fo bejablen fie auf folebe

weife Die jenige/ fo ibnen Dienen/ allein mit

Der Hoffnung ; welcbeö ibnen Dan wol 511 fiat*

ten fomt/ weil Die i'cutbc Diefer Nation foge*

artet finD/ Dap fie fiel; nid)t allein Damit »er*

gütigen/ unD ibre üielfaltige gro|?c / unb niebt

weniger febr mitbefame S)lenftc wol belohnet

adjten / fonDcrn and) biefelbe boeb baltcn/ weil

Dife ^Serfpredjungen/ berfelben u\6 fünjftig/

(L5)ort wei(j wann;ju genieffen/weil eö tbr gart*

(;es Capiraf unD .Doupr - 05m ifi 1 worauf

©oIi>afm

aufbieten.

Difpaccia-

ti wm CS

l'üe Seut&e,

2)i( $ihi>

ge in 9)01'»

rugal beja»

[cn ibre

iucinv mit

.fiotfiiung.

Töchter

©er vice

Rf in Goa
Iflft alle

ju wrflten. 2ßetl er aber fein ig$d)reibtn

»on mir anfftpeifen fünft/ foroenbete er für/

Daö er Baffelbc in einem (Stürm auf Dem
§0?<er wrfobren/ nebenfi anbern Dergleichen

£ügenba(ften vorgeben : Dannenbero ibm Die

Mariticcia/obne mein ©cbrcibcii/ wie aueb

Die grau Mau'a da Cugnä / nid>t trauen woi»

lcn. 2llö er nun gefeben / Daf^ ibm Diefer

^>o{; nicl^t bat angeben wollen / unb er fein

©elt befommen fonnen / bat er sieb md)t niebr

[eben lalfen / unD halt man barfür / Das er fiel)

tri Der aftofejen 2av^ 1 urter Die ^abometa-
ncr begeben/ weil man von Der im an nid;t

Das geringfie mehr von ibm geboret.

S)en 20. 3anuarif7 tut; Der Vierc-Re ju

Goa oifc.nflicb au|h-ujjen/Da{; alle OAortugie»

fifty (gjolDaten/ C e$ wnDen aber alle bic/c*

auf? finiren unD ^>eibci)ra*

eben unb mir einem l2Borf/ fo halten fie Die»

felben eben fo bod)/ als wann fie in jnDien

Die bellen / tmD cinrraglicbffeii ©ütter befäf»

j'en ; w gefebweigeu / Da|5 ibnen fbd)eö iu grof*

fen Sbren unb 9{ul;m geiejdjer. ©old;er

gejklt nun würben Diefe Diipacd-ui bind)

tiefen otfcnrlid;cn 2lu*miff »crprliebtet mit

Dem Vicc-Rc bei) verluft ii)rcöSBor=9icd)tö/

i\a<b O.mus ju geben/ wiewol von Den

ver|Mnbig|tcn uid)t geglaubt würbe / Daß

Der Vicc-Kc / bei; Diefem 3ua felbfl 51t

erfd;eine:t / gefonnen weire / b«;Deö weil

fie ihn für feineu fold)eu ?0?ann hielten^

einen fo tap'ffern enrfd)lu(l in fafjen ; alö aueb

weil man 511 Goa ferne folebe gunijhing maeb*

te / Die ju einem fo wichtigen 3^9 erforbert

würbe.

S)en
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£>eti2 2. 3anuariuS/ lieft suGoa eine @a*

IfOt be|? #Crrh Manuel de l'aiua / meineS QU'

ten ^reunöS ein / bie »on Sindi fame / in meU

d^cr t>icl Ücutbe/fobafcbft mit anbern ©d)if»

fen t>on Malcii eingefebiffet/unb unter Den

feiten cm braver ©otbat bef? Ruy Freira ge*

toeft/ welcher bie gewiffe "Jjadjricbt gebraut/

bat? ber befagte Ruy Freiray nad) bem er bif?

babero bie Teilung Ormus hart belagert/

uub biefelbein bieduffer|te 9?otbgebrad)t/bie*

je Belagerung enblicl) / wegen Abgang aller

Lebensmittel/ auf? 9}orb r>abe auffbeben / unb

ftcb mit fernem 3}olcf nad) Mate« begeben

muffen / jcbod) bef? Vorhabens / ftd> von neu*

em mit Proviant/ 33olcf unb Munition/ su

verfeben / unb als bann nochmals vor biefe

Geltung su ruefen / weld;e aber bie $ttobren

unter DeiTen mit aller 9?otbburfft/ weil fic seit

genug barju ^ritten/ su »erfeben/ wie auch bie*

felbe beffer su Befefrigen/ unb mit frifebem

^olcf jubelten / nid)f unter laffen mürben.

3l>atm nun beme alfo / fo balte id) meines

^ciiS/bie (groberung Oimus febr fcbwdr;

bet)beS weil ber geinb bierburd) wieber neuen

SWutb befommen/ als aud) weil berglci*

d)en Slbgang an Lebens Mitteln ben Beld*

gcrern eben ji> wol / als ben Belagerten / &um

öfftern unb in weniger seit begegnen wirb/ in

beme in ber ^nfcl Oimus felb|t nichts Wdd)*

fet/ unb aller Lörrach/ be»)beS ben unferi*

gen / als bem geinb / »on weitem su geführt

werben muf?. 'SiSaim nun unfer feitS ntct>t

gute 3}orfcbung Seewegen getban wirb/ fotfl

nid)t su jweiffcln / ba|? ihnen febr fcbwdr fallen

w:rbe / mit ber Belagerung lang ansubaltcn/

unb wann fte biefclbe / wie je£o gefebeben / auf
eine seitlang/ wie furfj bicfelbeaud) fetmmag/

abermals aufbeben werten 1 fo wirb eS bod)

genug |e»m / bie 3]e)hmg für JpungcrS-notb

Su verfiebern / unb su ^roviantiren / weil fie

baS vefre £anb fo nahe/ unb in bem felbcn

anefien (?pcifen einen groffen UbcifutS Oa»

ben/ baf? fid) bie Belagerten/ wann man
ihnen nur einen ^ag seit laffct/ auf viel 9)?o*

natbamif wfehen fönnen. <go »tcl aber

btefeS betrifft/ biefe 23e|hmg mit ©ewalt/
bind) Batterci;cn / unb @ejd)tf(j su be*

Swingrn / fo halte ich folcbcS glcicbfalS für ein

febr fcbwdrcs SCercf / weil ber ^ortugiefen

eine geringe anjabl/unb fid) ihrer gar wenig

auf biefe Stunfl wi (leben; ber ^einti hingegen

fehr viel/ urb vnwrbrojfen sur 3lrbeit fepn

/

unb mit einem SEBott/ ftd; wol su wehren
wiflen.

j)cr Vice-Re ju Goa/ welcher fo fd)Ki|fe>

rig su ber fach getrau/ unb bem Ruy Freira

mit flci|; feinen entfais sugefdjicft/ weil er

nid,)t gern aefeben/ baS er ürmus erobern/

fonbern bitfelbe nur fo laug befcbloffen hal»

ten folte/ bi(i er fclbft in ^rrfon bahin fem*
men / unb bie ßrüdrte von eines anbern ?0?ü>

he unb Arbeit einfamblen / unb burd) biefe

(frobeiuna feinen (ScbanDflecfen wegen be^
s^evluftD fo vieler ^c!)t(fe unter ^egS/ als
er in Wien Fommen/ jubeefen möchte; als

eranjeiio bie Satung gehöret/ t)a$ bie ^3e<

ftung Ormus/bte er fdjon in ber gauft su r>aben

üermepnte/ ihm abermals auf? feinen £anben
entwtfcht/unb er biefelbe fcbwdrlicr; meb\ erob*

em wurbe/weil ber Ruy Fitirabie Belagerung
barüor auffhebenmülfco/welcfterban nicht un*

terla|Ten würbe/ in ©panien ju febreiben / unb
il)n/ wegen feiner 07ad;ldfftgfeit / unb Bof?«
beit / in bemc er ihme in einem ganzen 3ab17

fo lang biefeBeldgerung gewdh.ret/niefot bit ge»

ringfle^)ülffe/ober(£ntfa^ 5ugefd}icft/aufS heff*

tigjle su üerflagen ; warb er böd)lid> barüber

betrübt/ (unbwü|te icb in warbeit felbjl

niebt/ wie er ein fo groffes ^Scrfeben bepfet»

nem ^önig wirb »erantworten fönnen) ber«

ge|talt/ ba$ etliche ihn febr flagen/unb fagen

r;ören / es fepe biefeS feiner @ünben fchulb.

£)eme fet; wie if)tn wolle/ fo ift eS mit feinem

3ug nad) öunus/ burd) biefe Reifung/ nie*

ber ganfj flill worben; unb gleich n>ie man
flracfs von anfang nid;t geglaubt / ba$ etwas

barauß werben würbe ; alfo würbe berfelbe

aniei^o allerbings wlobren gegeben / wiewol
er noeb immer ein ©erücbterfcjjallen la)Ten baf?

er bal)in geben wollen / umb anbere juDermö»

gen/ ba${k biefen3ugtbun möchten.

2)tefeö ©d;i(f brachte g(eid)fals mit/ ba$

her Ruy Fteiia/tn wdbrcnber Belagerung ber

Q}efhmgOimus/üon feinen wenigen @chif*

fen/ bie er bep fid) gebabt/ swei) in Die<gtrafi

ioor Media gefchicft umbsufel^en/ ob fte eine

Beute ju feinem Unterhalt erobern möchten,

ungleichen baS er ein anberS nach sin ^' abge*

fertiget/ bafelbft ^roüiant Su boten/ unb bef
Moghois Befeld)babcr su warnen/ ba$ fi'e

ibre ©cbiffe nicht in ^erfien fd)icfen fetten/

weiler fon|t biefelbe gefänglich anbaltenwür*
be/ eS waren aber weber bie nacb Mecha/
noch baS jenige nach Sindi/ nicht wieber su

ibm fommen / fo hatte ihm auch ber &apu
tain su Maicat niemals baS geringfre su ge*

fehieft / bannenbero er bie^e Belagerung notb*

wenbig hatte auffheben muffen. Über biß/

fo bdtte er / als er üor Ormus gelegen / etliche

anbere (Schiffe auf?gefd)icft / baf? fte in ^Jer*

ft'en / in baf? £anb ber /enigen Araber fallen

folten / bie man Nachüü nennet / unb an ben

innerften ^lüfTen / in Werften bei) hem SU?cer>

bufen ober Mogoftän wohnen / welcher 2ln*

fchlag aueb glücflid) gelttncjen / in beme fte

felbigen 3«rö^ucrn groffen fchaben sugefü*

get / unb gute Beutben gemad)t. SS n>ä>

ren aber etlid;e @d)iff» Capitaine / auf! Be*
gierbe be£ 3\aubS / wiber be^ Ruy Freita ör*
bre / unb bem QJutbuncfen eines unter it)*

nen / weld)er ba$ ^ommanbo über bie an»

bern gebabt / su entgegen ( welches bep ben
vpoi tugiefen febr geme-in ift / ba$ fte ihren £)f>

fictrern nid>t gehorefcen / woraus bann aller*

banb Unorbnung entftebet ) weiterS/ unb an
einen ']3laft su £anb gangen/ befjen ^tatrbaU
ter / welches ein Slvabifcher Set ich oewefr / fie

anfaiiC)8 mit guten QGorren abaewiefen / unb
vorgegeben / ba\} er ihr <$a\aU wäre: a!^ u
aber gefeben / baf? feine ^tötflichfeit wiber ib*

ren 0)eiß nidtfS l>efffen wollen / hatte er bie

jenige toerfam biet / unb ihnen ben Äevff ge*

hotten

;

Bericht /

tvif fid) ixt

RuyFr-iri

in Der %t>
Iniicnina

BPrOrmus

»erholten.
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botfen ; bergefMt / bat? er fte an einem £3e*

quemcn Ort/ Da ficficf) (einer nid;t »erfcben/

unb in UriDibnuno ijeiveft / überfallen / unb

»iel »on il)iien / infonbcrbeit etliche i£apitai>

ne / unb rapffrre ©olbaten nibergemacbt /

w\<i)(6 Dann ein nicf;r geringer ^erluft ge*

roefen. Qkfe Leitungen brauten glcidjfalö'

mit / baf? / obfd;on bie gelagerte an allen

anbern machen groifen Mangel gelitten/ and;

bat Gaffer in bem (Kraben bereit^ abge*

nommcn / unö (gnncfcnb roorben / jebocb

öer Rny Freira irrten nicht wrrorbren fönnen

fid; icbcS maltf / fo offt (k getvolr / in einer

3fnfel vor ber 33efluna / Trumback genant/

mit fehr gutem SJBafler 511 »erleben; nicht

jroar au£ mangcl Q>olcf6/ roeil er an Arabern/

unb anbern ^nroobncrn brt? ianbt einen 11*

bcrfhi3 gehabt / roelche ihm gern aebienet §a>

ben rourbcn ; fonbern roegen mangels an @clb/

roeil er fie nicht bejcir;tcn / unb tfyren Unbeibalt

»erfcbalfcn / unb bannenbero auch feine

<Zßa<;l)t an biefe» •üBaffcr feßen fönnen / bie

gcinbe bartton absutreibcn. Subita) melbe»

teil fie/ bat? ber Ruy Freira ju Mafcat utnb

$ülff anhielte / unb ftd; rüfrete / roieber vor
Oumis ju geben /fo halb er fid) mir aller be*

höriger 9Jotbburjft rouvbc wrfehen bgben.

ff.
co

t,
& mr aucb »n biefem ©d;i|f ßon Sindi

StWct cin %üb ' n>e^ (
'

1
' Wr w fem $" °imus 9«*

\>m %m wohnet / unb t>on Guadd / roeld^eö ein Jpa*

deiu v»iie »en bef?Äönigreid)$ Kic tmb Macran ift / über
tttgmtet g^eer nach Sindi fommen/ unb über 2anb
S5elag&

tton Hifpahan her/ nad) Guadel gerepfet. £)ie*

m,L
9
.

r

fer 3ut) mn welcher ein fluger SOtonn roar/

berichtete mid; für gcroif? / bat ber güVfi ju

gebadetem Kic unb Macran / unter bc£ ^er*

(Tanerö geborfam flehe / unb baf? bereit» un*

jdblid) üiel @d)i|fe mit Äauffmanö > roabren/

roelche auf? ijnbicn nach Guadd über ??}eer

fommen / burd) fein £anb gegangen / roelche

»on bannen in ^erfl'en auf Kamelen gebracht

roürben: unb ba$ biefer ~23cg nicht allein

nach ber Eroberung Orrnus / roeil ber auf
Der anbern feiten / roegen be£ ftrita-S 1 aller*

bingä in Abgang fommen/ fror gangbar/

fonbern auch über biema|fenfid)er/ unböem
befagten gürflen &u Macran einnäglid; fet>e/

roetl man »on ben befagten $auffman&@ü*
tern ju Guadd einen großen 30H geben muf-

fe / roelches' »orbero / ehe man biefen "pa£ ge*

öffnet / nidnö eingetragen beitte. gd fmite

mir aber biefer '^ub nicht jagen / ob biefe gu*

te freunbfchajft?unb roiüfdbrigfeit be§ ^ür*

ffen \n Macnn mit bem s

]>nfianer babero

fommen / roeil »telleicht ber regierenbe 3
;

üv)t

gc|iorben / unb ibmc fein jüngerer 55ruber /

roelcher / roie ich anbersroo gemelbet / vor oie*

len fahren feine ju_/Iiicht in Mafien ju bem
Sciah genommen / in ber Dlegierung naebge*

folget/ ober ob fich biefe xroecn trüber mit

einanber »frtragen haben : unb ob ber jeßo

regierenbe gtirft/wniriftelfi ber guten Q?er*

ftdnbuö mit bem 'Jierfianev/ enrröeber roegen

bc§ groflfen 9?ii(jenö/ fo er von bem biuvjtig

ber Cafila hatte ; ober auf? ford>t/ wwn Der

Eroberung Ormus / ober burd) ben Ärieggc*

jroungen / ober umb anberer t»er gleichen Ur»

fachen roillen/ fich bai)in »ermögen iaf|env

baji er bef? ^cifianerö guter greunb/ unb
ibjne untertban roorben.

^)en v>. Sänuavy / begunten bie %%
Sefuiter bef? (£oliegij lu ^. %w\/ roeil an
biefem ^ag ihre Äird; * <2öeii)c tven-/ auch
ihres theilü bem geft/ roegen ber £anonifa*
tion ihreö (gtiffterö Ignacijunb Xaverij: tu

neu anfang ju mad;en/ begen Begehung/ umb
fiel; h>tcrsu $uiü|icn/bif? auf biefen ^ag oeiv

fd;oben roorben ift. ©iefem nad; sogen fie

mit einer Reutern; t>on allen ihren i'ehr^chu*
lern auf?/ rocld;e in br«; @efd;roabci7 unb
einiebeö unter fein ^cif>n(eiti abgetheiietroar/

roorunter ba$ eine bte Sifcaner/ bat anbere

bie2lfiicancr/ unb bat britte bie guropeer/
jzbe Nation in il)ier dqencn Äleibung »01 fiel*

laen. Cßor biefer 9ieutem) gieng tin mit
roolefen bcbccftcr 2Bagen her/ aujf roelc&em bie

Fama / ober baß allgemeine ©erücjjt faß/ rod*

chc^ mit feiner trompeten / unter ^eglei^

rung ber ^uficanten / bie 3^'fung ber betag-

ten Canonifation allenthalben autjbliefj*. ed
begleiteten auch biefe Meutere»; nod; jroeen au»
bere QBägen / unter roelchen ber h'nbcrtfe ber

(53faub / ober bie Äirdb/ ber in ber mitten aber

ber '^erg ^arnaffuä roar / nebenfl bem 2lpoU
lo / unb ben SDJufenv roelche bie ^Biffenf^arJ*

tm 1 bie in ihrem Sollegio gelehret rourben/ ab*

bilbeten ; unö auf biefen bepben roägcn falTert

üiel herrliche $ftuficantcn / unb fonfi :iod; öiff

i'euthe. ^dchft biefen / rourben jroifchen ber

Üxeuteret) fünff groffe glamm > ©aulen aujf
9\dbern/ roeld;e »on gufedngern / fo auf yn*
biamfeh gefleibet roaren/ gebogen rourben/ »on
einem Ort jum anbern umbher g/fuhret. Sluff

einer roaren alle SPldrtyrer if>reä Orbens / auf
ber albern aber alle &brer / unb @fribÄ)te»i

ihrer Bücher ,* aujf ber Dritten al/e Nationen
in ii)ren Reibungen / unter roeld;en il;r Or*
ben roobnet / btci6urch bie ©prad)en/m benen

fie bat t£t>angelium b]3rebigten / abxubiiben;

auff ber üierbten unjahlid; üiel (ginnbilbcr /

unb v2ßal)lfprücbe aller ']}iooin(3irn ihres Cr*
öens"; unb enblid)au|fbcr fünfften/ alle ^Zßan*

berroerefe / bepbeö bef? £)• J o n " ci
J

/ fllß s -

Fraiicifci Xaven") abgemablet. Slffe bie "]);)<

ramiben / ober §(amm;@dulen hotten bn;»

beö unten am fuf? / alf? oben an ber fpiBe U*
berfdn-iffren / Silber/ unb anbei c ßmüttyn.
3n bem man nun auff folebe roeife Durch bie

vSornehmfle ©äffen ber«s5tabt 304 1 rourben

bit obgebaebte ^pramiben an unmfchieblid)en

orten auffgeficllet : nehmIid)einettoi bc^ vi-

ce-Rc ^JoDqff ; eine öorbem S5ifd)ßfiS*«&ofj

eine »oröem "^rofef? -Jpauft bei ,c|üiter; eu

rit cor ber ©r. ^aulu^ jiueb / allroo fie an*

fdnglichihv Collegium gehabt/ balfcibe abet

nachg^henbö/roeil ber lufft nicht gefunb bafelbft

roar/ roieber hinroeg genommen/ unöanberä

roob!;ir»erfc/3it haben / roierool bit Äircb fie*

hen blieben i|t ; roelche wr biefem fehr
v

]3rdd;»

ti^ geroefl / unb Jlciffig befudx rooröen / an*

feto aber fehr eingehet / bahero fie (tets mit ber

^catt hu breiten (jaben / roel fk in fokbe

Sien»

Sßrf^rei«

l'!IIH| iK'jj

geji^ ^er

Sanohifai

tioii Cr.

Ignüij

11!!D Xare-

u],



142 Petri Della Falle

Sienbcruna befj Collegij nid)t gern verwie-

get ; unbttiblicb haben fte bie eine t>or bem

neuen dollegio gel äffen / be|fcn 5?ird) man ju

(g>. 9\od;uö unb nod) mit einem anbern

Nahmen '51» nennen pflegt. Tic ^efutfer

aber/ n>dd;c/ Wegen bef? frönen Ort«/ be*

ftdnbig barauf bebarrcr/ if)r Kollegium &a*

jelbfl m haben/ ungeachtet bie ?lugu)iincr

Sttünc&e ftd) Giftig barmtber gefegt/ unb

mir ihnen einen langwürigen unb vermorre*

neu Ütid)t$ > '])roccf? gefübret / fie an biefem

85au ju verbinbern / einig vnb allein barumb

/

Damit fie biefclbe nid)t ju ^aebbarn haben

törfften/ unter bem Q}orwanb/ba£ fie ihnen

ben üuffr/ unb taf? 21uf?fef;en an bafi 9)?ccr

benähmen. .Tue ^efuircr mm fage icb/fmb

auf il)iem SSorbaben brftänbig geblieben/

unb haben bif; anjrf biefe (gtunbe/ bcpbe«

wirber bie ^tobr/ welcbe biefelbc nad)ber o\t

ten j\ird) ju ©. ^aul/ wegen bei- bequem*

lid)feit bei
-

(grtubenten / wieber juruef beruf«

fen/ a!ö »ieber bie Stugujtiner/ ja aud) wie*

ber ben Äönia felbft / roelc&er mm öfftern bu
foblen / baj? JTe von bannen binweg jief)en /

unb ü)r neue« Kollegium wiber einreißen fol*

ten/ burd) gebrungen/ unb fid; bei) bem Sße*

fif; ihre« neuen / unb fofibarlicben ©ebdube«
gebanbf)abet / ja fie bauen bajfelbe nod) tag*

lid) griffet / unb [äffen eö ba$ neue ©. QJaul

nennen/ weil fie wollen /baß alle i^re Kolle*

gien in Snbien/bem^eijben^ebreflg.^au*
lo ©emcr-l-et werben.

."Den 29. Renner/ begab icb mief)/ ne*

tmwM ^"1* i?fncn £cim B" acc| /^!)benen icbiur

yio^rt ^erbergwar/unb anbem guten greunben/

Guadalupc nad) Guadalupc / Welche« ein lufltQtt Ort
in ber xfiifcl Goa/ unb/ wie mid) bebunefet/

jwo $?cil von ber (grabt abgelegen/ febr

93olcfreub / unb wo! bewobnt ifi / aud) viel

©arten bat/weldje untrrfdjieblicbcn ^orfugie*

f\\&en Ferren jiigehören / bie$u ibrem&lfl
unbCürgeßlicbfeit / einige seit im 3abr fid) ba*

felbft aufhalten; eben wie in Rom ju Frafcar-

tj/ weldje« ba6 alte Tufculanum ifi. K«
ligtaber Guadalupc unten an einem Jpügel/

in einem ©runb/ bei) einem groffen ©ce/ wel*
eher («i gewiffer seit bef? ^ab'rö alferting« tro>

efen/ unb mit iKci« angefdet wirb/ berge«

ftalt / bafj e« jeberjeit ein luftige« aufgeben
bafclbft bat/ bie weil biefer Ort eiltweber voll

^Baffer«/ aufwelchem 511m öfftern unterfebieb*

liebe f$dne Kräuter/ unb^lummenfcbwim*
men/ ober vom f)u'i-:< ganggrün ift/ welcher
ftann bat grbrieb noeb nicht gar trucf'en ift/

gcföet wirb/ unb fc&on im QKafier aufgehet/
weld;eö bann ein ongenebmeö aufifehen madjt;
unb jwar umbfow'el beflo mer;r / roeil biefii

öom grollen [Regen gefammfefe 2Ba^r/»on
einem 35acb ber fleM bineinlauffr / unferhaU
ten wnb. SGBicwol aber biefe« SBaf^ir tu
liehe SOlonat bafelbfl wrfamblef wirb /fo »er«
in lad r boeb ^\v\\>t nid;t im geringfhn einen
böfen ?ufft/ ia ti ifi bcrfelbe/ wegen ber gu*
ten £immete gegenb/ an biefem Ort ieber*
jeit viel gefünber/ alf! anberömo. ^0 i|i

aud) bup SOleej nid;t weit bauon / nemlid;

ber eine 5(rm beffer gegen <^uben welcr)er bir

3nfel Goa maebt / unb au|f ber anbern (gei#

ten gegen ber @tabt über gelegen ifi ; inalei*

eben auch nicht weit von bem ?D?unb bef? gluf*

fcö/ wcld;er an bem \0Jecr einen fiebern/ unb
weiten ioawn macht/allwo bif^weiln Die grojje

©cbiffe auf? Portugal fielen / unb i>a vor aU
ten gelten bie (gitabt geftanben ifi / bannen*

bero biefer Ort noeb auff ben beutigen §ag
bafj alte Goa genanbt wirb, gerner« fo bat

aud) biefe« Guadalupc feb.r viel SOjeper *t>öfc/

©arten unb Q5dume von allerbanb grücbten/

ingleid)en viel feböne wol gebauete Äird)en /

mc ©. üorenß/ unb anbere / fo niebt vocit

bavon fcijn ; bergeflalt / baf? tcJr> mit gutem
©runb fagen fan / Da{5 biefer Ort ber lufligfte

in ber ganzen ^nffl Goa ift.

©en jo, Renner / fahe idl) bafelbft in bem
llllb (tli

.

Q5arten befi ^)außeö / wo wir unfere ©nfeljr üntyflan,

genommen/ weld)e« bem Jperren ümonGu fetnunb

mes / unferm guten gvcunb / unb ber #errn ^
,
-

u
!!

1

^
1

Baiaccj fettem / jugefcörte / einen 3iw*
ia|

met rinben ^aum / beren ctlidx su Goa/

wiewol gar wenig gefunben werben/ unb von
anbern Orten bal)in gebracht worben finb.

S)iefer ^Saum ifi fo grof? / al^ ein anberer fepn

mag / unb feine (Stauten / n>ie id) ber Sftei)*

nung gewefi bin; von beljen flattern / wel*

cbe einen ©tfebmaef wie jimmet baben / unb/

meinem ^ebimcfen nad) / gut ju feuen finb/

id) etlicbe in mein Q3appicr eingelegt / bicfel*

be in Italien ju weifen ; ingleicben aud; etli«

cbe von bem sSaum Tiiioc / mit feinen woU
rieebenbeu Blumen / welcbe swifd;en

l^ag unb
Orad) n>c\d)\m 1 unb mir anbreebenben $ag
wieber abfallen / wie icb felbfi an einem / mel«

eher vor unferrt ^auü §bür geftanben / mit
meinen Singen gefeben / unb in acht genom*
men f)abe. ©iefe QMum gleicbet bem l^eflmin

in Katalonien febr wol ; beg 3'mniet^aumö
feine aber ifi gelb / unb gebraueben bit ^nwob*
ner biefclbe an fiatt befi (^affran« in ben

©peifen/ unb m anbern (gacben; id) will mieb
aber wegen biefer ^Idrter / unb bef? übrigen/

auff baf? SDJufter fo icb mir mir bringe / be$o«

gen haben, gerner« fabe id) in biefem ©ee
5wei)crlei) ©attung Blumen / worunter bie ei*

ne grof? / bie anbere aber febr flein / alle bei)be

aber weif? waren / unb in ber bitten etmt
gelbe« hatten. 2ln ber Heinen fabe man gar
fein grüne« ^>lat 1 fonbern fie fiunbe mit ib*

rem weifen 53ldtfein gan^ allein / welcbe in«

wenbig eine biefe unb lange "SBolfe hatte.

Tic QMdtfcr ber grofTen Blumen waren eben/

lang / unb fdrnial. Tiefe foo&fex auf? einem

Äraut / welche« febr große / unb fd)ier gang
runbe glatter hatte / welcbe oben auff bem
^Gaffer bah,er febwammen / unb gleicb wie
bie ^urbi« > glätter fiel) auf breiteten. Tie«
fe bepbe Blumen haben eine wunberlicbe (Ji*

genfd)afft : baim ju Ttaät finb fie icberu-it

ju / bet> 5:age aber offen / unb öffnen fid) fol*

d)er geftalt/ mit auff unb fd*lic|]en fieb mit
unter gebenber @onne. Tie fleine aber hat

infonberbeit einen vortrefflichen ©erueb. ja)
funte fein ???u|ier von tiefen Blumen ne^

men/



un
men i weit fte fo 3<u* ' t*n& f° w>1tf 3f"#*
tigfett fein / infonberbeit bie fleinen/ melc&eö

auc^bte fcbönften (inb / ba$ fte »on fiunb an/

»«in man fte / wie gebrauchte!) / in kopier

fegen will / wrfcbwinben. £)ie 3nbianer

nennen fie ..... .. unb erjeblen eine gabel/

»on i(?rem Brahma / ba$ et auf? einer »on

biefen^Mumenfeije gebobren/ unb wieber ir»

biefelbe »ermanbelt worben / in welcher er je*

l)en taufenb3ab> subringen müße. 3()r $ön*
net frerauö urteilen / tvaö biefesf für albere

grseblungen feon / wormit ify bann fdjliefle/

unb micb ju euren ©unfien 55efel)le»

Das Achte Send- Schreiben.

Gleich wie der Herr Della Vaüe das vorige Schreiben mit dem
Fell: der Cavomfation defs H. Jgnatä befchloflen : alfo macht er den Anfang
dlefes achten SendbrierFs von der Befchreibung defs Fells der CanonifationS.

fraaetfei Xaverü. Etliche Engeländer werden, aufs Befelch defs Grofs-Mo-
ghols , rheils nider gemacht , theils gefangen genommen. Ihr grobes Ver-
leben. Zeitung zu Goa von Eroberung der Stadt Baghdad durch den Perua-

ner , und defs Herrn delii Falle Eedencken hierüber. Von der Gefahr de.r

Schilfe in dem Haven vor Goa , zu gevvifTen Zeiten defs Iahrs. Von ei-

nem Feit der Indianer. Opfferung der Erftlingen der Früchte zu Goa. An-
kiinffr der Iährlichen Portugieiifchen FJott daielbft , und den neuen Zei-

tungen , fo fie aufs Europa mit gebracht. Etzehlung von dem Krieg zvvi-

fchen etlichen Indianifchen Fürlten.

C-o
%^ sy\ ,y\ )

^uc_j^^ qr jp> hab baß fefefe mal ber;

MSI ESI ©fiegenfeeit bef? <gd;ip/
welcfretf ben 1. gebruarij

von Goa nach; Romigal
abgefahren / uht) bc$ eiv.u

ge biefeä $önigveicb3 ge*

weft iff / fo für biefetfmal

in Diefem ^ai)r abgefahren / an eud; gefc&rie»

Srnräcn [^ @ fitbero bat man ju Goa / infonberbeit

ft[E
C9fn

aberin ber^efuirer/ Sluguftiner / SDomini*

SKflrtcr« caner/ unb §rancifcaner itirej) / allefölocfen

i» 3aps* geleuief / unb gioffe ßveube beseliget / weil bie

,lu"- 3fitimg bafelbjl eingelauffen / ba$ unldnatf

in Sfaponien 'bfr wi/ umb be§ Cbrifllicben

Sfjafomenä Willen ju härterem gemacht wor»

ben / unter welchen ml ©ei|llidieuon ben ob*

gebauten Oiben / abfonberlicb aber brcr>

3efuiter au£ Italien ©ewe|t ; ncbmlid) ber

P. Cail Spinolaein üotnebmer ©emufer ; ber

p. Camilio Coftanzo / auß (Ealaürien / ober/

beffer ju fagen / tion Neapblis gebürtig / ber

fid) aber in Caiabrien au|f gebalten bat ; unb
btr P- Petrus Paulus/ tt>0 UUV VCdf>t tfl/ glCtd?*

falö ein Neapolitaner.

ü)en 8. gebruarij/ würbe wegen be£3ugö

r
,VS^ Vice-Rc nacb Ormus StigfrSfaft ge*

gJrtflU," feilten. Ob eö aber bem fefben ein (£rn|t ge*

»oroimus we|l/ ba bi" felbR &u geben/ Fan icf> m'cbf

in jif[;eit. wtffen ; weil einer auf biefe / ber anbere auf
jene weifr bartton gerebet. 5Die|eä aber i(i

gewip/ bat? man fiel) entfd;loffe:i ' alle^oü

baten ba bin geben julaffen; welker Oc&gber

beifen weigern würbe / bm felben gefänglid)

ein su sieben / gejlalrrn ben aueb etlicben bege*

gnet ijt.

S)en 10. Siefeö/ würbe $u anfang be^

ge(lö ber Canonifation be§ ^). Francifci Xa-

vaij / bie Q]efper wn ben P. P. ?tefuitern in

ber 5viro;en ibre^ -]3rofe^^)aufeö feoeitic^

gefungen. 2luf ben 5ibenb aber fabe man
einen fd)önen 2(uffsug junger ^fubenten ju

^ferb/- mit ^inblicbtern / niebt berer gug

ibrem SoIIegio / fonbern anberer auper ben*

felben / welche alle in unterfebiebiieben ^raef;*

ten prächtig aufgesogen/ unb ibneneine gabne
mit ber ^eiligen ^»ilbnuö vorgetragen wor<

ben. 2>en n. biefeö/ würbe in obgebad)ter

£ird) bie bobe?0?ep gefungen/ unb »Bibern

P. Q5ifttator/ Andrea alniLro eine ^vebigt

gebalten / welcher ber Vice-Rebe»; gewobnef.

2(uf ben 5lbenö / h)Ufben auf einer febr orof*

fen ts^djaubübne/ melcbe man »o: ber JürcJ)

auf ben QMa^ aufgerietet hatte/ umb etliche

^age nacb einanber ba$ l'eben bef? $. FranT
cii'ci Xaveiij ttor ju ficlien / wn einer anjabl

«ermafquirter Jünglinge in Q5auren ÄleU
bern/ etliche feböne S02uf?caltfc&c fallet ge*

tanket

®en 12. bito/ würbe in ©egenwart bef?

vice-Re / unbbe^ ganzen 2lbelä/ wie aueb

be$ ^3o(cfö in ber &tabt/ bie er(le £anb*
lung ber Comöbie ober^ragöbie/ wie fte bie

^efuiter nenneten / von bem £eben bep »^.Xa-

veiij gemietet/ worsu ringö umb ben ^Ma^/
unb

gaiton i/«/

fion &cp

S}. Francis

fei Xitc-

rij JtiGo»

begangen.

25?pr6et>

eine flotte

Svago&i«

<irr)fl(re»
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unb bie ©c&aubübne/ Stellungen unb &ify

»IMärjc / bcpbeä für ?9?annä * aiä 2Bcibö*^>cr*

fönen gemacht morben. 3* mill aber »on

biefer £ragöbie unb »on bem nicht weniger

»crmunberlid)en/alö über bie maften groffen

Q)cbäw aufreellem über bit brepbunbert aufs

fdülicbltegefleibete/ unb mit ©olb unb(£bel*

gc|reinrn gezierte ^erfonen/ ncben|f ben Wlu*

fnaroen rrfepienen/ unb balb <2Bdgen/©cbif'

fe/ ©alcen./ 'Surnierfpiele ; balb £immcl/
^üde / QVrge unb <2ßolcfen »orge|lellet mor*

ben / twirertf nid;tti fagen / meil icf> bier»on

eine getruefte Üvelation bep mir babe. .£)en

i>\ biefeä / mürbe / megen befj Vicc-Re Ün*
patüicbfcit / nichts »erbanbelr; in ben folgen*

ten breiten Sagen aber / mürbe bit ganße Sra*

göbie/ melcbe nicht allein befj s. Francifci

Xavcrij frbenslauff/ fonbern auch fein 21b*

flerben/bie QSerfefeung feineä&ibä nach Goa/

unb (einer ©eelen in ben Fimmel / unb enb*

lid> feine (Eanonifation / »orftellcte / unb /'e*

ben Sag jmo #anblungen 5igirt / unb @e*
fpiclet.

3>n 17. bitfti/ mürbe in bem neuen £ol*

lenic ju g>.
k

])aul eine Wltp unb hierauf

~ »on bem P. Fl^aimio Calo/nnem Italiener/

gJJ/ jSeuie ^rebigt über bie 2lujfnebmung unter bie

m-idjim «^eiligen / bef* ©ecligen Ludwig Gonzaga/
fidj ^r jf>r. eineö Patei:>ttonir;rer ©ocietdt/gebaltcn. Slujf
ddia vtiie

t,fn ^bm^ ma^ten 5j f ^ortugieftfebe Ferren

SiÄr
fmm ^ l,^u9 / ^ beglcitung etlicher 2ßdgen
mit 5ttuficanten/$u benen fieb auf? bem #au§
Dcf? ^)erm Antonio Baraccio / utlftr jmölff

gefcllcren / melcbe alle in einerlep üibevep Q5e*

flcibet maren/ bie ich nacb meinem ©inn/unb
auf biemeife alter SXo'mifcber £rieg&£eutbe/

mie man bie alten 5fenfer abjumablen pflegt/

ton ftibferb / unb SOßeifter garbe 1 mit un*

lerfcbicblicbrn ©inn > Silbern auf Der 25ru fr/

/eber nacb feinem belieben/ habe mad;en laf»

fen ; mclc&eS bann bei) ber 9?acbt fcl>r fcl)ön

gefeiienen/ unb Der fd)önfre unb anfebenlicb*

fte 2lufsug unter allen gcmr|t ifr. 3$ mar
auch einer von ben frlben / unb führte in mei*

nem ©inn > '-Silb eine geür.glamme/ mit
bem jtalienifcben bei; 2Bort be^ Tair :

Mex dolciß , ma »o/> men c.ildo al

Core

;

3ft tt gleicb m'cf)t fo füfi/ »ermifebt mit et*

mad ©dinieren /

eo gebt eö bc|tomepr ju ©inn/ ©emtibt
unb Jgjerljen.

S&rlcbee; ©inn.^ilbicbjum öffternnad)
bem töblidjen Eintritt meiner lieben Sitci

Maani }u gebraueben pflege/ meine Slleibung

aber/ mar bureb unb burd) mit flammen
unb ^keinen meife wrmifebet/ meld;e meinen
innnüd;en mccbfcl^ <Sd;mer^en 5Ü erfennen
gaben.

2>en ,8. biefeö/ mürbe bef? borgen* frü*
he in bei alten t&.JJaul ^ird)/eine 5??e§/unb
i$\c\wH pon bei eanonifation ber ^eiligen
eine iVcbigt gebalten. 3luf ben Sibenb a«

ber mürbe üor ber 3efuiter Äird) eitu fKenn*

babn gemad>t/ auf melier üiel ^Jortugieju

fd>e Ferren/ auB prdcbtigflegefleibet erfebie*

nen/ unb bem grauenjimmer/ melcbeö aujj

benn barju gemausten Srcfern ju gefeben/ mit

Uvingel rennen/ unb anbern 9\itterfpielen et*^. K .

ne Äurfcmeil gemaebt. 9tacb bem fÜfäZtlsEL
gefebeben/ begaben fte (tdj in bie alte @.$aul

9

@tra^/ allmo fonflen gemeiniglicb bit tyit*

terfpielc gebalten merben ; ba fit bann gleicb*

falö / bem grauenjimmer su gefallen / melcbetf

an ben genftern ftunbe/ etliche diitt tbaten.

S)en 19. bito/ bielte man einen berrlicben Umb*
gang / meldjer t>on ber alten Äircb ju (S.^aul H"

11 f
i"

c

feinen Anfang genommen/ unb nacb bem man gelten
bit t>ornebmf!en ©traffen ber <5wbt bureb

manbelt / fieb bep ber ^efuiter ^ireb geenbi*

get. ©iefer Umbgang beftunbe in einer grof*

fen an&abl 'JBagen/ ©cbiffen/ unb anbern

©erüflen / meldte mit frutpen befe^t maren/

bie unterf4)ieblicbe facben »orfteUeten / unb
in begleitung guter 9)?uftcanten »iel fallet

»on unterfd;ieblid;en Srfinbungen / tankten:

t>on melcben fad;en icb niebtö mebr fagen miü/

meil icb / mie gebaut / eine getruefte (£rjeb(*

ung bier Pon babe/ 3U fnbc biefer tytoctf*

fion / mürbe ber £eicbnam be^ ^). Frandici

Xavcrij in einer febönen ©ilbernen Giften /

unter einem mit ©ilberreicb geftieften Jpim»

mel / an melcbem »on binten biefeö ^eiligen

55ilbnuö geflanben / »on »iclen Patribus in

ibren <£bor.- Briefen getragen. 3n gleiten

trugen biefe Patres eine groffe gabne / mit ber

^eiligen Ö3ilDnuö / auf melcber alle Äreu^e
au§ ibren Äircbfpiclen ju Salfette / unb nur
eine einige ©djar t>on bengraneifeanern folge*

fe ; fonflen aber ift t?on ben anbern Orben/
fo ftdf> ju Goa befünben / fein einiger erfebienen/

in Deine fte vorgaben / ba$ ü'e niebf fcbulbig

mären/ fid; bep ben ^rocefftonen Der 2fffüirer

einjufinben / meil fk fold>e$ bep btn ibrigen

aud) nidf;r tbaten. Wit Diefer ^roerffton /

melcbeumb ?)?ittagßjeit tr>r gnbegenommen/
mürbe aud) bat 5efr ber obgebaebten Cano*
nifafion geenbiget.

S)en 2f . gebruarij / melcber in biefem 3abr
ber erfle ©ontag in ber gaften mar/ mürbe Sin aiibrr*

»on ben ty% 21ugufrinern ju Goa mie an bitf
'r

Jj

•"*'

fem $ag gebrdud)licb / ein feperlicber Umb. Ej£
gang gebalten / ben fte bit ©tdnbe unfern ntr.

Sjnm 3efu Cbrilri nennen / melcbe er an un*
terfd)ieblicben Orten / al$ er »on einem SRicb*

ter jum anbern gefübret morben / gebalten,

©ie trugen in biefer
s
])roce|Tion bat Sßilbnuä

£b"(fi/ mit bem (£reu£ aufbm ©cbultern/
ihrer »iel aber giengen in fdjönen meiffen©d*
efenmit grojfer gra»itdt/ unb grnftbafftigfeit/

biefer Nation J^umor gemd§ / unb geißelten

ftcb bi§ auffö «Slut. Wflcm batte audp an
»ielen Orten ber ©tabt 2iltärr aufgeriebtet /

bep benen bie ^Jroceffion |M hielte/ unbbaö
55ilbnuö Cbnft/nacb bem man eine seitlang

gefungen/ fieb umbmenbere; ben Ort hier

burch anjubeuten / ba ber £err (jhri*

tfuö ju bta Töchtern »on ^erufalem atfaat

bat: VVtintt mtbt itbtr muh. moraufbaö

SöeW
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33olcf I weldjeS in groger Slnjahl alle ©af*
fen erftiUete / befffig su wepnen / unb ju feuff»

gen hegunte. gnblicb i>te(tc bie ^rccejjion ben

ber $ircb Der ©naben fh'H / unb würbe bem
Q3o(cf / meIdjcS von allen Orten / unb Snben
jufammen lieft/ nach bem bte 21uauftincr 9}on*

nen / beren Consent allerndcbft bei) ber 55rü»

ber ihres örbenS (£(ofrcr ifr / etliche £obge>

fange gefungen / auff felbigem $Mafc auf? ei»

nem ^cnfler beß ©locfentburnS / ber ^croni*
ca @cbweiß>tucb / eben mie-, su Diom / gewie>

fen/ wortnit bann biefer Umbgang fein <£nbe

genommen. @S finb aber biefe Altäre auff ben

©aßen alle 5»'W9 / bureb bie ganf3c fallen

bureb. / auffeben biefe weife ge&ieret/ unb wer*

ben von bem 93olcf ben ganzen Sag über /

wie auch etliche ©tunben in b\e 9?acbt/ gleich

wie ju 9tom alle J^reptaa im Mdr(sen in ber

©t. ^eterS ftireb gefehlt / befuebt ; unb
wirb biefe Söefucbung von ibnen Corres os

Paflbs/ baßift/ bie ©tillftdnbe unferS £etv
lanbS befugen / genanbt : welches bann bem
Q3o(ct7 ju biefer Saften g«t / nicht weniger

jur 2lnbacbt als Seit vertreib bienet.

£)en 1. Martij / murbe ju'Goa abermals eu

ne ^roceffton von benen / fo fiel) geißelten / ae

halten / welche i<& nicht aefeben ; welches ade

Sreptagburcb bie gankeftaften/aefebiebt/wor*

€0?ettge ta von icf) weiterS nichts 51t fagen habe, ^cb bal«

©ciftiidjfn te aber niebt baifür / bag eine ©fabt in ber

*u G°*
<J

*2ßclt fei; / in welcher baß ganf?e °ifabr mehr

SJsS
fl

^roceftionen / als 311 Goa gehalten »erben

:

1

;

u;
' welches baber fomf / »eil ber ©eiftfieben febr

viel / unb vielleicht mebr / als bie &tabt von*

nötben bat / bafelbft" feon / welcfre alle in aref*

fem 5lnfeben / unb fcfjr reieb ftnb : babero fomt
es l ba$ baS ^>olcf / welches von ^atur gern

«nüflig gel>et / unb ben ©cbaufpielcn ergeben

ift / anbere / vielwirbtigere / unb vielleicht

bem gemeinen wefen nüfelicbeve ©orgen binb*

an feßet / ftch gut willig bei) begleichen

#anblungen cinfinbet : welche ob fte febon/

als ein beiliaeS / unb $um ©öftesten ft ge*

höriges werrf / nicht $u tteriverften fei)ti ; fo

febeinen ^ic boeb in einer <&tabt/ »;icbe/n)ie

biefe an bef? f^einbeö ©rängen / unb mittm
unter ben Q3arbarifcben Q}öfcr>rn ligt / mit

benen fte obne unterlaß ju hieaen / unb ju

(freiten bat / unb bannenbero mit nichts an>

berö/ aleJ mit ben Raffen umbgeb^n / unb auft

Kriegs Q5ö(cfer / unb jiarefen Armeen bebaebt

feim folte/ber 'SBeltlicben T3oliticf nacb unnuß*

lieb / unb atfju überflüfitg / wie niebt weniger

eine fo große 2ln^bf @3ci(Hkber Q3erfönen/ »er»

binberlicb / unb bem Äriegöwefen f-bcibd'cb

Su fe«?n. €ö wirb aueb alle ^repfag 2(benbö

in ber ßajten / in ber ?fefuifer"5?ircr;/ wie aticl)

in anbfrn Äircben / jeboeb su anbern ^ägen/

unb©tunben / von bem Reiben unb Sterben

unfern JDerrn^efu <Xbri|fi aepreNgrr.3u <£nbe

aller biefer ^rebiaten / seigen fte ^fm Ssolcf

be» brennenben 5DBacbf^*Äeiten / unb Qüröffr

nung etlicber Zauber bütten / bie fte suvor »er»

fcbloften / untevfcbieblicbegtguren/welcbeet*

liehe Umb(]änbe beß £ei?benögbrifti / nacb bem

Snbjjltber ^rebigt felbigen ^agö / abbilben:

iv.tytil

ale? sum Stempel / ba$ Ecce Homo ; ober bg§

^öilbnuö Cbrilti/ me er fein £reu§ trägt; unb

auff einen anbern Sag / me er baran genagelt

wirb ; unb alfo jebeämalö / wie ee? fiel) febjefet,'

ja fte macben offtmalö / baf? fieb biefe giguren

bewegen / unb umb wenben / unb ba$ Bon ber

gigur/ Ecce Homo / ba$ Sucb / wormit tä be*

beeft ifi i berab fält / unb ben gegeißelten unb
»erwunbeten ^eib weifet : über welchen 5(nblicf

bann ba|] anbäcbttge Q}ofcf / überlaut juruf*

fen beginnet/ infonberbeit aber bie^Beiber an

ihre Qöruft fcl)lagen / ftcf) mit bem $. Creug

fegnen / unb auch ihren SOMgben / folebeö SU

tbun / befehlen / ja biefelbe gar / wann fte eö

unterlaffen / in ber $ircb fcl)lagen/ bafifkuoi*

ber ihren willen wünen muffen : welche^ in

2öarheit eine wunberfelfiame ^Inbacbt ift.

5öen ?.90tarfij7wurben cnblicb sehen Kriege?»

©chijfe / beren öberfler ber ^)err Sancho de

Toai- / beß Vcador da Facenda '^VUber War/

welcher als ©cba(?>?0?eit>r / unb Sapitain

über ein ©c!>ift i|t / juGoa außgtrüftet ; mU
che innerhalb jwe») ober breiten Sagen naef)

Ormus/ Jubein Rny Freka fegeltt fOÜe. .tln«

ter biefen befanbe fiel) auch ber #err Michael

Percira Boralho / rin Shriflllcber ÜrbenS*

Dvitter / unb mein guter ftreunb / welcher yor*

biefem dapitain über bie ©aleonen geweft /

unbbeffen ^niber lohann Boialho/ unter bem
Ruv Freka/ in bem im wrwiehenün ^abr/ mit

ben (Jnaeldnbern gehaltenen v?ce > ^reffen / in

welchem er 2(bmira! über bie flotte gewefen/

welches / nach bem ©eneral / bie i)6c\^fle fiel»

le i)l / umbrommen ; welcher auch fi'hon vor*

herobaS5lmpt eines Capitain $?ajorS/ wie

man baffelbe nennet/ ober ©enerafen / in ber

(Snae bei) Ormus jum öfftem bebienet hat /

beffen ich / von wegen befi Ferren Michael Pe-

reiia/ meines ^ßrrtljen ^reunbeS / bei) biefet

©elegenbeif / nbjonberlicb habe gebenefen woU
len. (£s bat aber biefer (gntfal? / nach fo tan«

ger geif vor Oi-mus wenig außgeriebtet } je*

boeb faat man / ba$ ein anberer auff bie ^>ein

aebrad;t / unb &ahjn »erjanbt werben

feile.

Qen 22. tyiätf} I nähme ich mit einem

Aftroiabio bie J&iöf)€ ber ©onneu Su Goa/ unb

befanbe / baf; fte gerab umb Mittag 14.

(%ab / unb 40. Minuten / ©ubwertS von

bem Zenith abwich 1 unb baß fte an biefem Sag
im ?o. ©rab ber ftifebe ftunbe ; unb bannen*

hero in ber Mittellinie / ohne einige %bvoti*

cfnmg wäre : bergefjaft / bafi bie ©tabf Goa/

ohne anbern 2tb/ober su ©a| ber jablen / gerab

in biefem 14. ©rab/ unb 40. Minuten/

von ber Mittel » jinie aegen Sorben abli»

gen / unb ben $}ott>*työi eben fo hoch h«'

ben wirb.

©en 28. biefeS / lieft su Goa bie Reifung ein/

ba$ ber ©roß Moghol t>tel ^ngcldnber / an

feinem .ftofe habe ntber madjen 1 wie auch ab

le anbere / fo fleh Su Smi: befunben / gefan?

gen nehmen laften. Etliche fagten / ba§ un»

ter ben grfchlanenen etliche / auß beß Mo-

ghols Q3cfelcb / sur ©traft fepen auffgebeneft

worben ; anbere aber gaben für / bafi O'e

$1 nur

5Reue

Äricg^-rfi*

ßimg t"Cf

Jpott'ugto

fen iiuDit

Ormus,

fc-omtrn

Goa,

^i'l'OU'Cf--

Mo<;lifl

[öflW <£n>

gdflttticr.

an fdmm
ihoff niöcc

nucljcit.



146 Petri Della Falle

mir obngefcibr / als fo f»# *" r whr 9^d*

lrt / umbfommcn fegen / ba bocb ber Moghol

biefelbe nur / roie Die ju Surit / in gefdngli*

die .paiff 5U nehmen befohlen hätte 1 n?clcbcö

mich Dann roar|cbeinlid>er ju feim bcDun*

tfet. £>emc fco aber rote ibm wolle / fo fort

ti leicht ge|thchen / bafi es burefi biefen &u*

roll mit bei iSngeldnber ©ewerb in biefen

S'anbcn / in tin fteefen geraten möchte;

roie bann bie faa.t gebet / ba|? folebes allbe*

reite erfolget / ailbicwciln cor Furier 3cit /

ober wenig Monaten / bie (Jngclanber ju Su-

1 jt / fo ftd) bebunefen (offen / ba$ fit von bt$

Moghols Q$ebicntcn umb eine mercflid;e

^umma (Selbes 1 entmeber an btn Sollen/

ober im Äauff / ober fonften / fet)n be|cbwä*

ret roorben / folgen febaben mir ©eroalt ju er*

fri'cu / roeil fit fonfr anberfr mehr gefönt / in

Dem $<roen ju Suiac erhebe reich bclabene

@d>iffe bejj Moghols angebalten ; unb roeii

btfi Moghols Seutlje / mitben gngelcinbern

atiffbem ©leer &ufccbten / »iel ju (gehroaeb/

fo wdren biefelbe gcjroungen roorben / Damit

fie ibve Schiffe roieber loß mad)en möchten/

Den ©igeldnbern fo ftch, am erjlen / Don i(;nen

befebwart befunben / alles / was fit »on ib«

nen begehrt / ein juwiHigen. 2lls nun ber

Äönig biefeä erfahren / hatte er alle / fo wi
ton biefer Nation in feinen üanben anjurref«

fen / ju greiffen befohlen / roorüber bann ib<

rei etliche Daß Seben »erlohren. feinem 33c*

bunefen nach / fo Ijabenbiefe&igelänber bie»

,
iv unro itban / rotil es unmügltd)

ifi/baß eine «jgxrob »oll Stufjtdnber unb srcnjbb*

linge/ fjcfo wiebef einen mächtigen ftönig in

feinem ei \ Jen Sanbaufflcfjnen / unb mehr Da*

rüber einbtijfi n / ober Den Eür&ern Sieben folren:

unb wann bcrglcichen ©triftigFeifen Borge*

hen / fo biuu- ich für baf} btfle : Daß man ftch

mir felbigem Ädnig in ber (JJüte öcrgleicbe/

unb fid) über feine 55ebiente befdjmdre / b<x>

mit er biefelbe abfiraffen wolle; welches/ fon*

Der jweiffel / ber glitnpflicljffc 2Beg feon Wür<
be ; roibrigen galfS 1 unb luann es ;'e ben

fcblimfren "2ßeg gehlen folte / foroäre mein

Sfatb / baf; man juöor feiner ©croalt

unb^?a-!,t entgehe/ unb roann man in ©i*
& •.

i eit ifl / atfi bann erfl / unb niebt in feinem

Vanb 1 roo ber Äönig einin Überfluß an 2>otci

tat / unb (cberjeit/ fo Diel erroiü/ auffbrin*
gen Fan > roiber 1. u Ärieg führe.

^ie ©igeldnber aber/ roie mich bebunefr/

:ngf' haben fid) biefer ,J:Kk beremroegen unteifan*

gen / wil fie irren eingtbifbet /"bafi bcr Mo-

f>l;«i.
i-cji ^jonbelö iur @ec nid)t entbehren

F6nne/ unb bai nenl ero/ roan erhaben roo(>

lc / bat' bie © (anber feine @d)ifie frei) unb
ungebm&ert paffirenlaf^n/ ton ihnen Seiben

mufft / roaö fit nui rooHen. Sie irren fid)

meinem 55ebuncfen nac& / in öiefem
<^ if iMxhlid) : bann es t|rber Moghol ein

• / unb über alle maffen reic&er

a / roeld)er feine ©nfommen Hiebt auf)
Dem 9}?cer / fonbrrn &om £anb bar / unb baf}

roenige / roader sur ^ee haben Fan / fo »iel

al*3 nid;tö achtet
; fonbern mttyt feinen iimpt*

(eurben / als Dem (Statthalter ju Sü»t / unb
Dergleichen/ ju ftatten fomt/ als Dat^ es ihm
etroaS einrragen folre. (£ine fold>e 55efchim*

pfung aber / roie Die (Sngcldnber ihme mit

2lnt)altung feiner @d;iffe an getban / mürben
rool geringere gür(len / als ber Moghol i\\/

bie fte als gute greunbe in ibj; £anb gelaffeu/

nicht gelitten fyaben. 2öaS nun ber gnge*
länber ^cfdjroärben anbelangt / fan es auch

rool fcon / ba(; ftch bie ßngeldnber berfelben

nur alfo angema)Tct / unb btfi Moghols 55e*

Diente DtfifalS ihre wichtige Üifacben gehabt

haben / unb hätten fit biefelbe juoor/ unter fu*

eben lajfen follen ; unb roar in allroeg nicht

meh.r als billig / ben Äönig in feinem i'anb

hierüber jum 3vicl)ter jultcllen / unb il}tnc /

roann tynen unrecht gefcfceljen/ biefc <£l)re ju

geben / roann anberft bit gngeldnöer roilieuS

geroeff / fich baftlbfi aujfjuhalren ; roo aber

nicht / fo batten fit folcheS / nach ihrem 2tb*

jug alläcir thun/ unb nad) auffgefagrer greunb*

fcöafft / ihn mit beflobclTmi Sßat&orud be*

fliegen fönnen. £>af} fit aber in be§ Moghols

Sanben bleiben / unb ju Suric ^anbelunb
<2Banbel treiben/ jeboer) Denfelben pod;cn / unb
ihm ©efeß unD OrDnung »orfchretben rool«

len / roar roiber alle QSernuntfr / unb funre

ihnen anberfr. nichr / als jum drg|rea auß

fchlagen.

9JBaS fevnerS be^ Moghols (gtreif^hanbef

mit feinem @olm betrifft/ fo jagte man/ Daß

Der Sulcaii Choiiom / nach Dem er jroepmal gc*

fd)lagen roorben / mit feinem übrigen noch me*

nigem Q}oici in bcfl Curab-Scüh i'anb ge<

fjoben fei; ; Unb Daß fein QJatter / ihm roeiter

nach 5U fegen auff geboret / unö fich roieber

an feinen Sjtsff begeben habe ; Ki

r Cnrab-Sciah

aber harte ;i>m / auß £bj-forc&tgegen bm Zßat*

tet I roeber bei; gefratiben / noch ibm / auß
: : ünbfcl;afft / bit er Ju Dem @oi;n getragen/

auß feinem i'anb »ertriehen / fonbern ihm
ein Fleineö ©tiicl iaubeS / ba\)\n er fich mit

ben feinigen geflüchtet/ ju biroobnen einge*

geben.

üDie ^erfi'anifcoe ^ad)en befangenb/ fo

harte man ju Goa vor etlichen '^agen biege?

roilfe ^achridjt / baß oid)t allein bit (£nge*

länbifdje ©c&iffe / ben geroöhulidben (gen*

ben - ^an&el \u treiben / fonbern aud; mir

benfelben etliche ^>olfänDifd)e / fo Don Sude

Fommen / bafelbfl angelangt fci;en. Q5teU

(eidjt barumb / weil bit J^olldnber / roie ich

bereits im wrwiebenen 3abr von guter

Jfranb vernommen habe / gefonnen ftnD/

gleichfaLS eine JjSanblung in ^erften at;ju*

fangen. Smmifreift roar man ju Goa u*
fc&dfftiget / anbere (^du'ffe unb ©aleo*
nen außjurüflcn / unb nach Otmus ju*

fenben.

S5en 10. Slprilt'S / fuhren bret; mir Qjicfua*

lien belabene Schiffe/ roeld^ebem Ruy Frcyra

jum Ärieg cor Oimus ju gefonbt roorben/ t>on

Gqa ab. <2Benig 3;agc vorbero / würben r.och

jroet) anbere @coifi« / über bit obgebaebte je»

ben / abgefchieft / unb rourbe auch örbre
crtbeiler / b^ noch biet; anbere ©alrore» /

roelcbe

~l!uf)r trf

Moghols

^citniin ju

Goa DPii

ben Crui)li<

fchrn unb

fd&en

©tf;iffen.
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Goa.

welche ju Mozimbico vor 2(ncfer lagen / von

bannen abfahren / unb fo viel 33olcf3 mit

nehmen folten / wormit öie fechö ©aleonen/

welche mit ber jüngften §lotte auß s}Jortu»

gal ju Mozambico angelangt/ befeßet wer*

Den fönten / weil bk obgebachte Drcp ©aleo»

nen feine @oibaten / fonbern nur ba$ notb*

ImenDige Q5oot3 * 33olcf auffgehabt. ©ie
führten auch von Goa eine tytarbe / bie fie /

Dem Vorgeben nach / an Der kleinen 33or*

Pforten am 9)?ecr / an ju febrauoen mit*

lenö waren / unb anDerc Äriegä 3n|trumcn*

flen mit.

^fljatofl ^m 29/ ^'f
l*
f^ ' $fhcrren ^ e Inquificorcs

te? 3nq»i 5u Goa b«& 5^ <3.$fti7 befj SOldrtirevS/ wel*

jiturn ju eher feie man fagt/ Der (gtifjter uti£> Urheber Der

3nquiftrion wiber Die autfer Der jKöm : Catho»

lifefteu Äirch gemeft i|t/vor ir>retn ^nauifitionS

.ftaufj/ welches aujf bem tyh% üor Der Jbaupt*

5?irch ftcbct/unb t>or biefem/ alt? Die}Jortugiefen

ftcJE) biefer sgtabt bemdd;tiget/De§ Sab, to/ gür*

jten ju Goa / sjJa'Jart war ; Mmnen&evo baf>

felbe nöcfi bifj aujf biefe jfcinöe i befi Sabato

^atlatf genanbt wirb. Sßacjj Dem man bejj

Borgens / in Der (St S)ominicuä 6Ctr;r> / bajj

hohe 2lmpt / unö Den §:a<j oor^ero Die Üefpcr/

in ©cgenwart Dieter ^nquifttorn gehalten/ Die

in ihren 3Ref}*gewanben / mit Den ©cifilicjjen

in einer
s

T3roceff!on fich Dabin verfuget / gefeba*

henaujf Den 2li>enö a'.irf Dem befagten IMaij

von Denen ^•fugiefifcben Ferren / weld;e

von Den ^nquifttorn vorhero bammb erfuc&t

worben/ »iel DJop=un& ^ttSäuffejbejjaru

Dcrn
(£ag3 / weil aujfbiefen 2lbenb fovicl

(Sachen nicht »erriefet werben funten / biel*

te mewi auf biefem -$lafe / nad; @pamfd)ci:

2lrt / eine ^tiei^jagt / weil eöaber nur

jahme gerne) t / begehrte id; berfelben nicht ju

Sufehen. 2)ie|eö ftejt pflegte man in vorigen

Reiten nicht ju halten / fonbern er» haben es*

Die ^nquifttoreö erjl vor furi«er $eit angefW»

let / unb wirb felbigeö / wie ich wol glaube;

im> funfffig alle 3aj>r begangen werben.

JM
S)e:i 10. 5)>a»; / fame ein tvenjg »or 07ac^tö

Goa mm em leici>teö ©c^iff mn MiiLäc naci) Goa/ mit

€rp[uning ©chretben vom 24. 2lpwliä / welche für ge»

Bagdad/
lv j|j berichteten / bog Dafe!b|i fd;on eine gute

;

3-ifhero Die gemeine ©ggt gangen/ob folte Der

Völlig in ^-erfien Baghdad eincienommen ha»

ben / unb Dap über biß bse ^erfiancr willen^

gewe|i / Bairoräju 'Ißgjier önjugreiffeny fte

wären aber von Der ^ortuyiefiphcu ^'^te

Daran wrbtnbert worboi / wcld)c / fo halb

fie folchcö evfahttn / ftcf; fertia gemacht / v.tf

benfl erl:d;en anbern ihren @c()tffen / Die

SjJerßaner.

fie »u CSewa^rung beß S^uffeö / welc&et Den

<£uphrat / unb ^gcr §lu^ sufamnifn füget/

ben bürden mm befren wiber Die ^erjianer

halten felbige ©tobt ju entfern, löiefcö

leichte ©c&iff brachte gleichfaB mit / i>a& he.<

reitö iwöitf ©cl;irfe unter Dem £vrvn Mi-

chael Petciia von Mafcic abgefahren / Den

Slnfang 5ur neuen Belagerung Der £3e>

jlung Ormus ju machen / mi^c jl'e gar (eicht*

lieh ein in fcfcüeffen »erhofften : tmD Da}? Der

Ruy Ficyu nur auff oi« föaieoiien wartete/

umb alg hart gleichfalö mit Dem meijlen 'Sheit

Der giottc Daroor 511 gehen ; unb ba$ er ben

$enn Saitcio de Tovar / (Generalen über

Die jehen ©chijfe / fo von Goa abgefahren/

über Deren eme$ Der obgeöacfjte .perr Mi-
ciiac-1 i>ercira (Xapitain war / bei; ftch behaU
ten / ftch feinet SDieöftö in einem anbern wich*
ttgen (^ef^cijft ju gebrauten.

3Bam birfeö war i{t / ba§ ber Völlig
Sciäb-Abb.is Die ©rabt Baghdad erobert / fe>

halte ici; fürgemi^/ Da(5aucr;B.iiIü.ä mit ber

3eit ii>m in Die .pcinDe fallen Dörffte : bann
ob jwar Die -]Jortugie|en ju 2Baflfer folcheS

verhinDern möchten / fo werben fit folcheö hoch

nid;t ju ^anb thun tonnen ; unb i|t nichtö

gewiffer» / ba$ 1 wann ber Äönig in -^cr<

|ten baghdad i)at/ er auch ftdt> be^ SjavmS
ju B iflbrä / welcher von fo großer Nichtig»
feit i\l 1 ju bemächtigen trachten werbe. <£$

i\l auch nicl)töunmüylicr)eö/ Dag er bie@tabt
Baghdad einbefommen / au§ Urfach be9

fehleren ju ftanbg in ber ^ürcfei; von we*

gen ber Verwirrungen an biefem -pofe / bie

fiel; nach be^ Sultan SoLimans^obt 011 bcm<

felben eräuget haben ; wann eö anber|l war
i)t / ba$ er / wie man vor langff gejagt/ umb*
gebracht worben / unb ber vor biefem abge*

fe^tc Suira» Mufb.fa/ feincö QSatterö 35rubcr/

vor ba|I jweijte mal bie Ovegierung wieber an*

getretten ; tvie mir folcheg verwiesener ^a*
gen ein Slrrnchier/ welcher / mc er vorgab/

5uv 3eit fei biger Unruhe / ftch in Conftanfi*

nopel befunben / für eine gan^e^Barheit ge*

faj)t / uuD Dabei; bie|eö vermclDet / ba$ ber

Sultan Muftafa / alo er ber '^ürefifchen 9??i*

nifteru böfe^ Verfahren gefeljen / bie Ovegic*

rung wiber feinen wiilen angetretten / auch

fein SBeiböbilD umb |Tcf) leiDen / nod; ficr>

mit einer vermählen wollen / fonDern allee?

grauenjimmer / fo viel Deren in Dem Scrra-

glio geweft / abgejltafft / unD wann ihm ei*

ne ju @e|uht fonunen / ihr mit einem 3>U
d;en nachgclaujfen / weil er ihm vorgenom*

nun / ein $cufci;e£y unD ©eifllicheö ^eben ju

führen / unD feine anbere 9\eichg;(grben / ale?

feinem ^3rubcr5 >^öi)ne begehrte / Deren / roie

man \a^tc i nod; jween übrig wären / unter

Welchen ber Sultan Muhaincd , ber Kiofmc-

©ol;n / Der dftejie fene / von weld;etn id)

mir ieberjeit eingebilbet / ba\] er burd) fei*

ner Butter ^ractiefen / noch bermaleii;)?

jur Diegieruäg gelangen werbe / welcher

aud; fonber swtiffel / fit fem glcid; noch

bei; leben ober nicht / wann es fleh "üt

Den ob erjc$fcn fingen alfo vcifäit/

nad; Dcjj Muftaü ^oD^ / ba|5 d\tiü) erben

wirb.

SBeil nun DeivJcichen gewalt»thättge ^3e*

ränDrungeu Der ÄJnigwid;e / jeterjeit ein

böfee> Sicgimeiit nach fiu) &fci>cti / fo tön*

nen fplche Verwirrungen Dem Sjciah-Abbas

tpol anlat; gegeben haben / fich Der ^iabt
Baghdad ju btuidc&tigcn / unb jwar umb

fo ' viel beflomchv / ^nn ihm Der Bc-

chit Subaici / von weichem ki) vor Die*

fem Reibung gethan / unb Der fkh Diefe«



i_i8 Petri Delhi Falle

M tltatfcl naenrhumlicb ona'maffrt hat

thmr hirfelbr überqrhen : mrlchrshann mann

ajficb mit beni ouftarr .\ ^ürcRftea

OfeßtmenKi aup hefte mare brfc.

trrfl aar moi hat fepn Fönnrn m brmr fr

'lir bem S - ! Luftafi grffrchrrr n>rl»

eher für einen [^cbwviranbi.qrn jNürirrn at>

halrrn mürbe unb her ritna unb aflrin

barauf hrbarhr tm W* rv Ulf unrichnar

Qanbd m feinem vrraat wrbe|Tcrn unb

mirhrr ju recht bringen nicht aber mehr

ianb unb irurbe neben mrxbff ; berge»

ftalr , bajj rr / mrtl ihm haf^ uncrhrnrlicbr

:;.»"fl1 JU Bighdad moi beim)! IMK VMCl#

leichr hMflenä ßrnxft ^l^ffn ^rannen ah»

fufrßen. £ahnenhero hnfribr au* v
?}e>rh

fleh unb bir Qtaöt an hm Stints in
l

]Vr»

fien erorten haben maß. 3*oc& bahr :ch htf

r

annoeb einigen 5tt>rtjfcl , mril mir birfrr $r«

memrr gefaßt / ha£ her Sultan Muftaft nut

bem IVrfianrr aufj jrwm&iß ; .•-. ziehen

ßfmacht mrlcbrr ahrr t man htf £n>brrunß
her v^-rahr Baghdad n>ahr fern folre 1 hier*

bureb mürbe fffUKttn fetm ; melchr* irhecb

unrrr ben bohren / unb brf - ibbas

auch nach / nich/r* unmüßlicb* ift. 3$
miil abfr biejb* nech nicht aflerbingS alau»

hm bifj (fett 9ta$rt$t unb Wh»
rrrr \|>arrifularifatfn hiervon habf / mrlebe

man abfr hier ju Goa nicht fö übntflüntß

habfn Fan.

: biefem Sxfciff Farne auch fin <^chm»

(H?'v
f

* kfn MB bem cpc;.
'

. S \m V«.

• . •• c« / an einen »a ben ;\nquijirorn / wo»
• nnrn er beleihen benchurr mrlchrr ßf»

|talt bf • tu »lül SU Alcppt

. ms \ v. ju SRom
unb bereit* mirber fin neun- 1 \

bcrCorl R . eu-

rer* ohnaf \abr frmaMft / mtf
ctrnfnnft trorhrn. 5)ö(H

Schreiben bif!:. i an- m ("ich bo$aai
<.\a Mari« ©eburt im(^fprfmbfr bieget
terloftmtj jnMfchfn hrm .SYnia in v^cbcrrlanb

bei s '
•'mt <T. unh her

•fartin in (*pma \'c\k coBjt^en icoriMi

unbhatshn- Infant Dou Cwi i \n bin M
Mflanb bralntm folte ' umb Ma bannm

in n über ju s^cbirjen unh ha|V II

- .rieten bau ben earho»
Iifchrn in gnoelanb erliefe Kirchen ew^erau*
mr. t :pbnr m'ffartet

werben : hat" man m Folien ba^ c>efch:

negen l 3 Uta feiner .»>i,i.-,fnr übet»
ßr :: über aber her -^abif us/

hnhung beffcuVn ^efiorten/

N t .ü ftne

Fe Slimee m -??>iTianb un-rbaire unh
• eilicbe .suürm m uralten rriber ihn

wrbunbm harren : bap bn Doo Carl me
rrlicbf fa.uen fieb mir l 2 ]>rmfe|]in
au] aen winablen trurbr : unb her»
ßleichfn nfur ^eirunarn nirbr brnen ich

C"
her n&cb möfüniftijj o/ffbcn'fcllfn eher Fei»

nen glauben aib bis ich ben ?lutjtana

llehf.

55« n. -??Ja^ beaaben «Ich bte legten

v
^

s nach (Jbma fubr un-

ter v^e.ael mit welcher ben O^irrmocfc

•Or^OD her P M- .
. . unb P. *

ccilaus Panralcon meine o,urr ^rrunhf unb

fOnb« fu ©(fcijf aanqen nocet p( i

17. biete* brad .-.uttaiber vr

tototyti r>on l Fem unb b« /}achf

iww ju Goi etnaeiauiten ein Schreiben

an ben LuigiMc< ..- mm tM vfnenani«

f^en £c>nfül jaAlcppo , FUui DOM u.

öe« ibocn : ifuna mit

bof ']>ab|t *..... us XV. brn x% ;

v
\uiii

nach bem er nur fumf <"aae Ätantf ctf

< .0. ;•-:..: .: ? ^vlatlWI ä::

bem ( ••.:.:::• 1 rJba hap

her 'l^ab-f ben S. Ai;. . rn bir ß

bincir «bei ben 19. bteffel m baf: (

cianßcn unH her neue ^Vibü Vikaous

t : bm€, 9luaufb ernxiblft iwrben

few- £V •; her (Tavbinnl Momaho
bem ']>abft b: mbaa
feint v?ffü her vTarbinal Ludoviöo fum ^>t»

ff » ^"anc-ler arme:.. ; r.:. r. .
• >ni ^obt

bl
s

; sV.mmrrlinaS'^mpt
aber einem anbern tunaen Aldofan .

mürben n>e>rb:n. :^a{; her nrur %
baaos nach femer crmabluna rtt ' <a<
ßf unpäßlich nach bftn fich* aber

i mir ibm aebe|jert m <s,v M|

l - 3C ibe^UngenK
brtj |> nsmner £tit m bem ^

eine Sraiafbeit arfaDen

nuMimrn . nfMiili^ b.

unb Sacnri tM

t / bl wü unb Aldo-

ikvh fel-r .Vrancf barmber la»

Cjfil ; bO$ ailCi' WH beirr | :;

1 m fo Fi .bra

?>-;: b 1

•'•: nal I

- r 'iah*

rer br -.tu unb bc ; :-

^ < . t .'ch m ßu#
rem fiai b Junten. 5 ba^
(\rar.cFiei. J : .• ui bvrarenrn rnegm
br£3>buf ^i>ameiie,:: \-

B

erreichet n>et! Spanien boOHbe in be^ ]>abthJ

öa^ rvr ^ürfrtoav b

no mir £©bn bamw . :

im ber Sucre:-, rr.m ßefaDen n

ftne radtf^:-
malerten ber . - ;:i ^tneü '

I jIi/

aurj : B: ben . r |yeteiti ein

neuer .»>e; i HcMecFr her Con-
wrrrejj tfcei S

ern>ahlfr rpwbm. 5>o^ }u Paris ein« . 1

-]>e|t aetre*« ; unb bog ber v'cm'a ut

^ranefrneb febirr «felliKaroNifchf'p

fer R-

.

rn tr. bp<J|j

bäfb tMH i^effrfam i,v

herfte. öa^ bie-^erlc>bnu?ber^rci ifden

>ar;j

^fm .'
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SM Goa.

2?nfantm / mit bem ^rinßen auf? <£nge*

lanbgefcbdoffen / unb man »erhoffte ba^ er be*

veitö bie Catbolifcbe fKeli^ion angenommen:

baf? mem fbme aud) bje 2lnfbrbcrung auf$foU
tanb / unb <fiSerlanb / unb eine grojfe ©um«
ma ©clbtf jur SOTorgengab gegeben / jeboep

mit bem $}ebing / Da|? ben (£affco!ifben bic

©emiffrnS grepljeit in gngelanb gelaffen/unb

H>nen erlaubt merben folte / oier Äircbcn in

Jüonben JM erbauen ; mcld;c;5 alle» / roie auf?

benen in §ruc£ ausgegangenen offentIid>en

©c&rijftcn ju erjeben / bereits* Wmcfiicb w((*

Sögen morben : unb anbere Dergleichen gerinn

gerc ©ad;cn aujj Europa mehr.

S)en 19. $)lQ\) I fdjicftt bfr Ventura da Co-

Iftffirtf« fta gup Canara / ein Jpauffgenof bef? $errn
bang einer Alvaro da Colli / me(d;ei? (in ®e¥jüi$tt / 8n*

f«
e

*la
f

fcr 3uffr t5ieunö / utib Sjm tintö 3)orp/
unter Der (gräbt Goa ©ebiet / mar / Mana-

gardö genanbt / in meinem ^orjf Der befag*

te Ventura tt>or>nete. tiefem #errn Aivaio

nun su lieb / melcber biefem feinem ^« lI t?9 c*

nojfen in feinem Jpauf? / fo er nicht meit 0011

bem befagten ©orff t>arre / eine (£b,re ermri»

fen mo!te/ perfügteu wir uns* alle / alö hier/

Su erbettene ©d.|rc Dabin / umb Den ?Brciutt»

gam / unb bie SSraut in bie ©t. ?B!afiuö

AM; / mefd;e riebt ir>eit bapon in einem an*

Dem föorff / unb in Der Q^raut -pfm lag /

Su begleiten / a'Jmo Die Zeremonien auff Den

Slbcnb in Der Stühle gebalten «orben. :£ie

©efelfjc^affi röar febr fraref / unb anfebjilid;/

unb bejiunbe in ärfm^ortugirjtfa)Ni Jperretv

Dergleichen @;re Pt'cllcicbt wenigen pon Cana-

ra auff ib>r ^icd.'jtit »tbfvfatjren. £>ie

*8raüt»£eutbc giengen unter feijDenen ©on*
nen^ebirmen / Die mit Silber perbremet

maren;bie übrigen #ed)Sf& gtf»m6rüen»iir»

Den nad) Der $ortugiefen ©emonbeir »errieft*

tet ; nur allein habe icfe birfcd Dabei) in <\d)tQt>

nommen / bafj / nad) biefeS £anbä ©ebrttu«&/

por Der Söraut nnb Bräutigam ein (£l)cr pon

bierseben /ober fed)jel)cn junger ©efeffenbor*

ber gangen / mc!d;e munberlicb auff ^tibiani*

febe Weife jjefteibef geweft ; nrbmiieb oberhalb

bei? ©ürtrltf gay-fc naefenb/ unb am leib überall

mit meiffem <£*anbeli)ofß angejTriejjen ; an

ben -öänDcn / Slrrtien / unb Jpalf? aber / mit

©üfbenen unb Silbernen Ütingai / 2lrml>dtv

bent unb Äalfifeften gejieret / unb mit $Mu*
mrn gef.bnuicfct / fanu einem

l^u!batib / ml*
ctjtä nad; ir>rev roetfe / auff ui;lerlei> Lanier

artlid) tufamniai flebunben mar / über meU
d>e^ \>iel ^dnber »011 unferfd)icbltd)"n gar»

ben / Über ben TRudm hinab l)ienaen: Unter*

balb Defi ©ürtefö aber / batren j«e .fjofen/mcl-

dbe biefe Canminer / mic bet) uuö gebrdud)»

lieb/ garr'ur(5 trafen / »oa unterfdn'eiMickn

fd)c3n gefärbten geugen / Die fte mit ÄYcpffcn

»efi sufemmen gebutibeit / unb mit Q5dn*

Dem btftfyt batten / tivlcbe ihnen bi|^
v
ein n>e*

nia. unter bie ^nie . übe iben hinab biengen;

ber übrige %v& aber mar / aufgenommen ber

Pantoffeln / blt>§. £>iefe mm tan(|tten ben

ganzen ^tSeg / btt)\>t$ im l)in

«

aH rjergeben/

ohneSluffböven / unb, fangen su ibren^an«

lv.^beilr

<?en ttiet Reimen in if>rer @prad) / morju
fie bie.*p6iB!nn/ fofle/ nach Qkmonbeit be0

ÜanD^ / in ben Rauben trugen / an eingn*

Der Jltlugtn ; eben mic ich 00:1 ben £än§crt

ber grauen / unb Jungfrauen su ikkcii er*

j.eblet bebe. Unb Di? c
IGarl)eit {u befennen/

jbflnb bie^dnfje WefrrCaijaiiner febrartüd);

unb eben fo kl)6n 1 iM Die /cnige / bic Su Goa
bei) ber ^önonijcition bef? .£. ignacij/unöXa-

ven"| gestandet moiben : bann obfdjon ber)

bnfflbcn ailt'ö' |>i)r berrlid) urb prächtig gt*

meft / fo mar bodj» / meinem ^ScDmicfcri

nad) / nichts fd>önrfö / abs bie sielen Waller

ju fe:»
f n / melcbc mit unterfdiieblicben febr

frönen €ifm^unaen/ smitcben ber ^ragöbie

jlnb getankt morben. 0?ad> bem nun bic

neuen Verlobten auf? ber «Kirch in ber 3Maut
#auf? gegangen / festen mir unä in Den

^)off / in meid;em überall p^Ite auffgefchla*

gen / utiD mit grünen Räumen unb ^!au6

gesieret maren / auff |?üi)le/ bie 55tauM'eu#

tbe aber auff ein flroffee / mit einem £tm*
mel bcDecfteö Q3ctt / auff Der einen feiten

ja oberft niber / n>ofelb|t allen ^)od)Seit

Mafien eine treffliche ^öllotipn »on füffen

(gaefren gegeben moiben : nad; njelcher fi'dj

ein ieber nad) #aufi begeben ; ber ^rciuti*

gom aber blieb allein in ber Sßrattt ^aup/
aümo er auch biefe Slwfyt gefc[iiaffem

S)ini2a $?at)/ lief su Goa Die crjte ©aleot

pon Der gfott 1. Deren man pon Mozambi-
co erwartete/ ein. (£s> r'ame mit beifelbenber.

Don Nuguo A.lvaies mdcherpor biefem @ene<

ral / unb'überjler (g to.ftbalter über biefe gan^e

Stille su Cafuiiagemeft/ moruntcr aud; bit

^iüffe Coama , Mombacc / unb alleö XX>al

Die ^ortugirien in vlfn'ca / pon bem Q5or<

gebürg Der guten Hoffnung an / bif? an bit

©traf; bei) M ki / begriffen morbeu ; me(*

d;e aüii) einen Söifcjjcff / ^efuiter Ürben^/

unb einen pon Den jenigrn/ Die in 5p?p^ren*

iatfb Q?l)tn feiten / mit gebraebt. &in an*

Derer §cftiit / melier sum
s

13atriard)eii Da»

bin pcrcrDnet morDen / blieb in einer an*

Dem ^aleot / mie aud; Die ^orfugieftfehe

@d)'jfc »on ber gierte / Die im Pergange*

neu ^abr aiii?gefabren / noch Jurucf / .mel*

d;e atle / einer) nad) bem anöern / an $>orö

famen / unb Die §citung »on bem erbeitm*

lid;cn ©c&ijfbrucfe eineei @^iff? / ©emei

3ol)ßnn c,tr,anbt 1 melcbes por smei;en 3ai)* Sr« *ob-

xen 1 febr reid) bclaDen / Don Goa nad)
\

nß™
Portugal abgefahren / oon ben $oMtu gfflj
bern aber / Denen c^ begegnet / \\a\i> bem $?$&$$
ei üd> lang ur.D tgpffer gemebret / aan& w ©runj>*

btintiöcbeir morbeii / ba$ e$ an ben Äü*

ften bep Cafinia sii @runb gangen / Unb

aitß bemfeibert anberö mebtes / als Dg^

QJolcf / n>fid;cS »on Dem i&te .-(Gefecht/

utib anberem aupgfftanbenen Unaemad)

nod; überblie&en / unb Die (gbrlgeficine ge*

rettet mcibcn fönnen / Daf? übrige aber al*

ki perlobren aanatn ifh ll^er Dif? / fo tat*

te ba§ ^oief au einem Oft in c./ü-

da nid)t bleiben wollen / allmo Der $exz

btMbm I meiefcer Der ^ortugiefen greunb

ft 1 mar/
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rp& i ifmen fo lang gute £erberg suncben ver*

fprod)en / bif? \\t von Mozambico y?ad;rid;t

cilanqer / baf; fte fid; »ieber auffbcn <2l>eg ma<

cfc»en folten. Sngieitfcen battc es feinen guten

EKatb verworfen / Dag fie ftd; Keffer ins €atit>

hinein begeben feiten / all»o fie / »ie et fag*

tc i nid)t fo grolle müh,e baben börfften / über

fo viel giüffc jufeijen / unb ba fie unbemertbe/

gafifreoe / unb mitleibige ieutbc antreffen

»ürben : fonbern fie l)ärrrn jtc& auß unbebad;t*

famen diath i ber ^urtugirfen ftörrifd;en

Äopff nad> / entfd;lo|fen / fid) ju Üanb nad)

Mozambico ju begeben / unb al'jeit langt!

bem 9Kew / burd) »übe Q5arbarifd;e SBtMcfer/

roelcfce ?)?enfd)en glctfch fieffen / ju jici)en.

<2ßeil |ie ftd; aber in foid;em burdjjieb/n nic^r

allerbingS »olgebalten / fonbern auf? rl)öricö*

»er -33ermei|enrjeir/ an benen orten / wo fte

burebgejogen / großen Slnlajj ju Unmillen

gegeben / fo »dien fie von biefen Cafiii an nn*

ferfc&ieblicl;en .Orten angegriffen / jum dfftern

geplünbert / iinb viel von tbnen nibergcmacf;t/

ja fo gar ber SBeiber ntd&f verfebonet / beren

etlidje von ben Cafiri gefangen / etlidje aber

naefenb aufjgejogen »orben. 97ac5 bem \k

nun ad;t gjjonat lang / »ic ftc faßten / autT

biefem 'JBeg ju gebracht / unb taufcnbterle»

Ungcmacb außgeftanben / in beute fie burefr

unjdbjid; viel gliiße »äffen muffen / »dren fte

enbtid) ju Mozambico jfbod) »oH ber ganzen
©efellfc&affr nid;t mebr / alf; fiebcn unb yx>an>

#g ^erfonen / angelangt / bie anberu alle aber

unter 'SßegS geblieben / »orimter Dann eine

^ortugirflfcbe^rau von vornel;men<Ssta;ib gc*

»efen / »eld;e fte behalten / biefelbc ü)rem ftöi

nig ju verebten ; oi;ne eijijgc £o|fmmg/ »ie*

»ol juglauben / jemals erlöfet ju werben.

2Bcld;eS in »arbeit ein fo erbdrralic&er ju*

ftonbift / mit beine nun; billig ein mifiriben

(jaben folle. (£ie baben feboct xon ben (Sbei*

fiefteinen / »:ld;e von Goa nad; Portugal ge*

fenbet »erben folien / »o md;r alles / (eboeJ&

einen guten '^bflbavon gebracht / »elclier ju
Mozambico in bie 35ruberfdjaffi ber ÖSartn*
benngFeir binberlegt morben / umb bleibt/
mic man fagre / ü>ren eigenen Ferren rtneber

|a \v bellen. i?lnbere ab« hwirfn Der ???i>mmg/
bii|i Wefeibe/ alöeine von ig»d;.ifflnuc| über
bleibene \<\<J)t / bem Äöniß beim ßffaöen / unb
fieb bie vfigenrl>umö * %mt\\ ntdjtd mel r ba=

rumbaniunebmen bdtten ; Mit f?dj bann febou
ein Äont'ßlicber SBebtenter berfelben angemaf»
fet: »iemol (eberman jagte / bü$t$ niejtölfo
ergeben / fonbern bemc fo fic jugeljörfen / n>k>
ber gegeben »erben Würben / ivann \'i: •benen/

fo öieje €belgefreinc baoou gebradhr / rote ge>
brdud}lid) / eine QJereforüng duin »ölten.

3)en 2,\ g??ap / befud>te tcb baß erffe mal

i.Vr
,n bfin ncucn Cullcä ,u »u t?t. Q>aul / ben p.

jj.br rtli
;V,ultcr ; ,M,*er '" €tW0f>«n Ulm Q3ifd[>off

dien ©oft,
ewciblet »orben / unb mit bem obgrbad;ten

lidnn Die ^d)lff JU Goa angelütli)t roar / Don lohann
»inte / da R.©cha genanbt / beru jfener/ aber nad; nid>t

fle»rnr>eter i?ifd)Offm Hdiopolis. .^cn z6.
b" ne / befuebte id) in bem £om)ei?t unfer
3wuenMnber«i>nabe/ ben P. Manuel von

ber Butter ©otteö / mit roeld)cm id) »or bie*

fem in Werften befanbt ge»e|t / unb bamale;

*j>rjcr bef* Conwnto öu Hiipahan »ar / an«

;efeo aber beg vorigen
i

£agö in einem leid)ten

©cbiifiem nad; Goa fommen / au|f rt>eld^eö

man lange geit geroartet / unb baifelbe für

verlobten gehalten / roeil eö bereits vor |7eben

Monaten von Mafc« abgefahren / unb buref)

einen |]urm big an Momba^a gcroorffen roor»

ben / von bannen eö nid)t eb.er / als bifj auff

bk obgebaebte geit nad; Goa fommen. £)ic*

fer Patct fame roiegcbad)i / »egen feines Ot»
bcnS / unb Conoeuten batyn. 3d; fage (£on*

oenten ; »eil fte / neben|t bem fenigen / fo ich,

ju Hiipahan |)interlajfen / feit meiner 2lbrepf?

von bannen / nod; ein anberS &u Sciiiz / unb
ein anbcrS ju Baflöra auffgebauet ; benen aueb

bie P. P. (Karmeliter b^rinnen nachfolgen

;

berge|ia!t / ba(j biefe bci>be Orben an;e^o ein

(Sonvei.r ju Hitpahan./ unb eine SOobmung
ju Sciiäz/ unb Bailbrä fjaben / rocld;e bann
vieUeid}t von

r

<:ag ja ^ag »erben wrraebref

»erben. 07eben|i feinen Ürbenö*©efcbdfften

aber / »urbe ya Giu / fo balb er bafelbtf an«

gelangt/ gtfagi/ ba(t il)ti ber JVönig in -})er*

fien abgefertiget/mit bem Viw-Rc einen £8cr*

gleid; ju treffen ; »elcbes id; bann »ol glau*

ben »ill / ob er fd;on nicj)^ barvon gefagt/

»eil es ni^tgldublid; i(t/ bc\$ man ibn/obne

ein autjbiiia-.ictcS ,<*d;reiben vom Äönig/

auf? 93erfien»iirbe jiel;en laffen / nod; ber $6»
nig foldjeS ju gegeben l;abeu / »ann er nidjt

bep ÄdnigS ©ejlibdffc abfonberlid; ju verl;an*

beli: gehabt l;drte.

S)iefer berid;t:tc mid;/ ba§ alle meine Q3er* ttnt> \a-.

»anöten unb ^reunbe fid; nod; bc;; guter @e*fi)mf9io<|M

fmibf;cit beftnben : »elcfceS aud; bureb be(5 P.
[.

,cf' t wn

Solenn ©ebreiben / baß er nad; Goa an (Ü*SS£mi
nen ^rownctal abgeben la|fcn / beftettiget m iunicn.

»urbe / »orinnencr unter anbern melbete/

bat; bit ^>ic:i La.iii / meine (^e,'d;»ei)l;e / eines

jungen (2ol;ni> genefen / »ckber nad; bem
Chogia Aucdikv feinem Obmen vom ^at»
ferner / Aucdifc genanbt »orben. £S »are
aber biefe geituiig libon alt / »eil id; fo(d;eS/

cl)c id; aufs ^Jerflen gejogen / fd;on ge»ufl:

ge|lai(en bann auch alle Schreiben bie ber ^j,

l gebracht / nicf;i mttyc ;ung ge»e|i

finb / »ie»o! feiner; an mid; baber; »ar / »eil

fie vennei;nt / ba|; icb bereite au$ ^jnbien in

€uropa wrreofet |Vi;e.

S)en i-j. \0>o!) lieff in ben .f")aven vor Mpr @^6rDer
i ein ^ortug:e|ifd;eS @d;itf von berechm in

$lojT von Mozambico ein. SS fame aberöem-^aum

baffelbc in biefen £aven / unb niebt in benm' Go'-

gluiioor Goa/»fi( es »egen bereif im ^abr/
umb »eld)e mit bemD\egen unge|rümme-JBe|i*

»inbe ju »eben / unb alle glüffe an biefen £ü>
fien mit (Sanb an ju füllen / im September/
unb SBinter aber/ »an ber EKrgen aujfgebö*
ret / fiel) »ieber ju öffnen pflegen / niebt fid;er

»ar. £ö i|i aber ber ^Oaven Moimogbn/ »ie

id; anberS»o envebnet/ in ber ^nfcl Goa an^
ormo*

bem anbern 50?unb bep ^luffeS / bfffer ^ub.^cT
tottti i »o vorbiefem bat? alte Goa geftanben/

au|j »ctdjem man bie »al;ten in SÖarauen/

;ebocb
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j'ebocf; einen weifen Umbweg / unb fafr nmb
bie ganfce 2mfel Ijerumb / in bie @wöt In in*

get. S)en 28» biefeS / mürben gegen 2lbenb

in allen Kirchen ju Goa / aufgenommen bei;

ben 2fefuitern / bic ©foefen geleutet/ unb bem
gc|l wegen ber 2iu(fnebmung in bie 3abl bei

Jpeiligen jwcöcr Dominicaner 0f&en&Ö5rü*

UICHS P. Alfonfo Luigt Je Sann" , fo tbttl bitftS

Oi beug ttar/ »on bem icf; inSgefampt/ »icl/

wicwol kbon alte Leitungen/ »on »nferfcbjeb»

lii;en meinen 33ei wanbten mit benen fit bu
fanr gewcjt / »ernommen. 35er ^atriar^/
unb ferne Patres / hatten bereits be\)be& »on
ben i'an.bus ju Goa alö auch einem *])or*

Der / mor»on mitbiefem Schiff bie Seitimg tugiefifcben Solbar/ nabmenS Perb Lopez,

tteröen in

39?o()rm

folwft.

eingrlauffen / ber 2lnfang gemacht. 5)en 29
bief^ö / langte ein anöcrä ^orfugieji'fcheS

Schiff an / welches man nur allein »on ber

flotte erwartete / mal eine anbere ©afeon/

bie ju Mosiambieb glucflicf; in ben Sjaww
unb mit benfelbcn ber >]). ^efuit / melier jum
Patriarchen in 3}2obfttt*£anb »erorbnef / unb

mit öwenen ^ifeboffen / »on benen einer unter

"JBegSgcftorbcn / nebcn|r »ielen anbern 3e*

fuitern / auffbegehren bef» Königs in biefem

i'anbe/ 0?abmeiis Sultan Saghid/ bal)in ge*

fenbet wo rben/ welcher wie man fagte / bereite

bie 3\ömifchc (£atbolifcbe Religion angenom*

men / unb hätte man gute Hoffnung / ba$ bie*

feö ganfce Üveicjj in furfjer $:it unter ben ©e*
l)ov|am ber Äircbcn mürbe gebracht »erben.

<2öaS aber ben fortgang biefeS ©cfehäfftS be*

trifft / welches bic ^cfuiter »on 'Sag 5u 3:ag

gröffer machen / weil ich'biefe Sachen nicht

ben ich ww biefem in ^erfien gefant/unbbe*
nie ich einschreiben nacr) Dtem aufgegeben/
welcher |icb auch eine leitlang in meinem £auS
bafelbft aufgehalten / »on bannen er weiter*

in Spanien gangen unb eiiblicb/inebcnbie*

fer Patriarchen Schiff/ burch Snbira »on
Mozambico dücI) Goa fömmen war/ nacr;*

rieht ; bannenheio trug er großes »erlangen

/

mit mir betaut $u werben. 211$ ich ihnmm
befuebet/ hat er mir nicht allein groffe £öff*
liebfeit erwiesen /unb fiel; $11 allen möglichen
SDicnflcn gegen micbcrboiicti/ fonberen auch/

famt allen feinen Paaibus/ mit mir eine »er*

riaulidx fi'cunbfcbafff auffgaichtet/ mit »er*

fpreeben / bafi er au0 Äthiopien mit mir fttt$

SSriejf bifj nach SÄöm / ober / wo ich anjutref*

ftn fci;n wihbe med; feien woife. 2ßir bef^xa*

che» uns »on »ieleli fachen mit einanber/

unb erfünbigfe er ficb »on mir bci;bcS n>it et

felber gefeben / fonbern nur »on hören fagen feine d\ü$ in (Egppfcn anfielen folte/ unb
habe /'will ich mich aujftf)re3dl)r(iche Schrei? auf was weife (Ich bie Patres auß anberen

2anbm/ infonberhfit aber aup (£g-pten in(S*

Sefuifcr

Borffeniti

Magifttos

«IIb Do

ben beruften haben / unb i\i für mich genug/

ba$ ich &|e 2lbfeitigimg bicfeS Patriarchen /

SÖtfcffcjfe / unb »ieler ^efuifer / bie ich felbfl

mit 2fugen gefehen/ raff wenigen berühret \)<x*

be. &$ haben aber bifrlbe unterfcbieblicbe

<2öegc in bicfeS Sanb genommen / bmüt bic^

fe Sache »on ben ^tirefen /. weiche etliche

feilte innen haben / nicht mochte »ni.jinbert

w:tben : bannenheio mir biefer Pater gefagt/

b$ biefeS %\b,t »on ihnen/ ii)rer»iel nicht öl*

lein bitveh ben 2tvabi|chen ?D?ecr»bufen / unb

ber $üTcfen ©ebiet / fonbern auch burch

Cafcem / worüber bie 2liaber felb|^ Ferren

fetM / Wie auch Über Mozambico , Momba-
ca , ber ^ortugiefen Vnrive <\n ben 2lrabifi>en

füllen bei) Caftaria / in gleichen über Angola/

unb gar über Congo bahi.n gangen/ umb »iel

<

2fiL
,
ije in öffnen / unb Seuthe genug ju »er»

fchaffen / weil man fagte / ba$ biefer Äönig

jmet; himbfit Patres bfgebret habe. Unb itf

fein jwenjfei/ a>ann biefc iSefebrung / wie man
»erhofft / ihren fortgang gewinnen folte / bafj

biefeS groiTe Zanb noch eine größere 2lnjal)l

Cathotifcher ©eidlicher erförbern würbe.

SDeni. ^uni)/beglfifeten wir ben $mn
Andrea de Quadro/ »Oll bem QaU$ bt\] &mtl
Cafpar di Meto Sabt SopitainS' beffen ^auf*

patf) er war / mit einer anfehenlicbcn 9\eiterei)

burch bie Stabt Goa/bi|j an baS ^efuiter Col*

aores ma- legium/ »on bennen er ;u einem ^agiflcrber

(6<ti. fm;en 5\ünfie/ nehmlich/ in ber Philoibphi

gemacht worben/»ermög ber »ollmacht/ wel*

che biefe Patres »om ^abft gehabt in ^nbien

Magiftros unb Dolores ju creircn / welches

Atopien begeben möchten. 2ici; gab ihm hie*

rauf einen unteiricbr »on ber gtbfopijcben

Spiacb/ unb»on etlichen guten Wucheren
biefelbe $u lernen : unb in Summa / fo reben*

ten wir »on »iclcu abfonberlicben / feine 2ib*

fcnbting betreffenben Sachen / ton benen ich

aber weirerS feine imlbtmg rhuu n>iü. S)en
16. jumi/foltcn bie bohren/ wanmichan*
ber|t meine rechnung nicht betriegt/ mfiw*
gen ich mir ban eorbebaiten haben will / ihre

fcphma id:. Vübcr£agvecbnungen biefeS ^ahrS
mn ich f^ werbe befonimen fömten be|Jer ju

burchfuchen / ihr Ratändhan ober galten bep

1033, i5al)rS il;rer Hegfra anfangen.

!J)en 24. 3imij »erfügten wir uns in ein mtttt

J^auflin ber S. ^aulS Strajfen / umb bem Dceunenj«

rifterikben Rennen/ welches bie fXitter ba>
<joa9 '

felbfi alle ^ahr ü\\ S- Johanne* ^;ag in ge*

genwarf &$ vice-Re / anhalten pflegen / ju$u*

fehen. Unter anbern jnjehern nun / fo an ei*

nein gcujter be» uns ftunben / war ber

Joerr Luis de Mcndoza/ welcher »or bie»

fem Oberffer über bie glofte gewefi / unb
mit baue ich nach Calecut gerepfet bin/ me
aud; ber -fr>err Bcnto Bcncdctto / obtl' Frcices

Maicarenhas
, ^oetu .uVfifehen 3?itter -Qu

benS / welcher »or erlichen fuhren in einem

^ortugiefifc[;ru Schiff / fo bie bohren beo

Lifboha weggeiionimni / juin Scla»en ge*

macl)t / unb in bie SÖaibarc» geführerworben/

wo »on er fi.b / eine Zeitlang hernach lofi ge*

(»alten.

faufff/ unb wieber in fein QJatterlanb begeben/

»on bannen er abermals / al|? ein Capitain

ich hierbei; an jufügen nici/t unrcrlaflen wollen, über eine ©aleon / woi mit ihn fein 5lönig/ al§

£)en 7. biefeS/ befuebte ich in bem 3efuiter einewol»eibiente ^erfon »erfei;en/ inSnbien

Collegio ben ^gtrigrehen in Äthiopien / «ab* fommem
©tefer

I
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fofi bei

£>iefer CavaUir erjeblte mir / nebenft w*
lenanbrrn (Sachen / wie biefeö ©cbifffepe ge<

fangen roorben / unb baä ber Qau Sultan,

ben ber Äönig in -})er|7en an tfatt ber ©efanb*

fd>1|ft bcfj Don G*ru4 de Silva y t'tgutro» a\6

einen ©efanbtenm «Spanien abgeorbnet/ unb

welcher m eben biefem ^Schiff / ttyt cä von bcn

bohren gefangen roorben / abgefahren / unter

wegä geworben ; unb bafi berichige / beme ber

Qari Sultan/ nach bei Sc&h bcfebl / vor fei»

nein abflerben feine @5r|anbfcfoafft auffgetra*

gen/be|Ten9?abmen er mir nicht ju jagen wiffen/

nebenft ben anberen autf bem obgebacbtcm

@cf>iffglcidbfaiö jum (gclavcu gemadjt/ unb

nach, Algier geführet worben. Swcfc beme aber

biefe (Seeräuber in Erfahrung gebracht / baf?

er ein ^erftanifcher ©efanbrer fct>e / hätten

fte an ben#o)f nachSonfranfinopcl gefchrieben/

an welchem ftcr) batnalö/ wie man fagrc/gleicb»

faltf ein Slbgefanbter auf? ^erften brfanbe / von

bannen Orbrejuerrcarten/ wie fte ftdr> feinetme^

gen juverhalten hätten, gtf mutle mir aber

biefer ^rtugieftfebe £err/ ^Ml er eher log

worben / alf? eine antwort von bannen fom*

men / unb er ihn alfo noch gefangen ju Algier

binbcrlaffen / mir nicht su fagen / roie ei mit

bemfelben ergangen. 3ch habe von bem
Q5er(u|t biefeö ©cbiffd/ als ich noch in $er*

ficngewe|t/ aUberifäweitlcufftigreben hören;

w«ilen aber etlich fagten / ba|? eö ju t%unb
gangcn/anbereaberba$ e$ im ©efecbjwbranb
worben / unb man i mit einem Sßort/nkfoiä

gewi|fcei bavon roiffen funte/ ouffri' bflä ctf

»etlobrcn gangen/ roicrool man auc; Dajfel<

benoef) nicht aUerbingtf glauben roolre; fo

hatte manbannenbero auch Feine gcwi|fenadv

rieht/ wa$ biefem ©efanbten begegnet fepn

möchte.

£>en f. 5fugufii / folten bie ^nbi.mcr haf?

«f. geft ihrer Reinigung/ unb anbete (Icretno*

nien baltm/ »etebe flc S" Nllva M biefem

$ag jubegeben pflegen / wie id) hübe*

vor (Srwcbnung getban / baf5 e$ im Bergan»

genen 3abr bafelbft ben 17. biefer Sonata
von ihnen begangen roorben: allbiemcilaber

ber "Sag biefeö geft$ in biefem ^ahr / noch

unferer Sabrjcit juredjnrn/ jroölff £age frd»

her fommen/ fo nähme ich hierauf? ab/ bat?

ber ^Jnbianer ihr 'Sah.t / cnfroeber nad) bem

fauffbe§ ?0?onbö gerechnet roerben imi|fe/o»

ber roann eö je ein ^onnen^abr fei)it fcüe/

( roie ich mir meinem bebünefen nad) habe fan-

gen (äffen) ba$ tS nicht recht eintreffe /unb

baf? biefen fehler ju erfe^en / t>iel ^age jroi*

fchen eingefüget roerben muffen. 3ch bin a>

her nicht nach Narvi gangen biefeä J^eft ju

fehen ban roeil biefer Ort fenfeitö bej) gluf.

feö in ber bohren gebier gelegen iff / unb fie

mit ben QJortugiefen nicht allerbingä in gu»

tem hernehmen ftunben/ fo hielte ich nicht

für ratbfam mich babin in ©efahr jubegeben.

Unb umbeben biefer Urfacf) roillen/ roolten

(ich auch bie Jföepbnifche 3nroohner ju Goa
nicht babin roagen / fonberen erroarteten / roie

ich vernommen / »on bem Wal Sciah auö vid-

hiapör ein frenPJeleit/ umb an einem anbc»

ren $:ag bahin jugehen.

^en 9. Slugufn / jroo ©tunb / unb 40.

Minuten tor bem 0??ittag/(roann De|? P.Chti-

ftofBiano/oberB uo^(u(iiechnung ju|t ift)roeir

bie vgonn in bem 3enitl> ju ^01/ »on bannen

fte gegen (öuben abjuroeichen begunte. S)en

24. biefeö / an roelchem $ag man / roie an »ie*

len anbnn Orten/ bai$j<$e|{ s. Bartholomxi

ju froren pflegt / opfferten bie ju bem gcltv

unb 2lcfer^au »erorbnete ^Seampre/ ncbenfl

bcn toornehm|{en ber ©abt / bem ju Goj an
biefem 'las '$ät)xM) üblichem ©ebrauch nach;

in ber Joaupt * 5\irch unb nachgehend bem
Vice-Kc/ bie (gijllinge ber 5clb fruchte/
nchmlich t)om dieii 1 roelcber erft neulich 5ieh*

ren gewonnen / unb unter allen ^eroaebfen ju

Goa/ bie mci|te OJahrung ift; unb/ roann

id)ä recht ©ernommen hab / fo machen fte auch

»ou Dvei3»^froh batfvbilbnuöcineä^lepban»-

ten/ roelcheo fte entröebrr mit jtcb umbher tra*

gen / ober auf einem sJMa8 aufftellen. :I)ie*

fcö thun fte / roie gebacht a'Je 3«^r ß"f bie*

fen
l^ag / roeil bit\t gruchr umb bieftlbe jeit

ju jeitigen beginnet.

S)en 27. Siuguftt/ lieff eine ©aleon wn
benen w'eren/ welche mit einanber von Mai-

ai abgefahren/ unb bie übrigen bie jeniaen

bret> waren/ bieim »ergangenen Stprif mit £e»

betiji mittein bahin gefcbicrT roorben/ nebenft

einem anbeten / fo bafelb|t »or 2lndfer gele»

gen/m Dem .<?awn ju Goa ein; roelcbe alle

Bon bem Vice Re ba\}in beruffen roorben/

mit beut »orhaben bcn nci\en Sntfa^ einer

gbtte vongvoff'n 0c^iflpffltt>rOimus$u ie*

gen. 35on biejen v-ieien nun / langte nur bifj

einige an / mit) brachte bie Nachricht / baf?

bie übrige/ b<e fie barfür hielten/ nach ber

Snge »or Ounus geroichen/ roeil \'ie geinbli»

eher/ vieleicht .polfanbifcher S'^'Wn roahrge»

uommen/wn benen man rou|le/ ba$ fie in

biefem $Jtm ftreifften. Söiej'e Wutl)tnaf»

fuiig gnmbcte ftU> barauff/ roetl baö#aupt*
(c?.ci;i|f unter biefen vieren / bei; bem auflauf»
fen ou|; btefent 93?ecrbufcn einen lofungeJi

^ci;.u)i ben anberen gegeben / bat fie ju bem
felben flößen fönen/ unb ihre glagge auffege*

jtecr't / roie and.» alletgegel fliegen lc|fen; roor*

auf alle anbete bem felben nacbgefolget ; eä

hdrte aber bkfei ihr Schiff/ roeil cö ju roeit

»oll bannen geroetr/ unb ber "SEBinb ju flarcE

gen-ebet / bojfclfce nicf)t erreichen fönnen/ber*

gefliift ' bafi ei na'cb bem fie in ber 9?acbt bie

«mV/M gibiffe auf; bem @efta>t verlohnen/

feinen geiobcu ;^eg nach Goa genommen/
unb nicht röufle/reo bie anbern hin fommen
roiireti.

:^»on Oimus aber brachte ee biejei*

timg mit/ ba$ bef; Ruy Frcira Copitciiru? /

nehm(id) Michael Fiieira Bar.iglio/ titein gil»

tu greunb/ unb ban nod; ein anberer/bie*

fe Q^eftung etltdje
(

^age fang beldacrt «et

halten/ roelcbe einanber/ bamit fie fich nicht

alle bevbe ju gleich gar jufehr abmatten möch«
ten / abgeldfet ; t* rocirc aber bei) ber Slbfabrt

biefer (>3atcoJien von Mafc« her Rny Fririra

b« etilen

gelt)5rü^

ten :U ßo»

9ceue Sit*

i'Mfruiii] ci<

ner^Jortn«

rtie(ifd)tn

Slofte ge-

gcnOimus
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iftiftwfft

6er fstot

Scifuna

ludchc t>ic

fclbc mif-

gebradjt.

Segclfertig geftanben / fetbflcn tn ^rfon bie*

je- Belagerung mit all feinem QSolcf / unb

9tuber*Sd)iffen/ Deren In Die jman£ig/ober

fünffunb jmanf2ig fepn möchten /neben (Hie»

(cn Tartanen/ meldKtf fleine 3ttobrifd;e Scbif*

fe fepn/ öorjunebmen. 3d) halte aber Die*

fe Surüftung in marbeit für öiel ju gering/

baffman Damit Omas mieber folte erobern

rönnen.

£>en 2.Septembris7ein menig nach tylit*

fcternad;t/ fame Die 3dbrlic(;e Störte/ De*

s ren man au£ $ortugall ermartete/ in Den #a*
wn ju Goa glüciltd) / unb mir guter Orbt

nung an/ melcbe in ber felben Sfunb/ ju be*

jeugung Der greifen greube/ mit leutung al-

ler ©locfen/in Der Stabtbcroillfommt mor*

Den. (£ä befftmbe Diefelbe in jmepen Scfcjf*

fett / Die fte #aujfarbep*Sd>iffe nennen / fo

aber siel fleiner/ ate Die Caraqucn fepn

/

unb ^dbrlicbJu fommen pflegen/ unD noch

eine mit Äautfmanä * ©ütern belaDenen @a*
leen / melcbe mit Den befagten (griffen/ mann

man ihrer ju Goa sunt £rieg öonnötpen ha*

ben mürbe/ mieber juruef jugei>en ; nebenff

fünff mol auf?gerüften Kriegs * ©aleonen /

meiere ju Goa bleiben /unD ficbfomtberSoi-

darefea bafelbft/ Deren man eine groffe unD

momcrfudjtc änja&l auf Den deinen hatte/

mol)in man i!}rer »onntftfyen haben mürbe ge*

brauchen laffen folfen. 2>er öberfie/ ober

Slömival über Diefe gloite / mar Der #err io-

hann Perejra Cortereal/ be|fen gleifj JU gefc&rie*

ben mürbe/ Daj] Diefe gan£c flotte fo ge*

jcbminb/unöin fo guter OrDnung / Dejfen man

fiel) fotiften in tneten Saferen nicht erinnern

funte / eingelaufen / moran aber bepbeS Die

@teur*af§5?au|fleutbe felbfr. fdvulb gerr-efr/mef»

cf)e feine OrDnung nod) richtigen SOßeg bal*

ten / nod) ben ©cneralen grborfamen »vollen /

fonberen ein jeber ftcb bemühet / mie er mit

feinem Sd)iff am erften/ unb allein anfotn*

men möchte, liefern nach febrieb man/ mie

gcöadjt ben glücflid)en «grfolg bicfcS 3abrö

De£ Ferren Pereira Cortereal guter 2luffftd;t

ju i meldjer üorbero bem 5\önig einen 2luf*

faß überreichet / bellen ©utbunefen er ibme

auch mol gefallen latfcn/ unb ernftlicb befob*

(en / bem feiben in allen flucfcn nad) ju f'om*

men/ moraufbannbieferglücfTicbe 2Uif?gang

erfolget ift.

S5ie neuen Leitungen; meiere bitfe glofte

auf? ^ortugall mitgebracht/ maren folgenbe.

öbaf? ber ^vinfj au£ (Sngclanb ohne fcolfjicr)*

ung ber <fbe&erldbnuö mit ber Spamfd)en
3nfantin / meil ba$ Parlament in (jngclanb

triefet barein öcrmilligen wollen / mmerriebter

Sachen von ©panien abgerrnfet: meld>e3

mid) bann / in Q3errad)tung / ba$ e$ febon fo

mit bamit fommen mar / etmaö ungemöljn*

lid)eö / unb »ielleicbt unter hoben ^3otenta*

ten nod) nie gefd)ehe«e^ S)ing ju fepn bebun*

efet; eg ferje bann bafj eine anbere geheime

ÖStaatö i (Sache bar&twfdjeh fommen feon

möchte. 5fl
'

nfr ^'' "btö ei '' gvoffeci ftücf üanbc^

in ^)ollanb/ burch ergic|fung eineö glujjcö/

unb fdhmellung De£ Sp^e« / meiebeö Die 2)äm>

f£- m
me am SOleer Durchbrochen / unter ^Bafltes
gelauffcn / unb in Diefcm £anD unatt? fprecb*
lid;en gehaben getban. ^n gleiten/ ba$
imölff ©ebiffe/ mrld;e in ^nbien fahren mol*
len / »on ber (gpanijcbeu flotte }u S)ünn*
fireben angetroffen / unb tbeüö ju törunb ge*

Kbolfen/ thtilt bergejlalt jugeriebt morben/ba^
fi'e nicht in 3nbicn haben fommen fönnen.
2)a^ Die (Earholifcbe im »ermid;enen %v$*
Sflonar/ eben an bem^age/ al^ ^abfr Vr-
baims viii. erivdhlet morben/ eine heiriicf}e

Q3ictori in $euffd; * £anb mieber ihre geinb
erhalten. 55aj; man in Spanien / (gngelanb/
unb granefreich/ unmiffenö ju maö gnöe/
fkrefe ivrießö.-gfotten auürüpe. S)C!§Der
Königin Spanien ju Se\ iüen märe/ unb Die

Königin eineö jungen grdulcnö oemfn/
meldte aber halb at(rotten/ bin^egen aber/ bat?

De^ ^raffen »on Vidigueria/ /ewigen ViaRe
in 3nbien ^od;ter/ einen jungen igobn W
^eltgebrad^t/ morüber Die jvönigin/ne*
benfl Dem ^önig groffe 3«uDe bejeuget hat*

te. Unb baf? man in ^orrugall Dejj £r$ber*
^ogö i'eopolD / meld;er Dafeibtf jum iSifcfeoff

ju Goimbra gemacht morben / in fur&em er*

marte/ umb inWefcm Üieicb Statthalter ju

fepn.

S5en f. (geptembries / langfett bie brep anbe*-

ren @aleonen/mcld)e/ mie id; örobenwrmelbet/
öonMafcat fommen folfen/ gleichfalöjuGoa
an. SieUrfach i'brcö sScrmeileng mar/ meil ft«

einem (gngiiffcu ©dbiff / be|fen fte in bem
?)?eerbufem gemahr morben / eine gute mcü
kl miernol)! üergebenö / unb ohne einigen

Q}ortheil nach gejagt / wüeki)t aug SQtu
fcbulben ber ^3ortugieftfd;«i (gd)iffö^aupt<
leuthe/ melcht fcblccfeten ^ufT jum ged>tcn ge*

habt / biemciln nur ein einiget unter benfelben/

fld; bemfelben genähert/ unb mit (gtuefen bar*

nad) gcfpicfcr;altf ed abergefehen/baf? bie anbem
©cbijfe nid;t bergleichen tbun molten/ ift e$

auch unmitlig morben / unb bat fkb / nac^

Dem e6 etliche £agen mit feinem @e(ä)ü^ ge*

geben/ unb nicht meniger \>on bem geinb*

lid)en Schiff empfangen/ mieber jurücfnad)

ben anbem Schiffen begeben/ unb feinen

-Sauff fortgelegt. Sie feteu / ba$ tiefet

gnglifehe ©d)iff fi'd) feb"rTcr^baft / unb un*

erfchroefen ermiefen/ in beme baffelbe/alö es brep

Schiffe auf ft'cb ioö gepen fepen/niebt bieglucht

junebmen begehret /,fonbern Staub gehalten /

unb beö Slngrtffö ermartet. 2Uiö $arficü*

lir^Schrciben etlicher Capitaine / meld;c mit

biefen ©aleonen fommen / haben mir »ernom*

men / bafj MaXcic »on ben angrän^enben 2{i'a>

bem mit Ärieg bcläjriget mürbe; melche^/

meinem bebunefen nad;/ nicht ohne heimliche^

anllifften bei Äönig5 in Werften gefchehen

fci)n mirb / umb fofeher geftalt bie ^ortugie*
'

fen üon ber Söeldgerung Oimus abmenbig

ju machen: unb öajjOrmus mit Q}ofcf unb
Munition mol »erfeben märe/ bejfen unerad)*

fet / »erhoffte man fiel) biefer ^cjatng jube*

mächtigen / mann man von Goa einen guten

Sotfaß/ infonberheit »on ©afeonen bafein fen*

bete /umb ben ^ollanbifujen Sd;iffen/ mef*
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che iii ben TJerftanifcljen fernen einlauffen /

unb frttchcö QMcf in Ormus merffen folten/

Den riopff 5u btcren. Q}on ben <£ntjcldn*

D?rn meldeten bie|"c ©einreiben ntct>rö/rt>cilman

wegen be<5 jenigen / tvaö in ©panien vor»

gegangen/ nicht wiffen f mite, ob man inö fünf*

tig/ itricg/ ober ^rieben mit ihnen haben

warbc/miewobl bem ViccRcbicfeeUn ©ebeim
tt>ot>l bewufi fcpn mag.

3>n 29. ©cptcmbrieS würbe ber Parer ....

. . . in ber ^efuitcr &ircb jum QMfcboff von

Angamael / ober / wie fic ei in ber ^ortu*

giefifeben ©prad? nennen/ da Scira/baöift

vorn ©ebürg / gcrocnbft /allmo £briflen mob/

nen / bie ben nahmen von @. Q;bomo.i3 fü6=»

ren /bie (Ebalbeifchen 5\ircben;©cbraucbba(*

ten / unb vor biefem ben Patriarchen »u >2>a*

btlonien tlntertban geweft/ vor wenig fahren

aber / bureb ber ^ortugiefen ftleif? / fieb jur

Catl?olifcr)cn Religion / unb unrer ben ©e*

horfam ber ÜJömifcbcn .ftireb begeben haben.

3>iefer (grijbifcboff bat ju Orangenöl / fünf
«Weilen wn Cüchin/ gegen Sorben/ feine

SlBolwung.

Söen 21. öetobrid/ murD ju Goa/au$
^efet)( beö Vice - Rc / öffentlich, auSgeruffcn /

baj? fieb alle ©olbaten einfinben / unb tbren

©olb empfahlen / alrf bann ju ©ebiffgeben/

unb roiber Omni:, bienen folten. 9)?an hatte

jmar an bieferglotte lang jugerüflet/ aus? man»
gel beä 05elbcö aber / gieng c& frr>r langfam

Damit tyx 1 miemobl nun ber Vicc-Ri/burcJ&

allerhanb (Srfiubutjgcn / hcvbeä von ben .Vuiuf»

leutben/ als bei: #epmfc&en ^nmobnern/baf»

felbe aufjubringen ficb. bemühte/ gehalten

Dann biefe jährlid) ein gcwi|fctf ©tuef ©elbeV

ober ein für alle mahl eine noch größere fum»
ma ju geben / mann er ihnen erlauben murbe/

nach iljrer weife in ber (gtabt Goa Jpocbjci»

ten ju halten ; nichtö beflowcnigcr fo mär bie»

feg alle6 nicht genug / bie 2tbfab,n biefer glot*

tu fo evlcnbtci / alö man wohl bette wünfeben

mögen / ju befchlet'migen : unterbeffen aber

fagte man/ bat; viel #ou\inbifcbe/ober &ig»
lifche ^dn|fc bie #även Wt Ciaül , Bafläfm,

unb D.ibiil unfidw machten/ baf? fid) nie»

manb vor ihnen Miefen latjen börffte. 3>an»

nenhero bebunefet mich / Dafj e$ umb ber
s

3>or»

tugiefen fachen in ^nbien je langer / je fchlecf;»

tev ftche.

^)en ji. Octobriö / fame Leitungen nach
Goa/ ba|; ber Mclik Arrtbar/ melier fd)on

tm «Ute ^eithero mit bem Adil - Sciah mit

gutem QMüct Äricg geführet/ erfl neulich ci*

nen ^ieg erhalten/ in melchem er ben Mulla
Muhlv.mcd / t>e£ Adil-Sciah J^elbherren/ unb
grollen £of«@UnfI(ing/ »vflcher be^ Mdik
cirgltcr ^einb gewefi/ unb ihn gor mit ©tfP
hinrichten laffen wollen/ unb benmenhero $u

biefem Ärieg ?lnlat? gegeben/ unb beSMJik
toornehmile^ i?lbfehcn gcwr|l/ftch an i\)m ju

raihcn / gefamicn bei"ommen / ben er 1 mie
man fagte enthaupten / unb ihn hernach burch
fepti aanwt' Baafr führen/ auch babenebenö

otfrntliAaugvujfen la|]en/ baf; biefer sQcrrri»

tber Mulh Muhiuincd/ gn biefem ivrieg unb

ber gegenmartigen pntracht Jroifchen Dem
Adil-ÜciahunbNizam-bciah (beffett @tabt»
halter ber Melik mar ) melche im übrigen

gute greunbe mit einanber märfn / bereinige

Urfacher gcme|t |ei;e/ btn er alö einender*

rather / unb wr|rörer ber gemeinen 9vub,e/ im
nahmen be$ Adii-Sciah / feineö Ferren/ hat*

te hinnchten la||en. ^ßomit ber Melik ju

nr'cnnen geben wollen/ ba|? er gegen ben

Adil Sciah nicht übel gefinncf feije/ t>nb bie*

fen ^rieg nur allem gefrieret habe/ fiel) an
Dem Mulla Muhhamcd/ roegen ber ihm be*

mie|"cncn ©tücflein/ ju rächen unb beijbeö

be$ Adil-Sciah i'ar.b/ alö bie 9S5elt ton eu

nem fo böfen ^Jenfdxn juentlebigen. ?Ö;an

müfle abernod; nicht mie ber Adil-Sciah bie*

fe £bat aufgenommen/ unb ob ext alfobar*

ber? merbe verbleiben laffen: bann/ mie man
jagt/ fo l;at fid; ber Moghol fa biefem ^rieg

b(6 Adil-Sciah mieber ben Mclik angenom*
men/ unb ihm mieber von neuem jmanu'g

taufenb 3\euter jugefd^ieft.

S)eme fei; nun mie ihm molle / fo ift bod)

ber Adil-Sciah biß anhero ieberjcit unten ge*

legen / unb bijjmeilen in großer ©efaljr gemefl/

in beme ber Melik / als ein guter (golbat/

fester bif? an bafj tyox vor Vidhiapbr / mcl#

cheä be^ Adil-Sciah JfraupU&tabt ifl / ge*

flreijft / in meld;er er vielmals von ihm ein*

gefperret / unb glcichfam belagert gemeft ; <£x

hat aud) vor menig Monaten / feine vornehm» s> cr Aa\.
fic (Gemahlin / megen ber hfimlichen 33er» Tcuh [,ift

jtcinbnuä / bie \'ie 1 mie er vorgab / mit bemfciiu" vut*

Mclik gehabt / unb weil fi'e bie fen Ärieg gehe» "^m l*c

(
.

get/ be(i Vorhabens/ ben Adil-Scüh/ mcl/S^
1"1

eher / wie mann fagte / bei) ben feinen / ent*

weber wegen fttneö Qieikjö 1 ober Untüchtig*

feit/ unb (tätigen Unpd|did;fcit / vom 9vegi#

giinent iuwrjbfien / unb ihren (g'obn an fei»

ne ©teile Jübeförbern / hinrichten laffen / unb
hat nid,)t weit gffehlet / baf bem ©olm/alö
biefe 33errdff)erep offenbar worbeu / nicht eben

Dergleichen von feinem Gatter begegnet, ger*

nerö lief and) Leitung ein /• DajTber Adil-

Sciah Den vgratthültcr über bie an Goa grein»

ijenbc i'anbfchafftm am ??}eer / welcher in

vcrwidicncr 3nt ben
s

^ortugiefen fo viel über*

brangö gethau / habe gefänglid; ein jtehen laf*

fen ( welches fchiene / a!3 woltc er ben -])ortu*

gtrfen biciburd) einige (>rliattiing tfjun ) unb
biefe ©taDthaltcrfebofft bem Chogia-Riza/
ober Rcgcfa / einem v

i)erf]aner / welchfr vor

biefem ^fabrhalrer ju Dabul gewefl/ anfefco

aber bw i;ofe in hohem Q3errid)tungen ge*

braucht wirb / auff getragen ; unb weil biefeö

ein ve. iKinMger Wann ifr / unb \'id) mit ben

fßortugiefen icberjcit wol)l betragen hat / fo

»erhofft mann bannenrjero eine beffere Si*
nitifeir.

Svn erften 0"covcmbn'g / hielte bie 35ru*
9

. -

berKhaift ber Q>aimheri?igfeit5uGoa ihre ge»;,,Ga"gc.
wöh:il:die Broce)|ion / Die mann 3dl)rfi<$ an Mtcu.
biefem «^ag ju halten pflegt, ©ie trugen von
ihrer 6lird>en biß ju unferer 5>'fliifn Äird)
della Lutz / »wo lobten haaren/ bie&ebei*

ne aller in Diefem 3abj auffgeheneften unb

ent*
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enthauptetenJJerfonen / mieaucb" Derer/ fo f>ec / ftc^ nicht noch eine jeitlang, aufhatte»
mati biefen $ag unter bem_@algen / weit börfte.

»on Der (gwöt Draußen / ausgegraben / Da
rein ju legen / »on bannen fie »on ber gebaa>
ten S&rtiberfc&afft in einer >j>rocefiion nach. U)*

rer Äircb getragen / unb bafclbjr begraben /

auch ihnen <Se»len 2lemptergebalten worben

ftiiö, 3»cf) habe bie
v

]3roceffton im wrgange*
nem 3at>r nicht gefehen / weil ich mid> 6a*

malS 511 Balagac befunben ; bannenbero ich

berfelbcn alfhier Reibung habe tbün wölkt).

S5enjwei;renbiefcS/bef?2lbcnbS / hielten bie

Dominicaner ihren Umbgang bcS Dvofen*

£ran£es / mit groffer (glolennitdt/ »Kleber in

ber erften OBocbc beS OctobcrS gebalten wer.

Söen 4- 9?cwembris / fufjv bk glotte della

Coiktca biefcs 3ahr baS erfte mabi»onGoa
aus / umb notbigen 33orrarb für bie <5to,bt

jubolen. 2ßcii nun biefelbe biß nach Co-
chin gelten faire / fo begab fich ber neulich ge<

wepbetc grfc iBifcboff de! la sen a/umb nach fei*

ner DvefiDenij $ugeben / wie auch ber P. Andreas

Palmi&o/SBtftfarör ber ^efuiten / mein gu*
tergreunb/ umb feine ^row'nfc ju befueben/
ingleicben ber P. Laercius Albeni / ein 3talie*

ncr/uubüicl anbere Scfuiter / fo bicfeS Saht
aus Europa fommen/baraujf/umbbafelb}!
ju wohnen. (£s fame auch eine Almadia

«Die <por<

tngicftn

i treuen

tfCV, Mog-

ben IbSlen / aber wegen beS Diegrna / ber bif i>on Ciaül/ welche bie jeitung mitbraebr/ baf*

meifn in biefem SOJonat biefelbe ju binöern ein Petafche »on Mafcär/unbein @cbifföon
pflegt/ ein SOlonat roeiterbinauä »erfc&oben Baflöra bafclbfi aufonmien / welc&es berichtet/

worben. Daf?Oi-mus fo fehrgeangfiiget mürbe/ ba$ viel

Jöiefen Saa fame bk jeitung nach. Goa./ $)?öbrifcbe (Solbaten auf? ber Q}eftung ju

&a^ ein ©cbtff auöbeSMoghTolsS)teicb/n)eU bem R.uy Frey« überliejfen / »orbeffen 2ln*

cf>cö nach G,'dda gefegeit/unb bei; bem 3lu&

(auffen aus bem Sjcwn üor Diu öerfprocben/

bo$ eS wieber in ben felben $mn fommen/

uno ben ^ortugiefen ben gewöhnlichen goll/

welcher fiel) über furtfsigtaufenbScierifini be*

lauften/ bejahten roolte/ weil bie 3ofl.?®ebin*

ten ju Dia gar an einer geringen @umma/
unb nur mit wer taufenb Scierifini f?$ t>er<

gnü.aen faffen wollen /als es fcfjr rekb befa*

ben »iber jurud gangen / nicht mebv nach Diu

ju r'ommen / nod) bm geringen ßoö abjufegen

begehrt/ fonbern/ einen noch öiel gioffei-n ju

fünft etliche vornehme ^erfonen/ als fie ei*

nen 5Srunnen graben / ober bie ?)?obren hie*

ran öerbinberen wollen /in einem ^eburnu«
ßcl/ wegen fcfelecbter 5in|lalt unb örbnung/
rok c6 jum öfteren in 3nbien unter ihnen ju*

gefebebenppegt/ geblieben. @o balb abec

büflk berüor angelangt / gienge mit ber?5e<

Icigerung alles glücfucb »on flotten/ unb wä*
re gute Hoffnung / bie Q5eftung ju erobern /

wenn nur ber (SuccurS/ ben ber Ruy Frey«

tnpänbig begebe /nicf;tau0blibe. sQonßaf-
'01a »ernahme mau/ bafj bafclbflalleöingu*

erfpa'ren/ ju Goga in bcö Moghols (Gebiet / ter Dvufee fei>c/ unb man non feinem Ärieg

bie 2lncfer fallen (äffen.

3l(g aber bie ^Sorfugiefen bkk$ erfabien/

hätten fie »on ber gtotfe ju Diu etliche Diu*

ber «Schiffe aufeefebieft baffeibemif gewalt

nach Dm jubringen. 'JBetl e$ fleh aber wie«

beife|ef/ fo fepe eö hierüber ju einem @efecf)t

fornmen / in welchen unter aubern ber ^or*

tugieftfebe Oberfte ber glotte gebliben / wie

wohl fie bem (Schiff fo hart jugefefct / Daf? e3

eidlich geflranbet/ unb hemacr» »erbranbt

worben. & hat fich aber hernach nicht aifo

befunben / bafi ber (Scbiffä Oberfte umb»

fornmen / wiewohl biefe^ wahr ift / ba$ fie

bkH (Schiff/ aber wnb lähr befornmen/

weil bie bohren fo t>iel jeit gehabt/ Alle ^Bah*

ren/ fonber jwenfelmitgroffem QJcrdtft beg

Moghols Unferfhanen/ an £anb jubringen.

^Begen biefer begebenheit / befürchtete man
fich einiger neuen Jbdnbel jwifchen bem Mog-

hol unb ben ^Jortugiefen ; unb wer wiö/ob
nicht bk ^ortugiefifche Spotte/ unb Cafila/

welche bereite nach Gambaia @egelfertig fit*

»iffe. S^iefeö wirb ber (e|te ^rieff fei;n /

ben ich euch aup Goa [^reiben werbe/ weil

ich allerbiugö wegfei tig bin/ aus ^nbien
jureyfen/ unb mich innerhalb wenig 'Sagen/
wieber nach unferm lieben Italien juwenben

»orhabenS bin I baflelbe ob ©Ott will / wie*

ber ju fehen / unb / v>or allen anbern / mich
mit eud; jubefprechen. 3ch werbe aber nicht

unterlagen / euch meiner bisherigen ©ewon*
heit nach / was mir unterwegs begegnet / ju

berichten / unb mein (Schreiben einen QSor*

bonen meiner anfunfft ferrn julaffcn. 3cb
behalte mir auch »iei .'Singe t>or/ bk ich

mit bem Ferren Dodot, bem Ferren Col-

lecta/unb mit anbem.[oerren/unb guten ^reun*

ben ju reben habe/ welche alle/ wie ich »erhoffe/

©ott umb meine glücfliehe SBieberfunfft bü>

ten werben ; »on welchem ich Such/ unb
allen insgefampt alles Sfßobier*

gehen wünfehe. 2luS Goa
ben 4. 9?oi>embriS

1624.

©a^



I5<5 Petri Della Fallt

Das Ncundcc Send- Schreiben.

Von der Abrcyfs defs Herrn Della Vaüe von GW.Nahmcn feiner

Gefcllfchatfc. Ankunrft zu Ciard. Befchreibung einer Landlcliarrt der

Mohren, wie auch eines Götzen -Tempels. Ankunrft der Portugieiitchen

Galecn zu Ciaul. Der Herr Delta Falle begibt lieh zu Schilf, und reyfet von

Ciaul a.b. Der Portugielifchen Schiff- Leuthe Aberglauben. Harter Sturm,

nd Gefahr defs Schiffbruchs. Ankuntfc zu Majckt , und Befchreibung

diefes Fleckens.

üSS£gs? &«$&.

£>cr fiert

della Valle

viilrcf fld)

toitbtt ju

ffincr

4?ciimcpp.

21C£) bem ich mir vefH*

glid) vorgenommen/ mtd>

wieber nach meinem 33at*

terlanb / nicht jrüac bc^
(2Bc^ö nach Portugal /

fonbern über Baflbra /

unb von bannen über

ianb nach Alcppo / welcher mich viel be||er/

unb fürljer ju fcpn bebunefte $u nehmen ; auch

bereits von biefem Vicc-Ri (grlaubnus crbaU

fen / welcher ftch nicht allein gerinnen / fon>

bern auch in allen anbern ©flehen / j'ebcrjeit

fel)v willfährig .gegen mich erwiefen / weld;e

iSrlaubnuS mir bann fehr notbmenbig gerne*

fen / allbic weiln / ju Goa bei; hoher Straff ver*

borten war / ba$ niemanb feinen <2Beg burd)

Ctürcfci) in (Europa nehmen folre ; unb nach

bem id) mich mit aller 9?otbmcnbigfctt auf

biefe 3uu)|i verfeben / fo erwartete ich i>er &i>
legenbeit / bi|?bie J^fofte bei- tfauffaibci) > unb

Äviegö@ihijfe von Goa nad) Caaibaia abfab»

ren mckbre/ mit n>cld;cr ju gleid) ein ©djiffvon
Ciml nach Buforä geben folre. Unbweil ich

wnite ba§ etliche attöere @cr)jjfe t bie in bem
- .fravenvor Ciaul laqen / (leb gleidjfalS fertig

machten / ityren "JGea babin ju nehmen / fo

begab idimich mit biefer ^fotr ju Goa ju

©dv'ff/ aber nirjjt in bau jetüge / welches

nach B IU°' * / fonbern in ein anberS / baS nach
Ciaul arhen motte / allmo id) bernad) eineä

nehmen f'o'ue/ meldrtö mich ambcqunn|ren be-

Unbnimr bunefen würbe / muh na h B iflorä tu bringen.

Bon feinen 5>iefem nach beurlaubte id) mich erftlid; von

8Ff*" allen meinen guten ftreunben / infonberbeit
granucn. ^wm benen Jberren Baraccj/ bei) betien ich

einefolanoc 3 f ir s
1-"" Swberfl gelegen/ von

benen ich fo mol mit ibrer / als meiner höd>|re;i

^'frübnuS fcheiben muffen ; mclcbcS aud) bit

MarianTinatin bet) bei' Jraucn LenadaCugna/

unbanbevn ihren guten ©elpielrn/abfonberlicb

aber in her Ferren Baracci ^chaufimg gerhan/

afliuo O'e (TdJ uiei^aae lang aufgehalten / ha«

mir fie / bei) fiefj erdugenber ©elegenbeit aHu>

reifen/ näher bei; Der £anb fcpn möd;te.
s

}?ad>>

gehmbS nähme ich auch »on bem Vice-Re/ber
Un„ w

(ich bamalS ju l'angi befanbe^2lbfcbieb/ beovice r«j

melchem er mir ein michtigeö ^dntiben / fo er Urlaub.

an feinen 3v6nig abgeben lallen /' burd) feinen

©taatö ©ecretarium ben ^)errn Alfonio Ro-

dn<-iuez diGüevana/ anvertrauet/ unbhoer)«

gebetten/ baf? id) ba||clbe bem ^ortugiefifchen

Agenten jufKom einhänbigen molte / mclcher

baflelbe hernad) bem Äönig 511 jufenben roijfen

tVllrbe. S)er Aerr Antonio Baracho gab mir

baj; (Geleit/ bipanö ©chijf / in meinem ich

abfahren folte / von melchcm ich ;ebodb> nod>

nicht allerbingö^lbfchicb nähme/ weil berfelbe

in bef? VccRe/ unb feinen ©efd)äfften gleich*

falönach Ciaul reiben follen / mit mir aber/

meil feine (55cfd)mep ins ivinbbeft fommenv

unb ihr noch biefe moche getaufft werben follen/

bamalS nicht ju ©c&iff gehen fonnen / nach

Q3erricl)tung aber berfelben fich alfobalb in

einer Almadia nad) befagtem Ciaul ju bege*

ben ihm vorgenommen / allwo wir bann

wieber einanber feben würben.

S)en if. 97oücmbriS / be|? 2(benbS umb 6.

ober 7. 95r)ren / nach bem ich »on ^ (m ^m ^ r

f
n nb/

/enigen/ m$ ich mit mir führte / ben gebüfv
qI\

wü

renben3oU entrichtet/ fuhr ich von ber@tabt

in einem fleinen dachen ben glufi abwertS/bi§

nach Pangi ; von bannen id) mid) / fo balbich

von bem vice Re unb feinem ^ecretarioab*

gefeitiget worben/fchon bei; fünfTerer 0"tad)t/

bifi an ben $lunb beß ^?eerö führen laflen/

wofelbft ich mid) auf mein ©d)iff welches icf>

gebinaet/unbfein 5triegS;fonbern ein Äöuffar«

bei)r@d)iff / unb ber Francefco Gomez (Japi*

tain barüber mar / begeben / ber $crr Baracho

aber mieber juruef nach ber ^rabt gefehret.

(£6 waren bei) mir auf biefer 9\ci)ß / bie Ma- ^ahmm
l-ian Tinacin/ neben|t ityttt Wienerin Eugeniafcjnfrgwj

Cingala / ein mir belaubter ^enetianifcher ©efflbrtel

Äailffman/ ?tabmenS Marc Antonio Lanza/

welcher neben)! feinem Wiener ^fobanneS/umb

meinetwillen/ mit aerepfet; beb ^)errn Anto-

nio Baracho unecht / 97at)menS Michael/ bm
er mir / als einen vertrauten ^enfeben ju mei*

nen



4

Reiß-Befihreihung. 157

£ie $il>

idnbcr lie-

ben ben

^erfianern

triebe: btc

% ortugtefe

bei).

ften Söienffen bi^ nad) ÜJom jugegeben/ unb

ibni Derentwegen Die grer/fair erteilet / famt

noch einem anbern / 9?abmenei 2fol?ann Ba-

racho / melcber mid) nur bi^ nad) Ciaül be*

gleiten/ unbbafclbft auffben #errn Anconio

Baracho märten folte.

5)en 16. 9?o»embri$ lieffen mir bte (Segel

fliegen. !X)eß 9)}orgen$ begegnete unö Die

glett »on Sorben / melcbe nad) Goa fegelte/

nebmlid) Die ©cbiffe / meld;e »on Diu/ Daman/
Bairorü / unö Ciaül / meiere tton Goa gegen

Sorben gelegen ftnb/unb lieffen bie2(ncc
i

crauff

ben 21benb »or Den flippen / Die fte Los uheos

quemados nennen/ fallen. <2Bir fegelten allseit

^orbwertö / unD mieten ffctö »om Sanö ab/

meld)eö mir jur rechten #anb hatten. £)en

20. ^oöembris / begaben mir »n$ mit famt

bem 3;ag unter @egel / unb marjfen Drei; frunD

nad) Wlittaa i meil mir ©egenminb bat»

ten/ nid)t meit »on Ciaul/beu einem ^erbufen

bie 2lntfer ein / mofelbfr ein bemobnter Ort tft/

ben fte Vack nennen: in Der 0?ad)t aber rauben

mir Diefelbe mieber aujf / unD liejfen geqen 21»

benD / in Den #a»en »or Ciaül ein/ melcber an

bem ?)?unb tint$ fc^onen gluffeS gelegen ifr.

2fd) febtefte jemanb »on Den meinigen atiö

ianb / umb eine £evberg für mief) ju fueben/

icl) aber blieb unter De|fen Diefen $ag / unD Die

folgenDe 9?ad)t / nod) in meinem ©d)iff. £)en

2f. biefeS / nad) Dem id) eine bequeme #er*

berg befommen / begaben mir unö mit-allem

unfern SXeoßseug an$ 2anö / Diefelbe su be*

jieben.

Söen^.^ottembria/ befamen mir su Ciaül

Leitung/ bafj Die^)ondnDifcbei3cl;iffe bereite

von Surät gegen Ormus abgefahren / beß »or*

babenö / Die ^3oi tugiefen / ben
s

33erftanern jum

33ortbei(/ ju befriegen; nicht ohne ?)?utbmaf»

fung / Daß fte mit Dem jfömg in ^er|len einen

»ertrag gemaebt baben möchten / baß er ihnen

cin@tucf £anDeäin ber ^nfel °imus einge*

ben folte / meld;e$ fte mit ^nmobnem befeuert

miMten. (gtlicbe fagten / »on »ier Schiffen; an*

bere/ Daß ju Surac noeb fecfjö famt einer l'cca-

che außgmijtet mürben / melche iu Den anbern

fbffen folten / fte mögen gleid) ^oIJdnDijcbe ol*

lein/ober #olIdnbifd)e unb gnglifebe unter ein*

onber gemefen fepn. T>eme fep nun mie ihm

melle / fo ift boch bit 2lnfunfft fteinblicber

(Schiffe ror ber ^ortugieftfcben^lott/ megen

bev Belagerung Ormus / böcbft fcbdblicb; meil

ber KuyFreira mit feiner flotte /fo nurinüiu»

ber«(gcl)iffen befrebet / fcfimdrlid) mirb eerbin*

bern fönnen / baf? niebt (in ©nffafe in Ormus

gebracht merben folte/ meld>eö nur in einem ei*

nigen <£ag mirb gefd)eben fönnen ; unb mann
fte foioiel ju meaen gebraut/ mirb eö alöbann

genua fepn / ben $rieg ju verlängern / unb

bie 5?>eldaeruna jum menigllen bi§ ine? an*

bere Saht auftuffrhen. <2!5ann eö aud)

mahn)!/ bafi fo »icl biefer obgebaebten @d)if»

ft i nid)t allein nad) Oimus / fonbern aud)

nad) Mafcär / unb an alle ^nbianifebe Äü»

flen geben / fo halte irf> fofcbeö für frbr ae*

fäbrlifh ; in beme nicht ohne aufm ©runb
bie SÖlummeluna gebet / ba$ fit ftd) mit ben

iv. tytiU

^erftanern »erglicben / Mafck anjugreif*

fen / unb miber bit ^orfugiefen alle ihre

9??ad)t anjumenben ; melcbeö (53ott »erhüter»

molle.

£>en 2. ©ecembriö / begab td) mid) ba$ er*

fle mal in ber bohren ^anbe / meld)e$ Dem
Nizam-Sciah/ unb feinem ©tattbalter / Dem
Melick Ambar jugei)öret / unD ein ©tuefbe^
Äönigreicb^/ oDerDer ^anbfehafft Dacan i(^/

fo allerndd)!^ an Ciaül grdn^ct / u,,b Derentme*

gen Ciaül de Riba / Daß itf / bat obere Ciaül

genennet mirD/ jubeftebtigen. $?an tan Durd)

jmeen 'SBege Dabin fommen / moruntcr ber ei*

ne troclen / unb febr luftig / jmifeben ^>alm*

Räumen/Liefen/ unb SBälbern »on5rud)f*

baren»Q5dumen / aber meit umb ift / biß man
jubem Bazar/ oDer bemobnte|ten ort fomt

;

Der anbere aber / i\i jroar fürr^er / man mu§
aber über einen 2Um »on einem 3lu§ / mel*

d)er ein (gfuef i'anbö überfcbwmmet / unb/

nad) beme ba§ Wim mäd)fct / aud) fo tie|f

mirb / ba$ man mit Almadia / ober flctnert

dachen / bit nur »on einem außgehöletert

^)ol k aemad)t ftnb / Darüber fahren ,* mann
aber DalTelbe feid)t i\1 / Darüber reiten / oDer

»on gemi)Ten Bannern / fo Dafelbjt ju bie*

fem (£nDe auff märten / unD Derentmegetl

aud) -^ferDe genennet merDen / tragen laffen

muß. @o balD man über Diefeö
(

2Baffer fom*
men / trifft man »on @tunD an Daß Bazar /

oDer bemobnte Ort an / melcbeä an eben Dem
Ufer DeeJ 5lu|fee5 / jeDod) beffer ^orDmertö /

aleS ber 5>ortugiefen ihr Ciaül gelegen ifl.

tiefer Ort ift fehj groß» unD ^olcireicb/beo*

beö »on bohren / als? ^)et)Den / infonDerheit

bei) bem Bazdt ; oDer 9}?arcfpla^. ?0?an fin»

btt aühier febr »iel ^duffer / unD überall

ÄramläDen / in Denen man alferbanb Lah'
ren / bie btt)be$ ju ber Sleib&^abrung / alö

5^leibung / nad) beß ^anbö ©ebraud) / »on*

nötben ftnb / mie auch febr reinen gtua »on
Raummoll / allerle» ©attung / ingleicben

anbere artlid)e @acben / bit »on anbern Ox*
ten Dabin gebracht merben / ju fauffen. 3"
(£nbe beß Bazärs / mo feine ^ramldben mebr-

feirn / flehen bit Käufer nid)t beofammen /

fonbern einee? hier / ba$ anbere borten / mit*

ten in ben ©arten / ober / beffer ju fagen /

in ben ^alm^dlbern / unb anbern $mcpu
baren Räumen / melche über bit maffen bicrV

hod) / unb fd)ön fepn / unb in allen frraf*

fen / bit breit / lang / unb ringöberumb grün
ftnb / einen angenehmen febatren machen,

9?icf)t meit »on bem B.izär / iß ein groffer

5ifd) * Ler/ber / melcher ihrem ©ebraueb
nach / ringäberumb Steinerne Staffeln bat/

ben fte Tante Nave Nagher / baf} ift / bttt

^eicl) beg Nävi Nagher nennen.

S)ie bohren mohnen meiflentheilö na#

he be»m Bazar gegen bem gluß / mel*

d)er bafelblt nicht meit bar»on ffeuff / unb
fteben / ober acht teilen ©chiffreief) ifT.

<gö haben auch bit ?0?abometaner ihre 9)?of*

queen / marme Räber / melche bit £etj*

ben nicht brauchen / meil fte ftd) in ib*

rem 2£et;ber »or j'ebermdnniglid;ö 21uqen

O baben;

35efdjrefc

bung einet

5B?ot>rü

fd)en t'mu>

ic&afft.

5ifd3^C3et)

(>cr.

SDJefqneert

ber 5)?a()0'

metaner.
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haben ; wie auch if)tt «Scgrdbnuffer» utib enb»

lieb ihr 3oüf?au§ / Divan / ober ©ericbtS*

hau§ / unb alles / was $u ifjrem Üvegiment ge*

höret / bafelbil

2)ic £ei)ben / beren am meitfen finb / wob*

Scmpfifcr nen mei|tcntbeils in Käufern / fo weit von
^(i)0cii. j)em B^zat flehen / &wifd;en ben ©arten / unb

«Säumen / aUn?o fie an unterfchieblicken Or*
ten öerfd)iebcne Tempel ihrer ©öijen haben/

unter welchen ber ©öttin Zagadanba / meiere

fie wie Die Lckicmi / für bef? Vifchä Eheweib

galten/ ber 33ornel)m|tcn einer i|t. Ein anbe*

rer / fo aud; einer t>on ben heften / ift bem
Amrü: Suer geweitet / tt>elct>er / wie ftefagen/

einerlei; mit bem Mahadeu i\l / unb eben aujf

bie iveife/ Wie bflfjMahadeü juCambaia/mit

einem runben jiein abgebilbet wirb.

3d? habe aud; nod; anbere Tempel bef?

SgffcjKt- Natciwa / unb anberer il)rer ©öljen gefeben.

bimg rinrt Ser ttorncl)m|te / grölte unb bod; gcad;te|le

Sj°Jj"L unter alfen aber / unb beme fie bie mei|te Eb*
sanpeu.

rc (jewf jj-fn .
jf^pt |-

f |)r tt>ctt von bem Bazäc /

an bem Ort / wo berfclbe am nrttfen 33o!cf

*

reief; su werben beginnet / auffbtr ©eiten/

wo man ben troefenen <2öeg nach Ciaul ge*

het. 6$ i|t biefer Tempel bem Rami / ben

fie Kam.; uci- nennen/ geweitet / unb bei) ei*

nein grollen werecfichten <2ßei)l)cr gebauet /

welcher aujf allen Reiten 7?. gemeiner

(Schritt lang/ unb/ wie gebräud;lidj / rings*

berumb mit |teinerncn treppen wrfel;en ifi l

auff welchen mau biß &u unterft hinab ftei*

gen ran / wann ba$ iBafTer nicht tieft; ifl

:

an bem Ufer aber/ bat es febr breite 2ßege/

welche mir flohen / biefen / unb fer)r fchönen

Räumen bcfcijet finb / meldte ben Ort be*

febatren / uno febr luftig machen. Oberhalb

be{? fttf.I) - '2Qei)berS / gegen bem grofen

Q"bor betf Tempels über / frehet unter einer

(SdX'ptfe ba$ ^ilDmiiJ eines Ocbfenä / web»

cber auffallen feinen üier puffen ligt / unb eben

ba$ jenige i|f / welches id) ju Caiurä gefe*

ben habe / unb BaiUanä genanbt wirb / in

Ciaül aber baifdbe Nandi nennen : unb als

id) nad) be|fen ©effötcW gefragt i würbe mir

gefagt / bafj ei baS 33ilbnu$ eines Cannes/
unb wn ber Gaictti Vafca ir;rem/ welche befj

Ram Tßeib gewe|t / unterfdjieben feo. SDie*

feg <$ilbnuS wenbet ba$ ©efid)t / unb bit

^rui? gegen ber ^bür befj ^empelö / ben

TU uefen unb ©eftwanfe aber / gegen bem
^ifb<^Bei)ber. 'öie J^epben / welche bie*

fen Tempel befueben / geben ju erff ju bem
<2Bci)her / in welchem fit ityt Sjänbt unb

gülTe wafd)fn / hernaa) u'eben fie ihre ©cfcube

auf? / unb ftiffen / auf? Ehrerbietung / btn

©djwanft be|? befagten Nandi / ober neigen

fid) jum menigflen tiejf »or bemfclben : ale?

bann aehen fie mit tio|]en ^ü|jcn in ben

Tempel / in weldiem fie / nach ihrer weife/

C woroon ich anber^wo gerebt ) ihr ©ebett

thun. €flic6e aeben / ehe üt hinein treffen/

aufiwenbiq imS ^en Tempel herumb / unb
macben ben ^nfana »on ber rechten ©eiten
bei? $empete / wann man hinauf / »on ber

üinefenaber / wann man hinein gehet /eben

auff bit weife / wie t$ bie ju Canara mit th*

ren Umbgdngen / unb Zeremonien holten,

Slnbere opjfern ihren ©öijen grüd;fe / unb
anbere ©achen / ober werrfen »or benfelben

9veie5>5Cörner ju einer Oprjergabe au^ / wel#

cheS fte ebenmci||ig »or bem Od)fen * bilö

be|? Nandi / wie aud; bei) einem ficngel t>on

bem Äraut Baiiiicum thun / weld;e£5 in bem
53egriejf be9 ^empelä auff einem »on bec

<£rben etwaeJ erhobenen gn§ / wie aueb an
bem Ißeober / nicht wtit oon ber einen @ei*
ten ber fleinen€apellbe»j Nandi ffehet. sjjjan

fiehet auch / bet)be$ oberhalb be^ <2Bei)herey

als anber|fwo / rings umb ben Tempel he»

rumb / an unterfebieblichen Orten / »iel an»

bere flcine (Sapellen / weld;e mit Mauren
umbejeben fet)n / unb in benen unterfd;iebli*

che Silber flehen / in beren einem ba$ 5ßifb»

nuS be§ 2iffenS Hanimem / in feiner ge»

w6r;nlicr)en / unb Idcberlidxn ©eflalt / unb
wie ein $?enfdj fiijenb i\ jufehen i|f ; wor*
über man ful) billig wrwunbern mu§ / bafj

bie\e ndrrif^e Seuthe ficb, nicht febeimen ber*

gleid;en Mafien anjubeten. tiefer Hani-

mciu i|l einer »on ben /enigen Slffen ge*

we|l / welche bem Raraa ju wieber * erobe*

rung feines "SßeibS fo fopffer geholffen/

unb Derentwegen ©öftliche Ehre wrbienet

hat ; umb biefer Urfach willen / hotte bit*

fer 2lff nicht unbillig feinen ^lafjs fo nahe beo

be§ Ranu Tempel / welcher folgenber @e*
ftalt gebauet ift.

4 4 4 4

Grund-
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Grund - Rifs eines dem Hä-

mo, gevveyhecen Tem-
pels.

1.

?.

18, SlnDere Heine £ütt(ctn / w'elleicht für Die

Wiener Deg $cmpel$,

19. gin großer Baum auff einem ebenen

Q3ta^ mit einem runDen t>on Der igrbe

erhobenen £übel worauf ftch Die Gio-

ghi jum öfftern fe^en / unD lefen / ober

i&ve Betrachtungen haben ; begleichen

Bdume »icl auff Diefem Q3lau gepflai!»

fcer fepn.

3* gieng einämate fur|roeü halber in Die*

£)ie ©emctynlidje ©fraß.

SDie Sbür / Durch" welche man su Dem

gifdj'QBeuher gebet.

©er «^Seg umb Den gifer) 2Be$er t>ev* fen Sempef/ unD fcibe unrermegö dkI sjftdn

umb.

4. S>te ©arten / unD 2£dlDer/ umb Die be»

fagfe (Straf? berumb.

f. ©er SifcfcSBepber.

6. ©ie treppen umb Den Sifct) > 2öep#

l)er.

7. Sine anDere Sbür / Durch mefefte man
Den vorigen 'SBeg in Den $empel ge*

bet.

8. (Sin groffer offener ^{<\% / in welchem

Der Tempel an Dem gifcf) * ^cijber er*

bauet / unD gegen Der »Straffen ju mit

Mauren / fon|fcn aber mit ©arten umb*
geben ift.

% ©afj öebfenbilb De§ Nandi unter fei*

nem ObDacb / auff einem fcon Der

SrDen ein wenig erhobenem @e*

fiefl.

10. ©er guf? mit Dem ©emdcfjS Def? Ba-

filico.

11. ©er Eingang in Den Sempef.

ia. ©af? fleine Sbürlein Defj Sempete.

ij. ©ie Sbür Defj Sempete.

14. ©er Sempel / welcher inwenDig tdrjr

iff / unD in welchem nur etliche meni»

ge »on #o(6 gefcfjni$te flcine Bilöer/

ober anDere (Sachen flehen / gleich roie

in Dem /Vnigen / Die ich in Dem Sem*
pel bet) Dem Slecfen Ahifuli in Canari/

auff fu§gefceUe an Der (Seiten Der 2Bdn*
De gefeilt / gefeben habe.

if. £in mit SWauren »ermahnter Ort in#

wenbig in Dem Sempcl / ober (Sacri*

f!ei) / worein ich / weil er 33crfcblof

Jen geweft" / nicht fommen hin ; e$ ffe>

i)tt aber bef? Rnma Bilbnuö bafelbfr/

umb melcbee. fie Ijerumb o,ehm i unb
bafTelbe anheften ; <28ann aber Die ©a*
criftti) wrfchfofien ift / fo thun fie fol*

cbeö »or Demfelben brauffen.

16. ©ie fleine dapell De§ Hanimenr.

17. ©ie fleine dapeff Der anbern ©öfcert*Bfl'

Der Darinnen/ in roelche i ch auch bifiwetln

etliche Gioghi begeben / unD baj'eib|t ein

SUmofen beifeben.

iv. Sbeil.

ner / unD 2Beiber / fo ftch Dabin begaben /

ihr ©ebeft ju tfyun / unb fiel) in Dem <3Bty*
ber 511 mafchen ; unD fchdmen fich Die \ißeu
ber / worunter etliche noch jung / unD fchön

geweft/ nicht/ fich t>or Den fürübergebenben

halb nacienb feben ju! äffen. 6ö giengen

auch viel Mainati baf* i\1 1 2öd|cjjer / bei)»

De^ Männer / ate Leiber Dabin / ihr @e*
rdth) in Diefem / unD in feinem anbern <^ep*
her / &u mafchen ; unD mir einem 'Söort /

fo hotte ich Dafelbft üielmate meine grö|ie

l'uff / h>lte auch bigmeiln meine 9)?iftag*

O^ahfjeit Dafelbft / unD brachte Den gangen

Sag
1

unter Dem ©Charten Der Bäume / unö
bei) Der ßüble De^ gifch » QlBepherö ju. &
roürDe aber t)iel ju lang fallen / mann ich Die

©efchichte Der ©ö/jen^Bilber Diefer ^)et)bni*

fchen QJölcfer / roie üiel berfelben / unb mer

fie finb / erjeblen motte / ift auch Diefeö Ört5
ntcbtö / barcon ju reDen / meil eö ein eigene$

Buch l)iersu erforDert ; ich werDe aber üieU

leicht anDerömo bjerüon fchreiben / unD mei*

nen £anD&£eutben / jum menig|Ten t>on Den

üornehmften (Sachen / fo mir befanDf fepn/

Nachricht geben. Über Di§ / fo ift Der frocf'e*

ne QKSeg / Den man / roie Den jeniaen »on
Smkz / ober Der ^ortugiefen Cmul / ju 5u§
gehen / oDer in £utfcben fahren fan / nichts

ate ein fcbrineS/lufliqeg / unD mit ©arten/
unb Halmen > Bäumen befe^teä $Ai> i unb
anDere £ufrbduffer am «D?eer / welche Den

^ortugiefen 5ugehören / unb alfwo man $\*

fchen / ober fonft t>\e ^eit vertreiben fan/

unD swar umb fo niel mehr / weil alle bei)*-

De Ciaül gan^ eben ligen / wiewol bof? obere

Ciaül auff ber (Seifen / wann mon fieffer in^

Üanb hinein fomt / etliche flcine / aber nicht

gar höbe £ügel bat.

2>en 7. ©ecembrte / langte früh^e öor

Sagö Der #err Antonio b.i accio / roeh<

eher au^ Befehl be£ vice - Rs / Die ©a<
leonen / welche nach Ormus wrfehieft

wcrDen folfen / mit nefbigem Q^oniub
»erfehen folfe / in Ciau! cm ; weil aber

Damate Die (StaDr Worten noch w*
fchloffen waren / blieb er fo lang im
(Schiff / bi§ e$ Sag worben / Da er

bann bei) Den graneifeanern eine 93?c& gr*

boret. <So balD ich nun feine Stnfunjft

wrnommen / gieng ich ihm entgegen /

unD führte iljn mit fo grofen greuöen in

meine ^evberg / ate man fich bei) <£r»
"* O 2 fcbcM

tm mai'clje

fi($ ju »or/

cf>c fie in

fyxt Sfin»

pcl öfÖcn.

üdiFimftt

ix$ J^crni
[.jracrio

JH Ciaül.
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fc&etnun^ eine* fo ötofTcti grcunbe^ wol ein*

bilbcn fan. & fagtc mir unter anDern

, neuen .Seitungen ; Dag er Die ©aleonen noch

$u coa binterlaffen / weil ei aber bereite

jwölff Sage wären / Dag er t>on Daunen ab*

gerepfet / in Deme er wegen Der SDMabari*

feben (Seeräuber / auff Diefem SÜJeer / nicht

eher härte fommen fönnen ; er hielte aber Da*

für I Dag fic nunmehr abgefahren fetm wür*

Den / unD Dag Diefelbe alle wol jugerüflet/

unD mit tfiicg8*33oiTatb auff© belle wrfeben

wären.

3)en 9. 2)ecembriö / begab fich Der £err

Unft befreit
Bataccio / nach Dem er feine ©efebäfften / Die

triefen glotte betreffenö / verrietet / unD wegen mei*

»repf. ner cSinfdjiffung na* Bailbra in Dag (Schiff/

welches* von Goa fommen/ unD / wie ge*

Dacht 1 Dem Scbaftian Pinto jugebörfe / wor

über Der Antonio Giovani(£apitain war/ be*

adrige 2inffalt gemalt / auff Den SlbenD in

eben Diefer Almadia / in welcher er fommen

war/ wieDer auff Die fKeng nadj Bailaim/

wohin il}n viel notbwenDige ©efdjäffte / fo

er Dafclb|r / wegen Der glotte 511 »errieten

t>afte / eplenDS berufften. 3* gab if>m Dan*

nenljero big an Den Qawn t»or Ciaül Das* @e*

leit / unD nabjne/ nidr)t weit von Der ^jaupt*

Äircben / »on Diefem meinem werben greunb

Den legten 2lbfchieD / welcher mir Die £off*
nung gemalt / unD gleichfam Dag vöerfpre*

d)en jjetban / Dag er / fo balD es möglich /

unD er Die grlaubnus werDe befommen ha*

ben / wegen anDerer feiner <?Jefd)äfften nad)

^Jortugaü ju reiben / feinen SEBffl über DJom
reimen / unbmieb Dafclb|r beimj'icben wo(*

(e. hiermit / unD nach fielen Umbarmun*
gen / fdn'eDcn wir / niebt ohne Shränen/

von einanDer / unD folgere tdO mit meinen

klugen feiner Almadia nach / fo lang idf> Die*

felbe feben funte. <£s befanDe fiel) auch, bep

Diefer ?lbrer)g Der Luigi Cabrcira / unfer ge*

meiner guter grcunD / ein Der 3faltcnifcf)cri

Sprach wolrunDiger S0?ann / unD guter

^oet / mit Deine ich febon vor Diefem ju Goa
eine vertraute greunDfcbafft ausgerichtet /

welcher mich / wegen SlbfonDerung von ei*

nem fo greifen greunD / mit feiner guten

©efeüfcbafft / weil er ju Ciaül £aug>@ä|fig
war / nicht wenig gctiö'ict.

2)en k. Söeccmbriä / famen Die ©aleo*

sinfunfft nen Der glotte von Goa / nach Ciaul ; eben
jw 6ofoj bamalsJ / als* Die Sftalabarifcbc (Seeräuber

SV," Den $?unD Dcg £avens ju Ciaul unlieber

maebten ; Dannenbero Die (Schiffe / welcbe

ju Ciaül (Sciielfertig llunbcn / weil fie Dafür

gelten / Dag fie mit Diefen ©aleonen ftcher

auglauffen fönten / ihnen vorgenommen/
ehe Die bffagte flotte weiter geben möchte/

insaefamt mit Derfelben abjufab.ren. Wrtan

lagt: ".war von ai)t ©aleonen / Die nach

Goa fommen folten / es ftnD aber Derfelben

nicht mehr afö fe.bs nach Ciaül fommen/
wiewol Die $rvet) anDere täglich, erwartet wur*
Den. $ton meldete auch noch biefes Dabeiy

Dag fie von Goa OrDre empfangen / wann

fie erfahren würDen / Dag Me geinDlichen

(Schiffe von Surit bereite nach dmus gan«
gen wären / ( me Dann folches würeflieft

gefcheb,en ; fo folten fie nicht Den geraDen

2Beg nach Ormus gehen / weil fie in fo(*

ehern fall Die ^roöiantirung Ormus niej^t

mehr würDen QJerbinDern / fonDern folche^

in einem Sag »om geinD gefchehen fönnen;

unD Derentwegen fich gegen Suut wenDen/
unD Dafelb|i Dem geinD allen möglichen %b*
bruch tbun. Sjann aber Die geinDlicben

©cbiffe »on Smät noch ntdr)t nach Ormus
ausgebrochen / atö Dann folten fie fich in

müglich|ler (&?l / unD Den hingen ^eg
Dahin begeben / unD Den gittfafc Diefer be*

lagerten 3)efrung »erhinDern ; wit fic Dann
leicbtlich würDen haben tbun fönnen / wek
cf)eö aber Dem Ruy Frcira / Deffen glotte nuc
in fleinen 9vuDcr# (Schiffen befbnDen/ un*
müglich ju tbun war. Söiefer ÖrDinani^

nun »on Goa jufolge / fo wurDe ju Ciaül

Darfür gehalten / weil Die .£)OlIänDifche <&d)if»

fe / nie ich Droben erwehnet / allbereitö »on
Sittit nach Onnus auffgebroefcen / Dag Die*

fe ©aleonen unfehlbar nach Su"t / unD von
Dannen / wann fie Dem geinD Dafelbft Den

t)erl;offten fd;aDen getl;an / nach Ormus ge*

hen würDen.

2)en i6» ©ecembriö / lieg mich" Der Ca* ~
pitain Deg ©chiffö / in welches ich mich be* ^SÜwSt
geben foite / wiffen/ Dag er in Der folgenDen beoibtficfi

9?acbt abfahren wolle ; Dannenbero befahl to©^
ich / all mein Ü\ei;gge$eug Denfelben Sag ein*

ju (ircfciffen / unD giengen auffDen Slbenö/
nad; Dem ich von allen guten greunDen / unb
infonDerbeit »on Dem ^)errn Luigi Cabrcira
da Guarda / UnD Der Donna Marina de Bar-

n'os / feiner ^)augfrauen / welche aush. »on
Der Maiian Tinatin befucht worDen / 216*

fchieD genommen / in Begleitung Deg be*

fagten ^)errn Luigi Cabreiia big ane «Ö?eer/

5u (Schiff / wofelbft wir mit w'efen Um*
barmungen / unD Q^eugungen groffec

greunDfchafft / i>on einanDer gefchieDen,

<So balD wir inä (Schiff getretten / lieg Der

(Schiffer Die 2lncfer auff^eben / unD fuhren
wir big an Den SttunD Deg £at>enö / Deg

Q3orhabenö / fo balD wir guten "SGinD b»
fommen / uns unter (Segel ju begeben / ob*

fchon Der <£opifain ju Ciaül unferm <Sd)if*

fer Durch einen (Schreiber / oDer Notarium
Publicum / anDeuten (äffen / Dag wir/ weil

eä Deg £önigö 3>ien|t alfo erforDerte / Die*

fe Stacht nicht abfahren / fonDern / rtie ich"

Dafür halte / auff etliche anDere (Schiffe/

wcld;e Den folgenDen Sag augjulauffen wiU
(enä waren / warten folten / Damit mt
inögefamt für Den SDMaharrn / für De*

nen man Die gröfle ©efahr beo Dem 21ug»

lauften aug Dem ^aten / unD nahe am
£anD vielmehr a\i in Dem holten ?0?eer gu

beförchten hat / Deflo fixerer fepn möch*
ten. ^ßeil ti nun Diefe Stacht 2CinD*
füll war / fo funten wir auch nitbt ab»

fahren.

2>eri
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SDen 17. Secembris / fieffen mir / miemol

mit fcbtecjjtem QiBinb / auf? bem $ftunb beg

£avenS / unb mit uns / ju gleicher 3eit/bre»/

ober vier anbere (Scbiffe / nach unterfdbieblü

$e Ort. <2Btr maren ober noch, nicht redt

vom £aven/ als rot'r etlicher (Segel / fo auff

uns $u famen / getvabr mürben / unb mir

ntd?t anberft gebauten / als baf? es (See*

rauber mären ; bannendem griffen mir

Ui unferm ©emebr : als mir aber ndl)er

binju fommen / befanben mir / bafi es bk
©aleonen maren / fo nieftt meit von bannen

gebalten. 9?ac& bem nun ade gorebt/ wegen

ber (Seeräuber bei? uns verfcbmtmben / unb
gegen 2lbenb ein günffiger 'ißinb entftunbe /

löfeten mir bag groffe (Segel auff/ unb |Tief>

fen »on £anb ab / nac5 bem mir bie iitamt)

unfer lieben grauen gebettet? / unb ©ott / unb

fte/ umb eine glücfliebe 9?epg angeruffen.

£)cn 2j. biefeS / naefe bem mir big baljexo

glticflieft fort gefegelt / befanben mir uns in ber

Jr>6i)t beg 23* unb eines ijcitbcn ©rabS unter

bem ÄrebS^ircfel / eben ba icf) aug bem bißt*

gen ßrbfhicr; C Zo»a Tom'da ) unter mel*

d)em icf) ein 3al)r / unb jeben Slttonat / an
unterfc&ieblicbe Orte / von einem sunt anbern

umb6er gesogen / juget)en / unb mieber von
neuem in unfern gemäßigten 9?orblicfjen (Srb-

Oricr) }u ttetten begunte. 2)er 'Jßinb entgieng

uns an biefem Ort / unb mürbe bag $D?eer fo

füll / als es an unfern Ufern im Slugilmonat

ju fenn pflegt. (So begunte ftcb" auch an betn

Fimmel bin unb ber bafi ©emölcfju erdigen/

ben mir big anfyero / mie er gemeiniglich, in

^nbien in bkfen Monaten ifl / ftetS beiter

gehabt baben. 3ttit einem 2Bort / fo mar bie

Slcnberung ber #immcls*@egenb altyicr flär*

lief) ju fpüren. S)ag Zanb Arabien funte

niebj meit von bannen fcon / mir Junten aber/

meil mir feinen 2Binb Ratten / niebj bat)in

fommen.
S)en 27. ©ecembrt'S/ mittlermeil bie^Binb*

ftille noeft alljeit mäbrete / melcfje machte /

bag mir niefrt fort Fommen Junten / ja viel

me^r / meaen beg jurucllauffenben Gaffers/

mehr Ijinterftcb fuhren / motten bk ^ortu*

giefen / faxet ©emobnbeit nac&/ nacf> bem fit

bk Sitanej) gefangen / unb ©ott / unb ben

#. 2lntboniuS von ^abua /: melden He / meil

er ein ^ortugief* gemefl / mit grojfer 2ln»

bacf;t wrer;ren / gebetten / ba$ fie ihnen gu>

ten <2Binb »erleiben mo.lten / ba§ 35ilbnuS

beß gebauten ^eiligen / ba$ fie im ^cbiff

mit fübrten / binben / unb gleicbfam gefan*

gen galten ; melcbeS fie alfo ju tbun pflegen/

mann fte eine ©nabe »on ir;m erlangen mol»

len ; gleid) als motten fie ibn Urningen / in

benr fie bemfetben groben / fein 33übnuS

t\id)t eber (orj ju (äffen / bi§ er ihnen wrmil*

(iget / maS fte »on ibm begebret. (Sie mol*

ten / fage icb / ben #. 5tntr)oni binben / ba$

er if)nen guten <2Binb geben fotte ; fie Helfen

aber foldjeS / auff beg (SteuermanS 35ttte/

untermegen / melcber bem ^eiligen baß

cjßort rebete / unb &u ibnen faßte / baf? er

felbft fo gütig fet)e / unb iijnen ungebun*

iv.Wf,

ben / unb ungefangen / baf; j'enige / maS fie

»on ibm begehrten / geben murbc. ^cb habe
btefe meife / eine ©nabe von bem #. 2lntl;o#

ni t>on $abua 5u bitten / mit friUfcbmeige»

nieftt umb geben fonnen / meil biefelbe unter
ben s

^ortugiefen / net)mticb unter bem un*
miffenben / unb aberglaubifcben 'iSootS*

QSolcf / fefjr gemein ift / miemol bep uns
niebts baroon gebalten mirb / unb in mar»
bett einreibt Q5arbarifcl)er 2lbcrglaubift/ je*

bod) aber / megen ber Einfalt beffen / ber

fein Vertrauen Dataujf fe^et / bifi meiln erbö»

ret mirb.

S)en 28. bito / l)örte bk Oßinb ftille auff/

unb erhübe fieb tin fei>r flarcfer / unb unge* ^vm
ftümmer / uns aber nid)t allein ntc^t günfti»

&um>
ger / fonbern and) gan| mibermertiger "JPinb;

bergeftatt / baf, mir meber mit 9?!eberla|funn

bef, jmercr; > (Segels bemfrlben miberfteben /

tiocb bic 2lncfer / meil mir auff bem hoben
S0?eer n>ar$n / fallen laffen funten / fonbern

genöthiget maren / meil bk gellen in baS
4Öinbertheil btf, (Sd)i|fs $u fcblagen bfgu:i*

ten / bie (Segel einzusieden / unb uns von
bem 2Binb / mo er i)in motte / fuhren su

lalfen ; me(c[>er uns bann »on ber ^üfre 2U
rabienS / mornaeft mit fo febr »erlangten /

ob mir f^on biefelbe noef; niebt gefeben b]at*

ten f abnmb in baf? fyobc ^eer gegen ©u*
btn trieb / nieftt of)nc ^5ct)forge / mir möcf;*

tm 1 mann biefer SSinb länger anhielte/

enfiveber / nacr; Mombnza / ober an einen

anbern meit von ber 2lrabifc^en £ütre tnt*

legenen Ort gemorjfen merben / uttb timn

•Scbiffbrucl) erleiben unb taufenbteilet) an*

bers barauS eutflebcnbes Ungetnaa) ou^fie*

ben muffen.

£>en 29. bito / entf^foß fieft ber (Seftiff

Patron / nebenfl bm anbern im (S^iff/
ben @f. 2lntl)oni 511 binben / ba O'cfjS bann
obngefäbr jutrug / baf? fteft ber <2!3inb geän<

bert / unb mir btn ganzen ^ag / unb einen

^beil ber '•ftaebt / unfern 2ßeq von neuem

fortfdjiffen fönnen / unb fo meit fommen
ft'nb / baf? mir umb Mitternacht an baß

i'anb Arabien fo nahe fommen ft'nb/ bog mir

in ber (?i)le bie Slncfcr augmerffen muffen /

auf? 35ei>forge / baf? mir frranben / unb mie*

ber baf? £anb / me(cbe3 an biefem Ort nibrt'g

mar / unb mir baffelbe in ber fünftem 9^acf)t

nicht recht feben funten / ftoiTen möchten,

cjßir faben mit anbreebenbem £ag / baf? bk*

fe Mfit vtetmebr meif?ficht/ als fonffen/von

Räumen / unb Kräutern enfblöffrt / unb

bem Slnfeben nach freiniebt / unb unbemoh*

net mar / miemol es in bem $beil 5lra*

bienS / tveldjeS man baf? nßch feiige x\tn*

net / aemeft ifl. ©et Ort / an mefebem

mir erfrlicb bk 2tncfer haben faUtn (äffen /

mar von betn 3)?unb beg ^er|ian:frbcn wlm*
bufenS / fo viel mir erachten funten / mcl in

bie 2y. leiten meit von *2Peflen / bahnen*

bero mir no* fo meit mieber umbfebren

muffen / ehe mir auff unfern vorigen SS?^
fommen fi'nb.

2)en 3o,2>ecembriS/ t)«ben mir bk Stncfet

O ? mie#
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wicber auff / unb wenbeten uns von Off««/

ober ®ub;Otfen gegen v&uben / langft ben 51*

rabifeben Äüfan/bie mir ftetS $ur Sincfen£anb

Ratten. 2US aber balb berrtacl) ein ungc|tüm*

nier SGBinb en|tunbe / würben wir gelungen/

bie 2lncf"cr/an bem Ort/wo mir uns befanben/

icboci) nicht ohne ©efaor / ein&ufencfen. 5)ann

hS«*!« all* N'r b fl£ @eael «njieben wolten / wicfcl*

SS tt fM> baifelbeaul] Unacbtfamrcit ber @*iff*

i'eutbe / unrb ben 9??a|tbaum / in welches ber

<2Bmb von bem 33orbrrtbcil bc£ ©#jF* fo

iinge|himm flicjvbaf? wann unfer @d)iff nicht

fo (rarer" gemeft wäre / unb ctlid;c von Denen/

fo fid) barinnen befunben / nid)tibr dufter |ieS

babet; getban hätten / bafielbc leichtlirf) über

unb über gelehrt werben / unb ju grunD bat*

te gehen rönnen ; eben wie es beß Oronres

@d}i|f / in be(? >£neas ©dnpruch ergangen

iff / welches/ nad) Defj Virgilij Q^efcbreibung/

burd) einen eben Dergleichen Unfall verlobren

gangen tft. 9?acb bem aber in ber ^ad}t bec

«3ßinb nacf)gela|Ten / nahmen retr unfern vo*

rigen Sßcg wieber vor bie £anb. 2)en ji.

2)ecembriS/ liefen wir/ alf? es $agworben/
weil wir feinen guten 2Binb hatten / bie 2In*

efer / wie wol an einem gar nid)t fiebern

örtfallen / nicht ohne ©efabr / baf* wir nahe

bepm £anb <gd)iffbrud; lenben möchten / in

Deme ber <2Binb unfer ©d; iff/welches hierin*

efer nicht halten funten / mit ©ewalt bar mic*

ber gefebfagen / bcrge|Jalt bat? wir wieber

umbfehren unb an einem anbern/ nidjf fo offe*

nem / unb ficbrern Ort / unb fchier eben an
bemfelben / wo wir ben 3;aa $u cor abgefahren/

bie Slncfer haben einwerfen muffen.

S)en i. 2januari//Drfi 1627 : !3abrS/ blieben

$(mrt Wir hingegen Slbrnb vor SlncEet liegen / umb
,;„„ weld[?e jeit wir uns »ieber aufs $lw bega»

ü« «cd;if.ben / unb ein wenig fort fehlten. !5vn 2.

fftrr - Renner / liefien wir abermals bie Slncfer fallen/

unb blieben benfelbcn gangen §ag ftifl (igen/

welchen wir mit fachen jubrachten / bereu wir

fehr viel / unb gute gefangen. Unb all? in

Der 'Jcadir/ wie gemeiniglich ju gefebeben pflegt/

wieber ein wenig ein SGBinl» von bem YanD
entlauben / begaben wir uns unter ©egcl/
tarnen aber nicht gar weit. SDen 8. Renner/
nad) bem wir alle vorige ^agcfrrtS muh bie %
rabifebe Äüftc htrumb gefegelt/ unb alle 2lbenD
bie Stncfer fallen lalTen / in ber 9}acbt aber bie*

felbc tvieber aufschoben / auefc einSmalS ein

SlrabifcbeS (gx&iffunS viel lebenbige ftifc&e ge*

bracht/unb ein unterer Araber an unfer Schiff
Jimblid) weit gefebwummen / unb und umb
ein tvenig D\eiö / unb Sßtfcei gebetten / wel»

cheö wir ihm aud) gegeben ; fmb wir enblid)

an obgebachtem / £ag / ald wir nad) Mittag
guten QiBinb befommen / bei) einem ^orge»

c«poFaifobürg/ welche^ fic Capo Taust nennen / weil

8U8w8e' rt t"'m ^orgebürg (Ufdhhad nol;c gelegen/
unbfehr gleid) / j'ebodj aber ein anberö iff/
vorbei) gefahren, ^n ber folgenben 0"iad;t

Segelten mir i>n$ wahre ®ee ^)aupt / wel*
(beä Die 2lraber Rafelhhad / ba$ \]i / t>a$ an»
arangenbe vg« * ^aui^r nennen / vorher; / weil
w oue letjte / unD befter gegen <£uben naeö

bürg

3lrabien / aud) wie etliche fagen / 22. unb ri#

nen halben (*>rab von ber ?07ittel>?inie/ 97ach*

Sorben / unb von Maicat / in bti\m Sjasw
wir einlaufen folten / 40. teilen gelegen i(l;

bie ^ortugiefen aber nennen baftelbe gebro*

chen / Capo di Rofalgatc. g?ad) bem wir nun

biefeä ©ce J^aupt vorher; ; unb |letä 9?orD»

<2Geft / an ben 2lrabifd)en Äüften / bie wiv

jur Vincfen ^)anb hatten/ gefegelt/ tarnen wir

in bie £ngc / unb 5u bem Anfang bewerft«

feben ?Keer>bu|eng / wicwol wir baß £anb

sperften / fo gegen über gelegen nicht fahen/

weilbiefer ©ee*bufen inwenbigifehr weit unb

grof? ift.

^tn 9. Renner/ fegelten wir mit einem gu*

ten QBinb / welcher bie gan^c 9"iacht gewe<

h,ct / acht jef^en meilen von biefem..@ee*^)aupt

weiters fort/ bif? an einenOrt/ba vor biefem bie

©tabtCalaratgc^anben/WelcheberAlbuiqucr- Ga1ar»c ei«

que jerftörethat / nicht weit von Taive/ welches n« wfkfott

bie Slraber bewohnen / neh.mlid) an bem Ufer & tai>t -

eines beofitcmen ^lufteö/unbanbemBu^flei»
ner £ügcl / welche biefe gan£e feiten umb*
ringen. 2lllhier entgieng und ber ^HJinb / unb
weil wir ben ganzen 'Sag unfere 9\uber ge*

braucht / unb bod) fchier fo viel alö nichts un»

fern IlJeg beförbert / fo liefien wir bie 2lncfec

be»; Taive fql!en. 3 n ^ l'
s^acht würben wir

bureb einen ftarefen Ü\egcn / welcher überall

buich gebrungen / ba$ wir alle 6urcr> unb <^l
a
l

burch na^worben finb/ beunruhiget /baf] wir
" l

'

nicht fcllaffen fönnen. 33en ro. ''biefö 1 lief«

fen wir bie ©egel lieber fliegen / wir hatten

aber fauin unfere l'leiber getröcf'net/ fofiengeS

abermals" an ju regnen / unb weil wir wenig

OlPiiib hatten/fo Funten wir biefen ganzen
(^ag

nicht nad) Curiary roelcheS ad;t meil von ban*

nen/ unbjwölff von Maicat ligt/fommen.Sen
11. bito muften wir/ wegen mangel bef? QBinbS/
bieStuber gebrauchen/unb liefTen in ber 97ad;t

unterhalb Cmi.u bie 2incfer fallen. S>en 12.

bito (Regelten wir bet; einer flippen vorher;/

welche meines wifienS / feinen anbern $}<$$

men/ als bie flippen Curiat hat/ unb fuhren

in einen engen Sftrcr^lrm / ber von bem 33e<

ften ^mib abgefd;ieben wirb/ welches/ weil eS

ganß grlfid)t/ Denen flippen bei; bem fchönen

55erg Poiiiipo / unfern Neapolis in galten
allerbingS gleidi ifr. Sluff ben 2lbenb fmefe*

ten wir bie Sjncfer nicht gar weit von bannen/

weil unfer (j*chijtwn ben ÜJubern langfam

fortgieng/ in Deme biefelbe ju bergleichen

fd)Wdven ©d)irTen ju nichts anberS bienen/

als ba|5 man / vermittels berfelben / vor einem

93orgebtfrg vorbei; fohren / ober im 9?othfalf/

fich in einen £avcn / mann bcrfelbe nicht weit

bavon ifi / begeben fan. ^Sßit hüben in Der

Obacht bie 3lncfer auff / unb lieffen fic / nach
bem wir einen furßcn 2Bcg gethan / jum jwei;*

ten mal feilen.

5>eni9.biefes/ nad) Dem wir ben ganzen gi,lhmffr
?:ag/fheilSgcfegelt/thei(S geruterf/unb/fonber< „ M|™f
jweiffel/ vor bem ÄrebS--€irei'el / verirr; ge*

fahren / unb inben gemdfigten Vorbuchen
Strich fommen / lieffen wir enblich mit an*

breebenber O^acbt in bem £avcn vor Mafcat

ein/



ibrewun
ein / welche* wol verwahret / unb tinQtycr*

umb mit bügeln umbgeben / aber mm allein

gegen sftorb>3Be)len offen j|t/ Bon mannen
bemfefben groffer (Schabe entfielet»

igö ifl aber Der glecfen Maick/befien 4?«uf#
3?efdjKü fer/ tl^ite von (Stein /meiftenfbeilt* aber von

5ä"'ml ^fllmfa *^tn ' s{c'^ **'** &*tm ' aebauef

Maftä" <«ni)/ *u *nner^ w bem £aven gelegen / unb
von Der £anb>feiten mit bergen allenthalben

umbringet/ jmifchen welchen man aber/ von

aulfen her / wol ju $uf? babin fommcn fan

:

bannenbero haben (je/ itjrc Käufer vor Der 2lra*

ber Überfall ju wrftc&erft / ju meiner jet't eine

S0?auren / wiewol gar fcblecbt / unb nur von

leimen / mit etlichen wenigen fleinen ^bürn«
lein / bie gar mit von einanber flehen / berumb

?u bauen angefangen mit welcher fie / von

bem Söerg an/ alle ihre .gtäufferein gefcfrtoffen/

unb verficbert ; bie weil ftc von ber einen feiten

biefe Mauren / von ber anbern aber baä Wcct
Ijatten i unb noch von swepcn anbern / mit

hoben / unb unsugdnglid)en stippen umb*
geben mar. SDie ^cftung ijl oberhalb befj

#aven3 / unb vor ben £du(fcm bramfen /

obenauf einen Q3erg/ jur rechten #anb Def]

•gmvenä / mann man hinein gebet / gebauet/

unb / mnn man fleh barinen mehren miü

;

in <2öarl)eit fcbmdrlicb mit (Sturm / ober auf

eine anbere meifc / alß mit junger cinm*

nehmen : bann obwoln bit SDtaur nicht gar

flarif ifl / fo macht fie bocJj bie ©etegmbeit &c£

£>rtö feljr veft. @ie i|t inmenbig platt unb

eben/ unb gegen bem 9)?eer ju mit @efcbü<?

»erfeben / mit welchem man ben Ratten be(frei»

eben / imb auffö mafier febieffen fan ; unb bat

einen bebeeften @5ang nad) bem ftawn i bureb

welchen man von ber Geltung fti;cr herab ge»

bet. 2ln ber anbern feiten bef? Sjawnt bat e$ ein

anberö / aber nicht fo vefies <ScbJo§ ; welches

bk alte 33eflung geme|l / unb gteicbfalß mit

©efebüfj verfebenifl/ tt>rfej>e$ mau im s
J7oii>faU

gebrauchen fan.

SD« (Stabt/ober ber gteefen/ mie man

fie nennen mag/ ifl an fieb fefbfl ffein /aber/

ibrec gröjTe nad)/ feijr Q)olcfreich/ infonber*

beit als ftcb nach bem 33er(ufl ber Rettung

Oimus/ viel £cutbe ton bannen 6ar>in begeben

baben. §)ie Anwohner ftnb bureb einanber

vermifebet/ nebmlich «JJorniaiefen / Araber/

Jtfräar- Snbiancr/ J&ei)ben/ unb ^uben. (göfinb

i>afctb(l niebt mebr/ alö jmo Äivcbcn bafelbft : eine mel»

cbe ber Vican'us bemobnet/ber fein^rictrer/fom

ber ein 2lugu(tiner ?)?öncb ifr / au$ mefebem

Consent alfseit einer biefeKve ynfiebet / unb bie

(Stelle eines Vkanj/ unb tyfoxtrt wrtritt:

bie anbere aber gebort ju bem ^ugufriner

Clofler/ in melcbem vier ©cifflicTv moljnen /

bet)be aber unfer lieben grauen / unter »erfebit*

benen $ituln / nemlid) ber München tf>re /

V)On der Gnade I bie anbere aber zum %ofen-

Krantz. i gemerkt ftnb. 5>r Sapitain roob*

t\ttl megen ungelegenbeit tt§ örtö niebt äff*

leit in ber Q5c(lung/ fonbern nur in ben beif>

fefren Monaten/ befj füllen Sufftö Uafelbfl

ju genielTen/allbiemeifn unten inbemglecfen

eine uneiträglicbc ^5i^e ifl/ bepbetf wegen be^

2£- \6i
mannen ^anb^trieb^ an (id) fefbfl ; afs aueb
meif bie ^duffer bafelbft nibrig |M)en / unb/
miegebaebt/mit bergen umbringet fepn/ba
ber <2Binb feinen burebgang ijat i unb bie

mibcr*@tralung ber (Sonnen bc|to gröffere

trofft bat ; ju beme aueb bie umbligenbe «Ser*
•ge/ unb ber froefene unb ©cbmefl^licbte @runb
bie Jpifce »ermebren : umb biefer prfacb »il*
lennun/ mofjnet ber Capitain bie meifle seit

im 3abr in einem #aufjin bem 5(ecfen/ur.b

nur in ber grollen £i<je in Der Q5e|lung/ unb
mürbe ber jetyaei ben id) bafelbft angetroffen/
Mairino Alfonlo de Melo genatlbt. (£ö mof)*
nete auef; bamalä einNeve/ober bc$ gefangenen
^önjgö 5u Ormus ^ruberö©ol)n/bafefbjr/ bt*

fen Gatter eorbiefem feinem trüber/ ber jefyo

in Reiften gefänglich »ermabret mirb/5tönigju
Onnus geme|r ifr. SJieferNcv murbe/mie man
mieb beriebtere / nacb feinem öbeim Muhlia-
med Sciahgenanbt/ ben bie QJortugiefen / alö

ben ndebfren Slntermanbten / unb recbtmdf*

fiuen (Srben be^ gefangnen ^önigö /für einen

gürffen in Strabien etfldrten/ unb Dafür t>on

allen Arabern / meiere »or biefem bem Äönig
5u Ortnus Untertan gemeft / anje|o aber/ ent*

meber bureb ber ^erfianer »ergeroaltigung /

ober bureb Stuffrubr ftcb baton freo gemacht
haben/ erfanbt haben molfen. Straff aud>

ju Mafcät/alö mir bafelbji anfommen/ ben
Hhabcflc Chan / befj JVdnigö Nizara Sciah JU

D.ican@efanbfen an/melcher auö^erfi'en/aümo

er ftd) bep bem Sciah Abbas üicl ^ahr lang

aufgebalfen / von mclchem ich anberdmo mei*

Dung gethan habe / mieber ju feinem Ferren
juruci fehrte. '2ßir (liegen bie 97acbt/ in

welcher mir ju Maicac angelangt/ miel eö febon

fin|ler/ unb fpat mar/ nicht ane> ^anb/ fon*

bern fchliejfen im (Schiff/ aufgenommen ber

(Sebifffr / ben Der (Eapitain / ju Mafcac ju fief)

berufen laijcn/melchcrmit etlichen anbern ju

ii>m / mit il)mc ju reben / unbbaS /enige/ n>aS

er ton ii)m tu miffen begehrte / $u berichten/

au)jgctrettcn. 3n beme ich nun biefe 9?acbt im
©chiff in bem #a»en vor Mifcar jubrachte/

unb für bie lange meile / ein wenig loor ^ag/
bie Sternen betrachtete/ würbe ich 0fgen <Su*
ben i be§ Auftral * £reurac$ / mefcheö bie

(Spamer Cmcero nennen / unD ich wer

biefem fchon in^tvbien gefeben / gemar/f

»

ll "b

itlbatfelbc eine jufammenfügung etlicf;er(Srer*

ne/ alferndcbll bei; bem ^orb.^ol/ welcher

an biefer ^)albfugel fo w\/ a\$ ben unfern •

ber

5

feorbifcf>e 2lngeb(Stern ifl: bergeflalt/

ba% biefeö <t>5ctlivn auch an ben 0,udr;<Sfri*

eben C Päralcli
) ju Mafcat/ melcf)C %:,. ©rab

;6. Minuten tmb 7. (Secunben/ in ber tyo*

luöi^öhe hat/ gefehen werben fan. %f)
mu§ swar befennen / ba$ eö an Dem ©eftebtö»

Ätwfj/C Horizon ) gar nibrig flehet/ wor
»on ich f111

' biefer mal reben wifl / weil ich bau

mala / a\$ ich bqfjelbe in 2lnbien gefehen /

nichtc? baroort gemelthabe. So iflaberbie*

feg ^rcu^ an biefer» 3nbianifcben beeren/

mnb obgemeltc jeit / unb ein wenig vor "£ag

ju ffl>en / weil ei gar fpat in ber 9?acbt auff*

gebet/, unb anfänglich nur überswerei gefe»

hen
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2>« £err
ddliV.llc

tritt ju

Mifcät an

Jiinb / unb

brfnd^t er<

lidjctw-

de.

(rennen

Mi .-

ben wirb / bi$ ber Jpimmtl feine ®telle »er*

änbert unb einen fleinen $rat$ gemalt ^of /

ba tß bann ein wenig »or Sag* in feiner recb*

ten gtgur/unb auf biefe mi\t ju feben \\i/

nebmlicb * * »ier ©terrrfein creüfeweifj u*

bereinanber/ worunter bie brenne! gröfierurtb

heller fewn / ber »ierbte aber an ber <2Beft fei*

ten/ »an baß <£reuß gerab liebet/ ttn>aß fleiner

unb buncfler i|l.
,2ßirfaben ba*©e|lirn Cano-

pusgcnanbt/welcbe* man in unfernl'anbc niebt

feb.en fan/febr boeb an bem ©e|]cbt**£rar;r!

(leben/ unb ju anfang ber^aebt febeinen.

2)en 14. Renner ließ icb mir umb eine

#erberg umbfeben/ worauf id>/ al& man
eine fürmtcb.be» einem ^nwobner be(? Ort*/

welcher Q3erJbe»ratbet war/ (weil fonft feine

anbere jubefommen) jugeriebtet/ mit meinen

üeutben au(?ge(tigen/ unb biefelbe bejogen.

2iuf btn Sibenb befuebt icf) ben Veador da Fa-

cenda , welker roit tin (Scbafe * 93leifleiy unb

bamal* ber #err Nicola da Silva, mein alter

guter greunb war / mit wclcbem icb »iel 3abr
lang in ^erfien befanbt gewe(l bin / ber mieb

aber im erflen 2lnbltcf ntdr)t ftraef* gefennet/

bernacb aber ftcj? erfreuet / al* er mief; frifefj

unb gefunb allhier wieber gefeben bat. 2)en

ij. biefe* /gab icb bem#errn Martin Alfon-

fo dcMelo, <£apitain ju Mafcir/ baß erfle*

mal bic33iftte/inbeffen SSebaufungftcb aueb

ber $err Funcefco Coutinho Covacio befan*

be / welcher ju Goa mit mir freunbfcbafff ge*

maebt/ unb/ wegen einiget Unwillen*/ ben

ir mit bem Vicc-Re gebabt/ eben mit ber

glctte/ mit welcber ui) abgefahren/ ftcr)nacb

Ciaul begeben/ bef? »oibaben* / ftcb im £rieg

»or Ormus gebraueben ju la|fen. Sen 17.

Qitftß würbe icb toon bem P. Provincial ber

2lugu|liner ju Manil befuebt/ welcben icb be*

reite? ju Goa gefeben/ aber nicht mit ihm ge*

rebt / unb ber bamal* nur nacb Baflöra gan*

gen i(f. 3d> war febr hinüber erfreuet/ mit

ibine freunbfebafft ju madjen / weil er ein gu*

ter Mathematicus , Aftrologus, Cofmogra-

phus , Hiftoricus , unb ein tn allen 3Bi|fen*

febafften gelehrter unb erfahrner $?ann 1 \w

beme audr) in ber #. ©ebrifft / wie einem

©ei|llicben gebühret / Wol belcfen / unb ein gu*

ter ])rebiger war. 3d> würbe benfclben

Slbenb von bem befagten Jftmm Nicola da

Silva Veador da Facenda glcicl)fal* befud)t.

Sem8. biefeä nabme ich auf ben $)}ittaa

bit #6be ber Tonnen / unb befanbc biefelbe

40. ©rab \>on bem Zcnitlvober unferm ^)aupt

2ßirbel ftehen. Sie @onn war an biefem

*$:ag/na6 ber 2luf?recbnung Davidi On'ga-

no/ im @tein»^5ocf/ unb Wieb t>on ber

9^ittel*Sinie 20. ©rab/ 2,% Minuten/ 11.

e

@ccunben gegen ©üben ab 1 welche wann
fieüon Ocn 44. ©raben abgezogen werben/fo

bleiben 25. ©rab/ 56. Minuten /unb 7.<ge*

eunben : bergejtalt baö Maicac / 2j. ©rab/ ?6.

Minuten/ unb 7. ©ceunben/ tson ber QJlit*

teUÜinie/ gegen Sorben (leben wirb/ unb ein*

folgentlicb ben ^orb*-]3ol noi^ einmal fo boef)

über ficb (leben bat. (£ben biefen ^:ag fame

ein i'ctachc DonOrmusnacbMaicät unbbracb*

tt bie 3fitung/ baf? bafelbjt jel>en anbere

©cfliffe tton Surät nehmlicb fed)ä Äriegö^unb

ttier ?D?obnfcbe ^auffärbet)* ©d>iffe/ mitöie/

lern anberm ^olcl angelanget ; berge(talt/

baß famt benen erfllicb bei>beö (£nglifc|en a\6

#olIdnbifcben ^ebiffen baröor eingelauffen/

noeb ieben Äriegö * (gebiffe ftcb bafelb(t be*

fänben unb ba$ bie ^ortugteftfebe J^lotf noer)

ni <i)t bar üor anfommen fepe. $tan fagte/

baß ber Ruy Freira biefe Pcraclie nacb Malcäc

geben la(fen/ bamit fit unter fo fielen gein*

ben / niebt in ©efabr geratben moebte : (£r

aber freute mit feinen Üvuber*©cbi(fen umb
bit 39e(lung o,mus / wiewol er niebt wrbitv

bern fönne / bau in biefelbe niebt 33olcr7 ?)?U'

nition/ unb ]3ro»iant / wie fie cö nur begebe*

ten/ gebraebt werben fofte.

Qm 19. bito/ befabe icb ein niebt weit ^ eM.rfl
-,

»on ber ©tobt/ unb aller ndcb|tbeoberQ3e* bnn.jetne*

(tung gelegene^ 2lrabifcbeö ©orff/ Kclbüh £>wjfg

genanbt. S)iefeö 2>orff i(l an baß Ufer bc§ Kelbll

j|

9)}eerö in einen 2Bincfel wx ben bergen /
9cnanof=

weld;c bit QSctfung / unb bit Käufer ju Maf-

cäc umbringen / auf ber (Seiten / wann man
nacb Sohäi geben wiü/gebauet. <2Bann man
aber babjn will/ fo mu§ man bureb einen

folgen engen tyfab binbureb / bei; welcbem ftcb

bit ©traifen nacb Mafcat öffnet. Q33eil aber

biefer QBcg febr eng ifi/ unb man burc^

feinen anbern/ al(? biefen/ &u biefem Söorff/

in welchem ttiel J^ifcber/ bei;beö 2lraber/alS

Bclucci wobnen/fommen fan; ya beme aucr) eö

an biefem Ort ju beforgen war / ba§ ber gcinl)

an$ 2anb (teigen möchte: fo haben berentwe*

gen bit .^ortugiefen biefen Eingang / ganfc

weijilicb mit SOlauren unb ^hürnen »erfcfelof*

fen / worauf man eine Q5efaf^ung legen/ unb/

im ^otbfall / mit fleinen ©efebüfc »erfeben

fan. 2>aö S)orff Kclbuh i(tnid}tgro§/unb

bat fo nibrige Bütten »on Jahnen » Sleflen/

bat] fein $?ann barinnen auffred)t (leben

fan/fonbem / nacb ber bohren ©ewobnheit/

entweber auf ber (grben fi^en / ober ligen muß:

niebt* be(b weniger/ fo febfeefct e* aueb ift/

fo wirb tß »on »ielen Jeutben bewofmet/

weil biefe armfelige ^ölcfer an einem jtbtn

geringen Ort/ ftcb f«br fcfelecbt/ ieboeb gut*

willig bebelffen. 2luß Mafca: ben 19. 3«>
nuarij. 162$-.

Sa*
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Das Zehcndc Send -Schreiben.

Der Herr Detta Vatte reyfsct von Mafiat ab und geräth in Ge-
fahr eines Schiffbruchs. Gefahrliche Klippen auff den Indianifchen Küften.

Sein Gefpräch mit dem Ruy Treira. , der Portugiefen Generain über die Flot-

te. Befchreibung der Infel Charg , und Cheder wie auch der Stadt Baffora.

Von den S. lohanns - Chriften dafelbft , ihren Sitten, Gottesdienil , Buch-
ftaben , und Prieftern. Von dem Mifsverftand eines Landvogts in Arabien,

mit dem König in Perfien , welcher von ihm vertrieben wird. Vnter-

fchiedliche Zeitungen von dem Krieg zwifchen den Peruanern , und Tür-

eken. Defs Königs in Perfien Vorhaben, den KaufFhandel mit Indien auff-

zurichten. Abreyfs einer Camvane nach Jleppo , mit weichender Herr äe/Ii

Falk zu ziehen verhindert wird.

£88,
€9* *6, San*
viarii / flunbe un*

fer ©cbiff / mit

melcbembemRuy
Freira/ ©enemln
ber glotfe / »Ol*

Ormus S)jf( <ga<

cben/Su35ebülf

berfelben / juge*

fd)icft mürben/

®e#fftrttg / unb baffen 0$ bereift alle an*

bm/ unb unter anbern btt Don Francefco

Coucigno Cauacco , tvctcbcr JU Ormus / Unb

SmeenCTarmelifer Sflündje / bk ja Baflbrä biet»

ben folten/ unbber P. «JJrooinctaC cii Manigha

in ben ^bifippinen unfein / 2lugufliner Ov*

ben* i meldjer in guropa su retten mitten*

mar / barein begeben ; bannenbero ich biefen

^aa mit meinen £eufbm aleicbfal* *u (gdjiff

sw bn.

r g«n#n bin / miemol baffelbe biefe 9)acbf nicht

Jen, v.i'c fibac faf)ven ift. 1)en 27. M«ftf begaben mir

fahret reu un* unfer ©egel / marffen bie 2lncfer / nach

Mafckab. 5rm ttj.'r mit nicht gar gtifen 9EPinb/ fedf>ö

?9&iferi fort geigen / bei) einer SKbebe ein /

jtt m'
f

cber mir über eine Stteile mieber $u<

fticf
r#en muffen. £)en 28. biefe*/ ent*

flunbe / nach, bem mir ein menig forfgefe*

gel* - ein tnibermertiaer <2ßinb / ba$ mir aber*

mcihfS bk 2(ncfer fatitn fajfen muffen ; me 1*

aV* man bann in bem *J>erftamfcben QAtt»

Büren/ in mekhem fteft berr'JGinb gar offt

dnbert/ unb man megen be§ enqen $>?eer*/

un* ber unaeftümmen <2ßinbe/ $u fbun pflegt /

unb fo offf ein mibriger "2Binb entflehef/ bk

Slncfer an bem Ort/ moman ftcb befinbef/

einmerffen raufj/bamif man bie ©traf? nicht

wriiew*

©efafi«
&ie<em nach aneferfen mir fecb* 9??et( tton

fcef 6d)# Mafcar / nicht meif tton £anb / bei) einem Ort/

brueö*. sibo genanbt/ ba e* fo untieffmar7 baf? Der wu

bermerftge SOßinbun* mit ©emalf an* üanfr

feblug/ unb mir/meil bie Slncfer nicht flarcr
5

genug waren / in groffe @efab,r bef? ©cbifj*

brucb*/mit 23erlufl alle* @ut*/unb »ielleicht

auch »nfer* £eben*/ geraden/ in berae bie

Äüfle gan£ rauch / unb ba6 $?eer feb,r unge*

flüm mar. 2ßir faben bemnacb ben ^:obt

»or 21ugen / unb feblefe menig / ba6 unfer

@cf)i|f nidjt gefebeitert / mann un* niefet an
tleiner @egel / melcber oben an bem »orbern

S0?a|t gebunben mar/ unb bk portugiefen

Sabaco nennen / ba$ mir bamal* nur allein

gebraueben funfen / bas mir niebt an* Ufer

ffieffen/ gerettet hätte / miemof mir un* beffen

faum ermebren funten/meilbiefer@ege(fel)r

Hein / : unb ba6 ©cbifj febmär mar. S5ie

21raber famen in bejfen bäufftg an* Ufer Qt*

laufen/ unfere ©üter mann unfer ©cbiff

febeitern mürbe/ ju rauben/ unb »ielfetcfcf

un* fetb|t gefangen ju nebmen. gnblict) ta*

men mir mit ©ofte* t)ülfTau(Jer ©efabr ; bann

mir arbeiteten mit unfern fxubcrn fo flarcl /

("mor JU ber Don Francefco Coucigno Co-
vaeco feinen dufTerfren gfeif? anmenbete/unb

in tielen finden ber anbern öfficirer Un*

milfenbeit/ ober 9?acbldf|igf"dt erfefjte) ba$

mir ba^ ttorbertbeil be§ @djiff^ mieber gegen

bai sr^ecr ju gemenbet / unb un* com Ufer

fo meit entfernet / ba$ mir ba^ Heim ©egel

fliegen (äffen/ unb ben »orberflcn ?0?afl mie<

ber gebraueben funten / mefebe* un* juüor

unmüalicb gemefl/ mann mir anberfi ba$

©cbiffnidbt mit augenfcbeinlic&er ^!eben*<@e*

fabr ju unterfljuoberfl baffen febren mollen/

meilmir nun megen befjQCßinb* niebt anber*

funfen/unb un*/an ben 2(rabifcl)en ^üflen »or

Slncfer ju legen/ tbeil* megen be^ (gturm*/

tbeil* aber megen bef? ungetreuen Q5o(cf*
fX' „^

gcfdbrlicb mar/ fo menbeten mir unfer ©cfjiffMafe*.

mieber naa) Maicac / unb liefen / nach bem
mir
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qe|d[>tffet / welche von einem berrlidjen Sieg/

Den Die portugiefen bafelbft wieber Die $ürcfi»

febe flotte fo Mafcät belagern wollen/ erbalten /

ölfo genanbt wirb/ unb nur jwo SDIeilen von

Mafcat unt) ^>ibo i|t / in bcnfelben .flauen ge<

gen^lbenb ein: wofelbtf wir in neue Gefahr

wo nidfjt eineSöd)iffbruchS/icbocb 5um wenig*

fien einigen ScbabenS geraden / in bem unfer

Schiff an ein anbcrS/ welches im Jpaoen

vor 2incfer lag/ geffofffn. <£S fliegen ihrer Diel

auß / unb ftblieffcn btefe $la<f)t auf bem £anb;

ich aber blieb mit meinen üeutben im Schiff/

weil wit uns nicht lang aufzuhalten gefon*

nen waren / fonbern fcbici'te nur etliche von

meinen Wienern an baS Üanb / umb etliche

(jrfrifdbunaen cinjufauffen. 97adf> bem roir

uns wieber mit frifbem 2ßaffer verfeben/unb

alle bie »eilige/ welche außgciiigen/ ju<öd)iff

gangen / begaben roir uns ben jo. Renner

umb 4. ul)r nad) Mittag mit gutem 2Ginb

unter @egel/ unb fuhren abermals von Maf-

cat ab / unb nach, jroeoen Sninbcn / bei) ber

Klippen> iL Victor i.i/ burcl) benStromunb
jwifcbeu ber befagten flippen unb bem ve*

fien Üanb / roie jut>or / vorbe» / unb festen

unfere galjrt bie gan^c Obacht über mit gu*

fem "JBorroinb fort.

S)en ji. ^aniiari/ Ratten roir nicljt gar

guten ^Binb/ unb würben von ferren eines

Schiffs gewahr / welches/ nach bem cS uns

erfeb/n / einen Schuß getban / baft roir bie

Segel flreicbcn / unb auf bafTclbc roarten fol>

ten : woraus roir abnahmen / baf? cS von beß

Ruy Freira glottc feirn trnijje / rocil bie Kriegs

Schiffe in Ipn&ien et alfo im gebrauch t)a*

ben / baß bie Kauffarbet) » Schiffe »or ibnen

(treiben/ Unb bcnfcli'cn ju @5cbott fielen müf*
fen / roann fie von ibnen nicht }u (%unb ge*

fd;o|fen werben roolien. Söicjer ©ewonbeit

%
nun su folge / tfrichen wir bie Segel/ unb

inra* warteten fo lang / biß cS an unfern Söoorb

rviiuuij gerubert fame. ^cb bemerefte hierbei) bie

bet ikn-tn fhlecbte 5?riegS * 3u^r / unö geringe örb*
«iicftn in nung/ ^^1^ fcie portugiefen heutiges ^a*
3WWB.

gfg in ^nt)jcn |)C,(ten: öann ob es fchon/

bem üblichen ©ebraud) nad>/ nicht mehr als

biliid) roar / baS roir vor biefem Schiff flrei*

dien foltert/ fo hätten roir boeb nicht eher

trauen follen / als biß roir baffelbc rool er*

fant ; in beme es auch rool ftcinbe / ober ^ov*
tugiefifdje Seeräuber hatten fam rönnen/

roelcfce umb Ubelrhat roillcn verbannet roor?

brn/ unb biefeS 9??ecr unfi'd)er machen/ umb
Pfeffer/ 0crocbr/ unb anbere locrbottcne

Hainen in ber bohren £ai\b über^ubvuv
gen ; bcrgctfalt / baS roir jroar vor einem

(Schiff/ baS ftd) Von befi Ruy Freira glotte

ausgegeben / hatten jiteicjjen / aber / ju verbü»
tung aller ©efahr / unb Betrugs / uns mit
unferai C^efcftüß fertig halten follen/ uns im
^otbfall vor bem felben ^u »ehren: ba hin»

gegen biefes ÄriegS * (5d)iff/ roelches unfer

Schiff befueben roolte/ roeil es nicht eigene
lieh roiffen fönnen/ ob roir ßreunb/ ober

geinb/ unb erroa Pimenäed/tvic mannbie»

felbe nennet / baS if! / £atiffleuffc rodren / tHe

mit Pfeffer/ unb anbern verbottenen L2üabren

fyanbeln/ welche ^5oge!frep finb 1 »orflc&tig/

unb mit guier Orbnung auf uns hätte lo§

geben follen/ rocil man rool weift /ba$ foldje.

Seutbe fid) für it?rc grei;beir unb üeben bt§

aufs au|Ter|re roebren. Steffen unerac^tef/

fo fame baffflbe / roieber aU<n Kriegs *@e*
braii'J) / imb obne einige Vorbereitung iunt
l2Öiber(tanb/ an'unfern SSoorb/ welches roir

auch mit eben fo groffer Sorglofigfeit anfora*»

men liefjen / einig unb allein barumb / roeil

wir uns aus unachtfamer 3uwrRd)t herüber*

feits etnbilbeten / ba$ roir greunbe rodren.

Ob nun rool biefeS ju bepben $h,ei(en rool

abgegangen; fo tan man öoet) nid)tin 2lb<

rebe feim/ ba§ eS/ bem ^riegs^edjtnadj/

nid;t ein unvcrantroortlid)er groffer 5«^«
geroeft fei) / roelcher / roann es übelabgelauf«

fen roarc / mit nid;ts anberS bdtte entfd)uf#

biget werben fonnen/ als mit ber 2iuf?rebe/

Nüü putaram; ich heut es nicht gedacht) WClcfje

aber nach Ciccronis Meinung / einem Älugen

unb 'Vcrfldnbigen $ftann gar nicht gebübref,

2)iefcS Kriegsschiff begehrte »on uns/

füffeS koalier / unb ?öoofSgefelIen ; weileS

beeben ^ortugiefen ber gebrauch i| t/ baß fie

auß ben Äauffarbct^Schiffen/ fo »hnen begeg»

nen; ÖaS ;enige / was fie bebörffen/wann (Te es

ibnen nicht gutwillig geben wollen / mit ®e*
walt nehmen/ welkes bann ein übler ®e*
brauch itf/ woraus manchmals groffe Unge*
legenbeiten entfteben. "SBir gaben ihnen

iwe\) gaß mit QBajTer / aber feine SSootS*

^ned)te/weil wir berfelben felbfl wenig r)at#

ten /welche fie uns auch nicht mit ©ewalt ab*

junebmen begehrten/wie fie vielleicht anbern ge»

tbqn h,aben würben;unb biefeä in Betrachtung

beft Don France fco Coutigno Covacco, ber

auf unferm Schiff war : jumabltn weil wir

fagten/ wie bann bie Qüßarbeit war / baß wir

bem Ruy Freka nötigen QSorrntf) jufübrten;

bergeftalt/ baft fie/ nach bem wir ihnen bai

^Gaffer gegeben / wir aber von ihnen bie nach*

rieht erhalten / baS bie glotte von Goa 9?ocjf>

nicht angclanget / unb bev Ruy Frei« in bie

2mfel Lauk juruef gewidjen/ nach Mafcat

gefcgelt/ fich bafelbfl mit SebenS< Eitlen 5u

verfehen/wir aber unfern 'SBeg weiterSforf»

gefeßtt. biegen ?lbenb begegnete uns noch ei*

lie Barquc VOtl beß Ruy Freira Jlofte/ Weiche

ßleichfals nacb Mafcat gieng / unb uns eben

biefe Smmig brachte.

S)en 1. gebruari/ lieffenwir nacb Wlit*

tag / weil ficb ein wiberwertiger (

333tnt) er*

hebte/ bie 21ncfer etwas weit vom i'anb/ baS

wir ftetS jurlincfeiK^anbliefTcn/umb meh*
rcr ficherheit willen / fallen. T>en 2 . biefeS/

blieben wir/ ob ftd)fd)on ber 2öinb ju wen*
ben begunte / |rill (igen/ weif wir ju Solar eu
nrn 2lugufliner 9J?öncI) / welcher ben ^Pfarr*

SÖien|t bafelbli verfabe / unb ju Mafcät mit

uns;u Schiff gangen / ans i'anbfeisenmuf*

ten / allbicweiln aber Weber ber Steurmann/
noch bie anbern wu|rcn/ob wir ben Sohir fchon

vorbei)/ ober wo wir waren/ fo fc&icftcn wir ein

Neroon»

r>ett ber

^ortugi»

fiftfieif

©ttjiffe.
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§5et)fcbiffTem auf?/ftcb ju erfunbigen mo ber 6c* ©efcbren gegniffct werbtn.9?acbbem ft>tr bt>fe^

fagte 0Jlönc& am bequemlicbften augfttege fön* ^rabifd;e^3orgebürg/mc(cbeS meinem23ebun*
te/utib ftcr) anberSmo nicht lang aufhalte börff* efen nach/jeben ober $mol jf$?ei( oonOrmus ab*

tt. SiefeS <Sd)ifflein fame halb mieber mit gelegen if t/ vorbei? gefahren/ liefen mir Ormiw/
beriet/ baS Sohar nicht weit öon bannen lige/ unb ben £a»e oorCombi ü/allmo/fonber jme if*

bannenbero flcb biefer SOWndj ans Sanb führen fei / bk fernbliebe ßmglifche/ unb .pollanbifc&e

lieg/ unb fernerS feinen <2Beg aufeinem Hantel Schiffe oor 2lncfer (eigen / jur fechten #anb
fortfefjte. <£r mar aber faum binmeg/fo fame (igen/ unb fegelten ben geraben 2Gcg nach La-

eine Barque oon Sohar/ ihn ab$ubo(en/ hie ihn *ek/ mofelbfl mir ben R^y Freira/ mie man uns
ober nicht mehr angetroffen/ ba§ alfo hiermit unter "^BegS gefagt/ anzutreffen öerboffttn:

ber ganf§e §:ag barauf gangen iff. ©egen 21* mir mürben aber balb hernach/gegen bem i'anb

benb fpanneten mir bie@egel/miemo( mit nicht ju/ an unterfcbieblicbcn Orten/ jmeper (Scbife
gar gutem 'Sßinb auf; bannenhero mir bk 3(n* oon bef? Ruy Freira gfotte gemahr / beren je*

riet sunt jmetjten ma( faden (äffen muffen : als beS einen ©chuf? aus grobem ©efebüfj getban/

ftcb aber enblich nach Mitternacht mieber ein moraus mir abnahmen / ba\} fie entmeber oon
guter^inberhoben/begabenmirunSoonneu* uns etmaS neues erfahren/ ober uns einige

cm mieber unter @egel. SDie@tabtSohk(igt nothmenbige Tarnung geben motten, l2ßir

in einem $ba(/melcbes auch ihr Malmte &u er* »erliefen bemnad; ben angefangenen (Strich

fennengibt/unbiftringSumb her mit bergen/ nach Larek/ unb menbeteh uns mieber nach

ein ftud <2BegS oon bem Ufer/ umbgeben/unb ber 2lrabifcben ftüjten/ babjn eines oon biejen

ton Mafcat 24. feilen abgelegen.

3)en6. bito/ nach bem mir/ megen ber

Sföinbfhlle/ mc(che uns biefe "Sage über

aufgebalten / baf? mir anberfr nicht/ als mit

OJubernfortfommen fonnen/mit großer SOM*
hetorChurfakani2,?}?eilen oon Sohk üorben

fommerr/ ftnb mir bef? morgens / mit famt bem
$ag bei) Dobä/melcbes ?.9fteiloon Churfakan

bepben schiffen /unferer Meinung nach/ ge>

michen. <2Bir verfügten uns öeS 2(benbS /

umbf. ober 6. ubrv nach ber Dvbcbe: mie mit
aber smifchen jtt>et>en5t(ippen/fo nicht meit »om
£anbmaren/in einem Heine ^eerbufen hierin*

efer außjumerfen oermeinten/ fo mürben mir
in biefer (ginge jmifchen ben kippen/ unb bem mm &,,
oeften £anb/»on ben ongefhimmen fetten be§

fa&t bei

ligt/unb mofelbft ber biebcoor oon mir ermebn* SOiecrS mit folchem ©emalt nach bem 33orge* ©djifr

5Scfcfjref»

ImngDoba

9tnFunfft

in Lima.

£er £err
dellaVallc

IcFornfa--

bermette

tai gieber

Monfen-
dometrt

SSorge.-

bdrg.

Baba Sc
lam eine

Ältppm
wn bfit

?0(obreu

gffl;m.

te 2lrabifche Chätais mohnet/ angelangt <2ßir

hätten jmar mo( oonnötben gehabt/ einige

ßrfrifchungen ju ho(en ; mei( aber bk Q?r>rfu*

giefen biefem Charais nicht traueten / fo motten

fte bie Kurier an biefem Ort nicht fallen (äffen/

fonbern fuhren noch bren Meil meiterS / an ei»

nen fiebern Ort/ meb.ter btn Arabern / bie ihre

greunbe maren/jugeiörte/Lima genanbt mirb.

S)ie Äüften oor Doba ift mit bergen umbge*

ben/ an me(che baSMeer mit Ungeflümm
fchtdgt : Der Ort aber fe(bft (igt in einem <£cf /

metches mit einem flucf SanbS bebeeft iff / all»

mo Die S5erge am nibrigften finb/ unb (Ich

ein menig meit oon einanber ausbreiten/ ba$

man barjmifchen mobnen fan. ^35ir faben ba*

felbf} baSerftemahl baSUfer ienfeits besser»

fianifchen s^eerbufenS. %Bit festen bem nach

unfern
<2Beg/mei(mir nicht oiel QBinb hatten/

mehr mit rubern a(S mit feg(en / jmtfeben bem

hoben @ebürg/me(chesmir jur linefen Jöanb

faben/ fort/ unb lieffen mit Untergang ber

(Sonnen bie^lncfer unter Lima fallen. (SS

frigen ihrer oiel auf? unferm@chiffans £anb/

etliche ftcb mit SebenSmifteln juoerfehen / et*

(iebe fich ein wenig ju erge|en/unb f\ ifchen £ufftt

ju fchöpffen : meif ich aber/ benebenft ber Ma-

bürg/oonmf(chemmirr'ommenmaren getric &"»<&*•

ben/ba^ mir nicht fo oie( jeit batten/ bie @egel
einrieben/ fonbern bc\) nabe an etliche fpifcige/

unb fer>r hohe flippen mären gemorifen mor*
ben/ an melden unfer (Schiff 5u taufenb *Stü*
efen mürbe jerfbffen morben/ unb unfer feiner/

ohne fonberlicheS 'Ißunbermercf/ mit bem &#•

ben baroon fommen fet)n. 933ir jogen abet

enblich mit groffer ?0?übe unb 5lrbeit bie @e*
ge(ein/unb entfamen/ burch ©ofteö .£)ü(ff/

ocrmittelSber?)vuber/ biefer au.jenfcheinlichen

unbunoermeiblichen ©efabr: morauf mir be*

fchloffen / an einem anbem Ort / meiter oon<

bannen / bk Sineier finefen ju (äffen. 2l(S mit

aber burch einen anbern €anal/ jtoifcbenbem

oeflen^anb/ unb einer flippen fegein molfen/

gerietben mir in eine neue ©efabr 'baf? mir mie*

ber bie Seifen/ nicht fo mol burch ben ©emalt
ber Quellen/ als au§ Unacl tfamfeit unferec

@c()iffleutbe / melcbe bie (Segel / noch baS

(Steur^üvuber recht regierten / mären rjefcbmif*

fen morben. 9?acb bem mir nun / burch ®6tt*

liehen Q^erMfanb/auf} allen betben ©efahrenet*

rettet morben / liefen mir/ als es finfrer ^aebt

mar/ bie 2lncfer an bem ört/ben mir um. oor*

genommen hatten/faden/ mofelbfrmir/ bei) un*

iamTinatin/ abermals am gieber bettlägerig ferer 2lnfunfft/ ein (?cbifr oon bem Ruy Frei

mar/ fogieng ich nicht aut? bem (Schiff; berge*

fta(t/ ba$ ich biefen Ort nicht befeben rönnen.

S)en 7. biefeS fubren mir be» bem 33orgebürg
Monfenabm oovbctvan beffen(Spifee man jmo
ober brei> flippen flehet / meldte eine oor ber

anbern meit ins Meer hinaus reichen. S)ie

nächfte bet) biefem 33orgebürg if?bie grölfe/

bie meite|le aber/ flcioer/bie \'it Baba Sclam nen*

nen /unb oon ben Mohrijchen ©eeleuthenv

mann fie »erbet; fahren/ mit grofem greuben*

ra anaetroffen/me(d;eS eines oon benen p,eme(?/

fo mir felbigen ^:agS gefeben/unb uns einen

^ofungöj^ehu§ gegeben; bep welchem fnl;

roch eine Heine Bavquc / unb eine oon ben je*

niqen befunben bk man in bem ^etfifd

m

Meerbufen Terrankim rennet/ belebe eben mie

unfere Caiqucn /ober 3agf^t^ifefer;n/nwt<

die ber Ruy Freira nach bet flippen B.ibaSe-

lam gefenbet/mit Befehl/ auf bie ^Jortugtcf*

fiche Slotte oon Goa ju matten/ unb beren

2ln*
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ÜMl tifll

Cnaclrtii--
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trieben.

^trluft rt.

IidKr BW«
riMu'Micfjcr

€d)i|fr.

Slnfunffr ihn alfobalb ju verftdnbigen. 2fn

Diefem iScbiff war Der #err Sanchp di Toar /

mit fibenfcig / ober achtjig (Solbaten / welker

im vorigen 3abr von Goa mit etlicb (Schiffen

bem Kuy Frcira ju f)ülff gefd?icft morben/ an*

je§o aber bejj* Äriegö mübe mar/ unb roie leidet

ju erad)ten/auf feine unabldffigeBitte/von bem
Ruy Freira £rlaubnu$ erbalten / nad) Male«

jugehen/befj Q}orr;abcnö/ fid) von bannen nach

Goa/unb juüvufye jubegeben.(So balb mir aber

bic2(ncfer eingemorffen/ famen etliche (Sol*

baten/ miemoi es febon "ftaebt mar / mie aud)

ber (Eapitain über bei Terranchin / an un*

fer (Schiff / umb mit bem Don Franccfco

Cavacco ju rcbcn / ttjeld[?cö auch be§ an*

bern SagS ber befagte di Toar felbft getban.

Jöcr Don Franccfco mieberrietb benSolbaten/

fo viel ihm müglicb mar/ bafi fte ben Ruy Frci-

ra ju einer foleben jeit i ba er ihrer fo bod) von*

nötigen hätte / unb bei; fo guter Gelegenheit

nid)t verlaffen folten/jumalen man ber $lof*

tevon Go.i ftünblid) gemärtig mdre/ unbeä

ibnen eine fcblcd)fe (£bre fet;n; ber Viec-Re

aud> alle bie j'enige/ meiere ben Ruy Frcira fo

fchdnblich verlaffen/ unb nid)t mieber umb*
fehlten / ernftlid) flraffcn mürbe : mit einem

•JBort / er mu|le il)ncn fo Diel vorjufd;ma*

fcen / ba$ fie febier alle / nad) bem fte ber an*

funjft ber flotte üon Goa/melcbefle nicht ge*

glaubt / fonbern vermepnet/ bat* man folebeä

nur alfo auf'fprengete / btö Q)olci biet bureb

mit eiteler Hoffnung ju fpeifen/ verftd;ert

morben/ ibre Meinung geänbert/ unb fief)

cntfd}(o|Tcn / ftcb im Ärirg länger gebraud;en

ju laffen/ unb (id) nur ju Mafclt mit noth*

menbigcm Vorrat!) ju verfemen. (So viel

fan bie finge 3\cbe rincS tapffern / unb an*

febnlid;cu SRamtf für bat gemeine "ilScfen

jumegen bringen.

9&>icvcr|hmbcn bierguff von ihnen/ baS fid)

ber K"y Frcira nid)t mehr ju Larck auffhal*

te / meil bie (Jngeldnber / aufber ^Jerftotier an»

galten / mit ibren (Sd)iffcn bal)in gangen/ibn

von bannen ju vertreiben ; bannenbero er/nad)

bem er juvor etliche Gat fücben/bie ju ^ScbülfJ

ber (Solbaten gemacht morben / mieber ein*

reiften/ unb einen Sauffgraben auffüllen

laffen/ mit bem QSorjug fetrer flotte /mel*

in 9vubcr-@d)iffen be|tünbe/ an einem im*

6emof>nten Ort in Arabien / nicht meit von
bannen / mo mir j'efco mären / gemieden /

allmo mir ibn bann finben mürben. (Sie

fagfen fernen? / baf? / mann roir unfern ^Beg
nad) Larck genommen hätten / mir bem fteinb

gerab in bie #änbe mürben gegangen |epn

;

meßmegen (Ic / als fic unfer biefen "Sag an*

ftebtig morben/ein (Srucf (of?gefd>ofien hatten/

unö bierburd) ju mamen/baf? mir einen anbern
•SGBeg nehmen folteit. Über biß brrid)teten (l'e

unö / ba§ i ehe bie ^ortugiefen auf} Larek »er*

trieben morben / unb ber Ruy Freira mittler*

meil mit feinen meiften (Schiffen auff einen

Slnfchlag cor Ormusaufigangen / ein heftiger

^turm rnribnben/morburcr) »rer Schiffe/ bie

tx ju Larck bmterlalTen / bei) ben flippen bie*

fer ^nfet / mit 33er(ufi wUi Sollte ju fdjei«

tern gangen ; unb habe ber Ruy Freira Gott ju

banden / bafj er mit feinen übrigen (Schiffen

nicht Darbet; gemeft / meil fie fonft alle mür»
ben ju Grunb gegangen fepn ; miemoi fte von
biefem ©türm / an bem Ort / mo \'ie ficr) be#

funben / auch ntd)t allerbingö unbefd;äbi#

get geblieben. ^>d) funte bierauö fo viel

fchlieffen / bat? ber s
))ortugiefen Unglücf in

^nbien je länger / je mcb^r überljanb nehme;

bannenbero beforge ich / e6 börfften tt>rc @a*
eben tne> fünfftig einen gar fehleren gortgang
geminnen.

2)en 8. gebruartj / fuhren mir mit anbre* * -

d;enbem 'Sag von bem Ort/ aDmo mir cor 2in* ^nfd
efer gelegen/ mieber ab/ lengft ben 2lrabifcben

5(üften/ unb länbeten in furßcr jeit be» einer

fleinen 3nfel an/ melcbe fie bie ^nfel ber Genf*

fe/ ober ^ibetb'Äa^en nennen / unb nid;t meit

»on bem ccflen i'anb ^irabienö/ gleid;fam in

einem ^eerbufen ligt / in melchem bie Heine

(*d)iffe einen meiten / unb ftd;crn £ar>en tya*

ben. tiefer Ort flehet gerab gegen Oimus
über/ unb ift befsbalben fed)^ig Weil »on Maf-
cat/ unb ad)tjehen Lima abgelegen. ^Sirtraf* 2/ n Eunff*
fen bafelbft ben Ruy Freira mit einem 'SbciUri) t>m
feiner vgd)iffe an /von melchen etliche mieber Ruy F"»«

aupgebeffert mürben. 3d) fage einen $heil

meil er etliche nach bem ^orgebürg Giafck/

auf bie giotte eon Goa ju märten ; etliche aber

nad) Maicat/ »on bannen ^rowant/beffen ec

nicht vielmehr übrig hatte / abjubolen ; anbe*

re auffeinen 9vaub nacbGuadcl; unb mie«
ber anbere / ju anbermertigen Gefr^äfpten

au^gefenbet.

(So balb mir bie Sincfer eingemorffen / fa*

me ber Ruy Freira in ^erfon in Begleitung
etlid;er (Sapitaine in unfer ©cbiff / in mel«

d;em / mit £mpfab> unb 2luftheilung etlicher

meniger Lebensmittel/ unbGemcbrö/fomir
mitgebracht ; 5lblcfungbe§ Vice-Rc / unböie*
ler anberer (Schreiben / fo von Goa fommen;
Ullterrebung mit bem Don Franccfco Couri-
gno Cauaccio / unb anbern ; (Jrjel)lung alfer

feiner Verrichtungen/ unbSlnhörung/ ber ne*

uen Reifungen / unb maö unö von ber glotte/

unb anbern (Sad;en bemufl mar / jmo / ober
mol brei) (® runb jugebrad)t. "2Beil mir ihn
nun verfichertetv baf bie $\otte nicht lang mef>r

ausbleiben fönte / inbememir von Cfaäl ju*

gleicher Seit aufjgefahren / fo fehiefte er berfel*

ben nod) einanberg Schiffentgegen / mit^je*
feld) / bgf,

;
eö ihr ben Ort / mo er anjutreffen /

ju milfen tbun / unb alfobalb mieber fom*
men / unb ihn bie Slnfunffr ber gfotte be*

richten folre / bamit er fid; ohne fernem 33er*
jug in bie (See begeben / unb ju berfelben

ftoffen möd)te. ^d) funte bei) biefer Unter*
rebung nid t bie ganfee geh fet)n / meil id)

mid) megen meines gieberö ju <8ett galten
mujre. 2llö aber ber Ruy Freira in unfer

Schiff fommen / fhmbe ich auff / unb
Äleiöetc mich an / bemfelben bie Q}ifTte

ju geben / mit melchem id) mich / fo lang

eö mir müglicb befpracbete ; enblicr) a6er

Mord



Reiß-Befchmtpung. 9
warb tcbgejwüngen/ von ii>m ju föeibea / unb

giftig allein wieber ju il)tn / alfj er au^ Dem

@d;iff geben wolte/ umbvonirmie 2ibfd)icb

©cfpräcfi be^
jU nehmen. 6r erwicfe mtv greife <£bre unö

viSt £öffltcbfeit / mit vermelben / ba§ tbm meine
|em auy «perfon fd;on vgm langer £eü bevo au§ bem gu*
""'

ten ©erüdjt betant/ unb ba$ er bereit wäre/

mir in allen Gegebenheiten ju bienen ; unb

waö bergleici>en Komplimenten mehr gewefen.

3d)Wo'<fe ibm jwar meinen ^a§/ ben icb von

bem Vke-Re batte/ t>orn>eifen/ reett erfiebun*

fer wäbrmbem ©efpräcb vernehmen laflfen/

ba§ ibm von bem Vice-Re hoef? anbefohlen

worben/ ohne feine Srlaubnu^ memanbbureb
ber bürden £anb pafifiren ju laffen ; er mu
gerte ft'cb aber bcnfelben ju feijen/ unb fagte/ baf?

e$ bfß mir r»eiterö nicht vonnötben wäre; mit

nochmaliger (grbietung feiner bereitwilligen

SMenfien unb vielen anberen febr böfflicbcn

^Borten ; bem icb mit gletcbmälTiger #öff*
liebfeit/ fo gut alö icb funte / begegnete/ unb ju

fbm fagte / baß id) f^on vorldngltgewünfcbej:/

feiner (Gegenwart sugenieffen / unb ibm auff*

Juwarfen. ©o wäre mir auch, baß @erüd)t

feiner tapffern ^tjaten/ au£ bem Sftunbc feiner

geinbe felbft befant; gehalten icb i<)me bann

ju Goa, beübeöbei) bem Vice-Re, afö fonfr fe*

bermdnniglicb / helfen geugnu§ gegeben batte

:

welcbeö er mit eben folgern Sana/ alö icb feine

gegen mir erwiefene J&>6ffliebfeit/angenommen,

ßnblidb begab er fieb wiber nacb feinem #aupt*

<£5d)iff/unb mitibme bei
- Don Francefco Cou*

tigno Cauaccio , von welchem ich 2lbfcbieb

nabme; twaucftberP» Provincialdi Manila,

unb noch etliche anbere/ welche alle ben ganzen
$ag in feinem@cbiff subraebtenueb aber muf;*

temieb mit meinem gieberju s2?ett balten.

&f®
f

ff!*
£>cn 9- 5^t>ruarii / nahmen mir einen ^eiv

3wj. ft'anifcben ©teurmann/welcben Der Ruy Freira

unö gegeben /weil bie^ortugiefifebe Piloten/

wegen ber vielen ©anbbdncfe/ unb ber unbe»

ftdnbigen 2ßinbe / beö -]JerftfcI)cn $?eer<bu*

jene" nid)t reebt Xunbig ftnb/baf? man beromegen

erfabrne ©teurleufbe im £anb nebmen muß/
unb fuhren in ber9?ad>t auf? ber obgebaebten

3nfel ab. Umb eben biefe Sjett fcgelte auch ber

Ruy Freira mit etlichen (Schiffen von bannen/

unb befahl ben übrigen/ fo burd) ben (Sturm
befebdbiget worben/ fo halb fte wieber aufjge*

belfert/ tbme ju folgen. Unterbeflen nähme er

feinen <2Beg burd? ben Canal ^tvifeben ber 5n*
fei / unb bem veften £anb / irgenbswo füifetf

Gaffer ju holen/ unb alfjbann einen (Strich

nach Ormus su thun/ allwo jwclfT/tbcilö $ol*
länbifche / tbeilö (Snglifd)e 5?vieg$*@c(J!fTe/

Sum theil unter ber SSeflung /jumtbetl aber in

bem J$ax>m *ov Combru vor minder lagen/

naebbem fte bie QScjlung nach ihrem begehren

entfe^et 3>n 10. biefcö / lieffen roir gegen

5lbenb in einen SOJeerbufen ein/ ben fte de i Li-

moni, baöift/ ber Simonien nennen/ weil ber*

felben in einem barber; gelegenen SDorff fchr

»iel ju fünben fet?n. SStvwrfahcnunöbafelbft/

rüietvol nicht nad) ©enügen / mit fn'fcbem

Gaffer/ mie aud> mit etlichen #ünern / unb
anbern wenigen €vfrifcl;ungen, ©m v . Wo/

IV. $l>ri!.

nach bem wir febon bei) ber 3nfel Tombo,
unb noch einer anbern / ftukbe bie -})ortugic|en

il Piloto, bat tft/ Den fallen nennen/ vieüeid)t

weil fte runb \\\ I unb enblid; bei) ber jenigen

3nfel vorbei) gefahren/ welche Cais genannt S^v cine

wub / unb vorsciten febr berühmt gewebt tff/

bas Ormus, bet)bet> wegen ihrer 33e»efHgung/
alg beögroiTen^auffhanbelöin ^nbien nichts

nachgegeben hat/ su unfern 3cittn aber burd)

bm^riegaHerbingyWüft unböbe worbenif!;

würben wir burd) einen wiberWdrrigen 5öinÖ
genörhiget/ ba$ wir Wiebev ein wenig suruef

fahren/ unb tk 2lncfer unter ber befagten 3nfel
Cais, weld>e 40. teilen von Crmus gcleejert

if? /fallen (offen muffen, (gtlicbevon benunfb»

rigen fliegen anö ^anb/ umb ftcj? etwaö ju erlu-

ftigen/ fte fünben aber nichts barm nen/baöfie
hatten mit tnö ©chiff bringen tonnen/ au||er

etliche trauter/ welche unferm ©aurampher
nicht ungleich / unö aber / weil wir im G^djijf'

mit Lebensmitteln nicht jum heften verfd-cn

waren / nicht unangenehm geweHt. "<d> fati

hierswet) Singe nicht unberiebret laffen : eincö

ift/ tofimy/ fo halb wir au§ bem aJfrcrBufert

ber Simonien abgefahren/ einen ganfe anbern/

als ben vorigen ~2ßeg genommen/unb ba wir

unö anfänglich an ben 2lvabtfc^en M(m ge*

halten/ nachgebenbö unfere ©dbiffnrtl) bei) De*

nen in Werften gegenüber ange|le!le t babeu/weil

biefe gahrt umb biefe gleit beffer tft. Saö an* ^fa«
bere/ i>a$ man / weil ber Q>erftfdbe ?0?eerbufen S^^ilL
febr eng/ unb gefährlich tft / tn welchem man sefä&rfKfr,

nicht wot laviren fan/unb wenig ft'd;ere^)d ven/

unb hingegen viel @anbbdncle / unb anbere

fümmerliche öerter/ansutreffen ftnb ; wann
ein wibriger3Binbentftebet/ alfobalb anbern

Ort/ mo manftcb befünbet/ bte Sineier fallen

laffen muf?/ bamitman nicht von ber redeten

d5tra§ fomme/ wann anber|l ber Ort folcheö

juldlTet : wibrigen fallö/ ober wann ber wiber*

wdrtige 2ßinb gar ju febr überhanb nimbt/ fo

mu^ man i>a$ ©chtjfumbwenben / unb vor

bem ^inb ablaufen lafjcn ; unb biefeö ift bie

Urfach / ba$ man aufeinem fo furzen 2£eg/ fo

lange geit jubringen mufj.

S)en 16. ^ebruarii fuhren wir von Cais ab/ %müm
unb lieflfen ftd) etliche Slrrnenier/ fom unjhem &« 3nf«i

"

Schiffwaren / in ber 0"Jad)t / in Reifen anö
Cais-

Sanb fe^en/ umb nach Nachüü, fo nicht weit

barvon war / ju gehen / unb ju fchen / ob fie bat

fclbflnidit einige von ihren nTJitgefellen/ fo vor

ihnen mit vielem ®ut/ baß ihnen ins gemein ju*

gehöret/ von Mafcät mit einem anbern ©cbiff

abgefahren/antreffen möchten. ©eni7 biefes/

muften wir/ ob wir febon weit vorauf? gcwefjt/

wegen beö wibei wertigen 3Binbö/wieber umb*
fehren/ unb bei) einer unbefanten 3nfel/ An- A„drev]e.

drevie genannt / bie 2lncftt einwerffen. £)en J^ÄSL
io, bito / brachen wir von bannen wieber auff/ (a.

J
'

unb famen bk obgebaebte Slrmenier von Na-
chilü, weil fte ihre ®efpanen nicht angetroffen/

in ber 9?acbt wieber an unfer (Schiff : ce blieb

aber ein ^ohrifcher Äauffmann / welcher

gleichfalö mit ihnen gegangen/ jurüci/ weil er ®,rtrfSfrrfry
feinen^egüberSanbnad^irphahangenom* 6tetm&es

men. ©er Statthalter su Nachilü überfchiefre jjjjg.
^ bei; chijü.
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ho» tiefen tfauffleuthen »men ©t& reiben an

unfer Schiff : bas eine mar an Den (£api<

tarn / unD alle anbete \ni aemein aefrtHet/

mortnnen er uns fiebere? ©flrit in feurigem

£ccoca anaehotten / unb juglcicb gebrtten
'

bat; m;r Dafelbftunfcre Äouff*5Bar)ttn/ mo*

ran fic / trogen Deö £rteaö / grofjen Süftan*

gel litron / rerfauffen weiten ; mir Öetn Sr>

bieten / Da§ aud) Denen -}>ortugie|'en / olö

£ati|tlcutben ' nicht bat gcrtngfte 8eiÖ mie*

berfahren feite ; wann fie ober nid;r trauen

weiten / fo möchten fic jutn wenigften weit

rem £anD ihre ?lncfer fallen (äffen / unb

weite er ihnen alfcbann Das Oklt jufebiefcn /

unb riel fahren abhelen (offen. :1>aö an*

bore mar an Die @5eifKiche in unferm (Sdjtff/

ron Denen er rernetntncn / bau etliche Derlei*

ben nachHifphahan zugeben SSiUens waren

/

welchen er einen freren unD fieberen ""Paf? /

mit greller ^erflicbfcit angebotten. (£ö

melte aber unfer <8chitf-\|Jatron bafelbft nicht

ror ^Incfer ligen bleiben / necb erwaö ror*

fauffen ; fo hielten es auch Die ©eifllicbe/ un*

trachtet Diefos guten 3>rfprccbenö/ nicht für

rahtfam an Diefcm Ort aufzuzeigen.

i£en 22. 3ebruarii/alfc mir an einem gewif*

fon Ort Mi Ulncfer lagen /würben mir in Der

Olachr etlicher (Schiff/ fo gerab auffunöan*

famen / gemahr : meil mir nun niebt muß-
ten i ob es" fixnmb i ober ßtinb mar / fo

machten mir unö ^um fechten bereit/ unD tu*

borten auff fie pi 2llfj mir aber ndber bin*

bei) fommen / fahen mir / baf? es ton Denen

Q3erfianifcben ©cbiffen gewefjt / Die fie Ter-

ratc nennen / unb mie bie groffen QWquen
fern / bie fte mit Datteln / unb anbern £f*
frm^peifcn bolaben/ unb bamit tbrÖewcrb
treiben. 2ßoil fie nun bie (gregel nicht ftrei*

eben / noch uns (puffen melten / fo thaton

mir etliche danon - unb fiel »tyufjqueten*

<2chü|Te / jebod) ohne «Schaben auff fic /

meil leiner einen gcmi|Ten (Schul? $u thun
unrr^ranq rpufne ; in Dome alles mit fehr greller 33er*

*** wtnur.g / unb ohne einige Orbnung / mie
rcm-B«nctx bot) ben ^ortugtefen gebräuchlich ift / gefeba*

bo; :umalrn weil unfer Schiff ein Äauffar*
Den i unb fem Stieg*-© d?iff gemefen. (rei-
cher seftalt nun / blieben biefe ^erfiantfche
Terraten von uns unbeicbcibtgct/ unb balm
mir nicht allein uns beiflbrn fand bemachti*

get / «Wt wirjrtchtlicr) hätten thun tonnen/
mann unfer ©cbjff mel bemehrt gemeft/ unb
rocht angefubret treiben marc ;' fenDorn ich)

halte auch gdn^ltdb Dafür / bafj biefe Terra-
ten, mann fie ^elbaten auffgehabt hatten/

unD uns anav::rT;nmcllnvficbunfors (^0>iffS/
mögen Der flechten Stopft / unb mewgen

cciiH an-???uniticn/ lcid;tlicb hätten be*

mächngen tonnen.

£cn 2;. bjefrö / hoffen mir mögen Dos' mi>

bermorngon 2.0inDcs / frühe ror $aq Die

Sbxfrr an einem bequemlichen Orht fallen :

bon 2f. aber begaben mir uns mit gutem
e2?irD miobor unter (Segel/ unb festen um-
(ero SRnJ fort.

2>en 27. Sobruarii mach; ton unfore95ootö'

Änocbte / melcbe 3n&iar*r / joboeb aber bor

???abometifchen <2ect ^ugothan rtaren/ meil

mir llots" mibermortigcn Qüinb hatten / tu

nen %5ünDol ron £ucb / unb nenneton bon*

fetten Don alten ©topfen/ (id; mnf' aber mei t

mas" fic hierbureb rerflanben haben ) unb

banden benfolben an ein (icil bes Vogels/

fchlugen ihn bierauff mit einem anberen c^eil

auf allen ihren ^rafften / unb rieften / ba|i

er ihnen guten 9!i>inb geben folte ; Die anbrre

©cjMffleuthe hingegen baten t>\t jenigen / fo

ihn feblugon / für ihn / unb fagton / bafj er

ihnen guten 5ßmb rerleib.en mürbe, tiefer

2lbcrglaub ift bor ^ortugiefon ihrem nicht un*

gleich / in beme fte / mie ich in meinem roru

gen (5d)rnbcn ermehnet/ bon S. Anthoni di

Padua binbon / mclches ich / als etmai fei«

feameö / biev erjehlen trollen / ob icb fcfeon/

äu£ Unmiifcnbeit biefer CBoot^'fnecbte / meU
che mir feine anbere Ür|"ach fagen tonnen / alö

bafj eä alfo bor ©ebraucr; fene
-

y ober meil fie

mirä nicht offenbahron mollen / nicht miifen

tan / mer biefer alte @rei}§ / ben fie unter

bor Q5t\Mt biefes" vSünbels fcblagen / unö

ron beme fie guten
,26mb bogebren / fenn

müifo.

!t)en 28. Seh'uarii / molten mir unö ju

Verdiftan, einem 5lccfenin '^erfien/ mit fri*

febom 9SBoffer rerfehon ; es" rerhinborton aber

bie (Sinmohner unfer Schiff anjulänben / in

beme fie flarcf Jan' auff baffclbe gegeben; meil

mir nun feine d^olbaten hatten / bit mir an$

£anb fe|en / unb mit feemalt ba$ 2öaffer

holen laifen tonnen/ fo mußten mir uns gobuU

bon unb ohne 2ßa|Jer abuehen.

"X>m 1. ?D?erfeen / begaben mir unö/ me<

gen etlicher (^anbbänefe / an Der >}>erfifcben

Äüfte / auff bat hohe ^ftttx 1 unö mürben

eines (2d}iffö gomahr / meld;eö eben Diefen

(Snicb hielte / unD unö mit einem (Xanon?

(jrebuft bogrüffote ; Dome mir mit einem an*

Dorn antworteten; unD ob mir molfaben/ bafj

es (in
v

])ertugiofifcbeö Schiff mar / fo mol*

ten mir boeb auff ba|felbe / meil cö uns un*

betäubt mar ntdn matten.

Sen 2. biofes / begun bte bie ^erfianifche

Äüfte/mokte (ich bi$ anhero mit höhender*
gen oiieiget / flach unb oben ,u mcrDen / unö

brfänben uns auff Dom Olbenb unter Rifcel,

molcbes ein fchlectj tcr / unter Säraz gobönger

^)awn ift.

fDen ?. biefeö / lieffen mir bie ^Incfer ror

Untergang bor (Rennen ben bor Jnfel Charg

fallen/molche 24.Giam ron Cais gelogen ift. ßö
ifl aber Giäm ein bei) ben 2lrabifcben unö
'Porfianifcben (?oe*leuthon gebräuchlicboö

^afi 1 beten itbtö brep ?0?cilen maebt ; ber*

geftalt / ba\i mir ren Cais biß nacb Charg,

jmep unb fteben(?ig 0??etl ^uruci gelegt. •PSen

Charg btf} nach BaiTora, maron/mieman unö
berichrrtc/ noch acht Giäm , unb eben fo nel

ron bannen nact) Bahharein. 5)aö refte £anb/

ndcbti an Charg mirb Bender Rieh genanbt/

unb gehört/ miemief) bebuneft/ nacf)Loriftan,

ron bannen biefe Anfol ,mo Wahn abgelegen

ijt. <2öir IteiTon bte^neter imifeben Charg, unö
etner

t>cr JnNanü
f*f!I -?oct5-

fttt txr Ter.-

ffoiifr qeam
t>e 'I'crtit

Riffen.

Rifcel. da

Giim. itmi

tifett*



Reiß-Beßbreibung.

charg , eine

Heine jnfel

$5e<tr$6miC-

fen tovito

nen.

Slrmurt» bie

fer €in»olv
ner/eincU.

fad) ihrer

Swöctt

cinfr nnberti / nicht weit D\ir»on / gegen

9ioiD*2t>eft / an ber ©eiten De$ wflen

ganbä/ gelegenen Reinen 5nfel fnllcn / char-
gea gcnanDt. i?s tfl aber Charg eine fleine

5n|cl / unD enra mit Dirr%tg / oDer fünfzig

•jpatifcvcn bftvöbnrt / werbet) ein 0??c'-qucc/

UliD Des Muhbammed Anefia, Den Die §m>
toohncr für einen C^adtfornling Des ???aro*

meto ausgeben / OSrob itt / welches von Den

???ehrcn in beben (ihren gehalten nrirb. ££eü
nun Das *???ccr Diefen $ag fchrungeftüm war/

fo fticgcn mir nicht ans Janb.

es
7

lanDcte au'd) Das Schiff / welches wir

»er »Wpen £agen angetroffen / unD hinter

uns gclaffen halten / fo Dem (£aritain ju

Ciaül uigcbörte / welcher mit uns fchicr ,u

gleicheren von Mafcat abgefahren/ in Diefcr

" an.

S)ai 4. heitren/ fegelten wir an Die anDcre

Reiten Der Jnfef / umbbafelbft uns mit fri*

jci;em <23aflcr ui verleben / befien wir fehr

benethiget waren. QlGciI mich, nun Das gut*

ber wieDer verlaffen batte / fo flieg ich / wie?

wol ich noch gar matt war / nebenft anDern

ans lanD : ich; fabe aber nichts" bejbn*

DerS Dämmen / als Das ebgcDacbte örao/
jiunpt noeb etlichen anDern / welche aber nid?t

jo hoch geachtet / noch fo fchen fmD / unD /

wie man mich berichtet/ Def? Anefia vertrau;

ten 3'reunDen jugeberet. !$ncjleicbfn befabe

ich eine ©rotte/ Die in einen Seifen / Der von

Der grben ein wenig herrür rächte / genauen/

unD au^wenbig mit einem ©tebel / von etwa»

QMb; unD CJMumenweref geueret war/ wo»
van/ unD an jjntr ©eltalt abmnebmen/ Daf?

c6 ein Tempel / oDer vjjegrdbnur? / oDcr Der*

gleichen etwas gewebt fern muffe : anjtijo

aber wnD fieui einem -Triebe- ftalf gebraucht.

X\m übrigen iß Die ;\nfcl Charg flach. unD
eben/ wovem Die (ginwohicr y.ovu / unD
pWibeln/ unD Dergleichen faen ; fonften aber

fehr arm / in Deme Der gintoobjner gani?er

DCcicbrhumb im gifchfang beliebet. (§5te ie*

Den ~i3crf:fch / wie fie Dann iVrfmnifde Un*
Derthanen fern ; fie geben aber / wegen ihrer

2lrmutb / Den ^erftanem feine (gebatung.

@k fagten mir / Da£ fie ein Jpaupt über

fich hatten / welches fie / Der Araber ©e*
braud) nach / Seeich nennen / welche 2ßürDe
von Dem harter auf Den (Söhn erbe : unD
ba$j Die QJfrfiann / wegen Des" Kriegs mit

Den ^ortugiefen / willens gewefit / eine 3?e*

ftun.g bajHbfl ;u bauen / umb Den ^orrugie*

Tifden (griffen Das SGBoflrr ;u verbieten ;

fie waren aber Wegen ihrer groffcn !£mffng>
feit Darvon befreiet werben : weil fie allen

ins gefamr 1 herbes Den *JJ*ifiarern / als Den

^ovfugiefen / unD Arabern gleiche gnrunb* immerui / Den ???unD Des jßhiffä tu !udcn

<5
17 I

als Denen von BalTora, erlcubt werben/ i.nö

ven ntcmanD Derentwegen angefochten wur*

Den : welches ich Dann wol glaube / aflDic*

weilen Baflora für ficb felbft nicht ftbcnfr

??-rtel genug bat / fonDern fich von anDeven

Ortben auf "]>cvficn Damit verfeien mu§

;

|u gefchweigen / Daf- bie QJovtugiefen für if)*

re Q^ölcfev / Die fie (u Bailora, ;u
;^efchü*

(Hing Diefes Ovfhs halten muffen / allerbanb

•^jorjatl) vonnoti en haben ; Dannenhero eS

bertDes Den ^oitugiefcn 1 als Den Kratern

wol m (Kitten temvt/ bc$ fie Dtefcm angran*

graben QSoltf / ob fie (den Der -^erfaner/

als threr grmbe UnDertranen fmD/ Dae fvet?e

©ewerb laffen. 2S?if gicngcn auff Den 2lbenb

WieDer \\\ Crchiff 1 unD lic|Ten D:n •'Peiftanu

f.!
en ©tirurraann 1 Den tu? Der Ruy Freira

gegeien/Daiclbft/urDni'imen wie gebrauch*

lid; / ju Chaig einen aiteien. ^n litfat

97adpt fieng eö an ju regnen/ unD wnl Daö

???eer urgeftumwai io begaben wir umyumb
mebrer ©«btrhrit wiKen/ weit vom l» nb l;,m

weg/mDie5:ie|fe.

T)£n 6. Diefes / fuhren wir mit Dem anDern

Schiff von Ciaül , vor anbrec! erDem ^< g
von Charg ab f unD fegelte ein febril feinen

vorgenommenen ^Geg/ langft Den -].Vifianu

fchen Äüftcn / Die Wir cli^cit jur rechten

^}anD halten/ bin.
' 3>en ?• Wo/ wurften wir / wegen ???an^

gel Des -JSinD.s/ Die 2lncfer fc weir von Dec

-).\cifianifchen iunte / Da§ wir Die ; elbe nicht

mehr fahen / feboeb ater an einem Oft/ all*

wo Wir nicht meto / als jeben gaben ftejf

^Gaffer fanDen ; von Daunen"wivunfere ,

c
jai rt

fovtfeetrn / i'eDocb aöejeit mit Dem ^SSunpieo
m Der Jpar.D/ Wegen Der Unticffe / fo an Die*

l'enCi'then^uünDen.

S)en 8 Dito 1 fahen wir alek'-fals" fein 8anb/

unD fegelten an einer s^euen bes sjjftere/ Da

es nicht mehr als vier gaben rieft wai ; unb

weil Das ???eer in Dieter ©cgenD einen gu#

ten (Stritt unncff ifr/ 10 nennen Die ^erjia*

ni'd;e (gchijfleuihe Da|Jelhe Meidan 3 oDcr ten

ebenen
v

]>laij.

3>cn 10. Diefes /famen wir nicht weit-' fött»

Dem blieben Diefen ganzen vj;ag »or Olncfer li*

gen / weil Die (?teurleiirlr ben 50?uni! Deö

gluffes ju BaiTorä nid t f nDen 'unr rn / wie*

wol fit vermeinten / ba$ fie nicht weit bor«

von weiren : rvelcbri Dann/ in SSarbeit/

nid;t fo leicht gefdehen ran / we l Des Sanft

fehr tieft / unb vor Dem C'ciVt r eil er*

gen/ Dcmfelben aber fich m näheren/ we*

gen Der (ganDbancie / unD'Untieffe. |ehv im*

fichev i|t.

!X)cn 11. Herten / benuiheten wir uns" roch

fd;afft errwifeh thaten / fo wmDen fie von
niemanD beeinträchtiget / welches fie Dann
nichts anbers / als ihrer urmutb pi Daucfen

hätten.

<i?ie berichteten mich ferners / Da§ ihnen

mit allen c?inwohneren Diefes ©tranbriy
von Charg bi^ nad) BaiTorä , Die frere

^janblung / ber^bes von Den "^ortugiefen /

IV. ^ijeil.

aliDieweilen in unferem ^ctift tintcvfd iebi

liefe/ unb wiDerwerriac SDÜnunqen nein/

111 Deme etlidie Darfür hielten &cfj m\ nod>

fehr weit Davon waren : bannenberö ton*

Uu einer bi:/ Der anDerc Dort httiaujj wol*

te / fo ftiefl unfn (^teur - £Kutcv auff eine

c^anDbancf / worauff auch unfer ganseö

Schiff leidnlich gerahten tönneu / ^m
Q) 2 to«



P?/// D^/i Vattt
nm nicht ftlmbö ber (?od.)e ratb gcfcl/afft

hatten. Tucfcm nach brachten wir baJTclbe/

rr-icwol nicht ohne grofif ©rfal)r »leber ab/

unbeftwti befler in bie Riefte. Unttrbefien

aber heff bat ^cbiff »du Ciaul , ivrlcreö

viel Ickihcv/ als bas unferige fear/ unb Dan*

nenhrro mehr |b viel 2t>affcrd vonnöthrn harre/

umvifrnb/ uni) unverhofft in Den ???unb Die*

fee glufiitf ein.

©cfArti; ©tfffl gluf jll BalTora nun / »clcbcr {tfe

galjtfw fllcub öMlbem (iupbrat/ unb ber $nger fei*

SÄon. nen Urfprung bot / unb von ben Arabern

Sciatd'Arab, bat\\V ber Sirabifcbe ßlufj ge*

nanbr »irb / ergeußt fiel; bin er) j»een grolle

2luffüfTe / »eld;e jroölff Sfjjeil von einanber

ftehen/ inö ?0?ecv.

5>en gegen Ollen/ »eld)e£ ber gröfte / unb

fieberfie it) / nennet man ben^unb von Or-

mus,meiler auff ber Reiten ber 3n|ulOrmus,

unb btt üanbcö perlten flehet.

£>er gegen Reffen aber / »eldjer von ben

groflen Schiffen nicht fo offt befucht »irb/

i|) unter beui Nahmen Bahhvern , ober Cu-

tifa befanbr/ »eil er auf ber ©etten biefer

unfein/ unbben2lrabien ligt. £>ic»eilnun

biefe 2lbrbeilung bee> ßluffte in &»een 2lrme/

in bem £anb nicht »eit von BalTora , unb et*

liehe teilen »cm Sü?eergrfd-id;r/ fo mad>tfie

$»ifcben biefen nvepen 2U#üfien eine Heine

brei)ecfichte ^snfel/ »eld)c von ben ©tlttob'

nein/ heutiges ^ages/ Choder genannt w\b/
»eiche/ »ie mich bebuneft/ ein ©efebenef Die*

ftt glulfes / »ie bat Delta in £gnpten tjt/

unb wrmittelf) beö ©anbei / ben biefer

glup/ ttegen ber Untirffe/ unb vieler ©anb»
beinefe / welche / »tc gebaebt / an biefen

Orrben anzutreffen / mit ftcb führet / von

$ag m 3;ag/ je langer je gröffer »erben

»irb.

fei/ »eld;er von Offen fleußt / eingelaufen/

unb eine gute i&cile mit gutem SBinB »i<

ber ben ©trom gefcgelr / famen »ir rnb*

Iicfj> an ben Ort / ba fid) ber gluU in jiveen

2lrme vertbeilct / unb helfen ben gegen SEBe*

ften / »eldw fid) / »te gcbad;t / auff bei'

(reiten Arabien/ unb Cutifa , mt Sftccr er*

genft / jur Imcfen Jpanb. "Tiacbgcbenbi

febiffeten mir nod) einen guten (r trieb / unb

allezeit nvifd)en grünen :T>artclbaumcn / unb
brfaamren gelbem / »eiche an bepben Ufern

btt $\u\\w über bie matfen fruchtbar fern/

unb gelangten an ben tenigen Orr / aüivo

man i von ber Crtatt BalTorä an/ welche an
ber 9HJc(l-^«tt bei Ufere gegen Arabien /

ein guteö (^tuef JCegrt jwnD ? »artö gele#

gen i() / in geraber innen e:nen fo tveiten

©raben aeavaben hat t bafi bureb, benfelben

nicht allein bie &arquen im i'anbe / fonbern

auch fo gar bie ~])ortugieftfche Schiffe / ober

©aleotten / iebod) mir errvaö ^01fichtigrrit

bif; an bie ^tatt / unb fehler biß am ^oü;
häuf; fahren tonnen/ vonvclchem baö 2ßaf*
fet in biefem ©raben vorbei) / unb »eitert

anrät) fort Mg an bie <£chiff*brucf laufft /

bie mit eifemen ivetten an einanber gefüget

i|). 3luff biefe 2>rücf hat man ein €atM/
ober vielmehr veften ^hurn ; ju ^Servahrung

ber ^tatt / rviemol fich bie Käufer barin*

nen viel meitcr hinaut? erjlrecfen/ Trorb^wert^

gebauet. 5)aö ^Baffer in biefem ©raben/

n imbt mit ber ftlutt unb (£bbc beö ???cerö

ab • unb m/ injonberbeit »ann baffelbe hoer)

it) / unb laujfr / tveiü nicht »ie »cit / über

biefe QM'ücfc tynauü ; mieirobl bie Schiffe

nicht meitcr als bit; an bie Q5rocf fommen :

al'rvo fiel; auch bie Sfrieai ?<?d>iffe von Ba-

feia , als in einem fieberen £>aven / unter

biefem $r)urn ju feien pf egen. 2lu§ biefem

groffen ©raben entfpringen noch viel anbere

Heine Kanäle / rveldx burch unterfchiebliche

Oerther ber (rtatt / über beren etliche man
in Heinen Schiffen / bie fie Donec nennen /

mit nicht geringer Sßequemltdrteit fahren/ ober

über bie (^tege/ fo barüber gemacht ftnb/ ju

gu£ gehen lan.

3«i übrigen i|) bie (^tatt BalTora ( nad) qscfcftr»

bem id) bereite von ihrer S&efchreilung ben bmi ojr

Slnfang gcmad;t groj?/ unb volcfreich / »on Jo«.

©ebeiuen aber febr id)led)t / unb bäurifd).

©r.ligt ganr
?
eben/ unb h«t vor biefem teü

ne Mauren gehabt ; in biefem irrigen ifrieg.

aber / hat man fie mit einer Mauren/ uni)

Q-Zürnen von ^rben / fo febon tvieber halb

eingefallen/ ju umbgeben angefangen. ®ic

hat aud) grofle Q:hore/ bei) »eichen bat Ba-

zar |)ehet / all»o bie ©olbfchmibe / 3^9*
^Beber / unb anbere feil haben / unb bie be«

ften ^Bahren verfaufft »erben. QSor bit*

fer \&mai ober Bazar , i|) ein Heiner ty\a%f

all»o etliche <^tücf grobeö@efcbü£ flehen/

unter »eichen etliche fepn / bie ben ^ortu*

giefen jugehöret/ »elcl^e ihnen von ben "Sur*

ci'en von Baüora ju Mafcat , alfl fie mit tty

ren ©alecn in biefeö $?cer geftreifft / fchon

vor vielen fahren abgenommen »orben/ »ie?

»ol bte '^ortugiefen biefe ©aleen feithero ju

©runb gefebotten.

^ie (^tatt BalTora h.at vor beö Bafla

^[Gobnung einen anberen Heinen ^Ma^/ »el?

eher aßjeit mit grotTcn Jfjäuffen von Äorn/

TRn§ i unb anberen £ülfcn;$rüd;ten über*

fd.iüttet i|) / »eiche man bafelb)) verfaufft/

unb $ag unb ^acht unverfchlolTen / unb in

leinen Dramen ligcn lallet / fonbern nur mit

einer von ©trob geflochtenen !5)ecfe jubecfetV

ohne einige gurdn / ba$ er»aS bavon ge*

flohlen »erben möchte / »eil bie $:ürcfen

ben ÜDicbflal fcl)r jtreng unb hart ju |)raf;

fen pfegen.

2>ie (2in»ohner ju Baflbrä finb 2(raber/ ©nrooftner.

unter »cld)en aud) etlid)e Q'ürcien fe»n: ban»

nenbero bie 2lrabifcbe Sprach meifrentbeilö

gerebtmirb/ mie»ol bie^;ürcfifcr;eunb2lra?

bifebe auch bafelbfi gemein i|).

@0 viel bie Sveligton anbelanget / fo finb

bie bohren jum tbeil Soniten
, jum theil

Sciaiten , unb hahen hierinnen bie $rei)heit

ihreö ©e»i)]enö ; »ie»ol bat ^olcf in

ber Soniren ?0?ofquee beruffen / unb auff

ihre <2öeife bat ©ebett gehalten »irb :

unb alfo »erben aud; alle gemeine 4?anb*

lungen



lungert nach ber Sonken Qßeije Benicbtet/ als

beren Der @ro^-^ürcf / ber .ftömg bie ieS £atf

bes ift / jugethan ift. £s baitcn ftdE> aueb
ju Baflbrä in etlichen 4?duferen (£halbei|cbe

&3i>t>«fi* Cbritfen auff/ Die fjc ©. 2?obannS-£hnfren /

vttb'im
0&er ®atffr nennfn ' unö ' meinem ?23rbun#

«tont cfen nach / nur nad) bem bloflcn Nahmen
(Sbritfen ftnb/ weil fie feine ßircb / aufler bag
$au£ eines einigen ^JrfefierS baben / melier
ju meiner Seit bafelbfl /unb ein guter einfdlti*

ger «Storni gcmefjt ift,* ich weif? aber nic^c/ ob

fte bep bcmfelben baben jufammen fommen/
unb ihren ©otteöbientf galten börffen. ©ie
haben gar feine Mafien / unb enthalten fieb. nicht

um gleifcb/ fonbern eflen täglich ohne Ün*
terfebeib bapon. ©o baben fie auch feine

©acrament / als nur einen geringen ©cbat*
ten baoon / unb ift su beforgen / Daß es auch
mit ihrer 'Sauff niebt recht befebaffen / fonbern

mehr bie $auff ©. Sobannis / als Dcö #€r*
ren <£bn|h fep. 9H?eil fte nun bterinnen/ unb
in Bielen anberen ©tuefen / ber Sehr ®. So*
banniS bee5 $duffers folgen / unb benfeiben

boebwebren/ fo werben fte bertregen ©-So*
banns-(£briften genennet/ unb ftnb Bieb-

leicht Bon benen Suben überblieben / welche

Bon Sobanne mit ber kaufte ber %5u$ feinb

getaujfr worben / unb biefelbe annoeb bebaW

36r 9ettt* tm I tvctterö aber nach Einern Qtatttfbienfi
»icitfi/

fragen. ©iewiflen/ sum wenigfien bie su
Baflora, Born Reiten $e(tament / noch Bon
anberen QJücbern ber heiligen ©ebrifft/ ganfc

nichts / fonbern baben ein Q3ucb / welches

fie Sidrä nennen / nach weldxm fte ficf> tri

ibrem ©ottesbienrt riebfen j icb weif* aber

niebt/ wer baflelbe gemacht habe, ©iere*

Sw$/ ben neben|l ber Slrabifcben ©pracb / bie ber)

ibnen gar gemein i|t/ unter einanber grob (£l>aU

beifcb / unb nennen biefe ibre ©pracb Men-
dai

; rcie fie fid) bann/ obne bie sween anbere

Mahnten/ nemlicb ©. 3obannö-Cb»'i|lfn/

unb©abeer/ mit beren erflern fie ben uns (£u>

ropeern / mit bem anbern aber/ bep ben £Ö?ob*

ten wol befanbt fepn / unter einanber felbfl

Mendai nennen. 2BaS aber bic|te> <J2Bort

Mendai für eitle SSrbcutung/ unb Bon wan<
nen es (einen Urfprung babe/ bab icb niebt er*

fabren / noeb mir biefc <£brifien su Baflbrä felbfl

fagen fönnen.

mmakw ©ie baben auch gan£ anbere ^uebftaben/

als fonften ins gemein bte fo wol alte als neue

Cbalbeer/ ober ©prer/ mit welchen fte ibre

betlige ^Bücber febreiben ; es fan aber bie\i

55ucbflaben gemeiniglicb niemanb / als ibre

^3rieRer / bie fte ine gemein mit einem 2trabi*

feben 2Bort / 5Uf»dtter nennen / tveber lefen

noeb febreiben. 3cb böbewon benen 5u Baflb-

rä Deiters nicbt£ bi«'^on erfabren fönnen/ weil

berfelben wenig / unb ibrer eigenen ©acben
febr unrötflenb fetjn ; icb bilbe mir aber ein/

ba j? fie bie jenige ©abeifebe 5te^er fer/en / beren

in unferen «^i|Torien/ infonberbeit in beS Ga-
briel Prareolo fur^er (grjeblung üon ben Äe<

^ern/ nacb bem Abc gebaebt mirb. SMe*
^r ©. 3obanns-€briflen bat es aueb Su Hha-
veiza, twlcbeö ntebt weit Bon Baflbrä ift/

IV, $beit

Rgiß-Beßjreilung YJ1
wie aueb 5u Durec, Sciusfler, unb an »ielert

anbern an Werften grdn^enben Orten/ beren/*

me man fagt/ üiel taufenb^aupgefeffen feon

foüen ; wiewol berfelben ju Hhaveiza mebr

als änberewo fer>n/ allwo fte einen befonbern

Ort / Den fte dllein beWobnen / unb Kiuma-
lavä, ober wie fie es außfpvecben/ ciumalavä

nennen/ in bem (te ben SÖucbtfaben K. roit

ein c. lefen. ©ie baben unter ibneti aueb

^riefler/OTöncbeunb^ifcboffe/ bie in geilt* iintw^r.

lieben ©ingen allen ©ewalt baben / unb t>oti

ibnen Chanzebra genannt werben/ unb/ wie

icb bafür balte / aueb Streben / öpffer / unö

alles befler/ alSjuB^florä: icb fan aber ntebt

fagen / was es für eine Sßefcbaffenbcit Damit

babe/ weil mieb niemanb/ aijjtcbba|elbftburcb>

gesogen/ ben itcbten@runb beriebteh fönnen/

auficr was icb t>on gemeinen/ unb biefer ©a*
eben unbericbteteti Ruthen pernommen ; wie

icb mieb bann aueb auff meines Wieners gr«

Seblung / ben icb SU Hhaveiza angenommen/

welcher t>on Kiumalavä gebürtig war / ber»

nach aber pon unferen ©eifllscben wieber ge*

faufft/ unb Johann Robeh genannt worben/

niebt ftcbeilicbwrlafienbarff

S)amit icb aber pßn benen ©debehju Bat eatbeiMe

forä einmal ein <£nb mache / fo wil icb noch ^«Ä
biefeS melben/ ba$ bie ^3ortugiefen / feitbero ®9üt&

fie Oi-mus Perlobren/ gröfleren ^anbel / als öieH
'
f-

Supor iemablS mit BatTorä getrieben baben/

Bon benen / SU meiner 3eit / fieb fiets fünff

ÄriegSffcbiffe bafelbfl auffgebalten / umb bie*

fen Ort für bem Einfall ber ^perfianer / ibrer

gemeinen geinbe / su befebü^en / bep welcher

©elegenbeit erftlicb bie PP. Cdrmeliter in

^erfien/ unb bernacb bie Sluguftiner au§
«Portugal! / burcb93?ilbtbdftgfeit Bieler €bri"
ften auß €uropa/ fo ftcb ftets bafelbfl bepn*

Den/ swo Kirchen / nemlicb ein jeber örben
eine für fieb erbauet/ in welchen ber 3?ömifcb>

(Jatbolifcbe ©ottesbienft o^entlicb gehalten

wirb. 3)er Karmeliter ihre / morju fte ben

^Jla^ sum thed gefaufft/ jum tbeil aber ihnen

pon bem Bafla Bcrebret worben / tft febon/ famt

einem fleinen Älofier/ unb etlichen gellen für

bie Patres, fo ftcb bafelbfl aushalten / ober

binbureb reifen / gan| ausbauet ; PonDereti!

Einweihung/ welche Su meiner 3«t gei'cbeben/

icb befler brunben reben wil : wiewol fte hiebt

unterlaflen haben/ unterbeflen in einer anberen

Sapellen/ fo lang bifj ihre $irdj au^gebauet/

Sftefisü halten. 3u ber 2lugufliner5tirchaber/

war ber ©runb noch nicht gelegt/ weil fte nocf;'

feinen ^la^ hatten/ unb biefelbe su bauen be*

Dencfcn trugen/ aufj^Sepforgc/ es möchten

fieb bie ^erftaner / in biefem noch währen'

ben $ricg ftcb öueb bermal eins Baflbrä be*

mdebtigen. ©olebem nach wobneten su rnei«

ner geit bie befagte PP. 2|uguftiner in eu

nem J[oaufj/trjelcheS fie Bon bem Bafla beflan*

ben /in welchem fte eine fleine <£apel( hat?

ten/ worinnen fte täglich $?ef? / unb ihren

©otfeSbienft öffentlich bielten. Q5on biefen

PP. 3luguftinern befanben fieb Sn?een su Baf- ggg?
forä , tinter benen ber eine/ nebenfr bem ^itul itcv« w
eines Priors, auch sugleicb bie Vkari ffell bes <ilfc '1

^ 3 €rfr
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KrfcbifcboffS su Goa , weldjcr gleichfalS biefeS (Statt ; funten aber bie SRuber nicht / wie an*

Orbtnt not/ verfabe. 2)iefer niaflctc fich/ aufi bere/ gebrauchen / fonDern murtcn Das (Sd;iff/

ficbe tu ben ^orrugiefen / welche gar big in mit bem #inbertbeil dornen weil wir baffelbe/

biefe (Start in Arabien Fommen / ber Ober* wegen beringe nicht umbmenben fonnen/mit

SBöttmdfltgfcH «l / unb molte biefelbe / wtber einem (Seil sieben. T>it bepbe Ufer DiefcS @ra*

alle ^ilfigreit/ gegen bie Karmeliter / unange* bcnS / welcher obngcfehr eine 9)?eilwegS lang

(eben \it mit einem
k

]\dpfHieben Breve verfemen fern mag / ftnb bif? an Die (Statt mit Käufern

waren/ behaupten : gehalten bann berfelbe/ su unb ©drten befehlt/ weld;e biefe gabrt febr an*

metner Seif / einen 35ann wibcr ade bit iemge

auf?ruftcn (äffen/ meiere umb üfrern nid;tin ib*

rer 5Urd) beichten würben / ob fie fchon folcbeS

vorbero bei) ben Karmelitern verachtet/ unb

wolte/baj? ibre/unb nicht ber Karmeliter £ircb/

bie >])fan*fircbe feijn folte ; unb mag berglei*

eben unnötbigeS tyfaffen-05cääncfS 1 nicht ohne

groffe ?lcrgernuf? / mebr gemefen. 3>er Bafla

bezeugte fiel; »»n Wffl
en &er #ülff / ^c ihm &'c

^ortugiefen imÄrieg leifteten/niebt allein gegen

fie/ fonDern auch, gegen alle Kuropeer / fo bin*

Durch reiferen / ober bafelbfl mobneten / febr

freunblicb / unb tbeilete bei)beS unter bie Kar

genehm machen. 92Biv helfen cnbltcp an bem anfunfirs«

Ufer gegen Gliben/ wcld;eS am meifren bemob*
Ba " ora -

net ifr/ in ber (Statt bie 2lncfer fallen / unb flieg

icb nach, bem ?D?ittageffcn ans £anb i mich umb
eine bequeme J£>erberg umbjufeben / funteaber

feine fünDen / bie mir gefallen hätte ; bannen*

bero ich mieber su (Schiffgangen bin/ unb biefe

^ad;t barinnen gefcblaffen bab.

£)en ij. biefeS/ bewarb ich mich von newem
umb eine #erberg ; weil id; aber feine / nach

meinem (ginn/ antreffen fönnen/ fo lieg ich mit

bem chogiä Negern vc&en/ r»cld;ev unter ben

(S-^obannS-Kbviftcn einer von ben vornehm*

meiner /aß 2luguftiner/ alle ^onat/ fo lang ffcn/unbbcrgeitScibender.oberBolJ-Kinneb*

als ich ba mar / reiche 2lllmofen auß ; mie er mer mar/ mit welchem ich naebgebenbs / als ei*

bann auch bie fünff
s
})orfugicftfd;e (Schiff/ bit nem frommen Kbriffen/ unb ehrlichen auffrid;*

ju feinem !t)icn|t in bem #aven vor Baflbra rigen Öftann/ gute jreunbfdjafft gemacht / ber

freiten/ richtig unb mol bejablte. mir auch/ fo lang ich mich su Baflbra auffgefyal*

Slber/wieDcr su meinem Vorhaben ju febrei* ten/febr groffe $reunbfcbafft erwiefen bat. (Sei*

ten/fo langten mir/ mie geDacbt Den n.$tterfeen/ ne #auf?frau nähme berowegen biefen borgen
ein wenig vor O^acbtS/anbemürt an/ allmo felbft bie $?übe/fid; umb eine #erberg für un$

ber ©raben in ben großen gluf? laufft/ bei) mel* umbjufeben / unb beftebtigte id) aufben 2ibenb

d)em jur linefen ^)anb ein »efteö (Schloß / sur mit ifr- eine/ melche nid;t meit von ihrem #aufi

rechten aber an ber anbern (Seiten beö UferS roar/meld)eid)bann/beDbeöumbfolcher^acr>

eine ?)?ofquee gebauet mar. <2Bir moltcn in barfd;afft millen ; alg meil fie beffer alä bit an*

tiefem ©raben / ob es fchon febr fpat gemegt/ bere mar / miemol eö ein fchlechte^ ©ebdu ge*

einlauften / unb meiter bjnein bit 5incfer fallen mefl/ bcflanben ; er aber »erfpracb mir/ baf? er

laffen : alfj mir aber hinein famen/- mürben mir biefelbe ben folgenben $ag für mid; juriebten

»on bem befftigen ©ttom bergeflalt mieber ju> laffen molte/mefjmegen ich mieber nad) meinem
ruef getrieben / baf? mir bei) ber $?ofquee jmi*

fchen bie flippen famen; bergeftalt/ ba$ mir

gejmungen waren / unö bafclbfl cor 2lncfer ju

legen / unb bie ganfje 7taä)t unfer (Schiff von
allen @eiten mol ju »ermabren / bamit es nidjt

bei) mieber anlauffenbem?0?eersugrunb geben

mochte. 3>r Oberfle »on ber ^ortugefifeben

glott/ melchcr fid) ju Baflbra auffl)ielte / lag

gleid;fales mit feinem/ unb noch einem anberen

©d)iffgegangen/ unb noch biefe 9}ad;t bann*
nen jugebracht. S)ie|en ^ag mürbe ju Baflbra

öffentlich auf?geruffcn/ ba$ ein jebeö £auf?ei'

nenbemehrten?0?annf}ellenfolie/mitbemBafli

mtber bie ^erfiancr/melche fiel; / mie man fagt/

ber (Statt näherten/ in $rieg ju sieben.

S)en 14. bito/bejog id; meine bereits für mich &t^m
jugerichtete'2ßobnung/unbbe|ud;tean felbi* ^"aVi"'
gem^ag / ben £enen Confalvo Martini da

;uSl
Schiff von benen fünften/ bafclbft vor Stecftr ; Caftellbranco, meld)er ber ^ortugiefen Faßor fö»c *<=-

bie übrige brei; (Schiffe aber / waren in bem }u Baflbra mar/ beme id; einschreiben von ™(d*£
groften ^lug ben einem

s

]Maf?/alIwo ber Bafla

mit feiner Uli mer lag/ umb ben ^erfianern/ bie

fich an biefen PM'änfjen fchen lieffen / unb wie

manfagte/ Baflbra fcinblic^angreiffenmolten/

Den Äopff su bieten.

t^en 12. ^?er(5' würbe ich beS Borgens gar
frühe/ von bem P.Bafilio, Karmeliter OrbenS/

Goa.

bem Vke-Re ju Goä überliefferfc / welches benwniöm

nichts anberS/ alS eine Recommendation unb
v

Q}orfcbrifft meiner ^trfon in fid; hielte: \wU
eher mid; bann/ bepbeS umb biefeS/ als anberer

guter greunbe (Sd;reiben willen/ bit mich ihme

$u erfennen gegeben t febr böfflich empfangen/
unb mir aüe miüigc#ü!ffleifhing angebotten.

wie auch von bem P.Paul di Jefu.cinem gran* Kr erjeblte mir bierauff/meil er bie befle^ach
tt'wmrr au§ Italien / melcher mir su Goi be* rieht bavon haben funte/ unterfchieblid;e neue
fanbt geweft/ aniet?o aber von feiner 9Jer>§ auf? Reifungen / von ben (Sad;en ju Baflbra, ^er.
Italien ben ben Karmelitern su Baflbra einge>

fehrt / nach bem fie meine 2infunftt von etlichen

C'i OenS'brübern/welche ans £anb gefliegen/er»

fahven/in memcmiSd^ff befucht. :3>cS 5lbenbS/
nach bem bas Gaffer wieber gewachfen / unb
wir unfer (Schiff lieber auf? bem (Sanb/ fo
gut' aiüwiv funten/ lofj gemacht/ nahmen mir
unteren ^Geg Durch ben ©raben naej) Der

fienunb Hhaveiza, nnbbaf? berManfur,beS

verdorbenen Mubareks trüber/ welcher von
bem Sciah Abbas JU einem ftürfren JU Hha-
veiza eingefefet worben/ nach bem er fich in fei*

nem (Staat mol bevefliget/ su bem $önig in

Werften/ ob er mol fein Sßoltbdter gemeft /fein

gutes #erf5 trüge : allbiemeilen bit Araber nid;t

gern jemanb unbertbqn feon / fonDern ihre

Srepbeif

\
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grei)beit über olles (Üben ; wefjwegen ev bann tviöev ilm würbe su rochen wifen : bafj ev auct>

mit feinem Nachbarn / Dem BaiTa ju Baflbrä fetneö wcgö geftnnet fet)/in Reiften su fommen

;

gute greunbfcbaft unterbreite, liefet war em unbgleid? rote Der Sciäh ftönigm -Reiften /wa*
$ürcftfd)er Vafall, unb ber^erftancr geinb/ re: alfo fetje er .König su Hhaveiza^ unb odtte

9?abment5 Efrafiab BaiTa, welcher er|tlid) Aga er ibm iud)t$, su befcolen.

ju Segmeni , feiner Satter-@tatt geltet / Umb btefer Urfad) willen / befahl ber Sciäh

ftcb aber bernacf) mit ©rwalt su einem Bafla bem imamculi Chan, bafj er Hhaveiza mit ei*

gemacht/ unb ftcb bemübete/ mt er biefen ner grolTen Sftacbt übei sieben/ unb ben Mu-
@tanb auff fein Jpaufj / unb 9?acftfömlinge hammed bes Mubareks@oi)n/weld;er tn }kr*

erblich fortpflanzen möchte ; in welchem er fien an bes Sciäh #ofe aufterjogen worben/
auch / ob er*fd)on ein balber Ovcbell war / »ort mitnehmen/ unb benfelben ju einem durften su

bem©rof?V£ürcfen nid;t allein gebulbet / fon* Hhaveiza einfetten / ben vianfur aber wer|tof*

fcern auch betätiget worben ; bei)beS / weil er fen/ unb ti>n entweber fangen/ ober umbbringett

Manfur,

JUTli $11

Hhaveiza,

ftcb in feiner ©tattbalterfchaft gar wolbielte;

alSaucf)/ weil er ftcb nicht weigerte/ ihm ben ge»

ringen übrigen ©ehorfam / jutn wenigften bem
Nahmen nad) / ju leiften ; jumaten ees nicht fo

leidet war/ ibn an biefen fernblieben/ unb won
Conftantinopel fo weit entlegenen ©rängen su

{trafen/ unb in ber @tatt Baflbrä, allwo erfo

groffe SÜtacbt batte / eine Slcnberung t>ovju^

nebmen.

0}ach bem aber ber 5\önig in Reiften erfah'

ren/ bafj" ber Manfur, miber bie ©cwobnbeit

SSJ^J* Öw vorigen dürften su Hhaveiza, welche Baf-

fo-fianer.
fora tfefS ju befriegen gepffrget / mit bem £ür*
efen gute ^mmbfcbafr unterbielte/ unb mit ei*

nem Jßort / bafj ber Manfur ibme nid;t ben
jenigen ©ebörfam unb $reue leiste / al|j er

gerngeiehen/ fo fief? er benfelben su bem wöri)a*

benben gelbjugwor Q3agl)bab beruffen/ bag er

mtt feinen Sölcfern ju ber ^erftamfehen 2lr*

mee ftofert folte / unb bcfabl bem imamculi
Chan ju Sciräz, bafj er feinen 3)urchjug burd)
Hhaveiza nebmen/ unb ben Manfur, entwe*

ber mit gutem / ober böfem/ mit ftcb bringen

folte. tiefem SSefebl fame ber Chan nach/

unb wartete/ al£ er nach Hhaveiza fommen/
etliche §age auf ben Mansur, unterließ aud)
nicht/ ihn inn|tänbig su ermahnen/ bafj er ftcb

mit il)m ju Selb begeben wolle ; ber Mansur
ober bielte il)n ftetö mit Porten auf/ »orge*

benb/ ba$ er ftcb btevju vüfte/ unb mad)te bem
Chan bie 3eitfo lang/ bareres für gut befanbe/

obne ibn fort su sieben : er fam aber fo fpat/bafj

ber &önig/alfj er wor Q^agbbab fommen/ bie

©tatt allbercitd gewonnen gebabt.

S?er Sciäh Abbas fragte ben Chan.warumb
er fo lang ausgeblieben ? beme ber Chan jur

Slntwort gegeben / ba§ er fo lang auf ben Man-
fur gewartet/ umb benfelben/ wie er ihm befoh*

folte. SDiefem ^efebl nun su folgen / tarn

ber Chan , nicht lang »or meiner ilntuntft , s

ju Baflbra , mit bem klagten Muh«m- %™.»*mif

medwiber Hhaveiza angesogen; ber Manfur

aber/ al§ er gefeben/ i>a$ bie ^omei;n1|fen/ unb
i>a$ gemeine >8olel/ bem Sciäh gehorfamen/

unb ben Muhammed ju ibrem durften an*

nebmen wolten / natyme mit trg.no funffoun*

bert ber ©einigen / bie bei) il)m ©tanD hielten/

bamit er nid;t gefangen / ober nibcigcmav.;f

werben möchte/ bie gluchtnacbBailorä,allWo ^m(tr,

er »on bem Bafla , welcher bamalö ber Ali- neaifl«*

BaiTa , beö Efrafiab @ol)n / unb tuui) feinet yj*"^
Satteres '-lobibme tn feinem 2lmpt nacbgefoU St.

°r

get war/ ober üielmcbr t)a\o mit töeWuti |id)

etngebrungen batte/ febrfreunbliU;aufgenom*

men / unb ihme (in @tucf i^anbeö / \o unter

Baflbrä gehörig/ unb an ben ©rängen Hha-
veiza gelegen war/ eingeraumet worben/ Wo*

felbrt: er ftcb "tit feinen Ruthen auftoalten/ unb

feinen Unte^rbalt baben möchte. Unterbeifen

hatten ftd; bk gtnwoiwer ju Hhaveiza, welche

Sciaiten waren / mit bem Chan wrglicben/

unb ben Muhammed ju ibrem Surften ange*

nommen / aueb ftcb erborten / bem Sciäh bierin*

nen' unb in anbern©tucfcn/ roaö er ihnen be*

feblen würbe/ su gehorfamen/ jeboeb mtt bem
^Sebing/ ba§ man feine Chizilbafa nad>

Hhaveiza legen folte ; weld?eö ihnen bann Der

Chan »erwilliget. 'Sön allen biefen ©acben
nun/ bie fieb feit meiner ^nfunftt su Baflbrä bc
geben/ erbielte idf) gewiffe 9"tad;ncbt / wie auch

noch fernere / i>a$ ber Chan, nad; bem er i>en

Muhammed eingefe^t/ mit femer 2lröieewet*

ter had) Baflbrä fortgeruefet/ unb bereite bureb

einen ^a^/ ben fteQarna nennen gangen/ beö

corbabenö tricllcicbt/ ftcb etlicher weiten »JJIdgen

(Er reirb

nach ^ioff

terutfett.

an biefen ©rdnfcen ju bemächtigen/ unb al^*

len/mitsubringen/ eö batte aber berfelbe feincö bann feine ftegreid)e 2ßa|fen weiter fortjufe*

wegö fommen wollen. ^en. Sanncnbero ber BaiTa ibme mit feiner

2U{? nun ber Sciäh Abbas wott biefem gelb* ganzen Wflatyt I nebenfi ben breiten ^ortugie*

Sug wor ^agbbab wieber surucfnacbHifpha- ftfeben ©chiflfen/welcbe er /wie id) broben er*

han fommen/ lie^ er ben Manfur burd) öftere webnet in feine 55eflallung genommen/ entge*

an ibn gefanbte gurrier nacb #ofe berufen/ gen gangen ; immittefö aberftunbe juBafforä,

welcher itbeö male; fagte / baf; er ftcb. auff ben wegen ber
s

$erftanifd)en Sirmee/ alfeö in wollet

3Beg begeben woKe/jebod) aber folcheö niemals gorebt unb ©d)recfen.

tnöwercf ftellete; worüber ber Sciäh entrüflet
<2£aö aber fernerö bie ^erftanifebe/ unb in* ^et^büge

ibm entböte / er folle fich eilenbö bei) 'Serluft fonberb,eit bie mit ber ©tatt Baflbrä worgeben* ^^Jp*
feines Äopfö bet) ibm einfteßen. 3>r Man- be^)änbel betrifft/ fo fagte mir ber obgcDadue Z&inX
für lief? ibm bterauff wieber entbieten ; wann Chogia Negern , bafj ber Sciäh Abbas , nacb w Baffi>'«-

ber Sciäh feinen 5topfbaben wolle/ fo mü|7e er Eroberung ber Q}e|Tung Ormus , eine @e*

felbft fommen/ unb ibm benfelben abbauen/unb fanbfebaft an ben Bafla won Baflbrä aboefrtu

bap er alffrann ftcb mit feinem ©ebel tapfer get/ welche^ bamalö ber Efrafiab gewejjt / unb
IV. $beil. % 4 WK
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bme >• ertragen laffcn/ ^at? er tvcitcrö ntc^tö an muffen / mobureb bann Ht gann* 2atfi>/ urrf>

«her <iuyt

*f>lA«t.

Baflbra begehre/ ab Dajj |le feine 3)}üni5 mit fei*

nem ©tempfrl fajlage/ unb bog bag 33olcf in

ihrem ^truben«gefd>rei? / unb ©ebett in ben

:tte;qtiron/an |latt beö (?3ro£-$ürcicn< il n für

brn 5Wni0 beö 8anbe$ autiruffe : mic and) < ba|j

btt ifmmobner ju Baflbra einen Q)rrfiamfd)en

$ulhanb tragen folten ; im übrigen rcclre er ben

Efrafiab, als vollmächtigen £cr:en/ in feinem

(Sranb laffen/unbfeld)c.*>nicbaft aufalle feine

9"cacbromltnqe bclletigcn/ bicfelbe aud> reifer

ben <üicfnr unb alle Aeinbe/micfieaucb'O'fab*

men haben möchten befehlen ; unb mebcv von

ibme/ober bem 33olcf einigen Tribut begehren/

fonbem fie in t>oHfommener grepbeit (äffen.

£>er Efrafiab aber/ welcher ein fuigcr unb

»erftdnbiger 3Äann getvefjt/ unb mol gemerciet/

mo ber Äönig in Reiften hinauf? reoltc/ hätte

biefeo" Verbieten abgcfcblagen / roeil er unraht«

(am befunben/feinen guten unb fieberen Ötanb/
ben er befeffen / mit einer eiteln/ unb ungemtffen

Hoffnung ju wtaufeben ; fonbern in SP>etracr>

tung ber ü)ortugiefen Söeufianbeö / Deren

(Schiffe er (ich an einem foleben *}3afi/ burd?

reeldjcn bie flJerftaner / mann fit BatTora bei)*

fommen »ölten/ notfjroenbig murren / mit fei*

nem groffen 2)ortbeil/entreeber aufbemflfleer/

oberäumroenigflen in bem groffen glufjhrbie*

neu tönte ; roeii bie tyrllaner feine folcbe (Scbif*

fe hatten/ bie ben \j)ouugififcben
<2Biber|tcnb

tbun fönten/ fogaberbemSciäh cineabfcbldg*

lid;e 2lntroort / unb bcfabl bem 2lbgeorbneten

ernlllid;/ bamit er nicht rtlicbe von ben 3)or*

nebm|len heimlich mit ©elf belleten/ btefe aber

ba$ gemeine -Solcf/meld;e halb Sciaitenmarcn/

nicht auffmicflcn möchten/ bafjer ficb »on |]unb

an au|? ber (Statt /unb ber ganzen £anb|c&afft

machen folte. €r fdjicfte ihn / fage id) / mit

fd;led)tem
s^efd}eib juruef/ unb lief? betnScüh

mit turnen 3Q3crten fagen / i>a$ er beö ©refj-

$ürcfcn Vafall fepe/unbbrrfclbc leben nnbflcr*

ben welle/ unb bci£ er/ wann ber Sciah n>etKK

ttuvai an ibn fueben wolle / jum Srirg be-

reit fei).

5Der Äön'g n tyi fien / aß er gefeiten / bafs

er beo bem BaiFaju BaiTori mit guten 2Borten
nichts ciu0rtd;ten funte / befahl bieraurT bem
Chancen Sei riz,al£ ber am ndcbftcn an biefeö

£anbordnete / unb ber mäcbtig|lc war / bat; er

mit einer ?lrmecbabtn geben / unb feben leite/

ob er bie cStatt mit (Gewalt eroberen tonne.

BaiTori felbft hdttm wrlobren geben fönnen/

»eil ficb 6ie ^erjianer febr tapffrr baroor gebal'

ten unb viel Q3olcfe »en Baflbra mbergemacfct.

(fnblicb aber finb bie Chizilbafci mit £ülff ffinfttfeA,

ber ^ertugiefen / wclcbeoon bem ndcbll babei> «N««^«.

gelegenen §luf?/ au§ ihren (Scb'ffen mit ihrem

®e|cbü| unter ber -}3erfianifcbetr2lrmee groffen

<Sd;aben getban / mit gtofjem 'Sertuit abge*

trieben werben/ ober fenn fcielmebr/ weil fie ent«

Weber biefer langreiertgen ^Belagerung mübe
ge»e|;t/ ober in Reiften juanbern JUiegebien»

|len iuruef beruffen »orben/ »onftcb felbll ab<

gebogen. @ie Famen aber tos folgende ^atyf
umb t*\t£t\v al§ id) juBaiTorä angelangt/ mie<

bei/ unbrueften naebbem fie/ reie obgebaefct/

ben Muhammed, t)t6 Mubarek@obn/ Junt

Surften ju Hhaveiza eingelegt/ unb bell Man-
fur oertrieben/r»eiter in bie £anbfcbafft Baflbrä

binein ; bannenbero ber neue Ah-BaiTä ihnen

mit feiner 21rmee/unb ben brepen ^ortugielt«

fd)en «2d)iffen / entgegen gebogen / umb benfeU

ben allen möglieben 2Biberftanb ju tf;un. £ö
fiunbe aber bie (gtatt Baflbra in niefct geringen

(gorgen / aübierteil bie Q)er|tanifcbe
s
2lrmee/

Deren wn Baflbra bepbeö an ber £al)l/ale> guten

©olbaten roeit überlegen n?ar.

£)en 16. 5J?arti) / erhielte man Die 9?acbrid)f Sfnf*r« fl 6«

ju Baflbra, baJ3 bie bepbe Armeen fehr nahe an %$%$£*
emanber lägen. $)ie|en ?ag fabe id; in ber «pertTanii^«

2kiguftiner Äird? bat erjle mahl ben Don Con- ©«*•

falvo de Silvcira,öber|]en über bie ^ortugiefj»

fchc flotte/ roeleber mir erjehlte/ ba^er^unb»
fd;afft erhalten / ba(j bie ^erftaner miüenä rod«

ttni lieben ©tutf ©efd;üij au§ ihrer meitefjen

Späten einem / über COleer riad; Durec, meldjetf

ein ihnen iu|ldnbiger Ort / an ben ÖJrdn^en
Hhaveiza, unbnicbj tveit PW1 Baflbra trdre/

bringen ju laffen / umb (ich berfelben imÄrieg
ttor Baflbra ju bebienen; roefjroegen er iroeo

t>on feinen ©cbiffen / neben)} noch einem an*

bernoon ben lcid;teflengregaten/ bie fit San-
guifei nennen/ aufeefcbicft/ umb^ufehen/ob
tie biefeä 05efd}ü^ ibnen abnehmen möchten

;

»elcheö bann / roann ibnen biefer 2infa)lag ge*

lingen folte/ in^ßarbeit ein guter (Streich tw
bei b;e Q3« fianer fci;nrourbc<

Söen ij.bifeö/fagte mir ber Chogü Negern, fam her

roelcher ein Sftannmar/ beroielmit bemßafla Pnfmi.

ju tbun batte/unb berennvegen bie belle 9)acb*.

rieht üom^rieg haben funte/ bafj bie 'Perfianü

SuSS« "^ C,uns '

:irmff/ m<i)tm$ '* ' ob Dci
' chan f* e *lxmce ^ffifl taufenb SOittim faref wäre/

Mtbct rrr WNl in '^cr|on / ober nur einer von feinen Qu unb ficb ben berfelben fieben Chanen befünben

;

neraler, barbeo getwßt/ nähme ihren 2Eea über trelcbeö mich aber nicht glaublich ju jepn be*

bunefte; »eilen/ mann ber Chan ju Sciräz mit
feinem Q3olcf (leb iu \cp\\>ad) befünben hatte/

ber Daud chan
, fein trüber/ beffen £anboog«

fei) nicht mcit »on ber femigen / mie auch ber
Chan t>on Lociflan , ber an biefen ©rdn^en

»or meiner 2lnfun|tt;u BalTorajiemlicbim^n' roohnete/juihm hätte floffen fönnen : ich funte
fangbeä ißi^oberjlu^aangbejjißij.^ahr*. abernichr glauben/ bag ihm anbere/meitcutle*

i belagerte aber biefeClrmee bie (gratt Bailb- genere Chanen, allein umb bee! fliege $u Baf-
fora miüen / feiten jugefchieft morben fepn ; JU'

malen auch baffelbe nicht nothig geroefem ger*

Sciusifter, unb anbere bem Sciah jugebenae/

unb an Hhaveiza graimenbe -JJIäije / m bie

üanbfdjafff aufber Reiten' ienfeit bee Jvluffeö/

i>a bei felbe feinen i'auff Olhmertö gegfn
v

]3er|len

iu nimbt. Söiefer Einfall gefefeabe ein 5abr

,ri rieft/ rrieman juGoä gefagt/ fame aud;
nicht ib nahe hinju / fonbein nur eine @rän^
Teilung CJuaban genanbt l meldte in groffer

©efflbr gc|lanben/ to$ fit |1$ hätte auffgeben

nere benotete er mich / tc\fs bie ^erfianer ber

Seit/ ta ber giufi / über »elcben f\t müßten/

boeb

S
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(joch / fciel Sanbes" überfein .nmet/ unb Die rä, aber nicl;t fo mud;tig/ a\6 ber Aburifc ift)

graben boU '2Ba|ffrs" wären / moburd) Die me.|icnti)cils an bem ^erluft Baghdad fcl;uW

<£Mt Baffora bewrtiget würbe / nicl;t fciel Dia geweßt/ unb ber s
]3erftaner^artbe») hielte/

wurDen außriebten fönnen ; wann aber baä benf Iben überfallen / unb alles" mit geuer / unb
2öa)jer fiele / weldbes" innerhalb brei) «Otona* @cbwert vertilget. «Snbltcl? fügete er nod)
fen aefebeben würbe / alßbann ftün&e ti umb btefcö hin&u/ baß ein mächtige $ürcftfcne 21**
Baffora febr gefdbrltcb / weil alsbann bit *Jkr# mee im 2lnjug auff Baghdad, unb in Reiften

begriffen fei>e/ welcbe bereite Mouful, unb
Kierkuc wieber eingenommen. -SBiewol tä

nun fepn muß/ bäßmit bergeit biefer Äriegg-

gug feinen goregang gewinnen / unb Mou-
ful, unbKierkuc wieber erobert fei>n möcbte;

fo bilbe \d) mir bod) gdrtfjlicb ein/baß man biefe

ftaner übet Die SSriitf/ welcbe höber auffwertsV
unbnxit i>on Baffora gelegen/ ober su Hhella,
welcbeö ibnen jugebörte / ober $u Baghdad
fclbft/ ober fonft an einem anbern Ott über bit>

fen groffen gluj würben sieben / unb folebes"

bte b

]3ortugieftfd)e ©drifte ntebt wrht'nberen
rönnen

; bäß fit aud) sü Sanb oberhalb Baffb- Leitungen welmebr beßwegen aufstreuet/ ben
ra,an beröfr-(Seiten betroffen glufie* mit
einer ftarefen Strmee fommen Fönten / weil Der

2£eg nicbtfomüfiwdre/ baß man benfetben

nid;t/wann man fid> nur auff etlid;e Sage mit
ein wenig ^rottiant »erfäbe/ folte sieben fön*
nen. "Söann nun biefem alfo fepn folte / fo

balte idy in SSetracbtung ber ^erftaner groffen

9^acbf/ ibrer 2ßeifc ju fliegen/ unD Der ^5tact
Baflbra ©elegenbeit / Q?>cw|ftgung / unD bt$

wenigen Q3olcfs7Wormit fte befeiit tji furgan^
gewiß/ ba$ fte mit bereit bem Königin ^>cr*

ften/wan« er Baghdad in fetnei Gewalt be*

biclte/ in bie $änbe fommen werbe; ob febon

Einwohnern su Baffora ein gutes JOcrlj su ma*

eben/ als" ba$ eö Wabr lolregewcßtferm : weil

man anberwerts Oläcbridtf battc / bajj Der

Sciah ja Ferhabäd außrube ; wclebe^ aber/

wann etwas" Daran folte geweft fepfi i Daß bie

§ürrietfim2lnsug/ unbiont fo nahe auffDem
#alß waren/ ntd)t Wol wüte tet>n fönnen.

S5eni^.^aitt)erfcbieneetnerioon Den?)vei? Raffet bei

cbetfen unb 3}ornebm|ten su Baffora > 9*ab* ^;f JB

mens" Seeich Abdaffalam , mit fielen |ettiert

QSerwanbtcn/ greunben unb &n()ängern/ mit

weldjen er bem Baffä im Jvrteg beibringen

wolte. Unter anbern sogen aud) m bte jwe y.

Ball'ori.

ber Emir, welcber ber mäcbtigfte in ber -JBü* bunbert @. jobanö-£r,rtften alle mit 35üd)»
(fen ift / unb awego mit feinem gunabmen/ fen/ unb anbern ^Baffen wol verfeben/ ju gelb;

glcicb wie alle feine Q)orfabren Aburifc, bai> \\V fit waren aber/ meinem Söebunclrcn nad) / bei)*

bie »on ber geber/fon|?en aber Mudleg genant betf Cbviften/ alö «JJlobren/ fcblecbte ©olba*
Wirb/ berfelbenim^otbfaü suJ&ülfffommen ten/unb ben Chizilbafci ber; weitem md;t ju

tfln/aüf beffen^ülffe fte fteb. etnig unb allein dergleichen.

S>n ix. biefeö / fat>c id) auffbem ^(a^ »or

beö Baffa Jfjau^/ einen wilben €fef/ ben er für

5vur^Wcü hielte. (£r war üon ©efMt wie alle

anbere <£fel / aber lied)ter üon paaren / unb

batte ttom Äopff bi§ an ben @d;wan£ einen

©trieb wn w.iffen paaren / me ein falbem

^ferb / unbfebiene bepbeß im lauffen/ al^

übergeben/ Weld)er ben befagten ßekir Subafci, fpvingen/ ioon gülfen tncl leiebter / aU bie $ah*

fobalbibm bie ©tatt überliefert worben/ unD men Sfel su fepn.

er feinen €injug gebalten/ offentlicb bmriebten £>en 23. bit / fame ein ^ortugief? auß beö

(äffen / ben Dervifc Muhammed aber/ welcber Baffa Säger/ unb brad;tc Leitung/ Daß Die chi-

biefelbe »erjabten / unb fteb wenig umb feines" zilbafä Daö gelD geraumer ' unb in tbr. Sanb
Qßatterö ^:ob befümmert/ mit fteb nacb «&ofe wieber juruef gegangen / unb par in foleber

genommen/ unb bei; ibm m groffem Slnfehen <gpl/ ba§ \'k in tbrem Säger tncl ^ferbe unb

fepe. TJacb ber Eroberung Baghdad batte Bagage, ja gar gefod)te ©peifen bmterlaffen.

• aueb ber Sciah bureb feine Äriegö-Oberfte/ SDteferfo unwfebene / unb eilfertige 2luff*

'Kierkuc Mouful eingenommen / alfo Daß fteb brueb/ weil er niebt burd) einen ginfall »on

toerldffet

Unttttoiek gö erjeblte mir aud) ber Chogia Negern,

mmZea ms bif®tart BaShdad betrifft / ba$ nid;t ber

t>«m tfrtcg Bekir Subafci , welcber ftcJ> jum Oberberzen

SfttS"
&av"ber ma*en w«>tteti / fonbern fein@obn/

unb U# Dervifc Muhammed genanbt / Otjrte ^öiffert
tf«n- unb Tillen feinem QSatterö/ biefelbe bem Sciah.

fein ©ebiet biß an bie ££ü|te über Hhella, unb
önbaö Sanb bes^Emir Aburisk, biß an Anna,

Unb Tabbe , tltcf>t Weit »Ott Aleppo erffre*

efen; weßwegen bann Aleppo fclbft in groffen

gord)tengeflanben fepe 5 unb baß er eine 5öe*

fa^ung ju Anna binterlaffen habe. 07ad; bem
aber ber Sciah mit feiner 2lrmee wieber in -])er*

ften gangen/ bätte ber Emir Aburifc, welcber

eö jeberjeit mit bem ©roß-^ürefen gebalten/

einen @treiff bureb bie lüften getban / unb J^öbe ber Tonnen/ unb bcfunDe Daß Die @on.
Taiba, unb Anna wieber erobert / unb ftben*1 netton bem Zenith z8.@rabunb 48.9??inu*

£ig Chizilbafci , tvelcbe sur 23efar3ung hinter* ten abgerieben. @ie war Diefen £ag / nacb

lajfen worben / nibergemaebt / unb bafi er ber* ber $ag-9vecbnttngen bes David Origani, im

nacb/ weil ber Emir Nafir ben Mahanna, 4.ß5rab/6.3)?inuten/ unb j7-@ecunDen/beö

(weicher $tn su Mefched Huffein , unb über Zobers' / unb Wieb / tiacb bem ?D?iftag&

baö übrige Sanb/ swifeben Hhella , unb Baffb- girefel ber befagten Sag-Üvecbnungen / »on

ber

beö Baffa Q5olclioerurfacbt worben/ mu<? m[
leicht barumb gej"d)eben fepn/ weil fte entweber

wegen ber Qxfcbaffenbeit ju Ormus , ober ju

einem anbern Ärieg / beijbeö Weber bie ^üiv

efen/ al$ ben Moghol ju Candahar, ben bei*

Sciah üorbatte / in^erß'en ju ruef beruften

worben.

S)ert24.#ftarti|7nabmetcb/ umbben^it? Somtew

tag/ su Baffora mit meinem Affrolabio bie g4
6* s
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ber $)iittrl-£tnicn gegen O"iorben .... ©rab/
na* bem \0?;trage-iIirciel ju Baflbrä aber/

£@5rab/ ;8. «Minuten/ unb ,-a.*Secunben ab/

tt)clcl)7»ann|«eiut)m28.(i5rat>en/un&4S.9Bi*

nuten Der 2lbwcid;ung bcr@onnen/ geredwet

werben/ jo. ©rab / 26. Minuten / unb 3 2. »2*'

eunben machen. 3)ergeitalt/ DatjDer Zenith

ju Baflbrä, von Der QDftttel- Otiten jo. @5raD/

26. Minuten unb$2.vbecunöcn abiigt / unb

reutet Sllfoiofen binrrrla|Ten. £er Pater cnu

pfiencj Dcnfelben mit aller geluibrenber (Pfotr»

betung/ unb gab ihm eine (Sollationvon aller«

banb emgemadtjten v^ad;en/ worüber fiel) Der

Bartä
, fampt ben (einigen/ wie au* wegen Der

9B?r|"e ber Jluffwarruug / unb im fcanb ge*

biäua,lid}en (Eeremcnicn/becblt vergnügt be*

jeuget . \$ befanbc fict) aud)/ aitj bei Balla Da*

bin fommen/ ber 9)ortugie|ifc&e ©rneralüber

3Mf "Pcrtit-

(licKii tat
her» ctiidjc

©ei;; ,.'.

eben fo IjocJ? i|t bic £öi;e Detf SfterD-Pols ju bie gierte / nebenrt allen Vixbiff- (£apiiamen/

Baflbrä. unb ben vornebmftcn Officirern / unb in i£unv

3)en $\. tylextym 1 famen Die jwei) $)orfugie» ma/ alle £urepeer ju Bafforä, Dabc» ; id) aber,

fachend) |fe /welche /wie ict) Droben erwrbnet/ funte mid)/ UnpäJHidjffit halber /nur allem/

DcrObcrfte über Die $lotte/ auigcfcbicft/umb mitmemem bohlten 33erbiut;/tnd)tbabei) ein

hiüuj ber

Gaimclitcj

&u trachten/ nne fie etlife (gtuef @efd;üfc ero

bern möchten / wicDer 5U1 ücf. *2 ie r>abcn aber

bicfelbe / weil bie
s
])crfianer hiervon funb'

fcl)ä|it erlanget/ unb im Jpaven ligen blieben/

nicht bekommen ; hingegen nahmen fie Dreo

reidj belabenc ^crfianifcbe ^quen/von Denen/

bie fie Terratc nennen / unD in Oenfelben e.nen

reichen bohren l;inmeg/it»ect)c; ju Dvanfcion

alfobaib taufenb Patacks angebe teen / welche

fie aber nicht annehmen »vollen. 2)ieanDeie

kehren würben /mit jwci)en jungen £nben/
alle wcbcrgcmacbt / bamit fit biefclbe / ihrem

^01 geben nacb / nicht in ber SOtobjren ÜanD
bringen Doifftcn/ allwo fie vielleicht ber Rafla

von ihnen begehret haben würDe : Seme fei)

aber wie ihm wolle/ fo beDundet m.cb fold?rö

bocl) eine grefie & aufamfrit &U feen; wicwol

cS bei) ben 'j>ortugir|en nchtö neues i|t / als

welche leberjrit in 3nDifneienDerglcid)cn/ wo
nicht gröjcrr Dxacbgier verübet haben.

3>cn 7. Slprntö/ fame r er Rafla mit all fti»

nem 3L»olcf/ weil nunmehr/ wegen Detf iJlbjugS

ber tyiftaner/ a'Je Ao.cbt unDXricgS (Gefahr

verfchwunben / w.eDer nad) RalTora , unb 1 iclte

brt -Borgens in aller SrMe / unter £öfung
alleö @e|d)ii^eö / mit groflem ^rad;t leinen

Sinjua.

S)en 1?. biefeö / hielfe ber P. Rafilius di

S. Francifco, (Karmeliter OiDenö / nad) bem
ihre fleine Äircl), unb Älöfterlem 511 Raflora au§»

gebouet rvorben / ein bobeäSe|t/ an welchem er

bei)bc6 bie Äird) alä bie (Japell in ihrem Con*
vent fd)ön aufjgejieiet / unb bie (ginwei)'

bung betagter Äird)/ beren fie ben Rahmen/
Unfer grauen ^»ülff/ gegeben/ mit groffem 3u'
lauff bepbeö (Suiopeifder / ale- Orientalifcfeer

dhnlrcn/ von untcrfi)ieblid;en Nationen be*

gangen. 2luff ben ^Ibenb würben viel greu

flnbrn. 2)er P. Prior Der 21ugu|lincr/ welcher.

Den ganzen §a<\ biefefh ^e|l i\i ehren bepwoh'

nett/ lafe bie WetJ/ber P. Provincial di Manila

aber. we.d)rr neben und anbern ilii^ianbern eben

baW4ivhie.tciic
,

}>rcbigf.

eben bieten $ag langte von bem Serdar, ver vm
obtt neu ciwcllten -^tejicr ju c£on|lantinopel/ .fJJ^
(ne l berörof'^ürcl feinen Vorfahren/ umb norci &ba*

\M$ er es mit Baghdadwrieljen wie manfagte/
j™JfJ[™f.

e; würgen lafien) einCapigi bei) bem Baiia ju £*$%&
Rairoräan/ unb brachte Demt'eiben/ unklar;» <"««•

men bct< Serdär, it»ie unter ihnen gebräuchlich/

ein röftlicbeö ÄlftÖ ju einem ^rcient/ unD ju*

glcid) Die Rettung / Dat^ Die ^urcftfc^e 21muc

bereite nach Baghdad autJgebrod)en/unDwie

Die gemeine ©age gieng/ Mouful unD Kier-

küc rocld;eö übel »erwähne "PlafjettnD/ Die et*

nem jcDm / wer nur fompt / Die £r>or öffnen

muffen / wieber eingenommen. 3d) funte aber

fd)wcirlid) g'auben/Du£ Diefee allcu fo gefa:winö

jugegangen / unb noch viel weniger / Da^ Dec

neue Serdär in Diefem ^öbv fchon aujfgebro*

eben / weld)eö fie lonften ni4)t ölM' Dem $?ary
oDer jum hoi)|?en im 'Slpn'l ju trun , (Jegen,

^eil er aud) Durd) Aleppoj r(ym/ unu (Vd; Da»

felb|lmcl)t allein mit vielem Proviant verfel)enV

fonbern auch auff mehr ^Jolcftr ru|j rrnt enU
leaenen Sanben warten/ unD iSJräfJ rur Die

-

^fef'

De/ weichet er|t im Way berfui tompt / vtr*

fdjaffen mu|Ten/ fo wareö nicijtinüg'tcb /ba$
er fchon fo weit nur feiner 2lrmee habe r'ommrn

fönnen ; weil bie (£rfa rung in allen vorigen

.Svrieg^ügen brjeuget/ baj? De ^ürcfif4)e nie*

mals in Dem ^atx/ in weichem fit von £on*
(iantmopel autfgebro 1 en big an Die ^)erftfd)e

drängen tommen/ wnDc;n ieDeijeit Daö erflc

3ahr/ entwcDer su Aleppo , oDer in ^'eiopora*

mien/ oDer jum we teilen/ bei) Erdrna, über*
Dcn^euer aemad)t / u iD von ben »JJortugicf!» wintern muffen/ im folijenDen ^ahr aber er|t an
fd)en ^olDaten/ Diefem $tfi ju ghren unjehlid) Die ^erfianiicbe ©rängen rommrn 1 bafellfi
viel ^reubciTfdniffc gethon. 2)er RafTa felbfl Ärieq sufübren ; wclcbed jcDoci; biijweilen to
fchicfte/ bem Pater ju€5ren/ bei)biefünffl)un. fpat/ unD erfl gegen Dem -lPintn gefet eben/ ba$
Dert feiner OTohn|den ^olbaten nach Dem fit wenig hat auljrid.ren fönn«n. 2)afJ öbec
Äloller / welche etliche Salven gegeben / unb biefer neue Serdär m biefem/ unb nicht im voi>
lie^ über Diu viel grobeö ©ffdjüi) (ß§ brennen; hergehenDen 3ahr v?n €onllantinopel abge*
bergeitalt / ba$ DtrfeS §eft von Der ganijen
^tatt/ bepbeä Thrillen/ ale> 97?ohren / mit
greffem ^ulauff beo Q3tMefS'unb allgemeiner
§reuDe begangen worDcn. ©onntag ^benbf)/
be|id)t'gte bet Ba/Ta, mit feiner ganßen J^off-
llatt / Die Äird) / unD bas Äloller/ in |>lb|l eigr

fernget worDen / bcDuncfte mich D^her glaub*

lieh jufepn/ weil ich nie figen hören/ batj erwe*
ber ju Aleppo , nod) anberSwo überwintert

habe ; unb ift wahrfcheinlid) / ba$ btx neue
Serdär, fo halb er ju (Son|Tantinopel eiwe.let

WorDcn/ (welcpeö vkWttx&n/ unD bisweilen
ner ^erfon / aüwo er ber; feinem 2ib(d)ieb / ein auefc eher ju gefd;ehen pflegt; pon |ld; felb|len/

weil

V
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weil er gewußt / m tt>nö fur~gn>!Tcr @efai)r Urfacben/ eS bei) Eroberung ber ©tatt Bagh..

Baflbrä ftünbe/ ücn ©tunb an Den bcfaqten dad mit Dem Sciah Abbas gehalten ; fo tan id)

Capigi an beii BaiTa, ihme ein «Jpcrij ju machen/ bod) nicht glauben / bap er/ als ein 5irabifd)er

abgrfertiget/ welcher/ »eil er Den fürten freier gtir|l / ftcb mit ihm fo febr »erbunben

<2Beg genommen / unb / wie btc 2i3id)tigfcit babe / baß er / ibme $u «Gefallen / feinem eigenen

be^^e|cl>dfftö erarbeite /^agunb^acbtge' 9hi§en einen fo groffen 9}ad)tf)etl jufügen

reifet/ gar wo! umb bie ohgebachte ^ttt 1 »on folte; jumablen er noch jur Seit ju BafloA

<£on|rantinopel $u BafTora bat anlangen fön* feine eigene £eutbe / unb Q3ebtcnre bat/ weiebe

neu. 9)?it einem 3Sort/ icf> hintc ben fo febne I«

len 2lnmg ber §ürctifd)en Armee noeb nicht

glauben/ b.g tdr> folcbeS tn ber £bar mit klugen

feben unb erfahren möcbte.

£)cn 13. Apriliä/ hatte man 3«ttuna iu Baf-

fora, baß ber Königin Reiften bem dun, ben

ben £oll bafelbfl einnehmen ; ber Sciah aber

für fiel) allein/ oljne ben Emir, ber mitten in

biefer 2Büften wohnet/ nichts außrid)tenfan.

Über biß/ fo war ber Emir Nafir, fcurd) ben

»on bem Emir Aburifcibme Jugcfiigten &d)C*
ben febr gcfcbwrid)t /unb fhinbe »tclmcbr &u

er jum i'anbttogt über Baghdad gemacht / wie glauben / ba$ er »erlangte / fiel? mit bem Abu
nfc, unb bem ©roß-^ürcien/ bieibmgroffeS

Ungemad) jufügen funten / ju »ertragen / als

ficbbem Sciäh ju lieb/ neuer ©efahr &u unter*

werffen / unb fein ganzes £anb Darüber ju

»crlicbren ; als welcber tl>m nid)t »iel m«*

%eni ober febaben fönte/ cS fepe bann / ba^ er

fubsum #cncnüberbaSgan&e £anb bißnacb

Aleppo gemacht ; welches aber niebt fo ge*

fd)winb/ noch jo leicht gefebeben fan : wcldxS

alles aber bie^cit lehren wirb.

£>cn 9. 3)}ai); langte ein anbercr Capigi »on jv* jär*
bem Serdar i.u BafTora an / weld)er mit groffen |jjf.;^.

beme alfo fepe/ unb ob er ihnen fieberen ^)aß greuben/ unb unter Höfling »ieler ©al»en auß >« vm c»

fOerhaun burcf) fein Üanb gefratten wolle ? 2)aß aber 9)?ußquetcn / empfangen worben. 3Me|ft ™J£$i
fnittlenf

enraö öavan mülT<' gemeßt fepn / fame mir ei* brachte bem Bafla abermals? em Äleib 1 unb »er* a.
a

°

fcnstttömfc nrS 'Sbcii» fo gar unglaublich ntebt für : bann fieberte ibn / baß er ben Serdar ju Mardin, r»e*

han"cr
uff; roc ' 1 ^em v̂ön '9 m Werften febr »iel baran gele* nig ^agreifen »on Baghdäd , bintcrlaffen / unb

feinen $"1 gen war / ben Äauffbanbel auf? 3nbien über ba§ eö gemi§ / baß Mouful, unb Kierkuc roie*

tidlUn.

üud) bem Emir Nafir, feinem guten Si'fwib/

in ber 9M3ü|len/ ernftlid; anbefoblen/allen gleiß

nniutrcnben/ r»ie fie bie Caravans, roelcbe ju

Baflbrä roegfertig jtunbe/ naef) Aleppo ju ge*

ben/ binweg nebmen / ober jum roenigjlen iijren

gortjug »erbinberen möchten. &)ie Äauff*

leutbe/ roelche ftcb fd)on allerbings auff biefe

Steiß gerütfet / mürben »on biefer Leitung

fo febr erfd^reeft / baß ^ie biefclbe aufffchu*

ben / unb fertigten in ibrem / unb ber 2>or*

nebmjten 511 BafTora g^abmen/ einen Surrier

on ben Emir Nafir abumb ju »ernehmen/ ob

?0?eer/ ben er nad; Eroberung Ormus »erlob'

ren / in feinem £anbmieber auff&urid)ten/ unb

gefeben / baß fid) berfelbe nach BafTora gebogen/

welches er bann/ meil er feine (Schiffhatte/ mit

ben •"Portugiefen auff bem 9??eer ju fechten/

nicht »erbinbern funte ; unb bannenbero fo

grotfes ^erlangen trug/ ftcb auch ber @tatt
BaiTorä ju bemacbttgen / unbbieibuvcbhen

ber erobert morben / woran ich bann / mann
beme alfo / baß ber Serdar felbf? $U Mardin

mar/ nicht mehr $t»cifflen funte. €r melbete

noeb fernerS/ baß ber Serdar feirbero»on Mar-
din auffgebroeben / unb meiterS forfgerueft

fepe. S)iefee mar/ mas man öffentlich unter

bie £cutbe tommen laffen : »on anberen gebei*

mm unb wichtigen 3«'tmigen aber/ habe ich

^ortugirfen alle ^Cege/ unb ^)ä»en 5ufchlief> mciterS nid;tS erfahren tömiro / roeil id) mit

fen / unb fie ju nöthigen / ba^ fie ibven ^nbiani* feinem ^ürefen/ ber etwa$ »ornebmes geroeßt/

jcben Äauffbönbel in feinen £änbcrn fortfübren funbfebafft gemacht / ber mir ernxiö txflird ju

mußten / unb er ihnen Ormus nicht mieber ge* fagen gemußt hatte ; allermaffen fieb aud) ber

ben börffte : fo bebunefte mich / fage ich /febr ^ortugicfif-he föeneral felb|t barmit bat be*

mabnfdmnlich ju fei;n / b4 er ftcb bemübete/ tjelffen muffen. S)iefcS einige ^ebrnefen bat*

meil er ha* ©ewerb auß 3nbten nad; BafTora te id) hierbei) / baß bie bürden / in Q$efracb*

über Wleex nicht »erbinbern funte/ mie er baf* tung ber grollen ©efabr / in meld)er BafTora

felbtge »on BafTora nach Aleppo über £anb/ ftunbe / burd) biefe mieberbolte Abfertigung/

»ermebren möchte; melcbeöbann eben fo »iel/

unb ibm leichter ju tbun mar ; allbiemcilen bie

3nbianifcbe iiauffmabren nicht alle ju BafTora

vertrieben merbenfunten/ unb bie menigften

bafelbfl »erblieben / fonbern meiilcntbcilS nach

Aleppo, unb anbersmohin »erführet mürben

:

melcbeö bann bie Urfacb mar/ baß ber £önig

in Reiften bepbeS bie ^ortugiefen / als bie

unb gute neuegntiing / fo »iel möglich/ bem
BafTa, unb ben <£tnr»obnern bafclb|t / miebe*

rumb einen guten O^utb / unb frifche* ^erfj

machen wollen.

Sben 11. biefeS Monats/ begab fi'd) bie Cara- mm bat

vane,melche bereit |mnbe/nacb Aleppo juiie^ f^"^.
ben/ unb fcr)on »iel ^age lang/ etlid)e Etilen po .

»onber @tatt im gelb gemartet/ enblichaujf

Sc« ^ewen
della Valle

S5ebcncfen

I)tctü6cr.

ginmohnerju BafTora, welche fid) inSgefampt ben^öeg; entmeberme.lftegute2lntmort»on

»on biefem £anbel ernchreten/ fo bÄ be< bem Emir Nafir erhalten ; ober aber/ meil bie

fliegte. Äauffleutbe burch frifebe über BafTora fom*

Ülnbern ^heilS aber/ bebunefte mid) / baß menbe Reifungen »erfiebert worben / baß fid)

biefe Reifung nicht wolwabrfeim fönte ; weil ber Emir Nafir, mit bem Emir Abunfc»erg!i>

ber Emir Nafir »on ber Cafila , melche »on chen/unb unter beS ©roß-^ürefen ©ehörfam

Baflbrä nad) Aleppo gienge/ groffeS^intom* mieber begeben/ meßmegen bann in ber^ö3ü#

wen hatte; unb obwol berfelbe/ auß gewilfen fim alles in gutem ^rieben pünb( / ict> balte

J



1 8o Petri DeIIa Vatte
aud) Darfiir / btf Die Kauffleuthe Durcf; Die aufj»

gefprengrc ncue^fitunq/ ton Der 2tnndberung

Der ^tirdfifeben 2li mec ein gurrtf £ci<sbcfom<

men haben : eö mag aber Dieielmv.ihr/ oDer

fiafd> gcire len |c?n/ fo ftnb bod> Die Kauft cutl;c

»on Baflbra auffaebrod;en.

Strien 3^> margefonnen/ ehcnDiefen^ag/ wie*

wirb oerti*
tt>o1 fur m,(* a,!nn ' unt)mW mt btt Carava-

bert/tmtber ne, t>Dfl Bafforä abjurcifcn : JU mclcfccm €tll»

abVur«'tVH • '* m'* mit Kamelen wrfeben/ unD ctliae

' 2lrabi|cl)cBeduinen geDinget/Die mid; begleiten

folten. <£ö licffe aber Der AI i, mclcher »u BalTo-

ra ein Aga, ober £>berf*cr über Die Ki irgei;»öl»

efer ift/ meinem Öbcr-tfameclrreiber / "ftah*

menö Hhaggi Ahharred dofved , atlDeutcn/

bafj er innerhalb brci;cn ^agen nicht abvnien

folte : meil ich nun rtegen oer »on $ag ju $ag
junebmenben £i£e / umb melcfcer miUcn id;

mich befoigere/ Daf? ich unterwegs fein 2ßaffcr

mebrfuiben/ unb grofien Mangel Daran leiDen

möchte / gern meine 9\ei§ befet leuniget hätte/

fo erfuchte id) brnJpenen Confalvo Martins,

Der 'jjovriigefen Faftom, Da§ er mit Dem be*

fagten Ali Aga reDen/unD»on if;m Die Urf^d)

folcbee^lufftaltenättcrneomen/ unD mann Die»

felbe nicht erheblich genug/ ihn erfuchenrooltf/

bafj er unä utmerbinbrrt unjerö °2Pega sieben

la|fen möchte, üöer £er: Confalvo tl;at l)ie*

rinnen fem beüteä : cö gab ihm aber Der Ali jur

2lntmort ; e*> fönte anberfl nicht fe»;n / unD
mürbe id; mid; nod; Dieic <2Bod;en geDulren

mülJen/ Damit D.e Caravane ein gures j'tucf

5U?egeö »or mir »orauf? fommen möd;te ;

tt>elcbcö er Darumb tbdtc/ meil er meinem 5\a*

melrrciber/ ob er febon ju Baflbra mobnl; afit/

unD »ermetbet mar/ jcDod; alö einem Sirabi«

iwilfcinAia

meL-trcibiT

w*t>ad)tig

Die Caravane, biefee? ungeachtet/ ihre £Ke>f? fort'

gefefjet : meit ft'e fold;e$ vielleicht ouff flutrt

©lücf gemaget/ unD Die Kauft leu'hc/ in Deme

ftet? Diefe Caravane fchon »or aci:-t Monaten &u

»rrfamblen angefangen / »irlleicht nidit langer

baben märten mollen. 2fd) |'age/ auf gutes

Glück ; olibicmcilcn eö in Der füllen nicht *ci*Au '
,#

mmDere ©efabr/al* auft Dem rfteer bat. ©leid; SS fo"

mie aber Die gorcht für Den 9)Jce;vrduban ntebt 8rf5&rß*/

»erbinbert/ ba§ man fid) nicht Darauif begeben aw ffi>em

folte; eben alfo laljetman ftc£> Die töefabr wi
Den ^traifen raubein / Du<cr; Die 2ÜBu|len ju

reifen / nid;t autfna>ten. S)er P. Provincial

di Manila, fampt feinem Dvei^ (Gefährten/ fe>

gleicbfale ein Safulianer/ aber mat fcineä Or#
Dens mar ; mie aud; Der Marcus Antonius

Lanza,ein Q>enetianer/ mekberm.t mirpon
Goa nad; Baflbra fommen / unD nod; anDerc

(Suropeer mel>r/ Die ficr; ju Baflbra befimDen/

reifeten alle mit Diefcr Caravane fort ; berge

fklt/ Da^ id; mit meinen frutben nur allein \ut

ruef geblieben/ De§ QJorbabenö/ meine Dveijj/

ob fe|on mit gröflerer ©efaljr/ unD obne ©e*
fellfd;aftt / jeDod; abcrDefto gffcl)minDer/ unD/

fonDer 3tt>eiffel/ mit mehrerer 5&cqucmlid;feit

ju tbun.

2)en 13. Wan/ langte ein anberer Capigi, p^iS 1

?
Den Der Serdar an Den Bafla mit noeb einem in feiner

r

ÄleiD/ unD (gäbel / unD Der ?5cfl;dtigurig feiner SgSlfe.
QJerfon in Der @tattbalterfd;afft/ mele|eebi§ K?
auff Diefe 3eit noef; md;t gefd;eben/ ju Baflbra

an. SUSaö Die geitungen anbeiangt / fomur'
De/m;e gebräud;bd;/unter Dem gemeinen Sfflann

au(jgefprenget/ Da^ bie^ürcfifd;e^rmeenid;t

meit »on Baghdad , unD fd)ier Daroor lege,

^ßir baften aber Durd; ^önefje / melcfoe Die

fd;en Beduin ntd;t trauete / unD ju befolgen Äauffieutoe &u Aleppo an Die PP. (Earmeluev
mdre/er möchte /mann er jugleid; mit Der Ca- abgeben la|fen / unD einem ÖÄobren au§ Diefe*

ravane abmiete/ meil «er; mcr;tfofcf)mdr bela* Capigi ©eieüfebafft mitgegeben/ gemifjere

Den/ unD er Der SEege unD ©tege fünDig md e/ SRad;r!d;t / Da§ Der Serdär, mie id; »erfeer ge*

Der elben Durd) einen ndbem -!B*<) »cittunivicn; fagt / nod; nid;t ju Aleppo anfommen : mie*

unD Dem Ergn Nafir
, oDer anDern 2lrabirn/ mol |ie meiDeten/ Da§ er üieDeicf tgarmcbtDa'

feinen Janbeleutben / unb »iclleidjt aud) Den bin fommen/ fonDern einen für^eren SBegnad)
Chiziibaici felbfl bifivon funöfd;arTt geben/ 9Mopotamiennebmen/uiWonDannengerab
bie|elbe ju berauben. 5>anncnbero rrai e / umb nad; Baghdad geben möchte; miemol e$ Damit/
meiner felbfl eigenen/ unD Der Caravane (gi»

d;erbeitmillen/ fein 983*11 unD Meinung/ Da |]

ich meine 2lbrei(? nod; etlid;e trenig Sfcage m*
fd)ieben folte/ b<$ Die Caravanaöor Den Der»

bdd)tigen Orten »orbep fommen / unD mein
Kameltreiber meber berfelben / nod; mir fein

©d)elmen|tucf mebr bemiJifen fönte. 3Bie<
mol icbnunin ^SParbeit meinem Hameln eiber/

Den mir ber Chogia Negern, unbanDere gute
greunDc / ale einen ebi heben/ ibnen trol befanb*
ten9??ann jugrmiefen/ Dergleichen Untreu nid)t

al(? |ieDiefe$ gefd;rieben/ nod; in meitem gelb
liunDc : bannenbero ift offenbabr/Dag ber Serdär

mit feiner Slrmce entireDer fid; nod; meit »on
Aleppo be|inDe/üDe)CtcUeid;tmol nod; jur geit
gar nicht oon Son|mntinopcl aujjgebrocben

lepnimifie. Söiefemnad;mar eönicbtmöglid;/
Die (Statt Baghdad in Diefem lauffenDen 162$-.

3abr iu belageren/ ober ^erfien ju befriegen/

meil man bicfen ganzen (gommet burd; bie

drängen nicht mürbe haben erzeicben fönnen

;

m*emol fein Smeiffel i|t/ bau ber Krieg/mann
iutrauete / |o mufite ich hoch / meil eg Der Aga nichts anberö barjmifd;en fompt / ba$ folgenbe

)
haben molte / fold;eö gelcbeben laffen / unb 3abr einen gortgang geminnen mürbe.

3>iefe ^netje »on Aleppo brachten nod) »iel ggtojcWefc
to lang märten/ aleS ti ihm beliebte, fed; fun
te aber hierauf? leichtlicb abnehmen/ bä|i Die ob*
erwebnte 3ntung/oon einem 2lnfd)lag r/er tytxt
lianeiv unD Deei Emir Nafir, ouff Die Caravane
nicht allerDmgö falfcbgeme^t fepn muffe/ Die*

meil Der Ali Aga , allein fo erfahrner/ unb }u
Baffbrä hochgeachteter ???ann / ficb bifjfaüö fo

forgfdltig bezeuget. Unb hinbert nichtö / bat*

anDere 3eitungen mit; unb jirar erfllicb au§ Jä'auÄ
^ürcfci;/ Da^ Der Emir con Saida , melcher/ mie »«
ei1 fdjemet/ miDer Den ^ürefen »on neuem rebeU

lifd; morDen/ Tripolis eingenommen / aujjge*

plünDert/ unD Den Baflä Dafelb|t »ertrieben : (6
habe aber Der Bafla »on Aleppo DiefelbemieDer

erobert/ unb ben »ertnebenfn Baflä jn feincori*

V



Reifi-Belchrewung. IÖI
'gen Statthalter -^famt eingeigt. $ufj bei

1

(Ebrijlenbcit aber; ba$ in Italien / megen beö

2 ; elfltnö/mc:d;eö bte $ran|ofen bfö fyapflö

Q}ölcfein abgenommen/unb feineJföeiligfcit gar

l>o 4) empfinbe/alle$ in »oller $lamm ilct>e. 2$n*

gießen/ bdj? ber <])nn? auß (jngellanb ftcb mit

i)cö Königs in ftranefreid) ©cbmefterwrmdb*
let : b<& bie #olldnber ben «pörtügiefen eine

(Statt von grofier ^Bicbtigfeit in Sftrafilien ab»

genommen ; hingegen aber ber Spinola eine an*

Oere in Slanbem/ moranben#oüdnbernnicl)t

meniger gelegen/beldgert ijabe : unb cnbli $i ba$

Oeö £ct)fertf dachen in ^eutfcbjanb in gutem

©tanb fhinben ; unb anbere bercletcben gerim

gere$)inge/mrld;e icb/Äür^e halber/ mit füll*

febmeigen übergebe.

$öeni9.sD?aß fame ber Emir Zambbr.mel'
cber fid) eine Seitlang auffer ber (gtatt auflege*

galten/ unb beme baö #au§ / meiebes id) be>-

mobner/ jugebörte/mieber nad)Baflbra. 2Beil

ee» nun nicht mefjr alä biüid; mar / ihme feine

Q3ef)aufung / bie er mir auff feines guten

Srcunbö/ beöChogiaNegeni^lnfu^en/ biefe

Seit über umbfonft überladen / mieDer einjurdu*

men ; fo lief* id) be»beö umb biefer Urfadj mitten/

al§ aud;/ meil ich alle ^tunb ab&ui eifen millenö

mar/ meine Bagage ben zo. bie:eö in berCar*

meliter £onwnt tragen bie Mariam Tinatin

ober febiefteid)/ mit Oer Eugenia, unb meiert

Wienern / in bea Chogia Negern 33cbaufung j

ich aber hielte mich fo lang bei) ben Sarmcli*

tern auff/bifj id) bie Äamek jur J£)anbgebiad;t,

2ßeil id; mir nur / mie gcDacbt »engen nimm/
allem greifen/ fo nähme ich ben Capigi.roel*

cber be v^chreibennad) Baflbrä gebraut / umb
mebrer ^td)erl)eit mitten/in meine ©efeü7cb,itft/

unb »erfasse mich / unb meine Wiener / miDer"

ben 2lnlaur? Oer $rabifd)en IgitrajfrrtrdübeT/

mit gutem Öemebr; ^ct> bebe aber mit Ott:

Caravanenidbt allem baiumb niebt Rieben reol>

(en / Oamit id) nad> meinem belieben reifen

möchte ; fbnbern aud)/Damit id) mid)/ mit bem
langfamen 5ortga;\g ber JBdgeu unb Ädrcbe/

in ber unfruchtbaren / unb <m 2ßa!fer unb

©rafj entblößten füllen r.icf>t lang »ermet»

len börffte. S)ae3 folg^nbc mil id; eud;

auß Aleppo, geliebte ©elf/

jebretben.

Das Eylffte Sendfehreiben.

Der Herr Deiia Valle reifet von Baffbra ab, und nimbt feinen
Weg durch dieWüften, erfflichnach Cuvebeda, allvvo erden P.Orßno, einen

Dominicaner zum Reifs-Getahrtenbekompt, mufs aber,wegen Unficherheic
der Straßen, wiedernach Cuvebeda umbkehren, von dannen er endlich abrei-

tet. Von einer Feurs-brunft in der Wüften , welche im freyen Feld durch das

Taback-trincken eneffanden. Von dem Gewalt:, der gegen ihm von eines

Arabifchen Fürffen Zoll -Einnehmern verübet worden, welcher es ihrem
Fürffen klagt , und einige Bezahlung für feine abgenommene Sachen be-

kompt. lhme werden abermals feine Reifs-Kiften mit Gewalt geöffnet, und
etliche Sachen daräufs genommen. Nachgehends wieder Von edichen Reu-
tern angefprertgt , und ihm nochmals feine Kiffen auffgebrochen. lhme wird
Zu Taiba ein Araber zugegeben , ihn zu einem Emir zu begleiten ; er widerietzc

fich aber mit Gewalt, und nimbt den geraden Weg nach Aleppo. Belchreibung

der Wüfte in Arabien. Ei- berichtet den Venetianifchen Conßtlzu Aleppo feiner

Ankunfft,welcher denfelben einholen läflet, und fehr freundlich empfangt.

£3*35/

2lcb bem id) »on bem Agk oie €r<

laubnuf? megen meiner $lbrei§eiv

galten/ ließ ich ben zu Mai; fpat

auffben 2lbenb / meine Bagage in

Cin gelböOr ber@tattBaflbra, Mafcraqa ge*

nant/ tragen/ allmo bie Kamele belabett merbert

folten;allmo ich aud; ein fleineögelt auffcblagen

laffen/ in melcbeä id; niid;/ nebenl t ber Mariam
Tinatin , unb allen meinen Seutfyen begeben,

©en 22.nabme icb. enblicb/nacb beme id) biefen

^agiibev meine nod)binter|Mige menige @e#

fd;dffte wnidjtet/ unb einen 3oü / ben man bei)

Oem 2lbmg &u geben pflegt / abgerichtet/ umb
Mitternacht »on Baflorä meinen Sluffbrudy

Unbreifetebiegan^e %}a<5)t in ber^Büflen/meV

che gcinft eben i|}/ anfänglich über falzte/ unb
^ IV. WU

moraflige/ unb bernac5über fanbiebfe Reibet'/

ba mir men ig ©ra§ für bie Kamele fanben.

S)en zj. Otto/ famen mir/ ba eö febon boljei*

?;ag mar/ nacr; bem mir in bie fed;S Meilen

gereifet/ ju einem
s
?lrabifcben ©orff/ melcbeä

»on ibnen eine Q}eftung unb Cuvebeda ge*

nanbt mirb/ allmo ein 5irabifcber Seeich mob*

tief/ melcber von ben burd)teifenben Carava-

nen , unb ©ütern einen goß einnimbt/ unb ju

bereit ber Seeich Abdullah mar. (2ßiv fd)lu<;

gen bafelbft üor bem T)orff mi Selb tinp&li

auff/ umb auff unfern Ober-jlamelrreibcr ju

märten / melcber mit einem »on benen Capigi,

bie an ben BafTa abgcfd;iclt morben / unb bei

mit unä nad; bem Serdärm reifen gebaebt mar/

bernad; fommen foite. ^Qßeil aber bcrfclbe au§*

ö gcblic*:
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unb befemt

«ntn neuen

Äeifcaefabtt

tcn.

man in ber

füllen \Ki:

WwiB»flor»
unb Aleppo

lejahlt.
.

I

«blieben / unb «« &« 3cit an N$P^^K Mfägen SBmbe« '
unö flVoffm

S / f*cfre U «uff Den 2lb«ib ninnen

K«t Michael, mit ^cbreiben an bcnP. Ba-

lllius, Den J&ffOT Confalvo Marens de Ca-

ftelbranco, ber ^OVtuaif|Ctl Faftorn unb an

Dm Chogia Negern, »ieber nad) Baflora|U*

rurf/ in kleben ich fie alle *£*&&.
meinen Samckreiber anzutreiben / bog ei lieb

nid>t langer faumen / ober wann er noef? lange

auff ben Capigi ^u warten getonnen / feinen

Sehten Befehl Wtfcftn foUe / mit mirwu
ter Sieben ; »ei ich bebach t wäre/ entn*K e Den Capigi s» reifen /ober gar nad)

Baflora »tcber umbmtebren. fcen z?
;
tone

mcinSMenermicber/unDbrachtemirvonaUen

Stwort/ba§f,em.t&emBalTa,wegenDeö

Capigi Abfertigung gereDt / welcher Dann un*

jthlb« Den folgenben Sag bei) nur fei>n würbe.

Über big brachte er mir Ölt 3"tung /bog bei

P. Grcgorius Orfino ,
Dominicaner Oibcn»/

ben ich febon »or jcben Saferen/^"G'"e"

Vicanus tu i£e!i|lantinopel gerregt / gefanb

/

m Paflbra anfommen/ von »fiebern er mir ju*

deich einschreiben übcrlicffertc/worinnen er

mid,|e,ner^,1
timfftjuBairoraau^»emen/

all»o er ;Vn#cber Vifitator gcwegt/bemb<

tete/unb bog er #ntnfti)/wiltnJ2
bog ich meinen <2ßeg nach Aleppo nehmen

trolle/ mir einen tSefabrten bigin;Jtalicn ab.

iu(Kben/ unb bog er mt Dem Äomebtreiber un*

EJi) *u mir fMimen wolle. 3$ war über

Üanbsma. 1n« / unb fo groffen greunbej fehl ei -

freuet/ unb bieltebie gante3«t/ bieid) m Cu-

Ubeda warten müfien/tur lehr wol angelegt i

uimalen ich mir leichtlid) * gftff "£
d)en Funte / bog ber Capig. nicht fo halb

,

/ wie

man vorgäbe / tommen würbe / weil DieW>*
ren nie bie 2BarbeitreDen.

Den 50. biefeö/ tarne ber befagte P. Orfino

mit meinem SameUtreibcr Ahmed, benfln*

Ihrer ^aebt/ an ben Ort/ wo icb mein ^elt

auffgcfcblagcn / Den ich mit fo groffen
greuben/

alsi manf.d) leiebt rinbilben tan/ mjjmgen/

unb in meinem gelt/ ob er f*on bicfe £©ffh**

teit nicht annehmen »ollen/ beherberget. .©er

Capigi aber blieb nod) jurücf ; unb wiewolJie

mirfaqten/ bagerbalb bewach tommen war*

De/ fo bilDcte ich mir Dod) ein / Dag wir noch

lang / unb vielleicht big auff DenjtteumonD

mürben »arten muffen/ »eil e« Die Rohren im

Gebrauch haben / Dag fie ihre 9vei|en fchiernU*

teit mit Dem neuen Siecht anfangen. !©en

j.^uniiabcr/ langte Der Capigi benun«•an/

»eteben $ag mir/ vor unferer Slbreig/ etliche

löllc/Die man un« abforDertc/ entrichteten.

hierbei) ijt m »ifien/ Dag »ir Den ganten

ortVci Durch Dicfe Ißüftcn/ (»annunä unfer

Führer/ Der unö folcbe« bereDet/ nicht betrogen)

vier36lle befahlen muffen ; ncmlid) einen Dem

Seeich Abdullah, £erm ^U Cuvebeda,»0 »ir

unö icf?o befanDen / »elcber von einem leben

mit 5\aujtmann6-Q)ut belaDenem SCamel / Daö

fb viel alö ein ^nDianifcbe ^einroarb »ertl) mar/

fdnffPiafters forDeite/ von antern geringem

aber / Dieman Dem ^abact |)lfl*Mwf
ein geringer« nähme, ©er jtwite^oU aebuhiv

te einem Oberhaupt Der 2lraber m £SB*
llen - «nabmenö Ben Chaled 5 unb biefei nähme

für leben ©aum/ ti mochte gleich für ©ut

enn / vom tt »ölte / burd)gehenbe fünft Lan

Deren ieber md)t gar einen Piafter machte/ unb

über big noch einen Sciahi , von welchen ju

BafTorä acht/ unb ein Drittheil ;inDer ll>u;

tlen/unD ju Aleppo aber/ nur acht auff einen

Piafter gehen, ©er Dritte Soll gebort einem

antern ^liabifchen £erm / Wmen« deco

tu- unb biefer forberte von icbem gelabenen

kamel/ allerlei) öut/ fed)ö Sciahi; unb vier,

tenö ein anberer2lrabifcber*erj/t)te|eg Oeco

fetter/ für jeben ßafi glcubfale feebe Sciahi.

^er Seeich Abdulla,Jper.> juCuvebeda^eme

ich *wcp ecbreiben / eine« von bem Bafla ju

BalTora, unb ba« anberc vonber^ortugnjen

Faaor, feinem guten greunb / mitgebracht/

weld)e bei)be mich ihmeauff6te|teanbetol;len/

faqte biefen Q:agju mir/ bagervon nur nicht«

beibrte. 2Ba« bte anDern Drei) £enen anbe*

laiiat/ obfie fchon nicht f.lbtf jugegen waren/

fo harten fie hoch ihre gofl gmucimer ju Cu-

vebeda, benen wir/ »a&iteun« abtorbeiteiv

bezahlten ; fte aber gaben uns einen febnfitto

d^en Schein/ über folgen gmvtang/ bamit

man unöben Soll in ber Püffen nicht noch ein*

mal abfrrbern möchte.

2)en4.3unii / würbe berSceich juCuvc-

beda anbei^ ©inneö /unD »ölte ben goü von

mir befahlt haben ; bergeffalt/bagid)ibny für

meine jwoÄiflen/ jehenPiafters geben mu||en/

welche« bann eine atlmübermafiige 2lnf>rtie«

runggemeit/ unb ich barumb erjeble / bannt

manm unbefd-eibene ^erfahren bic|er bar*

barifchen QJolcfer Darauf ertennen möge, pen

f. Diefe« / brachen wir vor Sag« von Cuvebeda

auff / unb tarnen vormittag metlicben grün*

nen / bie fie
Ganemiat, Da«ift/ ^Jie9*©taiie

nennen / allwo fid) viel Araber gelagert halten.

Ob »ir nun wol/ alß »ir ihrer anjichtigwor*

ben / un« auff allen goU W »ehren/ ju ben

^Gaffen gegriffen/ fo befanöen wir hoch/ alt?

wir naher &ii ihnen tommen/ bog e« arme/ unb

fnebfame üeuthe waren? Danncnbero wirun«

inogefamt an Diefem Ort lagerten. 9!Btr er*

fuhren aber Dafelbff / Dag eine ?lmabl 3lfab»

ftber ©traffcnrdubeiv welche von unterer üveig

funDfchafft befommen / un« an einem anbern

Ort auffpaffeten / be« Vorhaben« un« an^u*

areiffen. SMcje« nun recht &u erfahren/ te gieiig

unter Äamebtreiber nad)Cuvebeda, »ojelbtt

fich bie Äunbtfchaffter biefer ©rrattenrauber

auffuihalten pflegen /unD berichtete un« in ber

07ad)t/ DagDemealfo/unD Derentwegen iaht*

fem wäre / wieDer umbjufebwn : Ob e« aber

wahr gewefen/ ober ob er« fonffen umb einigen

anbern ^Ibfehen« »illen/ alfo vorgegeben habe/

tan ich nicht für gewig fagen.

<2ßcgen biefer ©traffemauber nun/ fehlten

wir/ ben 6. ^unii / mit anbreebenbem ^ag/

wieber nach Cuvebedaumb/ unb lieffen un«/

aufferl)olb Deeglecten« / im SelD an einem an*

lln&cfdiei«

benheif i>ci

Sccich tu

Cuvebcda

gc<?en ^tr?n
dclla Ville.

<Er hbit Ute
(Tcherbcitbfr

Erraffen
halten mic
6er umb.
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bern/ald bem vormättgeji Ort/ nteber : bed an*

bem^«g^at>er / begaben mir und gar in ben

^lecfrn/ baftiit mir öor biefen ^ctuberh befio

fixerer fct;n / unb ii>ve ©pioucn meiß macben
möd)ten / bajj mir ünS nid;r nuff ben 2ßeg ju

begeben gebdebten/ umbfte bierburd) von \\y

rem Qjorbabcn abmenbig \\\ macben. (£ben

biefed befebabe nucJ; von ben &met)en Capigi,

bie mit und reiferen. 3$ fage/ peen ; älfbie*

Weifen nid)t nur ber jenige/ mrfeber bem Bafla

JU Baflbra,üon bem jcfjigen Serdär baß letfte

5vlcib gebrad;t/ unb Scetvanli Ibrahim Aga
genanbt mürbe

; fonbern aucl) mit ibme $u*

gleid) nod) ein anberer Capigi , lahmend
Mahhmed Aga,ju und fommen/ mekter von
bed feigen Serdärs Q}orfabrcn von Baflorä

nad) Lahhia, unb an »iel anberc umbligenbe

Oerter »erfebieft werben / unb feine ©cfcbdff;

te nid)t eber veniebfen fönnen.

£)en ij.^unü/nacb bem id) mid) mit unferm

einem anbern ^Gaffer ffilf (igen. Söent6. bie*

feö/ reifeten wir von borgend frühe an / biß gei-

gen Sfltörfäg /umb welche ge ' c ^ir fin lwn '9 lu*

beten/ unb unfern IGeg bijün bieSRaebt fort*

feigen/ in mclcber mir und an einem Ort nieber*

liefen/ wofelbfl fcr)v viel Unueferd war/ mel*

cf)eö und nicl)f fcblaffen liej*. föen 17. brad/en

mir mitfampt bem-^ag mieber auff/ unbjo*

gen über einen groffen froefenen @raben ' mel*

cber bod)/ mie es f.beiner / bisweilen voll 3ßa^
ferd ifr. Umb ben Mittag breiten mir an einem

Ort tM / allmo viel ~lGcjpen maren / vor mel*

eben mcber ?9?cnfcbcn/ nod) 33iebe / Feine Diube

baffen ; unb umb bie gemöi'nücbe geit begaben

mir und mieber auff ben SGßeg/ in ber tftafyt

abeivnacb bem mir ein guted ©tuet' 2Geged ju*

ruef gelegt/ m?)? übe.

5>cn 18. sutiti jogenwirmif anbreebenbem

^ag meiter fort/ unb lieffen emen von ben 2lra*

bern bemobnten ^led'en/ bm fieArgia nennen/ m?

Öber-Äameltreiber/ wegen 5lnnel)mung ctlt< jur rechten #anö ligen / mclcber von einem/ I^,ft*«P

d)er3lrabifd)er 2ßegmeifer/mcld)eund/mie er

fagte/ ober nur alfo vormenbetc/bamiter mel)r

©elt von und befommen möchte/ fehj notbwen*
big mären/ lang gejanefet ; meil id) bafür bielte/

ba§ mir berfelben gani? unb gar nicht bebürff*

ten/ in beme mir ben 2£eg vorhin/ ohne fit mol
müßten / unb ft'e und auch / mann mir von ben

Zaubern angegriffen merben folten / menig

bclffen mürben / unb id) berentmegen su il)tn

fagte / ba£ er / mann er obne biefe Qkleitd*

leutl)enid;t fortgeben molte/ mid)'mieber nad;
BaiTora bringen/ unb mir mein ©elt tvieber ge-

ben foltc / meld)ed er aber ju tl)im feincd megd

lahmend Hhafan Aga, auf; Curden, jo vor

biefem auf? feinem £anb babin entjToben ifl/ unb

fieb bureb i?eurabten unb @d>mägcvfcbafftcn

unter ben Slrabern gro^gemad)r bat- beben?

fchet mirb. ^er Capigi Ibrahim Agä bradjtc

ibme von bem Serdar ein Sslnb ju einem ($t>

febenet : meil mir aber/ megen ber mir^öaljer

boef) überlauffencn (rtraffen/nicbtnacr; Argia

fommen fönnen ; m beme oueb unfere ÄamcU
freiber / megen beß god?/ ben man allba geben

mußte/ babin &u geben feinen iufi hatten /fo

liefen mir und umb ben Mittag an bem Ort/
mo mir und befanben/ im freren gelb nieber.

gefonnen mar ; fonbern entfcblof? ficb / alj? er 9)acb bem mir nun ein guted ©fuef ^eged
meine@tanbbafftigfeitgefe!)en/ben ^Geg fort?

f^"
51

?
''' J«fc^n/ fobracben mir von Cuvebeda aber*

concuwbc maldauff/ unb reifeten bie gantje uicl;t burd;
di - vor bem Brunnen Guanement vorbe».

®cn 14. biefed/ lagerten mir und/ brei)

(gtunb Vormittag/ bei) etlidu-n Brunnen/
bed 2lbcnbd aber brachen mir mieber vonban*

nenauff/ unb begaben und umb ^htternaebt/

nad; bem mir ein guted ©tuet" 2£egd gereifet/

ju rul)c. S)en i>'. biefed/feijten mir unfern 'SBeg

bi^ umb ben Mittag/ unb rubeten ein menig/

bei) einem Reinen 35ad) bittern ^Bafferd. 2ln

biefem Ort brad) ber ungeftümme 2ßinb/meU'

eher alle $age in ber 2Sü)ie mebet / unb bie

groffe@omerbi|emiltert/ unfere Heine gelten/

nad) beme erfie fd;on etliche
($age juvor um*

lieb übel jttgerid)tet/ gar $u fruefen/ ba$ mir bie*

felbe nicht mel)t braueben l'önnen. tiefer Un*

fall verurfacbete und niebt menig Ungelegen*

beit / barmiber mir fein anberd Mittel batten

:

ald ba|5 mir bei) ^ag/ mann mir |HH hielten/

über bie brei) Äörbe'in fOelcr)en icb ba6 ^SSeibd*

volcf / unb mid) tragen (äffen / und vor ben

(Strahlen ber ©onnen ju befd)üf?en / anberd

©etücb becf'en la||en / worunter faum brei)/

ober vier'fJerfonen/ ligen /ober ftfeen fönnen j

bei) ber 9?ad)t aber / bamirfcined"©d)attend

vonnötben batten/ fcblieffcn mir in freier offe*

ner Pufft /unter bem febönen geftirnfen ^)im*

ml&ÄÜt. 97acbmirtag beluben mir unfere

.Kamele mieber/ unb blieben auffben 2lbenb bei)

lVt ^bfil-

anbte ber Capigi einen

bureb biefed Raffer

Argia vorbei) gereifer/

^u(?gcingcr / mclcber

fcl)mimmen/unb ben Hhafan Aga berichten

jblfe/bajjertbme von bemSerdärein^vei'cnt

mifgebraebt/ meld;ed er ihm felbfi überlietferf

baben molte/ mann er megen beo ^Gegd hätte

burebfommen fönnen / mit ^egebren / ibme

etlicbe ?D?u§quetierer m.^ufcbicfen / umb ihn

btird) bie SSSüften 511 begleiten. S3er 2lntmort

nun m ermarren/ blieben mir ben ganzen ^ag
an biefem i3rr tlül ligen allmo tdv mie aud) un*

termegd/ viel ^eer^ufcbeln/melcbcinmcn*

big mie ^erlenmutter geglän^et / unb jum tbeil

nod) gantj/jum tbeil gebrochen geme§t/ gefeben/

moniberieb mid) vermunberte/ mie biefelbe an

biefen vom SÖ?eer fo meit entlegenen örtfom*
men fevn mögen, ungleichen fabe icl> bin unb

ber viel ©tücfcr Jpar^ ligen/ melcbed in biejem

fali;id)tcn unb falpetrid)ten $tlö burd) über»

fcbröämmung bed ^Bafferd mäcbfet ; morvon
ich ein ©tucfgenommen/mcld;ed ich ju einem

dufter ben mir behalte.

2Gcil nun biefed %c\b und in ber 97acl)f me* mwi, ms
gen etltcber 3lrabifcber Maedi verbdebtigmar/ ^ f

•' $w
meld;ed unter ben Arabern bk iennjefei)n/bie

gemeinlid) mit ihrem Üvinbvieb ficb Nfmeifen

in ber 2öüften / bißmeilen aber in ben v^rdt*

tm atiffbalten; umbröelcberUrfad) miSenjfe

Maedi, baS i|l/@cbmdrmcr unb^anöläüffer

genennetmerben /unb feine recbtcBedavi, ober ....

Bediini, ba6 iff/ginmobner ber 2Gü|tenfci)ii/.

O * melcbe'
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welche unter ihnen für bie cbclflc galten wer*

ben/ unb in fernen bemaureten Orten /fonbern

frrrö mir ifcren fd)wargen glitten im gelb umb'

ber ;irbcn ; noch aud; allcrbmgs für Hhadefi

gehalten werben lönncn s melden 9?aljmcn

man ben jenigen gibt / Die beftanbig in Dm
(r t .uren unb ü>6rffern wohnen / unb für un*

ebel/ unb bic allcrgci ingfte gehalten werben/

fonbern jmifcbcn biefen beoben mittclmäffigcn

©eanbeä fmb. SBril wir/ fagc tcb/ etliche ber*

felbety welche bes' Hhaian Agan geinbc waren/

für vrrbdebrig hielten / fo brauen wir von bem

Ort/ wo Wir uns gelagert hatten/ auff' unb jo*

gen/ umb mebrer Sicherheit willen eine SMeile

weiter^ fort/ biß an einen fleinen $3erg/aüwo

nccl> etliche eingefallene $aufcr waren > welche

Wirbiefen $ag von weitem gefebetv unb babtn

td;aucJ>r>crtiacf.> \\\ gut; gegangen / bicfelbc in

ber9ui!)e in per m bcficbrigcn.

•£}rr oberwebnre Hhafan Aga,#enju Ar-

gia , würbe bei) ber mit brr Qstatt Baghdad

vorgegangenen 33eränberung / von ben -^cr*

fianevn frcunblicb befucbt/uiibihme veinÄö*

n;g in ^erficn ber Tag überfeine^ nnc er gegen

gvoffc .pewen juthun pflegt/ mann er biefelbe

einlaben will/ baß fie feine -^artbei) annehmen/

unb au|f feine feiten treuen feilen: welcher fuh

bann hterinnen bergcftalr bezeuget/ i>af; evftcl;

bierbureb bei? ben
l

£üvcfen etwas vcrbcicbtig

gemaebt; meßmegen bann ein BaiTa ibmetor*

genommen/ ihn umbjubrmgcn/mcld)es er aber

bavumb unterlaffen/ weil er be|fen vielleicht i'ci*

nen Befehl gehabt : umb welcher Urfadp wilbn

bann / nemlKb ihn bei) fcbulbiger $rcu unb

Pflicht 511 erhalten/ bcrSerdar, wie id) bafür

balte/ weil er ihn nid>t ftraften fönnen/ ibmc

burd> biefen Capigi bas* befagte "})refcnt ju*

gefd)icf't.

Z>en i9.^unii/ befabc ich/ meil mir biefen

miTbKttrit $ag/ megen bes* Hhafan Aga Antwort/ ouff
ufan> jvfior>c mir märten mußten / noeb ftill liegen

blieben/ bieobgebadjte eingefallene alte ftdufer

m ber Ouihc etwas* genauer ; ich funte aber nid;t

erfennen/ Yoai fte gewefjt femi muffen / unb be*

fanbe 1 bnfi fic mit guten gebaefenen unb fel)v

grojfcn (Steinen/ auff weiche in ber mitten er*

lid^e unbetonte / unb uhraltc Q?ud;|raben ge*

fd)itcben unb gegraben gemeßt/ gebauet waren.

Q3on biefen (Steinen habe ich einen ju mir ge*

nommen / unb befunben / ba$ fic nicht mit

&aldy fonbern mit ^ecb/ ober J£)ar§/ wcld)cs7

wicobgcbad;t/ in biefem gelb maebfet/ an ein?

anbei
-

gefüget morben : bannenbero biefer SBerg

von ben Arabern Muqucijer, baeift/ gepiebt/

ober mit "\kd) angcfüUcr/gcnanbtwirb. 2luff

ben Olhenb langten jmeen Wiener bes Hhafan
Aga mit ©cbrcibcw unb einer Antwort an ben

Capigi an/ mit ^icrfrMccbcn/ihmenothbüvff*

tige geben&mittel jujufcbicfen ; fic fd)iebenaber

mit Unmillen von ibnv meil er ihnen niebt ba$

geringste verehret.

2)tn 20. ^unii/ verfügte id) midi beö 0??oiv

genä abermals ju bieten eingefallenen &tt
\,i\d)tn bauen/ unb fahe etliche Steine von fcbmarßem/

hartem unb fchonem Marmel auff ber (£i'ben

ligen/ auff meiere eben bicfe ^ucb|tabcn/ tvie

(?i«)flunb

5teriF;ci

cfien btt ü

auff ben gebaefenen Steinen / gegraben ge*

mefen / mcld)c mir mic cm ©iegelvorfamcn

;

eben auff bic 2!Beife / mie noeb bif? auffben heu*

tigen ^ag ber> ben Oncntalifcben 53ölcfern

ber ©ebrauef) ifl/ beren ©iegcl unb 51'ennjei*

eben nid;tö anbei tf / alö ^»ucbflaben/ unb ge#

fd;riebene Wörter fci)H/in meld)en ber 97ahme
beffen/ beme bat (Riegel jugehöret/ begriffen

\)V unb benen nod) etliche ^&ei)nal)men/ mclchc

eine ^Demutl) / ober 5lnbac|)t bezeugen / ober

hohe €bren^itul/ unb anbete ^Borter/nad)

eineö icben belieben / bei)gefüget fmb ; aübic*

metlen einfeber fein Riegel ihme fürfid) felbf}

allein/ unb nicl;t für fem ganzes (>3efcblecbt/mie

bei) uns gebräuchlich/ graben lajjet. Unter an*

Dein >33ud;|tabenl)abeid) il)ier jmeenan vielen

Orten \x ahrgenommen/ worunter ber eine mie

eine (igenbe ^pramib-ober ßlamimfdulc; > )

ber anbete aber mie ein ©fern mit ad;t ©trab*
len(*)gcmcf}t.

liefen 'Jag brachte man untf von bem Hha-
fan Aga bem Capigi verfprodn'ncn Donath
etmaö menigeö / fünften aber mürbe meiterö

niebre gefebieft/ meil ber Hhafan Aga , mie fie

fagten/ fel)r jormg mar/ la$ ber Capigi ihme

beg Serdärs ^refent ntd;t überfenbet : mclcbeö

aber ber Capigi bavumb getban / meil er ge#

mußt i)<\$ bei
- Hhafan Aga ben Tag behalten/

unb fid> nad)gel)enbj o«ffber^Jerftaner©ei'

ten gefd;lagcn. QJ3eil mir nun beforebteten/

es möchte uns von ihm einiges l'eib miberfab*

ven/ fo brachen mir /miberunfcre@5cmobni)cit/

obes
1

fd)on 9Ud)t mar/ von bannen auff/ unb

Sogen in böd;|ter (£i)lc biß umb SDhtternadpt

fort- ba mir ein paar ©tunbrubeten/ unb bciv

nach unfere Üvcifj biß eine ©tunb vor ^;ag fort*;

fe|ten / unb uns alßbann vor bas jmeite mal/

bic noeb übrige fur|e ßeifju 9\uhe begaben.

IX)en 21. btefes/ luben mir unfere Bagage mit

anbreebenbem^agauff/ unbreifeten biß umb
Mittag fort / nach, melcber ^cit mir ein v^tunb

ober jmo geraftet. 97acbgebenbs
,

nahmen mir

unfern ^eg mteber vor bie banb / unb jogen

biß in bieÖ7acht/ halb bureb, fumpßcbte / unb
mit ©cbilff befe^tc 3ßege/ halb über falzte/
unb bißmeilcn mit dornen unb S^edm ange*

füllte gelber. £>en 22. bracben mir mit famt

bem Jag mieber auff/ unb verfolgeten unfern

*20cg biß gegen Mittag. 9!)?itlermeil mir m ©roft

biefen gelbern/ mcld;e allentbalben mit einem s u^9«ftjr

fleinen/ unb etmas bür:cm kraut bemaebfen mtlu"*
waren / ruheten/ enijünbete ftd; baifelbe von ei* *" z<-KJ
nem gunefen geurs/ ben unfere Äamel-rrcbeiv

mutMt-

melcbe ihrem gebrauch nacb^abaeftranefen/

auffbie (Srben fallen laften/fo ftarcf/unb nähme
fo fehr überbanb / ba^ mir groffc ?.Vübe hatten/

unfere ©üterm retten/ i>c\^ fie ntebr alle mit em*
anber verbrennet / unb mußten mir basgeuer
mehr mit Jücbern/unbgrolfen ^»ecfen-als'mit

Qi3affer löfcben/meil an biefem Ort lein 3Li3a)>

fer mar/ unb mirm unfern ©cblaudben febr me*
mg/ unbfaum jum tnnefen hatten- 5ßir jogen

imo ober brei) ©tunb vor O^acbts von bannen/
unb lagerten uns an einen anbernOrt/ Eha-
thuer genanbt/ mofelbfl mir jmeen / ober

brep ©aumev angetroffen /meld;« uns" gefagt/



Reiß-Beßhvilung.
bo$ bit greife Caravane, tpelcbe fo w\ $age
»or unö »on Baflbrä abgercifet / von Dem
Emir «uff<jei?altcn/ unbihvgioffcv Uberbrang

jugefüget morben ; meilen Der befagfe Emir,

über baö/ baß et ihnen eine greife ©umma
©elfö abgenommen / ftch aueb ihrer im Ävieg

bebienet/unbfienacbMefched Huflein miber

ben Chizilbafci gefebieft/ meld>e ben Emir für

ibven drgften geinb hielten : unb ba$ in einem

blutigen / unb für bie Araber unglücklichen

©cbarmü^el/ ba& Oberhaupt biefer Caravane

umbfommcn/ beme fein ©obn in biefem 2lmpt
tiacbgefclget; unb anbcrebergleid)en neue 3ei*

fungenmebr : bannenbero td) beforge/ ba$ t$

umb unfere Jranrfen/bie mit biefer Caravane

abgerrißt/ niebt aüerbingö mol (leben mü|Te.

S>n aj.^unii/bielten mir jmeen Slußfpann/

einen umb Mittag/ unb ben anbern gegen bit

9}ad)t. £>en 24. bracben mir eber a(ö eine

©tunbe »or $ag auff/ unb reiften biß umb
ben $)?itfag/unbbanttfernertf/ biß eine ©tunb
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len / ober runben $l)ürnlcin / unb anbern ge*

mölbren >Sögcn/ innmenbig aber mit Dielen

©dien/ unb ©emdd;crn / etlicbe ©toefmeref

über einanber/ erbauet gemefen/ unb einen mebt

gar gioffen^offgehabt bat. SÖte Slraber neu*

nen biefes ©ebeiu Cafr Chaider. ^d) funte

niebt erfennen/ ob eö eür}>alla)r ober Tempel/

ober ein ©djloß gemefit fei) ; id) ba\ttt$ aber

»ielmehr für einen ^allafi;/ ale etmaö anberä.

^töir lieffen an biefem Ort / eine balbe $agreife

YOtit/ &U1' reebten Sjahb I Mefchea Hhuffein,

meld)e$ ber £)rt beö Huflein Hälterung be*

beutet/ an melcbem ber HufTein, bess Ali ©obn/
ben er mit berFatima, bt$ ^abometö £ocb*

ter erjeugt/ in einem 3>orff/ Kierbela genanbt/

t)on feinen SOttßgünfligen ermorbet / unb be*

graben morben ift; welcher Ort/ megen biefer
,

Q3egrdbnuß / fef>r »olefreich i|t/ unb »on Den

Sttobren / alö beilig /fleiffig befuebt wirb. (£3

mar aber berfelbe bamalö/ alß icf> burebgereifet/

gleichfalls in ber Chizilbafci -franben / welche

HurTein.fiür

filier Jifilt»

8«n «oii ben

Wläkömet<&
••crngeöat

tin.

»or tfeaebtö. S)en 2 f. begaben mir unö aber* il>n/ famt Dem ganzen Gebiet ber ©tatt Bagh-

mate eine ©tunbe »or $ag$ auff ben 3Beg/
unb rubelen gegen Mittag an einem Ovt/ all»

mo bin unb mieber »icl nibere/ unb unbefanbte

©tauben ftunben / bie / meinem ^ebuncien
nacb/ben ^acbbolber» Rauben niebt ungleicb

mSmtt ^m z6 - K$fen ^ toort Borgern* fvür>e

£«bttrraafi an/ biß gegen 10. Ubr / unb ratfeten bei) etlicben

Seme«" ^l'"«nf» / aUtvo mir »on ferne jur reebten

tu™ für * #<wbMefched Ali hatten/ wofelbft »or Reiten

toeSm bie ® tl1tt Kufa 9$™*™' unt> **>' A,i
>
bi*

'
' Sfl?abometö Socbtermann umbgebraebt wor*
ben ijt ; meßmegeii fie biefen Ort beutigeö $:ag$
Mefched Ali, baö ifl; 1 bie $?drterung btt> Ali,

nennen/ meil fte ben Ali für einen härterer baU
ten. "^Biemol nun bie ©tatt Kufa niebt mehr
im 2Befenift/ fomirbboeb biefer Ort/ mrteber

dad, fo niebt meit üon bannen ligt/ ben $ür<

efen abgenommen baben. ^33ir hielten bafelbjf

(till/mcilmir bemEmirNafir ben Mahhanna»

^enen biefer Ißilbnuß/ ober/ be|ferjufagen/

bem Scekh Abiraleb, feinem ©obn 'einen goll

geben mußten: bann eö b^tte ber Seeich Nafirj

meil er bereite betagt mar/ unb/ al& einer btt

nad) Mechagemahlfartet/ein gei|tlid;c6 i'eben

führte/ feinem ©obn bie#enfcbafft abgetret*

ten ; unb hielten fidi) alle bei)be jur felben 3eit

unter ihren 3elten/eine ?Ü?eilmegö meit »on bem
Ort/ mo mir unö niebergelajfen bflben/ gegen

9"Jorb;meffen auff.

2)en ?öi 3unii/ überliefferten bit jmeeti Ca-
pigi, fo in unferer ©efellfcbafft maren / /eboeb

abfonberlicb/ unb einer nad) bem anbern/ bent

Seeich beä Serdärs ^rieffe unb ©efcbencb'e

;

megen be^ Ali v5egrdbnuß »onben^abome* nemlicb ber Ibrahim Agäm beö /ewigen Ser-

tanern boeb geebret if!/unb mit einem ber:licben

©ebdugeueret morben/ tton pielen befuebt/ unb
bemobnet/ melcben aber bamalö/ al^mir »or*

bei) reiferen/ bit chizilbafci in ihrer ©cmalt

hatten/ an ftatt benfelben juüor bit ^ürefen/

alö fit #erJen ber ©tatt Baghdad gemeßt finb/

innen gehabt babert. <2öir maebten unö umb
bit gemöl)nlicbe©tunbe »on bannen auff ben

^eg/ unb rubelen niebt eber/ alö jmo ©tunb
gegen bie 57aebt.

S)en 27. biefeö / begäben mir ünä mit anbre*

cbenbem ^:ag auffben '2ßcg/ unb rubelen umb
ben Mittag bei) einem <2£ajfer / melcbem ber>

einem "SßeDber wller (Seröbricbt entfpringet/

bei) meld;em mir biefen Q:ag füll liegen blieben

ft'nb. S)en 28. reiferen mir beö 0)?orgenö frübe

dks, ber Mahhmud Aga aber/ feines ÖJorfalv

ren ^refenten / melcbem / mie man fagte/ mit

®iftt »ergeben morben/ ober meldjeS er /umb
einer gröffern ©traffvorjutommen/ felbfrge^

nommen' meilen er in bem Ärieg mit Baghdad

feine Pflicht niebt getübrenb beobaebtet : bau»

nenbero bifer fein Capigi, rceilerficb an unter*

febteblicben Orten/ bal)in erie-erfcbirlt gemeßt/

lang auffbalten muffen/ bei) bem Sceieh niebt

eber anlangen Xönnen.

97acb bem$httageffenfamen/in2lbmefen? ®enaü/btn

beit ber Capigi, beö Seeich 3oll-£inncbmer/ ^ü

r
'^

melcbe/ nad) bem id) ihnen alleö/ maöfiebe; benimm
gebrt/nemlicb i2.Piafters für bit jmo Äiflen al* JjJ

Valle

lein/unb nod; 2. ober ,\ Piafters für ihr ^rineft

gelt bejahtet / alle meine übrige Giften /bit icb

biß an ben Mittag / unbbarnad) öon2.ober in bie groffeeingepaclt/ eröffnet /unb etlicbe in

3. Ub»7 biß eine ©lunbe in bit 5^ad)t / über et

liebe tröefene ©reiben/ an melcben ju feben/ b^
biefelbe ju gemiffer ^abi'&jeit »oller Gaffer
merben. $>tn 29. bito/maebten mir unö frübe

»or ^agö mieber reißfertig/unb lieffen unö umb
9.öbeno.Uh

/
r an einem Gaffer bei) einem al*

ten eingefallenen groffen ©ebdu nieber/melcbeä

»on gebaefenen ©feinen/ »iereefiebt/ unb auß;

ber gi)l jerbroeben/ auch alle meine (fachen ju

unterft ju oberftgemorffen/ unb maö ibnen ges

fallen / tbeilö für ben Scekh, tbeite für ftcb

felbfr/ etlicbe foffbare©acben genommen; alö

unter anbern meinen »on ©eoDen unb Q5olD

töfllicb getieften ^erfianifeben Sulbanb; eirt

©tücf gemürffelten reinen feibenen ^eugö/

^)embber auff ^erftanifebe 2ßeife barau»? ju

menbig auff allen ©eiten mit Drewben ©du* macben ; viel ©cl;alen »on bem beften ^3or-

IV, ^eii. & 5 cellain/
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CfHat'n / bie tfif (5^oli> nnt> anbcrrn frnben'ge*

mahlet gcwef;t; ein ^rmvvolMVivelcl)^ meinem

Wiener jugebdrrt ; viel ^oppomfcbieä unbSfn*

bianifcbc? lehr fchencs Rapier / unb viel anbete

viiHVchaiuiic ÄNngc/ bmn ich mich nicht mehr

j« enrfinnon weif;/ unter bem Q}orwanb/ bat?

ce mir bejab.lt werben folte; uneraebtet ich ju

ihnen gejagt/ baß eö mir niebf fcpl/ jonbern

folclx (?ad)cn jepen / Die ich ju meinem oic*

brauch, / unt) £)ienjt mit mir führte. Uher bif?

jwangen ftemid) mit ©ewalt/ meinem Ober-

3vamcUrreiber/ ihrem guten föreunb/ jwani;tg

Pia(ter,obid)ibmfcbon birfeibe nid)t fcbulbig

war/ ju bejahten ; weiten aud) meine ©cgetv

rebe burd>auf; nicht anhören / fonbern fagrrn/

bafj ee ber Seeich alfo befohlen/ mit Vorgeben/

ba$ biefeö(%ltfürbic jenige ©eleit&leuthege*

borte- wclche er ju Cuvebeda bingen wollen : ba

ich bochfolcbcö befftigwiberjprod)en/wiraucl)

berfelben nicht vonnötben gehabt; unb gefeijt/

baf? wir berfelben bebörfft hätten/ fo würbe mir

boeb/ jum bödmen/ nid)fmcbr «Isbic Jpeljftju

befahlen gebühret haben /weil ber befagre Äa*
«lel.treiber noch halb fo viel mehr <c?äume/unb

©utco7 ale ich gehabt. (Sie weiten ihm aber/

weil er ein Araber / unb Zauber wie fte war/

biefen (gefallen erweifen : benn er hatte ben

befagten ©clcitorlctitbcn niebt einen geller ge-

geben ' fonbern wolte fich biefes @eltö ju 33c?

jablung feiner gölte/ unb anbercr feiner 97orb*

burfft bebienen- ?,d) l)ak biefcö ausführlich,

erschien wollen / bamit bie jenigen > fo biefeö

lefen / wijfcn mögen / wie biefeö (geheimen*

föefinb mit unö (Sbjifan in ibrcmSanb umb>

gehe.

acuter (&it roolten mir aud) enblicf) gar meinen

?ffi"r
!" Segen/ wie aud) ben mit ©clb unb <3ilbcr

ften liebet/ eingelegten changiar, ober 5lrabii'd>cn SoU
w'fiwn* eben welchen meine ©emablinMaani geführet/

rei men : wcjttvcgn ich ihr ti)iannifd;eöQ}eiv

fahren ntd)t mehr leiben tonnen /fonbern mieb

ent d)loiTcn/ fclbjl in tyrfon mit bem Seeich ju

reben / unb ihm ein Schreiben von bem BalFa

ju Baflfora , weld)cöcran ihn/ mir jum bellen

abgehen laffen / ju überantworten. JWj (lieg

bemnacb auff beö Ibrahim Aga $v»aultl)ier/

welcher bereits wieberfommen/ unb wegen beä

an mir verübten ©ewaltö über bie Araber febr

jornig war unb ritte in aller Ojpl/mitbee Seeich

(Schreiber/ unb unferm betriegerifeben Daniel;

trethei / welcber jum thetl ein llrfäcber biefen un?

befcbcibenen Tierfabrenä gewefen / wiewol icb

meinen wiber ihn gefaxten Unwillen nid)t mer*

efen lajfcn/ von bem Soften / wo wir lagen/

hinweg/ unb langte ber biefem Kurilen / obngc;

fehr eine itr tunb vor Nachts an. ^d) tarne

erjllicb auff ber® traflen/ an unterfc^ieblicben

öl teiv ju vielen gelten feiner Araber / unbenb*

lieh ju bem 3eltbeö Seeich Abitalcb,mit beme

wir »eben wolten / welcheö nicht weif von b($

Seeich Naflr, jeinetf Q}atterö feinem gewebt.

Siefe beubc/ Wieweit öniglidx gelte/ waren

von benanbern/ Weber- an ber Sarbc/nochan
bcmcsjctüd)/ weldjeö von groben fcbwarf>en

Q3ci|l-baarcn war / nod) in anbern T>ingen/

aufgenommen an ber OJröjTe / unterfd;ieben/

woran man Icicbtlid) erfennen funfe / bafj fte

unter ben anbern bie vornchmtlen wären.

SBtr giengen nid)t in biefeö gelt/ weilen vor

bemfclbenaufir einer feiten vor ben ^orbärnjen/

etliche gefärbte grobe wollene / jebod) feböne

^tppieJbe auffgebreitet waren / auff welchen

viel von ben vornebmiten Arabern in einem

.ftrcitfgcfclfcn ; ber Seeich aber war niebt^
bei)/ wiewol er nicht lang hernad) tarne. 2BÜC

fltinben bei) feiner ^Infunfft alle auff; worauff

er fieb mitten in bem&reif} nibergefct?t/unb ein

jtber unter uns feinen vorigen ^Mai, wieber ein*

genommen. 9Jldn feilte vor iin einen üeuchtev

mit einem angejünberen Üiedjt/Verwcldxmer.

erftlich fem gewöhnliches föibt tt vcnicl;tete

;

hernach fei?te er fiel) wieber an feinen Ort/ unb

begunbte etliche '^rieffe ju lefen/ unb juunteiv

febreiben auch unterfd;icblicbeö)efcbaffte ju ver*

riebten / unb unter anbern ben Capigi Mahh-
mud Aga,welcher noch bafelbft aufwavtete/unb

umb feinen 2lbfd)ieb anbielte / abjufertigen.

97ach bem er feine unter hanben habenbe @em @e?

©efebäffte verjid)tet/ flunbe id) auff/ unb über* IM* mit

liefferte ihm bei Bafla ©d)rciben. £er Seeich
bem Sce,ch-

fragte mich hierauff/ ob ich ein granri/ unb tit

ner von ber Caravane fci)e ? unb alf? ich foldjeö

mit ja beantwortet/ jeigefeihm mein^amel'

treiber bie Urfacb meiner 2lnt'unfftan/ worju

id) bat jenige / waö mtcb bicnlich ju fepn be*

bunefte/ bei)fügete. ^v wolte Giemen Jput nd'

her befeben/unb lief; benfelben vof icb bringen

;

unb al£ man ihm gefagt/ bß$ i feine 55ebui*

nifd)e ©prach verOehe/ fagte er ju mir/ icb folre

baö jenige/ rvaö |cincj3oJJ-£innchmergetban/

für entfchulbiget halten/ weit fte ber geunobv
jum Ärieg l)öd)licb vonnöthen hätten ; waö
aber ben $ulbanb / unb etticbe anbere (gtücfe

anbelangte / fo gefielen thm'biefclbe fel)r wol /et

wolte fte mir aber bejahten wtewol id) ihm

bingegen ju vernehmenge /bcifi id)$ nicht be»

gel)ite/ fonbern biefes/ ut-n ein mehrere ju fei*

nen fDienften wäre, ytertntft lief? er iljtn ben

^ulbanb bringen/ unb nad),i'>m er benfclben

wol befeben/ unb febr gelobt/ ob i'd) fd;on ju ihm
gefagt / baf er fdion verfcbliflen wate/ weil icb,

ihn in Reiften vielmals getragen / gt> -g er b>
nein ju feinem ftrauenjimmciv von bannen man
ein ftarefeö flapvern von ^)anb*9}?ühlen ver*

nähme/ umb 9Jieel ju mähen/ weil bei) ben

2lrabern ber ©ebraud) i|t/ ba|? bie Leiber/ ja

felbfl bie ebel|len unb vornehm|ten unter ibnen/

bergleicben Arbeit verjidjteten.

07id)t lang hernad) / tarne er mit bem ge*

baebten $ulbai.b auff bem ^iaupt wieber be*

rau§/ beme feine ^öfflinge/ alä wegen einet

neuen Äleibung/©lüriwünfd)eten/ unb ju ihm
ihr Mubarek fagten/ ba& i^/fepgefegnet/ober

glüCh« ; weldbeö fo viel gefagt t|t / alö wie

bq untf ; Er lebe lang. 5^ad) bem er fid) wie*

ber gefefeet/ brad)te man ibm eine grofie füpffer*

ne überjinnte ©d)üffel / weldje voller SFein*

trauben war/ bie im SBaffer lagen/ ju welchen

er oDc umb ihn berumb ftebenbe beruffen/ unb
bavon ju effen angefangen / unb von biefen

^rauben/ welche grün von §arb/ an Qjefcbmacf

aber febr fü§/ unb lieblid;/ unb bie erflen gewe§t/

bie
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Sienftmtagb

lauft bin;

weg.

Die id) Diefes 2fabr gegeffen / . at er jebrrman

auf?gctbeilet. NacbgrbenbS froren mir uns

mieber an unfern Ort/ unb nod) bem mir uns

noch cincgettlang bafelbit auffgebaltcn/ nähme
idt? meinen Slbfcbietv unb begab mtdvmitbem
Mahhmud Aga,n)ieber JU ber Caravane ; mein

Kamekrciber aber/ blieb / neben)} nod) einem

©JCIier befl Mahhmud Aga , auff beö Seeich

55efebl / nod; langer Dflfelbfl' meil er fagte/ bafj

er ben folgcnDen ^ag bepDeS ihn/ als mid; ab*

fertigen motte.

©en i.gulii/ famemeinKamehtreiber mit

Des Seeich Antwort mieber juruef/ welche mar/

Daf? er Das <5d)meit/ unb ben Solchen nicht

begehrte/ unb ba§ er mir für ben $ulbanb/ unD

Die anbere (Sachen 29. Piafters fchicle / von

meldxn aberber Kameltreiber' ttv.eer vorgab/

fünff ausgegeben / nemlicb jmep bem © ener/

Der fte bejablt/ unb bie brepanbere/roeif? md)t

mem mehr/ bergeflalt/ baß er mir nicht mehr/

als 24. gegeben/ mclche faum benbntten $heil

betragen / mas meine ©achen mertb gemefjt

fepn. 3d; habe aber bieielbeangenommen/meil

Diefer unbrfebetbene Seeich es nid;t »erbienet/

Daf? id) böffiicbermit tr>m umbgebenfolte ; mel*

cbes ich abermals barumbmelbc/ bamit jeber*

mann biefer barbarifeben £eutf)en groffe Unböff«

uebfeit hierauf erfenne.

©en 1 ^ulii/ brachen mir mit angehenbem

$ag vo >ie|em ort auff/ unb faxten unfern

Weg fori . Wtr mürben aber von etlichen

5lrabifd)en Des Seeich Nafir trüber lugebö*

rigen ^Sebienten t mddje meif? nid)t mie viel

©elts megen Ui. »rt Kamele begebrten / über

etne@tunb/ ober mol gar smo/auffgebaiten.

Wir lagerten une* bmjnacb Jimlicb fpat ben

einem Waffer/ alttvo mir viel Jbütten ber21ra*

ber angetroffen, oon benen mir/ mie aud; au^

Demnacbll Darber>gelegenen ©orff/ fülle /unb

(aure^ilch/ mie.au b Weintrauben überflüfs»

(ig befommen. Cüi.uadjten ben ganzen§ag
bafelbf t iu ; in felbtger Nacht aber / liejf meine

3nbiamfd/e tugenia, r»Cll fteDieBatoniMa-

riam etmas hart angefahren/unb ihr (in War*
beit abr- gar jur Un&eit ) etliche CDJaultafcben

gegeben' auf? Unmiüen unb 33erjmei(flung Da«

von/ unb meit von uns binmeg / miemol fie

nicht allem alles ©elt unbföut/ fo fte unter ih*

ren hanben gehabt/ fonbevn auch ibre Kleiber/

unb ©efcfjmucf hinterlaffen/ unb nicht Das ge*

ringtfe mitgenommen: morauf? Dann ihr $mar

unmilliges/ jeboch niebt untreues ©emüto &u

etfennen mar / melcbes vielmehr ein SKitlet'

ben / als einigen $orn unb Unmillenmiber fte

ben mir ermeefet. 3$ lief? fte beromegen überall

embftg fud>en/ unb batte groffe *0?übc / bi§

man fit gefunben/ unbmieberju uns gebraebf/

meil io) fte fc&on allerbings für wen obren ge*

febei^t / nicht jmarbarumb/ ba§ ftegeftnnetge*

me§t fe»n folte/ in biefen Sanben ju bleiben ; fon*

bem meil ich befürchtet / es möcbte fte irgenb ein

2lraber/ mann er fte in ber grjaebt alfo allein an*

getroffen / ju ftch genommen / unb beimlicb ver*

borgen baben/ unb fte vielleicbt hernach mit ©e*
malt meit von bannen führen / unb &u fet>

ner ©clavtn machen. 2$ WW We|ej i>a*

IV. $p.

rumb/ bamit%mm unb ^«uen hierauf lebr#

nen (ollen/ bafj fte .l)reSienft=botten nicht gar

ju hart balten/ unb jut «Serjmeifflung bringen/

mrIcbes bep ihnen bepberfeite DCeue/ unb ©cba^

bcnverurlacbenfan.

S)en 3. ^ulii/ begaben mir uns mit fampt

bem $ag mieber auff ben Weg 1 unb nabmen

unfern 9vut)eplaij beo einem ©umpff/ melcber

jmilcbe-n vielen geröhricet unb begrünten gel*

bern entfvrang / bei) mcld;em febr viel -^Jögel

nifleten / von benen m;r criidie gefangen / unb

geeffen. ©er P- Gregorius Vrfino, roeicbet

bei) mir ma; / unb allbi« / mie er fomt öffter/

megen ber gaffen J^ (je l\x tbun pflegen/ baDen

moüen/ märe meil er n;d)t jcfortnmm'.'n tonnen/

halb eitruncien / m Deine er an einem vn in

b.eien s^ee gegangen/ mcld)er tiener gemc§t/

als er vermeinet. Wir blieben ben gantjen Sag
bafe.bii/ unb verfügten unSauffben iibenbja

benen Capigi , meld)e / megen beS UnJiefcrS/

marvon meDer OJJenfcben nod; --öicne 9vut)e

hatte/ etliche (Si-rittmeitcrs vom ißaffer ihr

gelt auffgeichiagen hatten.

©en 4. Dicfcd/ vcvlteffen mir biefen ort/ unb

hielten Nachmittag mieber |ti(l / meil mtr auff

unfern KameltietDer/mecher mit ben Arabern

megen beS Solls" Ju Unfneben morben mar /

unb be§megcn mteber umbgefebrt / mit bem
Seeich jureben/ mcirten mußten/ unb nach bem

berfelbe enbltch mieber fommen/fetjten mir unfe*

renWeg biri in bie Nacht fort*

©en f. bito/ reiferen mirvon Borgens frühe

an/ br§ gegen Mittag/ an einem [tuet; fort/ unb

verfolgten / nach bem mir über vier <*tunbge*

ruhet/ unfern Weg bijj gegen Die Nacht.

©en6.biefeS/ brachen mir eine >fetunb vor

$agS mieber auff/ unb helfen uns ein mentg

vormittag bei; einem vSee nieber/ allmo auct>

ein trefflich ruinier Wafieibrunn mar / auf? mcl>

d;em mir uniern 2)ur|t lö|d;ten. ©rep/ ober

Vier ©tunb hfrnad) verfolgeten mir unferert

Weg/ unb begaben uns / alf? es fd)on ftn|ter

Nacht mar/mteber ju Dvtthe. Wir fcogen bitten

^;ag über gelber / meid;e mit einem meiffen unb

gläntjenben Mineral/ gleich rvie ©alpeter/ ober

©tein'©al|/C'ber etmaS berg'.eid)en/ qanfA be*

beeit maren / maroon id; etud;e ©tuef ju mir

genommen.

©en 7.3ulii/retf?ten mir von Borgens frübe

bit^ an ben Mittag / unb sogen über ein fal^

unb leimid;teS ^elb' bat^bieKameel rieff hinein

fielen / unb mit groffer CD?ühe burchfommen

r'unten. Wir rateten in einem gelb/melcpcS

voller borniebren ©tauben |iutu e/ beren Q5ldt*

ter viel tleiner / als ber Nagel Des fleiwten gin*

gerS/ unb mie ein ^)eri| geftaltet maren / Die

§r'ud)t über mar runb/ unb roth / mie eine fleme «Sefdjret

Corall / eines füffen / unb juglctcy mit einer fe««^
©durevermifchten ©efchmacfs/inmenbig mit ber asüde:

fleinen Kernen : melche Jrucbt uns febr ange»

nehm mar/ unb uns in biefer Wüflen mol ju

ftatten fame. ©ie $?ahomctaner hielten b\t<

fen 'Sag /nad)bem ftch ih« Soffen Ramadhan

geenbiget/ ihr Bairam ; mir aber brachen gegen

abenb umb bie gemo*hnliche|tunb auf/ unb reife?

ten b$ m Die Nacht Durch lehr fteinichte Oerter.

£> 4 ©cn
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ö«i MwrfWgrtM mir unfere EKeifi mitam

brrcbcnbem -Jag.' unb BHtl IWI an vielen Orten

ein f!ic|fenbcs SBaflet angetroffen/ |b liefjcn mit

uns" umb 9. ot*rr ic. Uhr/ be» Dcmfclbcn niebet s

es" war aber bicfcs" Raffer/ BW auch metftttt*

rbnlö alles anbere / von megen bei oiden 9DM*

neralicn / Die es" in Wefer lüften bar / fchmcfF*

hebt/unb fhncfcnD. 2Bh brachen ei ft auff Den

2lbenb von biefem Ort auff/tvcil ftir Dem Emir

Mudlcg Aburifc , befTen ©ettet fub febon all*

hier angefangen / einen §ofl bejahten muffen.

tiefer Emir Aburifc i|V Der mächrig|te ßürfr

unter allen Arabern in bem lüften 'Arabien/

unb biefer/mitbem ^nahmen Mudleg , mar

Dem verfiel benen Feiad , feines" Carters 33ru*

bern/mclchcr Damalsfü\$ ich vor neun fahren

von Aleppo nach, Baghdad gejown 1 ncd> gc*

lebt/ unb regiert/ inbcr#cr:fchar7t naebgefol*

get : bcrgeftalt/ bat? von bes Feiad Löhnen/
beren er boeb viel gehabt/ feiner/ fonbern biefer

(ein Ncvc, ju ber Regierung aelanget/ bellen

Gatter vor bem Feiäd g?her:fd)tt/nad)bc|fcn

Q;ebt ber Feiad , tveil ber Mudleg Damals nod)

gar mnggcrretjt/ bie $enfcbafftan fich gcjo>

gen. SBßtr mürben an biefem Ort in ber Nacht
von etlichen Oidubcrn beimgefuebt ; mrtl fie

uns" aber machfam/ unb in unterem ©emebr
gefunben 1 fo maditen fie (ich balb mieber au§

bem (?taub/unb hatten @5ett ju Dancfen< bat;

fie mit ganzer £autDarven fommen; miemol

rvirn:d;t unterlagen/ ifmcn eine entlang nach*

jufetjen.

zmfitnm 3>n 9. 2Sulii/entricbreten rinr bes" Borgens

werten*!™ ^n^oll/ unt) mu§tr id> wn anberthalben

RaMift« (Jaum meiner 9\eit**&ijten/ mte fie btefelbe

mt™creaü
m^ nfrft1 ' lS'

pia fters
> unb nod) obngefebr

(tdmt. Jtveen Piafter von ben Äamelem für Des Emir
Nafir obgebachten trüber / ebne Die Oberer)*

rungen / fo ich ihm grrban/ befahlen. Nid)t$

befto memger öffneten fie meine 9veit5* Giften/

unb nahmen jmen jammere gDhi&n / viel febö*

ncs" Rapier/ unb anbere (Jachen Darauf», Sie
motten mir auch mit Qjervalt viel anDere (Ja*

eben nehmen / unD bie Riffen/ Darinnen meiner

©cmahlin ©ebeine lagen /ausbrechen; tvann

ber Capigi felcbes" nicht vielmehr mit Quitte/

als Durch fem 2lnjeben/ verbinbert hatte.
LIOir

begaben uns" hierauff biet) <Jtunb vor NacbteV
mieber auff ben 333eg/ unblictTcnuns / al£ es

finfrer morDen/ an einem Ort/ momir 2Boflet

fanDen/nieDer. 5>cn 10. Dicfes/ reifeten tvir

von Borgens frühe an / bijj fchier gegen 9DK&
tag/ unb ruheten in einem meiten £hal jmifeben

etlichen £ügeln / in beren 0??irte ein hoher 3cl{?

frunbe/ mclcber fkb oben in ber^öhe/mieein

Q!>ecfc eines" Springbrunnens"/ runbjufpi&te.

<3?ir reiften h ei-nach von vier Uhr nachmittag/

bif? eine (Jtunb vor Untergang ber Tonnen/
unb nahmen/ nach bem mir ben einem troefnen

}£a|Tergraben vorher gejogen / an einem Ort/
tvo tvir fehr gutes" Gaffer fanben / untere

Nacbt*rube. £en 11. biefes lieffen mir unfere

Kamele noch ausruhen/ unb verfahen unsmol/
unD nach (Genügen mit fülfem -ißatJer / metl

mir Die ureen folgenDe^ageuntermeg^ feineö

meljr antreffen mürben / alfo Dafjmrerll Dren

(5twnb vor O^achtö von Wefati Orfh öuffoe*

brochen.

S)te Capigi, metd-e ben "-^Beg nach Anna &e

«

*tw

M'eben/ unb Den Serdar entmeber Dafelb)! / otx 1 .:; ".^
ju Mardin, oDermo er fontt anzutreffen lern Deiu »iue

möchte fueben molten / fclicbni an biefem Ort
von uns. 2BWI mir aber riebt gefonnen maren;

nach Aleppo über Anna, f^nbern einen turfcem

9H?eg ju ueben/ unD Den 308/ Den man Dafelbft

geben mufj/ ju erfpabren/ fo brachen mirumb

Die obgeDachie 3fit / nebenfl etlid;en grauen/

melrhc"auffKamelen faffen/ unD ihre Wiener ju

^rg neben (ich her gehen hatten / von biefem

Ort auff/ unb lieffen Den ^egnach Anna jur

rednen Jbarib ligen/ unD nahmen einen anbe»

retv Der ficf> tveiter nad) (JuDen in Dte lüften
erftreefte. QBir reifeten Den nod) übrigen $ag/
unD Die ganpcO"cacr;t/famt einem tbeüDeöfof*

genDen ^agi/ ohne einiges ftillhalten ; melcheö

mir Darumb thaten/ Damit mir befb eher ju ei'

nem-2BafTer fommen möchten/ movnach mir

eben fo febr verlangten / alö mir Deffen vonnö*

then hatten. ^>en 12. Dito / betäuben mir uns"

fo raube unb mart/Dap n-ir umb 8. ober 9. Uhr/

bei) etlichen flemen J^ügeln/ Da fein ^atfer
mar/ ruhen /unb unö m't Dem menigen QBaf*

fer/ fo mir in unfern @chlaud>en noch übrig

hatten / beh,clffrn mußten. £wo ober brer>

^runb Nachmittag luDen mir unfere Äamele

mieDer/ unD joaen Den nod) hinterftclligcn ^ag/

mie auch Die folgenDe Nacht/ unb ein ^tuef

DesnachgehenDen^ag^unaurJlölichforf.

CDen 1 j. 3ulti / famen mir enblidt) / erft umb
ben Mittag/ ju einem Raffer / nemlich an icn

berühmten 5lut5 Cfuphrat/unb liefjen tte (Statt

Anna tvcit h inter uns ligen/ von Danen mir uns
an einen Ort begeben aufDer SanDftraffcn nad)

Aleppo, rrelche ich vor Diefem gereifet / alfj icf>

von Aleppo nach Baghdad gejogen. 2)iefer

l^eg ifl von megrn Der flcinen ^)ügel / ober*

halb Des gluiTes" / auff melden fehr viel Diefeö

^alchö/oDerglanifenben Minerals" ligt/ fehf

eng. *2ßir mad;ten"unö auffDen ?ibenD mieDer

auff Den QBeg / mürben aber vor Nadus von &r />«*

etlichen/ mit
v

]3itblcn / unb anberm ©emehr SSwSb
verfchenen Meuteren / unb hernach ben finfte* WadUm
rer Nacht/ von nod-» mehr anbern Dergleichen t?$S

mu

angefprengt/ mclcbe ton ben ^\l- ^ebientcn

'

ju Anna, nad; Dem fie von ben herben Capigi

Nachricht von unferer tReip erhalten / und
naebgetebiert morben / Den ^oll/ unerachtet mir

in Die (^tatt nicht fommen ftnb/ unD Dercntme*

gen vermeint/ ba$ mir Denfelben ju geben nid;t

fd)ulbig mären / von uns abjuforbern. 9EBtt

mußten ben 14. 3ulii/ megen 2lbftattung Deä

betagten 3oÜ3" on unferem Soften IhH ligen/

mormit bann fchier Der gani-:e '^ag jugebracht

mürbe. ^\cb bejahlre Demnach für meinen ^hcil

fech^ Piaflers, unD nod) jmeen/ biefen üeuthen

für ihr Q;rincfgelt. Über bi§ / muffte ich für

meinen Äamehtreiber/melcher fein QMr mehr
hatte/ noch jmant?ig Piafters herfebieffen; unb-

folcher geftalt balff ich bem ienigen auf; Der

Notb / ber mir Doch nie nichts/ als lauter 35er*

Di u(; unD Ungemach jugefnget. Nichts" Deffo f£^^
meniger/fobradjcnfiemcifleimo grolle Eilten uSiT

awrT/
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mtff/ inwelcfjen fte alle meine @ad>en Drunter

unb Drüber geworffen / unb mit aller Strenge
unb Unbefcbeibenbeit gegen mi<T> «erfahren.

©iefeö aber war bat bette/ ( weswegen id)«b*

nen alles baß übrige gern »eweben) bafj/ aitj fte

Die lobten»jlifte meiner Maani gelegen/ unb
wiffen wollen / nmö barinnen wäre/ unb tcb

Dannenbero ibnen ielcbesnotbwenbig offenbab*

war/ befommen rönnen. 3* h<Mt aud) genug

Sti thun/ bafj id) Der Sitti Maani ©cbweit unb
Changiar, weld)e id) l nebcn|t etlid)en tbrett

SlrmbdnDern/ unb anberm ©fi'cbmcib / unter

eine Giften »erborgen / »or ibren raubenden
iocinben Daroon gebracht ; bann wann fte Die*

fcibe gefeben bätten / würben |ie in groffer ®t»

fahr/ mir genommen ju werben/ gcwefjtfewn.

renmu||rn/wei!td)bef6'cbfete fie m 6.r ten Die* 5d) tan alle btefe ©acben nid)t unberiebtet

felbe|bntt öffnen/ unD au|fbred)en'' fte mir nid)t

allein / wie id) mir e.rwebilbct/ weil eö w:bei tb*

ren@ebiaud) t unD@>e.ri$war/ nid)t bat ge*

ringfle l'eib Deswegen sugefüget/ fonbern »iel>

md)r j'old)eö für ein lößlulbed unb©ottwolge#
fdlltgee ißeref gehalten / ba|? id) meinen §ob>
ten alfo mtf mir führte/ unb in meinem i!anb

begraben laflen weite/ unb ein Witleiben mit

laffen/ bamit man hierauf trfeben tonne/ m$
für grofle ^tjrannet) unb Ungerechtigkeit bie

unfenge »on biefen barbarifd)cn wüften -3361*

cfein aufleben muffen/ unb bafj fte ber(£bre/

unb #öffücbfeit/bic tlmen in unfern £anben wi*

Derfdbrct/ nid)t wertl) fepen,

S>>n if, 3ulti/ reiften wir »on Borgens & feste f»
frü!>e an/ biß an ben Mittag/ unb barnad) »on "e *#

mir gehabt/ unb imd) belegen gelebt ; wel» biei) Ul>r bifj in bie Obacht / unb lagerten unö mbu&T
cbeö id) mir in 3Bari eit mmmermeb'r ejngebil» niebt roeit »on einem glufj / swifeben <?trdu» £«*« fo«.

Det/unb Derentwegen einer |or,bedid;cn &nat>( eben/ bie id) für
<2Bacbbolber?i'tuubcn / ober

©otteg/ wieaud; Der fräfftigen QJorbitt met? Dae! jenige ©ewdcbS anfabe/ weldxg in tytn

ner@cmaf)üijelbtf/fonber3wciflel/susufd)rti' fien Ghiez genennet wirb. SDen t6. biefeö/

ben ift. «nad) bem tncfeö abgetan/ luben wir bracben wir mit famt bem $ag aujf / unb rul)f>

ten nid;t eber / aus eine (gttmb p.ad) Mittag/

be» einem <2ßa|Jev/mit wel iem wir uns »erfa*

ben/ weil in ber »origen ^aebt an Dem Ott t wo
wir gelegen/ feineö suber'ommen war. SDen 17.

Sogen wir llete fort / bifj gegen OXdttag/ unb la*

unfere Daniel Drei; ©tunb »or 97acbt&r»icber/

unb sogen fort btfjaufj Den 2lbenD/ umbwelcbe
Seit wir um an Dem Ort/ wo une Die 9?ad;t

überfallen/ nibergeiaffen.

33ou benobgfbad;ten ^olbafcn feferten tu
liebe wieber rsacfc» Anna , anbere aber / weiebe gerten unsber;emem$8runnen'mitbtitennunD

wei§uid;twaöfür föelt ihrem Emir su lietfern Oineienbcm Ji>a|fer/ in einem gelb / welcbeä

2n\m fotttw bl eben bep uro. '5luff ben 2(benb nun
•öcr.n deih $wangmid) ber öffieier biefer ©olDaten / Datj

mals unet öffnet geblieben/ aurfmacben muffen/

unD /naebbem eralieeä- rva$ Darinmn gewebt/

Durcbwüi)Iet 1 nabme er cid ^ad)en Darauf;
nemlicb einen Duncfel.- blauen feiDcnen Ovocf/

nad) 2iffpri|cbem©ebraud)/ welcben Die Sirri

Maam getragen ; eine 5lmbra»fugel ; em »on
SUabatfer fünflM) gearbeitete^ @efd§ / welebeä

mir in ^nDien »on Dem S^mn Anronißaracho

gegeben morDen / fei: igeei m feinem 9Mmen
i)em ^)er:en Francefco Drago sufKom su »er*

ebten; üielmit@olD gemai;lte fleine (gebalen

»on gutem ^orcellan ; cm 2trabifcfeeö Q3ud)/

woran aber md;t wi gelegen ; einen ^ürelifeben

Svegcivmantel/ fid)/ nad) ^erfianiftfeer @e

»oller ^alcf war/ woroon id) em iptud: mit

mir genommen, S&tr reiferen Denielbm noeb

Drei) @tunb in Die ^aebt. S)en 18. »eneiren

wir mit anbreebenbem %o®i unb rubetenoon

9. Ul)r an/ bi§ umb Drei>/unb »erfolgten bterauff

unfern 'SBeg bifj eine StunD na b Untergang

Der Tonnen. £)en 19. sogen wir»on ?02or*

genä früie an / bifj eine ©tur.D nnebmittag in

einem @ang fort/ bifj wir an etltcbe '2ßaffer'

brunnenfümcnjunbauffbcnSlbenD nod; swo
igtunb in bie ^"iaebt. £)en *o. Dicfeö / festen

wir untere 9\eifj »on Der ?D?orgenr6tbean/btfj

umb ben Mittag fort/ unb ruhet* n ber; einem

febr tieften Brunnen/ unbetlicben fleinen ^)ö*

len/ Die m einen wejffen ©tein / welcber auf? Der

grDen berfür gebet/ gehauen waren ; auff Den

SlbenD aber »erfoigeten wir unfern *23eg/ swi»

Wobnbeit / für Dem Stegen Damit Su bebeefen
; fd;en Reinen bergen unb ^bal bifj eine ©tunD

»iel Rapier/ unb anbete Deiglcidtjen ©aefeen nad) Untergang ber gönnen
mebr.

2Eir blieben Die 9}ccbt über an biefem Ort;
öie^oibatenaber gien.aen weitet^ : jeboeb be#

fametcb»oribrer2lbrfifj berSitci Maani 31 oef/

UnD Deö ^enn Francefco del Drago 2llctbö*

Oemeö ©efßfjwteber/ an Deren (tatt id) ibnen

©en ai» 3ullt / mad;ten wir uns mit Der

sD?orgenrötbe rcifjfevtig / unD sogen über einen

truefnen graben / welcber ju gewiffen Seiten

betf 3abrs »oü ^Baffer i

j

I. 4Öernad; sogenm ^efebrä

bei) einem terwüffeten <Sd;lofj / wcicbeö fie

'

Hheir nennen / »orbei)/ »or weichem td) aud)

jwei) Abc, ober 2lrabfd.>e Ober- Kleiber gege* bat oongemal' alfji*»on AlepponacfoBagh

»crirü'icn

ben/bie td) con /emaiib aufj unterer ©efeUfcbafft

umb fteben Piafters gefaufft ; bie ?lmber.fu*

gel/ unb anbere igacjben aber/ funte id) nid)t

wieber von il)nen befommen / fonbern fie nab*
inen biejeibe mit; tbctlö weil (ie Wefclbe für ftcb

bebalten/ tbeilö aber/ wed fie rein @elt bafür

baben annehmen wollen; bellen id) aud) feines

gebabtmod) aud) baffelbe/ ober anbere <Sad;en/

Die ibnen anftdnDig gewft rraren/ bei) untrer

Car4vane,Die|oEiem/ utibfdjwacb an \Qc\d

dad gangen/ fürüber gereifjtbm/ Daffelbeaber

Damals /"weil es fdon fintler war/ niebt reebt

babe feben fonren : weil icbö aber anie^o bei)

^;ag beffer in 2lugcnfd)ein nehmen fönnen/ fo

will id) mit wenig Porten tagen/ batj et ein

groffes »ieteefiebteg ©ebdu/ »on febönen weif-

ten unb groffen ^armeltletnen fei) / mit einer

Mauren »on nieten flemen runben^bürnlein:

inwenbig aber iü alieö fo febr serfaüen / bafj

tcb nid;t babe crt'enncn fönnen/ m$ e$ für ein

©ebdu
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©ebciu ge»c|jt fepn mag. 23on ^annfn sogen

wir njeiterö fort/ unb nad; bem wir 0"}ad;mit<

tag ein wenig gerubrt/ »erfolgetcn wir unfein

2ßcg nicht gav bre» (gtunb/ unb langten/ mit

anFmiffit 5« einfallcnbcr >ftad;t / su Taiba , einem wölbe
T«ä»* wohnten Ort an / ben id) ober fd;on biebewr

befid;tigct / unb febrte in einem 2Birt$r;au|j

nubt weit »cm Worein.
©en 22.biefcS' brachten wir unterhalb Tai-

ba , ben gongen Sag mit £ntnd;tung ber ge*

wohnlichen Rollen su / welche in biefen £anben

von $ag ju $ag sunabmen/ unb fd;on bereits

unerträglid; waren : gehalten iebbann/ wie*

wol ich fein ftauffmannö-öut / fonbern nur

(gad;en für mich, führte / nicht unter swanfeig

Piafters ba»on fommen bin / welche id; 511m

th«l für ben gell/ sum tl)fil aber jur Verehrung

geben mü|fcn ; wiewol eS fold;c -Belehrungen

jcim/ welche bie goll-^ebiente für eine @d ul*

bigfeit einfordern. 3d; traff ba felbfi einen 2lra«

heran / Berchie: genanbt/ weichet cm wenig

3taliäni|cb reben funte/ unb fich für einen -23or*

fprcd;cr ber branden gebrauchen lief; / »orge»

benb/ ba|5 er»on ben Confuln su Aleppo r>ier'

Su woibnct werben. SÖiefer ciborbcfid)al|b<

halben/ unfertwegen mit benSoD-SßetHttiten

lu reben/ unb lir|i für uns in feinem .£)auß su

cifen junebten / bäte uns oud; / hei; ihm unfere

(£infefyr su nehmen / bahin er uns/ wann wir

hatten mit ihm gehen wellen / würbe geführt

haben. <£ä waren aber feine 2ncn| tc auffnichts

anbei S angeleben/ als wit er von uns etwas

©cltS erhafdien m6d)tc/ unb baf? er uns mit fei-

nem reben mit ben3oü-£5ebientenin grölfern

&o|tcn gebracht/ als »icllcid)t ohne ibn nicht bc
febchen wäre,

ein Araber 5)en **• 3ulü/ brad;en wir jwo (gtunb

£C1I/
nach ber Tonnen Sluffgangren Taiba auff:

um tu c:ikiu bannetibcro leibige
s^eamptc uns einen Araber

briiiacii"
iugegeben/ ba$ erunS/ cbercirnad; Aleppo fd*

men/ ju bem Emir Mudlcg , reeicher fid; / wie

manfagte/ suHhamad,sr»tfd;en Aleppo unb
Damafco aujfi;iclte/ bringen feite/ glcid) wie fte

JlWOr mit ber greifen Caravane »on Baflbra,

Die nicht laug per uns burdf) Taiba gebogen/

getban batten. SSiefe 9veifi su Dem Emir roar

uns febr belcbwdilid; / bepbeS weil cS uns eine

greife £inbcrung auff unferer Sveifj würbe
gebracht haben ; als auch / wegen beS Unge*
mad;S / fo wir »on biefem Emir su gewa> ten

hatten/ weil in ber ganzen 2Bü|ten (Gewalt für

D\cd;t gieng. <2Biv sogen feit biflnachmu
tag ; unb Ijernacb nod; brei; (gtunb / biß bie

©oaneuntetgieng/ unb batten ftets surlmcfen

#anb/nid)t weitwn uns eine lange Dienbe Elci»

ner 'JSerge. £icn 24. reiften wir »on 972or*

gens frühe an / hi§ umb ben «Mittag / gegen
2benb aber/ noch swe (gtünb/ biß eine balbe
<^ runb »er ber (gönnen Untergang. £>en 2^
bradxn wir eher als eine^tunb »or ^ags auff/
urb sogen fort big umb Wittflg : mitlerweil
wir nun ein wenig ruheten/ berebeten bie Äa»
meltrcibcr/ wie ich bafür halte /ben Araber/ ber
uns Don ben gebleuten su Taiba jugegeben
werben/ uns su bem Emir su fuhren/ mit :2)or*
wtnbcnv i>4 unfere tfamele/ (wie auch Demein

ber <2Barbcit alfe war) febr mübe/ unb überlas

Den wären / weil unterwegs v>icl bargen ligen

blieben/ unb wnecfr / wefnvegen fte bann gar

gemady unb langfam reifen mußten/ ein wrr.ig

»oran su reifen, ^eil nun ber Slrabcr »iclleid)t

gern eber bei; Dem Emirfepn wellen/ fbbefd le^

er / nur allein einen näheren "2£'eg über ba$

föebürg v>orauf{ su geben / unb uns wie

bie Daniel < treibet jagten / allgemach nadv

Sieben su laffen. 3a; war über leinen üijug

l)öd;lia> erfreuet / unb nähme mir für / wel ein

anbc,S/ab fid>Dic Äanubtreiber einbiibeten/su

thun ; weil et. aber ned; nicht 3f it »ar/ fe fagte

id; fem 2£ort htercon.

Ciad; bem wir ein paar ©tunb geruhet/ »er*

folgten wir unfern 2l;eg bi|} eine (g.tunD nach

Untergang Der (gönnen / unD rubelen bei;etli*

eben Brunnen / fo nicht weit toenbemübe.blie»

benen alten @ebäu/ Serra genanbt / waren/

weldjeS id) m meiner »origen 3vei^nad;Bagh-

dad befehlen/ unb befchricben. S)en 26. ^u.ii/

begaben wir uns mit fampt Dem 'Sag wieber

auff ben 2Beg/ unb helfen uns/ umb o.v ittag/

bei; einem ß ellenbcn
L2Ba|fer mcbcr/weid;eS swt»

fd;cn einem Q5eröi;ncht entfpringt / woftlb|t wie.

über Obacht blieben ; bcpbeS unfeie Ä'anule/

welche / wie gebaebt / wegen beS allju greifen

£a|ts / fel;r mübe waren / ein wenig ausruhen

511 laffen ; als auch/ weil Die ivamel- treibet von

einem Jiamel/ welches fte/ nad; bem es an ei»

nem $vu§ labm werben / biefen borgen ge*

|chl achtet / mit ibrer guten ^equemlicbfcit t|fen

weiten/ gletd) wie fie mit anbern getban/ Die

entwrber burö) Ärancfteit ober einen anberen

SnfuU barauff gangen fmb. <2£ril r.unbieieS JS
5Vamel nicht franef gewe§t / fo babe ich mebt

Swar biefen ^ag/ weil es(gamb| tag war/ fen»

beüi ben foigrnbcn/ Datüon verfud;t/ unb hat

mir biefcs gleifd;/ wicwoi es ein wenig hart

war/ gebraten sunlid; wol gefd;mccft. S)cn

27. machten wir uns eine (!:tunb »er 'Scigö

wieber auff ben ^eg ; wir begaben uns aber

»on ber SanDftra^ nad) Aleppo, Durd; Daö

©erffAhila.ein wen gab unb fchlugen unSsur

linefen #anb /be|fer i&ub werS' umb'nad) Dem
Ort/ wo ber Emir war/ su ge ; en ; jebod) beö

Vorhabens / in einem 2)orff unterwegs pon
memem ÄameUreiber su lebriben / unb ihn al«

lein ju bem Emir mit einem ^-efent sieben/ unb
uns entjcbulbigcn ju laffen/ bau wir/ weil piel

»on unfern Äamelen penceft/ unb bie übrigen

febr mübe wäien / r.id;t su ibm hätten reifen

fennen j umb su ftben/ ob wir burd; biefcs 0J?it*

tcl bem Ungemach unb llberlaft / fo uns »on
bm Arabern/ beS Emirs Seutben/unbponifyme

felb|t/ wann wir Dabin giengen / wiberfäbren

möchte/ entgehen tonten.

<2Bir tarnen auffben Mittag in baS beftimb* S"'^-^".

te ©otff/ Huire genanbt/ weldjeS »on ihnen man Ä"
für em Mezar, bai i|l/für einen Ort/ Dahin man f«rtwi 9«b«e.

SGaüfahrten gehet / geholten wirb/ weil etliche

SD?abomctaner/ Die»on ihnen für bei'ig gebal*

ten werben/ bafelbft begraben ligen ; wiewel in

biefem S)orff nicht mehr / als »1er fd;led)te

^üttlein/ unb biei'elbc noch barsuöbc/unburu

bewobnet waren/ welches/ wie leid;t -u ftad>*

ten/
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ren/ bmcf? Die gvcffc Q:pi*annc»>/ wclcjje Die ?lva*

ber in ber 2ßüflen / unb mfonberheit bie ©ol*
Daten/ &u bicfen unruhigen Seiten gegen bie ar*

mc Einwohner verübet / Wrurfacht worben.

Der Ober- Kameltreiber funte unö in biefem

Dorff/ weil feine ücurbe barinnen waren/ nicht

allein laffcn/ fonbern wolte uns mit ©ewalt ju

bem Emir führen/ weil er beförderte/ er möcb *

tc/wann er folchcö niebt tbätc/ m groffcSUn'

Server, 9lucf kommen. 3n ^Befrachtung aber ber

ueiuvaiie SS3ibertt>crticjfeit / fo mir bafclbft begegnen

fi
et

.

fc

'f. t

möcbte / röie auch ber groflen ßjefabr / wegen

Em;?"},,
•'" ber 2Beibfcbilber/ bie icb bei) mir hatte auff

hm weldx Die #ftabometaner febr begierig ftnb/

unb Der $obten*Kiften ber Sitti Maani , unb
anberer (Sachen mehr / unb mir biefeö Emir
Untreu /unb S5ö0&etf aufi bem gemeinen ®v
rücht befanbt war/ fo wibcrfci;te icf; mid;mei*

nemKamcUtreiber mit ©emalt/ unb fugte ihm
itö ©eftebt/ bafj icb mit bem Emir, beme icb be*

reitö bengebübrenben goll bejablt/ burd;auf?

niebte» }u fd;afjen }u fyaben/ fonbern ben gera*

\)tn 2ßeg nacb Aleppo $u geben/ gefonnen feije;

unb wann er mich mit feinen Kamelen nicht

öabin bringen trotte/ fo wäre icb willcnö/mit

meinen i'cutben allein ju gufj Dabin ui geben/

unb il)m auff feine Verantwortung alle meine

©üter m hinterlaffen; unb waö bas gcringtte

barvon verlobren werben foltc/ würbe icb ihn

fcl;on ju Aleppo barumb ju fünben wijfen / unb
er mir Üvecbenfcbafftberentwegcn geben muf*
fen. Unb gewiglicb/ wann ber Kameltreiber

auff feiner Meinung bartnaefig geblieben m-
re/ fo hatte ich mir gänzlich vorgenommen/ eö

alfo iu machen : bann icb wolte mieb bem Emir,

weldjem von jeberman fo übel naebgerebet wur*
De/ burebauf? niebt vertrauen/ nod; mein geben/

unb metner ^Cetböleutbe 5repr>eit / mit 33er*

luf? ibrer (Seelen / woran am affermeiften ge*

legen / in fo groffe ©efahr fe|en ; unb war
mir an Deö BalTa ju BalTora Recommenda-
tion-@cbreiben an biefen Emir wenig grlc*

gen/ weil ich auf? ber (?rfabrunggclcbwef/ wie

wenig mich; bie jween vorige / einer an ben

Seeich Abdullah JU Cuvebeda, unb ber JWe>te

an ben Emir, ober Seeich Abitaleb, beÖNafir

inber2!!3üffen(Sobn/gebolffen. Der Kamel*

treibet- wenbete jwar feinen müglicl;en gleiß an/

mieb jubereben/ baj?id>mitihm iu bem Emir

jieben folte /alfier aber enblicbgefeben/ bc\$ icb

auff meiner Meinung beflänbig blieb / unb

feineVinbere öjefpanen/ Die gleichfalls niebt gern

Dabin gegangen/ mir bepgeftanben/ fo war er

ju (rieben/ tiaf bk Kamele/welcbc meine Baga-

ge trugen /mit etlichen wenigen 9vcifK*3efähr*

ten/ ben geraben ^eg nacb Aleppo nehmen

folten; erabemabme tym für/ mit feinen Ka»

melen allein ju bem Emir $u geben/ unb vorju*

geben/ ba$ wir/ wiöer feinen Rillen unb

Danci/ einen anberen^eg gebogen /unb an

feinem J&ofe niebt erfreuten wollen : bejfen icb

bann febr rool juftieben gewept bin.

unb f*eib«t o^acbbem wir ibn nun feinet <2ßegö u'eben

SiATci- tafien ' beluben aucl^ wir unfere Kamele/ unb
6«- nahmen ben geraben <2öeg nacb Aleppo , wie*

wol e^ febon fo fpatgewefen/baß unö bieO^acht/

al^ wir ein paar ©tunben gerenkt/ überfallen/

unb unö im frepen ^t\v/ wo fem Ißuifer war/

lagein mußten. £w 28. julit ' reifeten wir

fort von Borgens frühe an /btfi Nachmittag/

abpv febr langfara/ weil unfere Kamele febr utü*

be uwb überlaben rvw:n / in bene Der Öber-
Kamelstieiber uns beijelben niti;t genug über*

lalfen / unb nacb bem wir obngcfcl>r brei>

duinen, unb cfjirtcn nieber.

Den 29. bracben wir mit ber $)?org'nr6tbe

von bannen auff / unb faben beö \0?ovgen^/

weig niebt wie viel überqnärjelb reiten : weil

wir unö nun in einer gleiche/ &wi|cbcu£üqeln

berauben/ welche bannenbero gar bequem war/

ficibin einen cfpm&erbalt fliegen' fogebaebfen

wie anber|t niebt / als barl es TRMxx waren/

bie uns an einem bequemen Ort aufraffen/

unb überfallen würben. Diefem nach gtengen

wir in guter Orbnung/ unb mit imferm Q3e*

webr in ber Jgjanb/brö Q}orbaben3/ unö/ fo

gut wir fönten unb möchten / &u Wehren : nacb»

bem wir aber vor biefem verbaebrigen Ort Bötr*

bei) fommen/ faben wir feinen 5)?enfd)en; unb
mögen vielleicht fclbO i'cutDe gewebt fesm/ bie

fid) für unö geforebtet/ unb bie glucl; tgenom*

men haben. ^Gir hatten in btefer lüften viel

bergleid)en anfalle / umb welcher willen wir

jum ©ewehr greiften mußten : ia wir würben

^utnöfftern an Orten unb ^nbenz wo wir unä

nibergela|fen / ob fie fchon bewohnet gewebt/

in ber Nacbtvon @traucb' Dieben befuebt/

in Meinung / unö Hwtö ju fleblen ; eö i|t une?

aber/ @ott lob/ nie fein Unglücf begegnet/ unb
haben biefe Svciuber/ weil \'k unä wacbiom/ unb
bereit jum "^Bibcrffanb gefunben / jebeömalö

leibr / unb bisweilen mit (Stoffen ab&teljen

muffen.

2öeil icb nun biefe fXet^ halb ju €nb ge* <$cfd)te*

braebt/ fo fan ich mit lltllfchrveigen nicht vor* bm ber

bei) geben/ ba§ bie °2Büfte / bie wir jwifeben äwb'itn!

1

BaiTorä unb Aleppo burd^reifet / meifientbetlö

gerab unb eben/ unb nur an wenig Orten un*

gleici;/ unb bergiebt / unb iiaö gelb/ tbeilö bür:

unb troefen / tbeilö fal(jid)t unb mineialifcb;

ntebt viel fleinicl;t / am allerwentgflen aber

fumpfiebt ift ;
ju meiner geit aber/ alfi ich burd)*

gereifet/ ift baffelbe allenthalben mit grünen/

metflentbeil6aberflaci)lid;ten Kräuter/ wt lebe

nur bie Kamel freffen fönnen / überwachfen ge*

weflt- Die Sj\§e/ ob icb fchon biefe Dvfif? tn ben

(Sommermonaten angefangen / war noeb

erträglich : Dann ob gleid; bie ©onn febr hei§

fci)iene/fo gieng boch jeberjeit ein ftarc! er 2Bmb/
i>a$ er biegroffe Sjifr bracb/ wtewol er uns big*

weilen/ wegen beö ©taube;/ ben er un£ inö ©e*

fiebt webete / befebwärlicb war. hingegen nxy

ren bie Näcbte alljeit febr falt/ baf5 wir uns für

ber Kälte febr wol verwahren/ unb warm jube*

den muffen.

5lber wteber ^u meinem Vorhaben jufonv

men/ fo r>ielrcn wir unfere Mittagsruhe in ei*

nem fleinen Dcrff ber Araber/ bie bem Emir

nictjtmebruntcrwürffig waren/ fonbern unter

Aleppo
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Aleppo gehörten / tt>clcf>eö Ludchi gtnanbt

mürbe/ unb in einem febr fruchtbaren 'Sbal lag/

wobureb ein fiteffenbeö SBaffr rann. 33on

b.efcm Ort fertigte ich. meinen Wiener/ Johann

Rubchh, nebenft einem Äamebtreiber/ Der ihm

btti -2ßrg weifen folte/ nach Aleppo ab/ unb

fchricb an Den £v«en Aluyfe da Ca de Pefaro, in bem 2>orff Ludchi Wicwol »ergeblich ge

^enctianifd)cnConfulinbifer(gtatt/wicaud) fucht hatten.

e
finbe/unb bäte fte nochmals/ wie jutor/ bafffe

nur jemanb entgegen fd>icfen / unb mid; mit

einer
(3Bol>mmjj »crfelycn motten. <&>balb

meine (Schreiben &u Aleppo gclieffert werben/

fenbete ber $(yi Conful Diel £cutbc / unb bie

jenige wiebevaujj/ bie mid; ben 2lbenbm»or

€r frf'iui't

«11 ben Bei
IlttUllllilHU

' ui da*

fem.

an ben Doftor Luigi Ramiro, feinen Mecli

cum, welcher ju 9\om gebogen /erlogen /unb

befreunbet war; bannen! croid) »erhoffte/ b(\$

erfid;/ obiebibmfebon »on s
])crfon unbefanbt

fepn möchte/ bicnftmiüig gegen mid; bezeugen

würbe. 3d) t>ciid>tete benfelben meinee an*
funfft/ mit 3?itte/mir eine bequeme <2Bobnung/

in weld;er ich, mich mit meinem SBcibSvdcf be*

quem auffhalten möd;te/ ju »crfd;ajfen : £)cn

Jperm Conful aber crfud;te ich / mir feine Üeu*

the entgegen &u fehiefen/unb mich unb bie meint'

gen/ famt meiner Bagage, burd) biefelbe in bie

(Statt fuhren ju laffen / bamit ich niebt etwa

»on ben$ürcfen aufgebaltm ober »on ben 3oll< §ag an mich abgeben (äffen / mir aber evfr »or

Riefen $ag aber / tarne au£ fei* ^ irb VM
nem £)aufj ber #en Andreas Buonanimi, feinen £«w

bcS£cr:n ConfulsFaftor, bie ^anitfdjaren/ S£.*
MW

f

unb onbere Wiener/ unb mitibnen jugtcicbbeS

Soü-i&nnebmerg Abedick Scutbe/meld;er ein

2lrmenifcber dbrift mar / weld;cn ber #eri

Conful fclbft bevuffen laffen / umb bievbuvcf)

meinen (Jinjug befto weniger »erbächtig/ unb

umb fo »icl leidster ju machen. 3<J) würbe von

ibnen ins gefamt in beS #cntt Confuls $?e*

haufung gefubret / welcher burebauf} haben

wollen/ baf, ich bei) tt)m meine gintebv nehmen

feite/ nach bem er micb»orbero bind; ein febr

r)öfflid;eS (Schreiben / wcld;cS er ben »origen

(Einnehmern befudjt werben börffte; woran mir

bann/ mfonberbeit wegen bcrSitti Maani <£eb*

tcn-Äirtcn/ febr t>icl gelegen war. £)ann wann
bie bürden folches feiten gemereft baben/ hätte

ich baburd) in groffe Unge'.egcnbeit fommen
tonnen ; morju noch Dtcfes fompt' ba$ id) f t'ud;e

3Mid;er in ihrer (Sprad;/ welche »on ihren d\d
(tgionö-<Sacbcn banbeltcn/ bei) mir hatte/ bie

fic nur/ wie il)rer etlichen &u anberen Reiten ju

Aleppo begegnet/ leicbjiid; betten nehmen
tonnen.

%lad) bem id) nun/ wie gebaebt/ meinen

5Dienciüorau^gefd)icft/baben wir eine (S tut :b

Nachmittag / ober etwas fpatcr / bie Stamcle

belaben/unb neicerten uns allgemacl; bcr(S tatt;

ich begehrte aber/ ob id;S fd;on gar wel tkm
tonnen/ nicht hinein/ fonbem blieb/ eine 3):eil

von bannen in einer ?0?ofqure / ober ©rahm ab!

beS Seeich Saadi, welcher »en ben ???aheir rta*

nein für einen ^eiligen gehalten wirb/ über

aflat&t ; bicweil mir niemanb / wie id) begehrt/

entgegen fommen ift /bc; mich in bie ©tatt te-

ßle.tet hatte ; entweber/wcil beö Confuls i'eu»

the^mtd) nicht angetroffen/ unb einen orbe.en
~12rg aenommen / ober / weil mein Wiener/ ben
icb mit ben ^rieffen »eräug gefanbt / gar ju

fpat fommen ift/ oberwaö ee fenft für eine \\v»

fad) geweft fe»n mug. ©0 blieb aud) mein
2>iencr / unb ber Äamebtre.ber / ben ich ihm
lugegebmy mit ber 2lntwenau^/ ba$ tet? nicht
wu|5ie wie id) baranwar.

5>n ;o.3ulu/ beö9??ergenö frühe/ fchrieb

icb flbermall an ben ^ewn Conful , ur.b an ben
^jerm fohan Maria de Bona

, feinen Qbtt-
5)ottmetfä en meinen alten guten 93;r'airten/
welchem kfrbati er|temal nicht gefchrteben/wcil

id) nicht vermeint/ ba|? er mehr ben i'cbenfen/

nie miriuBaiTorafätfci luhi|tge|agt weiben;
nach bem id) aber in biefer ^ofqueen oon etli'

djen SDPeibftn mit greifen greuben erfahren/
bog er »01 fiiilh unb gi unb/ fohab ich auch

id) an ihn biefeö ©dvnhen abgeben ju
lafüm/ nicht untei laffen wellen. $cb berichtete
|ie bepbefarot 1 au weld/m Oituh mich jeto be*

meinem Einritt »en feinem Faclorn übcrliejfert

werben iff / cingelaben/ unb in bemfelben fold)e

©rünbeangefübret/ benenich nid)t wiberfpre*

eben rennen/ fold;cä auch rüiher alle *£)6fTlid>

feit gcwe§twdre.

gö weiten bit goll Einnehmer alle meine tfauft üt

Giften unb haften auffö aenauefle burebfu.- J^Ä^
cl;en/ unb fehen/ ob Feine Äleinebien barinnen BagaSc«b/

»erborgen waren / weichet aber alleö mitgrof*

fer iSefdpetbenbeä ejefebabe. ^Ras aber bie Sii'

ffen/ barinnen bei Smi Maani Körper lag/unb

bie Bücher anbelangt/ woran mir am meiftert

gelegen War/ würbe bie ©acbe/ jum tbeil huret)

beö$cnn Confuls ^luthoritet/ unb2lnfeben/

unb gute 2ln|ralt bes Jg)erih Johan Maria de
Bona, feineg 3>olImctfchcn

;
511m theil aber

»crmirrclfr eines ^refentö »en fünfzig Piafters,

welcheei icb bem gell-^eamten Abedick in bie

x
f?ant gewovffen / unb eines 5\leibö vtn 35a;

maft/ welches midi breifjig Piafters gefoftef/

unb id; bem lenigen »erehret/ ber bie Äiffe/ in

weldjev bie ?obtcn-.tf ifk unter vielen Snbia«
mfcbeh 2lv(jne»-Ärä«fe»n eingefcbcjfjen war/
e; öffnet/ unb befebeli ; unb über bifj ned; bfrif*

ftg Piafters, unter unter|cl;ieblid)eanbere tbk
bumc außgi rhctlr, bie barmit gleichfale 511 tbun
hatten / bergeftalt»ermcintflt/ ba$ bie ^üvefen
hiervon nicht baö gering|lc erfabren haben.

1>ev Syxi Conful war anfanglid; ber $Ji& «»* »h*

mmg/mein^Gcibövelcf in feine Q3el)öufung *™?™coa .

junebmen ; cö würbe jl;ui aber feld;es/ nvgen n>i in ferne

ber '^ürefen greffen ^ermeffenbeit/ bie ber
c
3eit ^jÖJ?

mehr ale juvor nie/ bie SDtoctf überfchrittc / »en mcn.

etlichen iviberratben/ unb warb bannenbero be*

baebt/baffelbe an einanbereögejicmenbeSOrt
JUthun. Srr $m Johann Maria de Bona
aber erbette fich felbigee in feinem %m\% \\x vetv

fergen ; ivermit icb bann fel.\r Wel ju frirben

war/ weil id; wel Wuritc, ba|^ es r.irgenbS befft v/

als bei; ihm /»erwahrt feim funte;geftaltcn eö

bann ven feiner ^auf-fraucn mit greffer #r3ff*
unb Sreunblidjfeir auffgenemmen worbeh tfi

3dj aber bliebe / mit bem P. Orfino
, m be^

$trm Confuls ^ebaufung/ welcher uns alle

nuv
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nur erfmnlicbe £bre unb gmmDfc&ofiie/ nicht entfcbulbigen / unö auff ein .fpoHänbifdr* / ober

allem bct> biejer crtfen^efanbtidjajTt/fotibern §ranf?öfi|d)eö <^ü>ff fcu begeben / tvety in

auch, in allen ar.betn/unferc iniicbenbe 2lbrei§

betrerfenben 2lngelegenl)eiten erwiefen : bann
Wir batten mit einhelligem Diatb bcfdE)lcffmy

umb unö aller llngclegenheifcn / bie unö ju

Akppo begegnen möchten/ je eber/ i'ebeffer&u

bcmJfpaoen &u AlexandHa (gegcffei ng (tun*

ben/ unb vielleid)t weg.n b?rv,t!en Corfaien/

welche ber Seit i>a$ «j;httellänbi[d;e toter febr

unjidjer machten i mtr einar.ber jugleid;

abfahren wütben.

Ji'f>e ber

Tonnen j«

Aleppo.

Das Zvvölffte Send-Schreiben.

In diefem Schreiben berichtet der Herr della Vaüe etliche Sachen,
fo fich feithero andern Hofe zuConftantinopel in feiner Abwefenheic zuge-

tragen. Von einer wunderlichenWeife>die Geüler zu befchvveeren. Befchrei-

bung der Juden Synagog, zu Aleppo. Er reifet von Aleppo nach Antiothia, wel-
che Statt er, fampt dem Gebiirg y4«w#,befchreibt. Von dannen begibt er fich

mchAlexandr/a, allwo er vondem Venetianifchen^vf-CVw/*^ wol empfan-
gen wird. Von dem Urfprung ihres Nahmens. Er gehet dafelbft zu Schiff,

und fahret von dannen nach Cypern, wofelbft er in den Haven Salines glück-

lich einlaufft , und von dem VenetianifchenCö»/#/, und andernguten Freun-

den bewillkomt wird.

€rsef)lurt<t

untcrftf:e&<

lic&er ©a-
d;en/(bfKf>

«r.i ^iinft

ftfntJjoff/

fätbtSfkt
KR Della

Valle 36n)C

f{ '()«(/ Vi:

mm mm%/
€il ich nnd) noch etliche $a*
ge alliier &u Aleppo , von
wannen ich mein jüngfteö/

vom 7. 2lugufti / an euch

abgeben lafjen/ aufzuhalten

habt/ fo habe icbbie£öbe
ber^onen mit einemAftro-

kbio genommen / unb befunbrn /bafj fit umb
Mittag von bem Zenkh i9.@r. unb ao. Will
abgewichen. sJrach beö David Origani ^ag*

Qvechnungen/ auffwelche id) am meiften halte/

biefclbe aberam'e^o nicht bei) mir babe / fo bc?

fanbc fid) bie(*Jonne biefen ^ag in bem . . . @r.

55en i2.2lugufti. langte bie grofje Carava-

ne von Baflbrä, welche fo lang vor unö abge*

reißt/ ju Aleppo an / gegen beren Ungemach/

fo fte/ wie fte erjcblet/ von ben Arabern in ber

5ö3üfteiraufjgejlanben / baö memige für lauter

«fiinbcrfpid ju ad;fen ift. 2)en 16. biefeö/ er*

fuhr ich Von bem #enn Johann Maria viel

(Sachen/ bie fich feithero bei) ben Wurden juge*

tragen/ meldte ich hiermit / weil fte ju^benen

Jpänbeln/ berenich in meinen vorigen vgd;rei*

ben (Erwebnung getban / ober noch £rwel>

r.ung tl)un möchte/ gehören / unb ju ber @u
fd)ici;tö'€rjeblung/berer <gacf;en/fo ju meiner

gett an bem ^üref. $ofe ftd; ^getragen bei*

ben/ btenltdjfetw/ anzufügen nicht unterlaufen

fan. (£r erjeblre mir benmady bafj ber Su I tan

Muftafa, beöverfforbenen Sultan Ahmed, bev

ju meiner 3eit regiert batte/^ruber/ uim d\t(

giment erbaben/ aber uweymal / nemlich i>a$

rrftc mal vor/ unb ba$ peite mal nacb ber gv<

bebung beö Sultan Othman jum $ei)ferlicben

$bron/ alö ein 9?an unb "3:1)017 ber er bann in

Sßarbeit ift / wieber abgefefjt / unb bafj ber

IV, ^beif.

Othmann ,tvelcber ein tvunberfel($amer$en/

unb groffer £bnften-5einb gerecht/ unb mit

feinen anbern (^ebanclen fdmxmger gegangen/

alö mit ber geit fich ber (Statt üvom ju be*

mächtigen/ nad) bem Unglücf/ fo ibme in ^o*
len begegnet/ von feinen ^rofji-n / rcelebe fein

aU^u flrengcö unb tprannifcheö Üvegiment niebt

länger bätten ei bulben mollcn / fe:;e ertvtirget/

unb ju einem gemiffen ^abrjeicbcn feines ^o?
beö / ibme ein £>br abgefchnitten / unb feiner

Butter/ nnlche noch bei) £eben n>ar/unb fieb/

fonber 3^ei|fel/ bödjlicb barüber erfreuet/ ge»

bracht tvorben. (£öfei)e aber nicht tvabv / brt§

ber befagte Othman ju 2lnfang feinet 3vegic*

rung/ ben Quizlaragafi, meld)«' JU beö Sulran

Ahmed, (eineö sSatterö/ Reiten m fogrofjem

2lnfebcn gemefjt/rregen feineö groffen ©ewaltö/

in beme er ben Muftafa ab/ unb hingegen ihn/

ben Orhman eingefe^ct/ habe umbbringenlap

fen 5 jeboeb bätte er ibn von Conftanrinopel

verbannet / unb nad) (£gt)pten tnei <£ienb vetv

liefen / bafelbfl alö eine Privat-^erfon ju le*

ben/von bannen er von bem feigen Svepfer wäre

juvuef beruffen/ unb in alle vorige %[13ürbc »vie#

ber eingefe^t roorben/unb ba$ er enblich iudm^
ftantinopel au einer Jvrancfbeitgeftorbcn. ^cr*

ncrö/ba^anieljO ber Sultan Murad. DcöSulran

Ahmed,iiHb ber ©ultanin Chiofe (gobn/ ven

welcher icb/ju beö Ahmeds $ten/tn meinen vo*

rigen (Schreiben jum öfftern Reibung g:ti)an

babe/baö Üiegiment fiibre; eö feije aberbiefcr

Murad nicht ber Chiofe ältefjer @obn/wcld;cr

ju meinergeit ju€onftantinopel in grofTem^ln*

feben/ unb fcl;ier eben fo alt/ als t>er Othman
gewebt/ weld;er ibn/ el)e er ben gug in b

])olen

getban/ umbbringen lafjen
; fonbern tin viel

Ov jünger
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lungern. SDfe bcfagte (Sultanin chiofe fet>e

noch her- geben/ unb in giöffcrm 2lnfehcn/ale>

jUVOr nirmoltVÜl bcmc bet Murarh, nach btf

Othmans Q;ct> / Wörju fic vielleicht / »eil er

nicht ihr (Sohn / fonbern von einer anbcrcn

grauen »ar/ nacb i?cö Mufhfa jtoeiteti 2lbfe?

r,ung/ ein »cntggebolffcn hohen mag/ anjc(:0

regiere/ Dem jenigen ju folge / »ao ich fcbon

»er vielen fahren vorher gefeben/ ba§ nemlid;

Die befagtt Chiofe alle anb'cre/bie 2lnforbcrung

ein ba& £Rcicb hoben/ auf; bem Wegräumen/
unb burch ibre Klugheit / unb groffcö &ettn&
gen/ fo fic an biefem $ofc hatte/ einen von il)#

ren Löhnen/ auffbcn£ct)ferlicben$bron fe*

£en »erbe ; »ie bann gefebeben ift. 35et) b\tt

fem minbericihrigen ?llter bee ^ürefifeben 5tci)*

ferö aber/gienge alleö bruntcrunb Drüber/ unb

rmirbe je langer je arger : bann »eilen fein

red;teö £aupt/ fo »dreaud) r"ein@3eborfam/

unb thaten Die Miniftri, »aä ein jeber fclbff

»ölte/ ohne einiget 2lbfebcn auff ihren Stuften

SU haben / »eichen fit/ altfeinen jungen £erm
niebt allein nicfjtö ächteten / unb ihn von

<£faatö-©eichen niebtö »iffcn lieffen/ fonbern

verfebafften auch/ umh ihn )letsi>av>cn abjubal*

fen/ bat; er in aller Sartlicbfeitunb^Oollüftcn

auffer&ogcn »ürbe. (gnblid)/ ba$ berSerdar,

ober (13ro^-Q3euer/'D"cahmenöHhapidh Muh-
hammed Bafla , »elcher JUVOr JU Amid , ober

Diarbcker Statthalter gc»ef;t/ fieb unlangft

nad) Reiften erhoben / ben 5\rieg bafelbft fort-

jufühvcn ; er fei>c aber niebt / »ie feine Soor*

fahren / von cXonftantinovel bahin abgeferti*

get »orten / fonbern bähe noeb in felbigem

3ahr/ umb Feine 3eit m verlieren/ feinen 2Öcg
nid,)t über AIcppo, fonbern gerab in SOftfopo*

tamien genommen. ?0?an fagte j»ar / bat; er

ficb noch tif; auff biefe (gtunb ju Amid auff=-

balte / unb nicht »eitert fortgerueft fei)e / fon>-

bern noch ber übrigen Q>ölcr'cr/fo noch nid)t alle

beisammen /erwarte} bcrgettalt/baf; bai> jenige/

»ao ich jcbcrjcit m Baflbrä gefagt/ »ahr brfufe

ben »ovben/bap nemlicb auf; bem Ärieg »cgen
Baghdad, biefcö 3ab,r niebttf »erben »ürbe/

»eil man mit üluffbringung ber Slrmce / bie

an untcrfcbicblidxn Orten vertheilet/ unb?llv

fertigung btü Serdar,»ckberer|r neulich ei»eb*

let ivorbcn/genug ',u thun haben »ürbe.

Saft«* m <öet §tn Johan Maria fügetebiefeu £ür»
ber jarta

cf ,|-C |. fn jf^änbeln / nod) etliche neue Leitungen

von ben guropetfehen ^artarn he» / »eiche w
benfHben qlcicbfaitf gehören : baßnemlid) Der

$arfarifcbtn Surften m Cafa bmj SBrüber

»dren : 5>fr vormals regierenbe Chan, \\\U

cl>ev nn fluger unb tavffcrer Surft; ber Chan,

»elcher m (£on|tantinovel alt ein ©cifel gc*

»c|;t ; unb ber Chan, ihrer bepber Scinb/ »el-

darauf; feinem ^atterlanb fhid)üg »erben

mülTen/ unb ficb bannenhero an ben ^erfiani*

fdicn .<?ofe / unb unter beffen ©ebuft begehen/

au »elchem ich ihn juSultania ^Innö 1618. gc*

fehen/al|; »ir »iberbie
l

$ürcfen 511 gelb g/ty*
gen/ von »eld)em ich in »dhrenbem biefem

.V\nrg in meinem Schreiben auf; Ardebil mm
öfftern mclbunggethan habe. (£6 hatten aber

bie ^ürefen er|t vor für» ver»icr;enen 3abven/

un»i|Jenb auf; »aö ttrfacb / bm regierenben

Chan nacb Cotiftantinopel beruffen / unb ihn

bafelbft ale* einen (befangenen angebalten/ bin*

gegen aber feinen Jüngern trüber /ber bei) ih/

neu alö ein (tyifel ge»cf;t / unb ein verjagter

€0?enfd? fei>e/ cingeftijt/ unter befjcn Regierung

alleö ben Krebsgang gegangen ; »eiche ©ele*

genheit bann ber Chan, ber ftd) he» ben ^3ei f:a*

nein auffgchalten / in ad;t genommen / unb mit

ihrer unb vieler $arfarn «£nilff/ Die ti nod; mit

ihm gehalten/ mit ©e»alt infein\>dtteilicbe$

üanb gefallen / feinen trüber barau^vertrie*

ben / unb fiel? juni J^ttM Darüber gemad;t/

»elcbeö ganije ^anb er auch / mit ber ^olnü
fcr)en Cojacfen ?&ei)ftanb/ mit benen er ^ünb*
nu§ gemad;t/ Den ^ürefen ju^rofe annoeb be*

hauptetc.

S>cn 17. Sfuguftt /fahe id) ju AIcppo einen

sJÜabomeraner Drß üanbeö / »elcber einem

5lndblein/ober9)?agblein/»aö 2lltcrö eraud;

fcim mochte / etliche Wörter/ unb unbefanbte

^»uchftaben in bie rechte Jpanb febrieb/unb bie*

felbe hernach mit hinten/ bie er über bie flache

^)anb gof;/ »ieber auf;löfcbte/nacbgehenbö auff

biefclhe cm Cel febüttete/ unb bureb Ärafftfei;

ner3dubciv»orte/ bie er ingroffer Spie/ unb
glcicbfam im 3otn auf;fvracb / maebte / ba$

DaöbefagteitndblcinoDer ^?dgDlein in biefem

öel in ihrer #anb a\lt6/ »aöfie begehrten /ja

gar etliche ©eifler fahen/ »clcl;c mit ibnen xt?

beten / unb auff Die Svagen / Die man von Den

ab»efenben ^erfonen/ unD ihren @ad[)en an

ftethate/ant»orteten : Die UmbfiebenDe aber/

fahen unD hotten nic^t Daö geringfle/fonDern

eö erjehltc nur Dag 5lnablein ober $ttägDlcin/

(»eld;eDoch »cgen ihrer Einfalt unDSugenö
lcid;tlicb betrogen »erDen fönnen ) a\$ it>vc

S)olmetfd;en/ Datf jenige/ »aö fk gefeb,en unb
gehöret.

(£ben Diefer ?0?ahometaner lief; auch j»6
^erfonen auffcinem^eppich auffDie (JrDe/eme

gegen DieanDere über/ niDcrfi|en/ unD gab ib*

nen vier']3feilf inDic^janD »elcbefie mit Der

©pif? gegen Die grbe rehreten- 07acbDem man
nun Die Srage/ »egen beö @efd)dfftö/ Daö man
ju »i|fen begehrte/gethan / murmelte er bierauff

heimlich feme@egenfprecberei) unb maebte baß
biefe Pfeile von ficb felbf t/ ohne einige ^?e»e^

gung Der jenigen ^erfon / fo fle in Der #anb
hielte/mit Den ©piijen in Der mitten ficb mfanv
men fügeten unb näd; bem glücflid;en ober ü\v

glücflichen 2luf;gang beffen / ber bie grage
gethan/bie rechte ©eitefich über bielincre/ ober

bie linefe über bie rechte legte. 3d)»cip j»ar
gar »ol / baf; bergleicben (Sachen burd) Dce?

^euffelö betrug leicht jutvegen gebracht »er?
Den/ unD Da§ auch, Sleutbegcfunben »erben / bie

benfefben ©lauben mftellen/ in beme ber 'Scufc

fei vonO"eatureinc?i%lügnert|l; »eil fic aber

in unfern Rauben/ »egen berfebarffen @traff/
»omit bergleicben Q}erbrecben belegt »erben/

unberanbt fei)n/ fo habe icbfte/au>ct»aö un?
gemeine^/ hierbei) erschien »ollen.

S)cn i9.3lugufti/mad)teicb mid) fertig/ mit

ehiftemvon Aleppo nacb Alexandria abjurei*

fen/ unb mieb bafelbft mein Keines granföfu

fcheö

C?eltwmc

SfOeifc bie

©ciikr su

beruffen.

XY8 Sjcvm
delh Valle

2>orficbtig.-

feit / feine

Jeöteii:fi|If

fpitiufrii?'

gen-



Reiß-Befck
fdjeS Csdjiff/ rveldKS nur au,f guten ^inb
wartete / ju begeben / weil Die £ollanbifd)e

grof|@cj»ffe bereits abgefahren/ unb ich ba*

malS nod; ntebt retßferng geweßt/ mit ihnen

$u geben, ^cb verhoffe aber/ biefelbe ju €t)'

pern mieber anzutreffen/ uni) außöiefem Sran*

i^öfijcben / in ein ioo'länbifcbeS @d;iff / ber

Neprunus genanbtV zu treffen : untevbeffen

l>abe td) mit einer granftöfifeben Caravane,

belebe von Aleppo abgangen/ meine Bagage,

unb unter berfelben ber Sitti Maani lobten*

S\\(u i welche ich in eine SSaöert ISaumWol*

len-©arn emgcpaci'et; bamit fit im gollhauß

für folcbeS©ut/wie cS angegeben unb gleich*

net foorben ift/ angenommen werben möchte/

vovauß gefebteft/ unb/ nach 5VauffmannS ©e*

brauch / alfo gezeichnet/ P. t v. n. 6. roelcbeö

fO Viel bebeutet / alS Peter della Valle , bie

gahl aber/ habe ich belegen hinzugelegt/ bat

mit ich biefe 5\ifte von ben anbern/fo ich niit

mir führte/ unterfcheiben / unb nicht in wer*

ben möchte, 2luff folcbe
L
2ßetfe nun / gierige

bie befagte ivifte/ gleich wie im ein * alfo auch

im außfübren/ glücflid; burch / bafi fit »ort

Den bürden nid)tift befichtiget worben/ noch

bte23cotS*fnecf)te/ welche fte in ihr@cbiffge*

tragen / erfahren haben / was barinnen gewe*

fen ; welche fonften / wann fte es gewußt hat*

ten / biefelbe / wegen ihres eitelen Slberglau*

bcnS / fd;wdrlich eingenommen baten wür*

ben.

@«it ©c ^en 22. 2lugufti/ auffben 2lbenb/bcfucbre

HS Ö»<$ ber Metran Ifciva Jab, ober ifciva-Ja-

tma'Mm hab,C?vfjbtfdf>Off JU Mutfarquin, ein 9}eftoria*

&&m»G. nev au£ (gprien / welcher beS P. Thomas de

yeibung. 195
bau er mid)/ bafj id; fcween von feiner Nation/
bie greifen £uft zum reifen hätten / unb gute

eorltche Üettthe wären/ bie mir auch au^ meiner

üxctß getreue S)ien|le thun rcünxn / mit mir

nehmen wolte ; worinnen ich ihme bann gern

Zu ÜBtHen worben b n ; betjbes ihme emen an'

genehmen ©eftllen zu erweifcn ; als aud) ' w l

id) rhefer Soutbe Zu meinem £)ienft beburfjte / in

beme ich nid)t mehr als jween ©jener hatte/

unb nicht wußte /woid) getreue /unb mir an«

ftdnbige Seutbe befommen fönte. 5cb fagte

ihm bterauff/ er folte mir biefelbe jufc&ic&n/ mit

33crfprcd)en / fte lieb unb wertb zu halten.

fftacbgebcnbS erfuchte id) ihn/ wann er nach

fftom tarne/ ba§ er feine anbere Jpcrberg/ alS

in meinem -£>auß nehmen wolle / unb bothe

meine ^erfon / unb alles/ foas in meinem -Ser#

mögen wäre/ zu feinen SMenftcn an ; in £r*

innerung ber s

})flicbtfcbulb!gfeit gegen lerne

ganije Ration/ wegen ber Sitti Maani Gice-

rida, meiner foboeb geliebten unb werten
©emablin / welche auß ihrem £anb gebür*

tig gewebt- 9}ad) biefem / unb anbeten ber»

gleichen Oj?ort<g?präng / gegen ihn/ unbbem
Q3rie|lerRezquallah, welchenbn Zu mir gefüh'

ret / unb be-6 -})riefters Jofeph Elbani > eines

9}?aroniten / (gohn war / mit welchem id)/ als

id) baS »onge mal burch Aleppo gereijjt / be*

fanbt worben bin/ unb ber mich etwas in bec

2lrabifd)en @prad) unteriichret/ nähme er »ort

mir 2lb|"d)ieb/ unb wünfebete mir / nai) ihrer

©ewonbeit/ üiel@iüdunb@egen ; unb foU

eher geaalt üerbunben wir uns gegen emanbet

ju einer unzertrennlichen ^reunbfebaffr.

S)en 2.?. 5lugu(li / gieng id) bes Borgens j^f*J
Novara fehr guter greunb gewept/ unb ju ber frühe hin/ ber 3uben Synagog ju befehen/ web juoen&v

/enigen ioanblung/ welche biefcr Pater »orge^ che &u Aleppo wegen ihrer «gc&önfjeit / unb ™w 5U

habt/ b^efe Nation mit ber (XatholifchenÄird) 2lelte / fehr berühmt ift. SOTan gehet in ihre
eppo'

ju vereinigen' baS feintet mit beitragen te\\fm/ ®a§ bu, d) ein enges "Shor/ unb ijl biefelbe »iel

nach bem er üon ben PP. ^raneifeanern wegen nibriger/ als bie (?tatt/ tn beme m .n wei^ nicht

meiner Slnfunfft 9~cad)ricbt erhalten / in bcS wie üiel ©tajfeln hinab fteigen muß. <2Bann

.iperm Confuls ^ehaufung/ unb fagre ju mir/ man burch erhebe enge ©ajfen / bie mit ftlei§

b$ er fehr grojfcS Verlangen trage / nach alfogemad)t worben ftnb/ umb t>or ben
(

^;ür*

9vom ju jiehen / unb ließ ftcb gleicbfam »etv efenihre fd>öne@ebäueiu»erbergen/ gegangen

merefen / i>a$ er £u|t hätte/ mit mir &u gehen/ ift / fo fompt man enblich &u ihrer Synagog,

ob ich |cbon ben anbeten ^ag von Aleppo ab* welche ein offener/ »ieieclicljter/ unb fehr weiter

jureijfen willens war : allbteweilen er aber ge* JfDoff i|t / rings herumb mit bebeciten ©ängen
gen mich vermclbcte / ba$ er noch feine @d)rei* »erfehen / weld;e von einer Doppelten 9\ct)he in

ben von feinem
s]3atnard)en erhalten /wiewol fehl' fchöner Örbnung außgetheilter flehtet

Pfeiler unterlaufet werben, gur rechten #anb/
wann man hineingehet/ ift/ ohne bie bebeefte

©dnge / noch ein grolfer Saal/ in welchem fit

im hinter /.wann es faltifi/ ober regnet/ ihr

©ebett thun/ gleich n>ie fte folcheS im ©om*
mer/ unb wann eS febön fetter ift/ in bem
offenen v^off Penicbrcn. Werners ftehet mitten

er berfelben täglich gewärtig wäre ; ich auch

von anbern verftänbigen]Jerfonen/bie umb fein

§bun unb Raffen wußten/ benachrichtiget wor*

ben/ ba^ er von feinem Q3atriard)en fd)Wdrlich

einiges wichtiges ©chreiben erhalten würbe/

unb bafi er vielmehr umb einer guten
v

])rebenb/

als umbanberer Uvfach willen / bahin ju gehen

verlangtc/fo gab ich ihm ben Dvahtv ba^ er ohne in bem £off eine fleine (£apell auff vier ^fei*

sSorfchreiben beS Patriarchen / bei) Seib nid)t lern / unter welchen ihr ©efä^-53uch an einem

eine fold)e weite Dieiß vornehmen folte/ weil holxn unb gc&iemenben Ort/ gleich nMe unfere

er mit bemfdben befto beffer willfomm fei)n Elitäre/ emgewicfeltligt/wofelbftibrc vornehm*

tvürbe. fit Rabbinen baffelbe / gleicbfam ©efangS*

5luff biefeS mein ©nrabten nähme er ihm weife verlefen / benen bie anbere herumb fte*

für/ber (Schreiben ju erwarten/ welche/ wie er henbe von geit zu Seit antworten. 2lUe übri-

vermeinte/ nicht lang mehr außbleiben würben/ ge 3uben waren bamahlS allenthalben/ fo

unb aSSbannmit berndd)ften ©elegenheit fid) wol in bem ^)off/ als in ben ©ängen/ unb

auü ben 2ßeg ju machen s unterbeffen aber bem ©aal /mit ihren breiten «Sareten auffbem

IV. ^beil. 9v 2 Äopftv
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£opff / btt)tc6 Wannt - unb 2Bcibe5-volcr7

gleich wie in unferen ^irdf?m / m fcl)r groffcr

Slnjahl unter cinant'cr vcrmtfcbf ; vvcldieö id)

in anberrn Synagogen, bcijbcö in Italien/ atfj

anbertfwo/fonfr nie cjcfrben / alö in welchem

bat ^JBcibfJvolcf i von dem SOJannövolcf burch,

ein ©cgitter untcrfd>(cbm i|l. (Sic waren \v

boch in folcber örbnung burch etnanber ver*

mi|cf>t / ba$ ein jet>eö #auf?ir>cfen allem bco*

fammen (lunbe/ unb / tute ich bafür halte / |b

Ratten fie aud) gewiffe ^MdfjCunbvSiij'bäncie/

gleichwie wir in unfern £trd)en unter Der $re*

bigt ju thun pflegen. Über tnjj'fo mar bie rechte

(Seiten ber Synagog, mann man hinein gebet/

mit ingebornen i^uOen / bic fd;on vor 2Utere»

berimilanbgcwobnet ; bie lincie (Seiten aber/

mit (Suropeifcbcn ^uben befefjet/wcldje ob fie

fcr)on ju Aleppo £auf] unb .<5off haben /ban»

nod) für grembblinge gebalten werben ; unb

biefeö finb lauter (Spannicr/welche (g pannifcb/

alö ihre Srjurter'fprad) reben ; ia es gibt viel

unter ihnen /bic/ ob fie febon feine (Spanier / je»

boch jum wcnigflen in Italien/ ober ^rutfclv

lanb/ ober anbern £bri(llichen£dnbern erjogen

worben (inb.

gö führte mich; in biefe Synagog, biefelbeju

befeben/ ein 3ub/ 9}abmenö Baruch, ober auff

unfere Sprach;/ ^»enebict / mit wcld)cm id)

fd)on »oretlidxnSabren/ a'f, ich baä crflemal

burd) Aleppo gereift / befanbt worben bin.

Söieiet 3uo war ju Mantua gebobrrn unb er»

jogen/ unb funte wol tani.cn/ auft ^uficalt»

fd?en 2}nfrrumenrcn fpielen/ unb trefflich fd;ön

fingen/ unb bureb btefcei Mittel bin id) mit ihm

in Äunbfcfeafft fommen. 3cb faf]bemnacb eine

gute 2Bcilc in Der Synagog , jwifd;en feinem

£auf?gefinb/ umb ibren (Zeremonien jujufc«

r,cn/ unb alp id) benfelben nach ©emigen ju*

gefebauet / fo lief] id; ben Baruch fein ©ebett

»enicbten/ unb begab mich nacb£>aufj. 3ch

giencj aber juvor burch bat Carvan ferai , weU

che» fie ba& Äaufibauf] ber (Seiben nennen/

umb barj vor bttfem bic Reiben / unb anbete

5\auffmann$-<-2Eabren/ auf; ^erfien/ bafclhfl

finb veifaurjt worben
; beutigeö $ageö aber

wirb es wenig befuebt / unb ift febr verfallen

unb eingangen. 3d) fauffte bafelbjl etiid;en

U;bcghifd)cn Äaufflcutbcn/ fo crfl neulid) mit

einer Caravane nach AIcppo fommen/ etwae.

ab/ weldjcid) wegen ettid:er (Sachen auf] tb'

rem i'anb fragte. (Sie fagten mir/ bafj man
unter ben $aitarn feine anbere Uzbeghi nen»

ne/ ale bie jenige auf] ber üanbfchafft Balch,

Buchara , unb Sarmacand , welche heutige^

$agcö unter jwecn Surften / fo leibliche SÖrü»

ber/ oertbeilet waren / unter welchen ber eine/

97ahmen£ Nadhir Muhammed Chan, feinen

(Si; ju Balch babc / unb baf] ber jenige/ wel»

eher Jelantufc jugenanbt werbe/ von welchem

id; in meinem (Schreiben aufj *)3er|len/ altj ich

von ben neuen Sfitungcn au§ Candahar , bic

id> m bem Bender, ober Ratten JU Combru
geschrieben / melbung getban habe / biefcm

Chan ju Balch untertbdnig/ unb fon|lcn fein

ted;ter ^ahrne Bahadar fepe/ wclchcß fo viei

al$ tapffer bebeutet : e$ werbe ib.me ober ber

3unaf)m Jelan Tufc berentwegen gegeben/

weil er imÄrieg bie ^einbc beraube unb umb*
bringe / in bemc m ihrer ^prad) Jelan, berau»

ben/ unb Tufc, tobten btbeute.

2)er anbere Q^ruber Imamculi Chan gc
nanbt/ bdtte unter fid) Buchera, Samercand,

Tofckiend , Endigian , ober Endigan , unb
anbere Sanbfcbaffren. 5)icfe bci)bc nungrdn»

f?rn an bau ^eiftamtche ?Xeid^ / unb mit emem
2i3ovt/ fo bei^nfchen \~ie bicjcn;gcÜanbe/weU

d)e VOn ben 5llten Sogdiana, Baftriana,ünb

Vielleicht auch Hircania gmennct worben llnb/

heutigeö ^ageö aber unrer ben Nahmen Gta-
gara, Maurennehr, Utlb/WlC id) bafür l)alte/

Turkiftan befanbt feon.
c
333cil nun bie3eit meiner Libretti von Alep-

po vorhanben war/ fo nähme ich eben bieten

'Jag / nach bem ütfiftag^eflen / nad) bem ich

vorr^ero meinen ^eiböleuthen fagen lafien/

ba{j fie vor bte ^tatt hinauf] geben/ unbmei*
nev vor bem ^hor warten (blten/ von bem Syx>
ren Conful , unb allen anbern guten ^teunben
2lbfd)ieb / unb würbe md)t allem von bei S^ex*

lenConfuls.fjaufoenofTen/ fonbern auch von
v:elen anbeten grembben / unb ber 3talidni<

fd;en Nation fclbfi vor bic (Statt binauß be-

gleitet.

€bc ich mich aber auff mein Äamel fe^tc/

wolte id) juvor in ber 3)orftatt ju Aleppo Der

Onentalifchen (Ehriflcn ihre ^ireben befeben/

welche in einer ©äffen/ Giudeidagenanbt/ flc*

ben / beren Rahmen nid)t von ben 3uben/
wie ctltche/ fo bei (Sprach nicht funbig finb/

unrecht baftir balten/ fonbernvon bem^Bort
Gedida , weldjeö in ber 2brabifd)en (Sprad)
^eu bebeutet/ berflammet/ weil vielleicht biefe

©äffen in ber 33ot(ratt neulid)er / alö bie an*
bern/ gebauet worben ift.

S)iefe5\ifchennun/ (leben ein(Stucf ^CBcgö
von ber ©äffen ab/ jur rechten Jpanb/ unb
fanbe ich berfelben vier bepfammen in einem

Umbfteifl / in welchen man auf] ber ©äffen
nur burch eine einige $bür gebet ; weil aber

bicfer'])lafe febr weitifi/ fo finb fie febr bequem
nng$ in bem .£off abgetbeilet ; unter welchen

jwo ben Armeniern jugebörrn / worvon bie

griffe / fo in SBarbeit über bie maffen fchön/

vien?ig .^eiligen/ bic Heinere aber unfer lieben

grauen gewepbet ift. ^en ben anbern bepben/

haben bic eine/ ju S. Niclas genanbt/ bie ©rie*

eben ; bie anbere aber/ welche bie flcinffc unter

allen t|t/ unb ju S.Elias genennet wirb/ bie (Sa*

tbolifdxn 50?aronitcn innen.

3ch fabe aud; an einem anbern Ort ei.iwe*

nig weiter von bannen eine Äircb abfonbcrlid)

(leben / welche / nach ©elegenheit beö jant)«/

jimblicbgrof]/ unb/ nach unferer<2Beife/ mit
Drerjen auff Pfeilern (lebenben ©ewölbern gc*

bauet i|l/ unb ben (Sprtfchen fsacobiten juge
hört / Sitaa Afledi , ober S. Maria genanbt.
s
23cr> biefer Äird) bat ti ein fd;öneä "^Bobn--

bauf?/ fampt einem fleinen ©ärrlein/ unb an«
berer 33rquemlichfeit / nach ©ewonbeit bei
£anbeg/ in welcher je|o ber Patriarch ber 3a#
cobitett / O^ahmen^ Heda wohnet/ an welchem

ich ein (Schreiben von bem P. Bafilio di San

Fran-

ker fiet}

<e!li \Mlle

mittle uon
feinen mirert

^TCUIlficlt

2lbfcf)iet»/

unb befichti;

m unter;

fchieblicfte

Aiccf)cn.

S. Matien-

iiircb.
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€r bcfudrt

fcen ipatrittr;

cljen t»a«

welcfw ibm
)»cp alte

€»angclieii ;

<8üdw roet-

frtf.

Francefco, Karmeliter ßrbenS/»on Baflb-

ra mitgebracht / welcher umb ber 2lrabifcben

Sprach willen/ Den (jbritfen in biefem £anb
ju bienen / unb Die (?bre ©otteS ju beförberen/

benfelben ju guter greunbfd?afft/ umb bepber*

feite 2?rieffwed;f5lung eingelaben. 3<-'b babe

biefeS ©ebreiben bem befagten Patriarchen be*

reite ju»or embdnbigen laffen/ aber noeb feine

Slnttvoit »on ibm erhalten ; wiewol icf> ben*

felben / rt»ie et? ber P. Bafilius begehrt / nieijt

felbff beimgefuebt/ unb münblicb mit ihm ge*

rebt/ umb ihn ju foleber greunbfebafft ju»er*

binben ; weilen bes Qjenetianifc^en ^erzen
Confuls ^5ei)aufung / in welcher icb mid)

öurjgcr)aften / gar su tveit ba»on abgelegenge*

rt»e§t/ unb icb wegen meinet böfengujfeS/ ben

icb an bem $ag/ ba mir beforgeten/ »on ben

Üvdubern angegriffen ju werben / »erjtaucbt

habe/ bie ganfee^cit über ju Aleppo nicht babe

ausgeben fönnen/ unb ber; meiner ?lbrciß noeb

niebt allerbingSgebeilctgewefen; weil icb «ber/

mie gebaebt / feine ftird; beieben / fo bab icb

niebt unterlajfen wollen / ihn bei) folcbev @ele*

genbeit felbft beimsufudjen. (£r war ein alter

anfebenlicber / unb / nacb ibrcS £anbes ®t>
braud)/ fer>v böff*unbfrcunblicber $?ann/
wiewol er nidyt für fon&crö gclci>rt/ jeboebaber

für fromb unb auffriebtig gebalren mürbe.

5)iefer gab mir su »einrbmen / bafi ihm beS

P. Bafiiü ©^reiben fel)r angenebm gewefjt/

auß welkem er gern »erftanöcn / bafj er su

BaiTora fo ungebinbert / unb mit fo grojfer

SSeförberung ber ^ürefen/ eineÄircf) bafelbfr

erbauet/ unb molte er feines Orte an guter

Correfpondenfj mit ibm nichts ermanglen

laffen. <£r jeigte mir jwep fd)öne mit febr

uerlicben ?öucrj>flaben »on ©olb ober ©über/

auff groß Pergament gefd;riebenc <£»angelien*

55ücber/ unter welchen bas eine/ wie mir red?t

ift/ »or »ierbunbert 3al)»'en gefebrieben / unb/

wie man fagre / »on ben Pureren in £r/pern/

alß {k biefe 3nfel eingenommen / gefunben/

unb nacb Conftantinopel gebracht / naebge*

bcnbS aber »onben (Ebriften umb@clt mieber

erfaufft/ unb nacb Aleppo »erfenbet morben.

SMefeS Q3ucb bätte in
c2öarbcit nicht feböner

gefebrieben werben / noeb mit föolb / unb an*

bern febönen garben beffer gejicret fepn fön*

nen ; fo war aueb ber ?ßunb »on ©ammet/
unb mit »ergulbetem ©über befd;lagcn/unb

feitbero erft alfo eingebunben worben / nacb

beme bie pureren ben alten Q)unb / welcber

»on lauter Sbelgefteinen/unb »on unfcbd|ba*

rem^ßertb gewebt/ binweg genommen. (SS

baben aber bie Oricntalifcbe söölcfer berglei*

eben fauber gefebriebene / unb föftlicb gebun*

bene ?33üci>er jeberseit febr boeb ju halten pfle*

gen; allermajfen ber 4). Hieronymus geben*

efet / ba$ fte eö febon |u feiner geit alfo im
brauch gehabt r>aben : wicwoler/alSeinge*

lebrter ?iJ?ann/fagt/ l>a$ ibme feine ©cbvifften/

ob fie febon nicht fo febön gefebrieben / jeboeb

correft, unb ohne falfch wären/ ttiel lieber fepen.

©aö anberc (S»angelien-$5ucb / welche^ ber

Patriarch mir gewiefen / war wel älter / unb

tcreite por fünfftbalb bunbert^abten/ jeboeb

IV. tytil,

nur mit hinten/ unb etlichen gemablten gigu*

ren gefebriebe. Unb biefee' hatten fie erft v>or für*

^er $cit gleicbfalö »on Ct)pern befomen /unb

umb swepbunbert Piafters gefauft.gr fagte mir

auch/ baf? fein ^atriarebifeber ®i£ niebt bie

Äircbju Aleppo, wiewolfie unter ihn gehöre/

jbnbern nicht weit Pon ber <&tatt Mouful , unb
eben an bem Ort fepe/ wo baä alte 9?inipe ge*

flanben habe. "2Bir befpracbeten unö foleber

gejlalttton unterfebieblichen ©acben/unblte§

er/ nacb ©ewonheit beeSan&ee? / einen Brunei
von bem befien Scerbet,mit 3ucfer unb©c{)nee

bringen ; unb wolte auch eine Collation »on
grücbten auftragen laffen ; weil eö aber febon

fpat / unb bie Seit meiner 3lbretf? öorijanben

war/ fo lief? icht* niebt gefcbehen'fonbevn nah*

me enblicb Pon ihm Slbfcbieb / bep welchem

er mich erfuebte / »on feinet wegen ^bit

9-MpOlicbe ^eiligfeit ju grüffen ; worauff

ich / nachbem er mir / ibrer ©ewonheit nach/

»iel ©egen ertheilet / Pon ibme gefd;iebcn

bin.

@o balb icb an ben Ott fommen / wo bk sitrofj »&«

belabeneÄamele/ fampt meinem ^eibswlcf
Aie^°-

meiner warteten/ beurlaubte icb wich »on allen

guten greunben/ bie mir biß l)iel)er ßxfellf'chafft

geleifiet/ unb begab mtcb/ niebt jwar ben gera*

ben ^eg nacb Alexandria, ben bieCaravane

insgemein &u gebrauchen pflegt/ fonbem auff

einen anbem ^eg/ nacb Antiochia , wiewol

berfelbe ein wenig umb war / weil ich bit Über*

bleibfei »on biefer ©tatt/ welche ich noeb niebt

befeben/ in Slugenfcbein nehmen wolte. "^ßir

reifetennoeb biefur^e binterfMigc9veij?biefe$

^:agö / big in bit 5^acbt / unb rubeten fo

lang / biß ber Sftonb auffgieng / bep beffen

©cbein wir bie gan^e Wtafyt unferen "SBeg

»erfolgeten/ unb über böfe unb unebene ©traf*

fen sogen-

£>en i4. 5lugufti/ reiften wir burd; etlicbe

S)örffer / unb mit Oelbäumen befe^te gelber/

worüber id) mieb höcblicb erfreuete / weil icb

febon »on langer 3«t b« feine gefeben. $Q\t
lagerten uns enblicb / ob es febon noeb frühe

war/ ber> etlichen alten eingefallenen/ unb febr

prächtigen freinernen bebauen/ welche genug*

fam ya erfennen gaben/ ba$ »or biefem eine

»ornehme ©tatt bafelbfl gefianben fepn muffe.

S)iefer Ort wirb Hhalqua, baS ifl/ ein^ivcfel

genanbt/ weil es ein ebener-/ unb rings berumb

mit bergen umbgebener Ort ifh Wt)itt fa*

men bk jenige jwo ^erfonen ju mir / welche

ber (£rfcbifcboff Ifciva Jahas mit mir ju neb*

mengebetten/ unb mir etn©cbreiben »on ibm
gebracht/ worunter bereine Abdifciva, 6er

anbere aber Hendi hieß ; bie icb bann / mei*

nem33erfprecben gemäß/ freunblicb auff* unb

in meinen &)ienft genommen. <2Bir brachen

umb brep Ubr Nachmittag »on bannen auff/

unb sogen burd) ein anberS 2)orff/ welches un*

ter Hhalqua gehörte j auff ben 5lbenb aber lief'

fen wir uns bei) einem flieffenben2Baffer/un#

terhalb bem 5)orff Harta nieber. Sßir bra*

eben umb Mitternacht/ alß ber Monb auff*

gangen/ »on bannen wieber auff/ unb sogen

bie ganfce übrige 9?acbt fort.

3v 5 ©m
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19 8 Vetri Della Volle
Knftmffi m ®fn 2^ 2fo<lufK / verfolgten mir unferm

?mtiid>iu. <2Eeg / unb tarnen erftlicb in eine (jrefTc §ldd)c/

unb nad) Dem wir eine ^eitlanq langä Dem glu(j

Orontcs, Den mir mir anbrechenbem $ag er?

reid;er / Den ©trom abtvcrrö gereift/ sogen mir

fcfjkr su (£irt biefer gldd)e über einefeböne ftei*

neme ^ruef. S>iefeö flache §elb tvirb an bie;

fem Ort enger / uni> aufj bcmfelbrn ein rocitcö

§bal smifeben hoben bergen / Die mir btt

$Begö / ben mir sogen / &ur redeten #anb f>at*

fen / unb flemcn bügeln / bie mir jur linefen

£anb Neffen/ burd) mclchc fieb biefe (Sbenc nach

ber l
!

dnge erftreefet/ unb mir eine gute 'ifteile

binburd) gesogen / alfo bat? mir erft umb ben

Mittag su Amiochia anqclangt/mcldx @fatt

gegen Sorben/ jcnfcitöbetfOromes, ein ©tuet

SBcgä bavon / mit hohen ^Bergen umbfdjlolfcn

ift/ gegen ©üben aber crftrccfcn fid) etmaöfleu

nere s33erge/ big an bie ©ratt»$ftauren.
SfötKote 2ßir sogen bureb bat Oft-Shor Ml bit

©an«* b*
©tatt/ unb nahmen unfere £erberg bei) einem

fcii-it. fttfd^mepber / meld)er bei) bem Eingang beö

$borä jur lincfen^anb liebet/ unb nur burd)

eine SD?auren vonber©traffen abgefonbert ift/

umb melden ein groffer meiter mit tvciffcm

Marmel geptTaftcrtcr / unb von vielen '•Säumen

befchatteter >JMa(2 ring£ herumb gebet. Ober»

halb btt 2Bct)berö bateö einen Söad) mit bei*

lern flarem SEBaffer / melcher burch Dcnfelbcn/

unb von bannen anberemo bin laufft : barmen*

l)ero biefer Ott über bie matten luftig / einfam/

unb für Dir fXeifenbe su ihrer 9\ube febr bequem

ift. gur redeten #anb biefeö $borä/ battc cö in

einem Shunt ber QWauren/ ein ber ©äffen glei*

tr)e^/ groffeS unbfchönetf ®emad;/mit einem

©cmölb/ meld;eä fo r)cct>/ ale? bit Mauren mar/

mit menig genftern/ aufgenommen bie unter*

ften/ bie halb sugemauretgcroefjf/ unb vorseiten

ju @d)u§löd)ern finb gebraucht morben/ unb

alfo gar menig Sag / aufgenommen bei) bem

Gingang gebabt bat ; banuentjero eö febr fühl

bartnnen mar / unb gar bequem mürbe gemefen

fepn / bie gröfte £itje bet Sageö über /bie £eit

jusubringen/ mann man baffelbe in Q3au unb

Slßefcn erbalten hafte ; biefer 3eit aber/ ift es

gang eingangen/ unb verfallen/ unb bat fem

Cüftend;/ mcileö nur su einem Q3iebe|Ml gc*

brauebt mirb. S)ie ©tatt>SO?auren ftunben

nod) ganfj / unbmaren von lauter ©teinm febr

prächtig gebauet/ unb / nach altem ©ebraudy
mir ^hürnen »erfeben.

6«f m,t Q3eti bem Sbor an / burd) mrlcbceS mir ein»

Öm "f; flogen/ fiengfid) eine nid)tsmar breite/ jeboch

febr lange ©ag an/ bie fid) meit in bie ©tatt
hinein erftreefet/ unb burd) unb burd) mit meif'

fen tü?armelfteinen gepftaftert ift. 3m übrigen

ift bie ©tatt Amiochia beutiacS Sageö von
menig £eutben bemobnet/ bie ficb unter bicien

verfallenen ©ebducn auffbalten / ober vielmehr

in fd)led)ten Bütten mohnen/ bie fie in ben ©dr<
ten gemacht haben/ berer bieganije ©tatt voll

ift/mcil von ben Käufern /unb alten ©ebduen/
aulfer bm ©tattmiauren / nid)tö mehr auff*
recht ftehet. SDtc $ürcfen seigeten um an bem
Ort/ mo mir geberberget maren / einen *j)Iaß/

beufte/ Paulos di chnftiani ncnnen/tvclcr)fö

vielleicht eine Äird) su S. Paul gemegt ift ; eS lag

aber allcö fo müft/ unb übern baujfen / ba$ id>

nid;t bat geringfte mebr baran habe erfennen

fönnen. ^Beilen nun anberö nidjtö anmerci'lu

d;eö barinnen su fernen mar / fo brad)en mir/

brep ©tunb vor *ftad)tä/ von bannen auff/ unb

Sogen burd; eben bat $bor/burcb melcheömir

hinein fommen / meil ber 2Beg aufferbalb bejfec

alö innerhalb ber ©tatt mar/ miebcrbjnaufi/

unb ein guteö ©tuef l2Begeö gegen 07orbcn

umb biefclbe bfrumb. 57acbgehenbö famen

mir bind) einen QMud) ber Mauren mieberin

bie ©tatt/ unb nahmen unfern "SBeg smifchen

vielen iSaum * unb Obft^gdrten , ba gar menicj

5lßohnungcn/alö nur su <Snbe maren/h,inbureb.

(Enblid) sogen mir burd) ein $bor/meld)eä an
ber^öSeft-©eiten ber ©tatt/ ieboeb ein menicj

abmertö/ unb nid)t meit von einer febönen ftei*

nern ^ruef ftebet / burd; bit ©tatt / unb aber*

mala über ben Orontes, an bcjfen Ufer gegen

Sorben / meld;eö ber rechte 2Bcg nach Ale-

xandria mar : bann bie jenige / meld)« von
Aleppo ben geraben 2Ceg nach Alexandria

Sieben mollen / fommen nie nach Amiochia,

nod) über ben Slu|?Orontes,fonbcrnla|fen ben*

fclben meit gegen ©üben ligem ,2Bir nabmen
bemnad; jenfeittf öcö glufle«? unfern 2ßegmie<
ber vor bie^anb/ unb sogen bi^ in bie 9lad>tf

immer an beflen Ufer/ ben ©trom auffmertä

unbftetö jurutf gegen bie ©tattl)in; unb bit*

fcö gefd)abe barumb/ meil mir bat smeitemal
über ben befagten §lug / unb berentmegen bie

ganije £dnge ber ©tatt big an bie obgebad)te
^rud5

/ mieber suruef sieben mußten. Gnblid)
aber/ alg e£ Sftafy morben / lagerten mir un$
an bem Ufer beö ^luflcö/ gerab gegen bem Oft-
"Sbor ber ©tatt über /bureb melcheö mir bat
erfte mal b.inein gesogen maren.

3tn übrigen ift bie ©tatt nicht red)t vier* tetom,

eeficht/ fonbern etmaö (anglicht/ unb t)at viel §,"*„&,
'«Ibore / unb eine O^eile in ihrem Umbfreifj. tiwtta.

©le enbiget ftd) gegen ©üben / unb an ber

©pi£e ber ^erge/ beren/ mie man fagte/ fieben/

mie bie fieben ^erge ju 9\onv fei;n foücn ; mic
mol id) nicht mebr als fünffunterfd;eiben fön»

nen/ unb smar nicht fünff SScrge / meil mich
alleö nur ein SSerg ju fepn bebunclfe/ fonbern

fünff ©pi^en. £>itft ?5erge finb fchr gdbftu'
fjig ; bannenbero bebunciet mich md)t/ bog ei*

nige Sßobnungen barauff fteben/ fonbern nur
barumb in bie Dvingmaurcn ber ©tatt fepen

gesogen morben/ bamit fteber ©tatt ju einem
üvuefen /unb Teilung bienen/ unbsu Äriegö'

Seiten bcrfelben nid;t febdblich fepn möchten.
2)aö jenige/ maö an bemgug beö ^ergänoeb
überbleibt/ ift fehr flcin unb eng/ bannenbero
mich bie ©tatt nid)t fogrog sufeon bebuneffe/

alt id) mireingebilbet. Gö ftehet/ mie gebaut/
in bcrfelben nid;t ein einiget ©ebdu mebr auff*

recht/ miemol unsehjicb viel ©teinbauffen unb
fd)önegroffe ©teine bafelbft nod) ju feben finb/

unb finb nur allein bie $)taurcngan£/ unb un»
befchdbiget geblieben. 2Bir brachen nach «D?it'

rcrnacl;r/ alg ber ÖJJonb auffgangen/ von ban*
nen auff/ unb begaben unö auffben 2ßeg»

©runb-



©niltö-ÜvifJ t>« ©fOtt Antiochia»

©ut».

Beilan.ejit

£>wff.

qioiß

i. S)tö £>ff-$!}or/ Duvc& welc&eö n>ir fingt'

jogen.

3. 3)ie mit (Steinen gepf?aflertc ©äffe/ fo in

bie (Statt binein gebet.

4. (gtlidje wenige ,

2Bobnbäufcr &u (£nbe Der

(Statt.

f. Söte ^rucf über t)en glu§ Orontes »01 Der

<&taw nid)t weit vom $bor.
6. ©er §lu§ Orontes.

fr. ©erzürn / fampt bem innwmbigen ©e*
mad).

SDen 26.2(uguftt/fekfen wir unfere Dveiß mit
anbredjcnbem $ag fort / an meinem Od) bie

<£bne enbigte / unb fiel» btö ©ebürg anfieng/

über welcbeö wir bißanö S07ccr stehen mußten/
unb baö/ wo iebmid) niefej betriege/cin(S(ü<£

pon bem33erg Amanoift/ welcber/ weil ercon
weitem febwarß fdjeinet/ be» ben $ürcfcn biß

auff biefe (Stunbe feinen alten «ftabmen bcbal*

ten bat / unb »on ibnen mit Dem SSepwort/

otarnsn
Car* Aman '^ $' öfl" febwar^e Aman ge*

««.«ober« ncnnct ^irb : &abero unfere (Scribenten tiefe

aihmmm £anbfd)afft/ reelle in öiefem 53erg begriffen/mm
- unb / etlicher Meinung nad) / bat alte Cilicia

ift/ gebrochen Caramannia nennen, ©iefcö
©ebürg war febj bod)/unb über unb über mit
QMumen bewarfen /worunter tdr> Piel gied)*

tenbdume gefeben ; ber 'SBeg aber / ob er fdjon

«Serg auff gieng / war niebt fo gar bog. 3Bir
rubelen beö Borgens umb 10. Übe eine Seit*

lang in biefem ©ebürg / weil unfere $a>
mele pon bem ftetigen 5luffffeigcn fer>r mübe
waren/ an einem Ort/wo mir jwar feine <2Bob'
nungen/ jeboeb aber frifebeö 2ßafferö genug/

unb wilbe feigen fanben/ unb begaben unö

tffaebmittag wieber auffben SCBeg.

€nblid)famcnwir wieber auff bie (Straffe/

wekbe man »on Aleppo gerab nacb Alexan-

dria, bie (Statt Antiochia porbeo reifet /unb

IV. $r;eu\

cjimvung. 199
gelangten auff bie (Spiße beä $5ergö / »on ban»

nenwirvon weitem baö Wtttellänbiicbc Weer
faben/ wclcbeö <d) icitbero 2lnno 1616. alßid)

pon Gaza abgereist/ r.iat gefeben/ unb bereit»

wegen baijelbe mit grojfen §reuben gegvüffet

babe. ^SBir begunbten bierauff weber ^erg-
ab ju ffcigen/ unb famen enbltd)/ naebbem wie

eine gute 'JBeile unb bet) einer Weilwegs lange

einer Mauren / bie man gegen bie $bal bange
an ftatt einer 35ruitwebr gemaebt/ einen fei)t

guten 3Beg gereifet/ jwifeben ben Älippw bei

?öergö/ an einem engen / aber (uft-gen unö waf*
fer'reid)enört/iubem iöorff Beilan.oon we cbe

batfgan^e utnligenbe ©rbürg feinen tarnen be#

fompt/ unb ba$ ©ebürg Beilan genanbt wirb.

S)afelbft nun nabmen wir/ ob es fd;on nod)

nid)t gar fpat war/ ber> einem flieffenben 2Baf»
fer/unb unter bem »djatten ttieier Nußbäume/
jebod) weiter unterhalb betf 2)or|fö / an einem

befonberen Ort unferen CHubepla^ ; weil btö

S)orff / unb bte näcbtf berumb ligenbe '^ld|e/

»on einer fkreien unb üolcfreicben Caravane
s

bie von Aleppo nad) Son|Tantmopol reifete/be»

rettö befc^t unö eingenommen geweßt.

5>nr7.2lugum' / bracben wir eine ©tunö
»or $:agö üön Beilan auff/ unb langten enb»

lieb / nacb bem wir burebenge "Sßege be6@t*
bürgö ^Serg-ab gereifet/ allwowirein groffe

Caravane mit ©ütern/ fo erfT neulieb in &wci;en

@cbiffen v>on Q}enebig r'ommen/ angetroffen/

bie nad; Aleppo gieng / umb neun ober jebert

Üb»' JU Alexandria ail/Wclcbe @tatt «On UtV iirftrumi

f;ven ©cribenten Scanderona genanbt wirb/ 3^^.""
nacb ber Sigenfcbafft ber ^;ürcf.@pracb aber/

beffer Eskander, t).l bex ©rieebifebe 2llevanber/

genennet werben fönte/ weil fic/wie manbafür
balt/ »on SUcjanöer bem ©reffen ibren Waty
men befommen bat. Siefe (Statt war vorjeü

ten fel)r berübmt/ wegen beö ungefunben l'ufftö

aber/inbemefte an bem 50?cer/ an einem fum*

pfiebten Ort erbauet / ba ber 'Sßinb/ wegen beö

umbligenbcn ©ebürgö/ feinen freien ©ang ba^

ben / unb bie Sufft reinigen fan / iff fie /eberjeit

nicbtwolbewobnetgeweßt. Sn^ergeitalßid) 56re9&«i*

binbureb gereißt/ war biefelbe gan^ unb gar
mw»s>

»erwütlet/ weil baö ^abr »orbero bie €orfa*

ren auß ^arbavien / bie ft'cf) eine geit bero in

bem 9)?tttellänbifcben 9)?eer fofebrwrmebrct/

ba$ fie niemanb/ erfepe gleicbibmv ober einer

anbern Qveligion jugetban / j'a fo gar beö ©roß*

^ürefen/ ibreö Öbeivber2en Sänber niebt »eiv

febonen/ biefelbe geplünbert / unb außgebranöt

baben; bergeffalt/ ba^ biefeö^abr faumpiec

fleine Käufer mit grotferSMbe wieber auffge*

bauet werben ftnb / welcbe beö ©tattbalterö

biefeö Oxtö Seutcnant/ (bann ber redete ©tatf*

balter bat feinen @i^ &u Aleppo) unb bie Un*
ter-Confulen ber (?uropeifd;en Nationen / fo

nad) Soria banbeln/ nebenft anbern gar wenig

Seutben bewobnen.

3d)traffbafelb(lben^)er2n Antonio Gran- ©<« $m
di,ber Q5enetianifd;en Nation Unter-Conful, J"^'^
einen febr böfflieben / unb ^anbclö-perfWnbi* »oumpfa»

gen 5}?ann an / welcber / nacb bem id) ibn vor* 9en>

bero meine Slnfunfft bureb einen Motten/ ben

i$) von Beilan an ibn abgefertiget/wiffen laffen/

Üv 4 mir
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mir bie£breaiigetbanbat/ unb vor bieCgfatt

hinauf cnrgeacn geritten ifi. gr empfieng mtd)

bemnaeb/ auff vorbero erhaltene 3}erorbnung

beö Aorai Confuls ju Aleppo, (ber anbern

ftartlicbcn Recommendation-Scbrctben/ bie

id) ibmfclb|t überliefert/ ju gefebmeigen) auff

batf frcunbltcbtfe/unb nabmc mich in fein#auf}

auf; -2ßeiln ich mid) aber/ umb aller Ungele»

genbfit unb öjerbinberung / Die nur von Den

^ürcien begegnen möchte/ vorjufommrn/ an

biefem Ort nidf>t lang aufhalten molte/ fo über*

gab id) ihm ben <}3af?/ ben mir ber Statthalter

Von Alexandria, ber JU Aleppo mobnte/ tt*

thetlet; baf? id) mit allen meinen £eutben/unb

©ütern/bie ich von Aleppo gebrad)t/ju Sd)iff

geben mochte / nebenft anbern Recommenda-

tion-Sd)reibcn an feinen Scutcnant ju Ale-

xandria , unb anbere '•Seampte / mclcbe ber

JptXi Antonio Grandi olfobalb befieltc / Utlb

buvel) fein ^Infeben / fo er bafelbft hatte/ viel

eher/ alöid) mir eingebilbet/ bie grlaubnufj

erbalten / bafi ich mich/ mann ich molte / ju

Sd)iff begeben fönte ; j'ebocl) mit bem Q3er*

fpreeben/ bafj ich / bem in $ürcfet) üblichen ©e*

brauch nach/ bem Statthalter/ mie aud) einem

3uben / feinem ^Schienten / ein geringem $re*

fent verehren folte/ melcbeä ihnen auch bernud)

gegeben morbenift.

Jpierjmifcben befuchte ich ben Svanijöftfcben

Vice-Conful, melcber franef mar/ unb über*

lieferte ihm ein (Schreiben von feinem ConfuI

ju Aleppo, morinnen er mich ar> ihn recom-

mendirt : unbalfi nach bem Mittag <e|fen ber

®d>iffer betf granfcöfifcben ©cbiff*/ S. Anna

genanbt / in mclcbeö ich einfd)iffen folte / mit be*

mc fein ConfuI ju Aleppo meinetmegen bereite

rebenlaffen/ anö üanb getretten / foüberant*

mottete ich «bm gleicbfalö ein Schreiben von

bem #cncn olivier, feinem ConfuI, unb rebete

mit ihm ab/ baf? ich mich biefen 2lbenb an

QJoorb bringen laffen/ unb in feinem Schiff

fd)laffen molte. 9"iacbbem id) nun/ megen mei-

ner dinfd)iffung/ nad) Aleppo gefebrieben/unb

mit bem Kerzen Antonio Grandi ju Obacht

geeflen 'gieng id) an btö Ufer/ mo fclb|t mich ber

Schiffer/ OlahmenöFort, in einem SSep-Sfou

chen abgeholet / auf? mcUbemid)/ alf? etf fchon

finftcr ö?ad)tmar/ mit meinen Ruthen /unb
nur mit bem rvenigen CKeifcgejeug / an SSett»

gemanb/unb mciffcm©crdbt/fo ichwn Aleppo

mit mir genommen/ ju Sd)iffgangen bin / alle

meine übrige Sachen aber/ bem .penn Anto-
nio binterlaffen habe/ biefelbe mit guter Sftuffc

iu Schiffbringen ju laffen.

liefern nach bin id) enblich/ nach fo vieler

fahren Verlauf/ aufj bem veflen £anb Afia

gejogen/bes beitanbigcn 2forr>ohen&nintmer<

mehr/eö gefebebebann mit geftaffneter j)onb/
einen guf» barein tu fegen / unb nähme meinen

5GBeg miebrr nad) meinem fo bod) verlangten

Italien- in ©efellfchafft von <2ßeibevolef/ ber

Batoni MariamTinatin.meiner treuen ©efaiv
tin/ auffmeinen meiften Reifen/ unb ber Euge-
nia, rittet Nnbiancrm von Scilan ; an Manila*
leutbenober/ bC8 P.GregoriiUrfini, General
Vkarü in Armenien/ unb meiner S)tcner/nem*

PetriDeUa Falle
lieh beä Michael von Bengala , ben mir ber

$tn Antoni Baraccio ju Goa mitgegeben/

unb Johann Robehh , eineö Cbalbeerä von

Kiumalava, benebenö ben jmei)en Spriertv

AbdifcivaunbHendi, tvelcbc bei)be ^eeftoria*

ner maren / unb mir von felbigem (Erijbifcboff

überlaffen morben finb.

2)en 29. 5mgufli / mürben meine übrige

©üter/unb mitbenfelbenbie^obtemÄifle ber

Sitti Maani, meld)e id)/ mie gebad)t / in einem

fallen von baummollenen ^3arn verborgen/

eingefebiffet/ alfo bc$ ich biefelbe glücflieb/ unb/

©Ott fei) lob / ohne einige Q3erhinberung ber

^ürefen / burd)gebrad)t habe.

SDen'21. biefeö/nabme id) JU Alexandria bie ©omteit-

^)öhe ber Sonnen/ unb befanbe/ba§fie utnbjjj« iu«ie

Mittag von bem Zenith i8.@rab abgemU '

eben. Sie mar biefen ^ag in bem .... ©rab
ber Jungfrau. Unb nach bem ich eben biefen

3:ag vernommen / i>a$ ich btö #oüänbifcbe

Schiff/ ber Neptunus genanbt/ meil eö bereite

nach Li'nifo, einem anbern J^aven in befagfer

3nfel / abgefegelt/ nicht mehr antreffen mürbe

;

3u beme auch/ tvann ich mich auß meinem

Schiff mein anberö begeben haben folte/ von

ben ^ürefen mir einige Üngelegenheit hätte be*

gegnen fönnen/ meil fte bet) Dergleichen Uberfe*

^ungben halben 3oü ju forberen pflegen, unö

bannenhero meine ©üter von neuem mürben

haben burd)fucben moüen/morburd) mir bann/

bei)be^ megen ber $obten-5ft)le/alö auch megen

ber bei) mir babenber Jßeiböbilber/ neueUn?
gelegenheit hätte jumad)fen fönnen / fo habe

ich mid)/ ju Verhütung berfeiben / unb auff

(Sinrahten beö Syxm Grandi, entfchloffen / bai

gran»öfifd)e Sd)iff/ barein id) gegangen/nicht

ju »evtajfen / fonbern mit bemfelben bi^ nad)

Maltha, ober in Sictlien ju fahren ;
jumalen

meil ber Sd)iffer ein guter ehrlicher ^ann/
unb nad) meinem Sinn / unb feine

s35oottf-

5Vnechtegleicl)falö auffnd)tige ücuthe/ unb gut

(Jatholifd) rraren/ von benen ich ieberjeit be|fc

rc Vergnügung mürbe haben fönnen. Unb
objmarbaö .f)ollänbi|"che Schiff viel gröfjer/

unb jum fechten be|ferverfehen mar/ unbnoeft

jmei) anbere bergleicl)en Schiffin feiner ©efclk

fchafft/ unb bannenhero ber (Sorfaren halber

feine fo große Oiefahr hatte
; fo mar mir bod)

hingegen bemufjf / ba$ bie .^ollanber einen

Stillllanb mit ben Sorfaren hatten /unb bifc

meilen mit ihnen nicht fechten molten
; fonbern/

meil fk megen ihrer eigenen Sßahrenverftcbert

fmb/ben cXorfaren frembbe eingefebiffte ©ütcv
gutmillig ju überlaffen pflegten : bannenhero

molteichmid)/ ob mich fchon ber Schiff-Pa-
tron ihnen aufftf beffe anbefohlen / benfelben

nicht vertrauen / meil fie bepbcrglcicbcn ^ßege»

benheit/ jum menigffen mf il id) datbolifcb, mar/
vielleicht meiner nicht viel mürben geachtet ha'

ben/ unb id) barburd) in groffe ©efahr fommen
fönnen. Über bifj fo mar itaö graninöfifcbe

Schiffs. Anna, obedfebon Hcingcmeftt/unb

fleine Stucf auffgehabt/ jebod) fo mol befegelt/

ba$ ich vcrfid)ert / baf? e^ von feinem Otaufv

Schiff/ mann eö baffclbe von meitem etfehen/

unb nur einen geringen Vortheil voraushaben

möchte/
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möchte / würbe ercplct toeifcen fönnen ; ju

welci;cm £nbe barm fcl)v fleiffige £i?ad)t ge-

halten würbe / alfo baf? ben gangen 'S'og ein

iSootS-Änccbt in bem SÖtojt* Jlorb (Sk f üb*

rvacfct flehen mufirc / bamit es nicl;r »on ben

€orfaren ungewarnefer @üc^ überfallen wer*

ben möchte ; wie bann fold)eS teicJ?tltc^> bcS

Borgens frühe/ mit anbrecbcnbem $ag hätte

gcfd;ebcn/unbunS ein Unglücf begegnen fön*

nen. Umb aller biefcv Urfacbcn willen nun/ fo

feit/ fo ftcb abev/ wegen eines Unfalls/ fo ihm
bafelbfl begegnet/ anbero begeben, gr befudue

mic!) auch nicht nuv für feine
s
}3crfon/ fonbern

aueb im Nahmen bes Jfrenn Alexanders Go-
neme, Q>enetianifd;cn Confuls in bu fev 3nfel/

weldxr fid; bureb ihn entfdnilbigcn lief;/ baf?

er nicht in Reifen feine (Scbulbigfeit gegen

mid; ablegte / unb mid) bewiüfomte / weil et

eines gewilfen ©efebeffts halber / von bem
Cadhi wäre beruffen Worben / er tvolrc aber/

entfd;lo£ icb mich; / in bem betagten ^vanfcöft* nad) QSenicbtung bcffelben/ ficb einfallen.

feben (Schiff/ irt@otteS Nahmen übcrjufdjif*

fen/ welches id> aud) nad; Aleppo gefcbjieben/

unb aUbier belegen mclben wollen / bamit

man biefe meine (Schiffart in Italien/ in einem

fb Reinen unb unbeweibten (Schiffnicht für eine

§borbcit/ober 2}ermeffenbeit/ wie ftdb, etwan

jemanb bebunefen laffen möchte / fonbe.n für

einen bebacbjfamen / unb umb wichtiger Urfa*

dxn willen weifm'd; gefaxten (£nr|"d)Ui§ halten

fönne. Olacf) bem icb nun biefcS alfo vefl ge*

3>er Jhm
della Valtc

nm-!\ 93!i

bem 2?e
-

ic*

ttamicen

S)en ). <SeptembriS frühe/ gab mir bev be

fagte -ipen Alexander Goneme
, 33encriani

jeher Conful, in Q5efellfd;ajft bes &mn Daren
to , unb anberer fetner $aufigenetfen/ bic vi-

fite; unb ob id;fcbon nicht willens gewegt Nn/ mimt?
uneraebtet ihrer inftdnbigen Söitte unb Sätihät*

tcnS / ans Üanb \\i ticigen / fo wolte er böd)

nicht eher von mir gehen/ bip er muh mit ftd)

geführet. 3d; flieg bemnacbnu.mit einem ei*

nigen Wiener au§amb lief?" benP.Orfino,tt>eh>

flcllet ' unb ber JQtxi Äntoni Grandi mir viel dier feinen £uft an» £anb $u trrften hätte/ ne*

»fahrt »on

Sflcjtan&rifl/

(grfrifebungen/ unbanbern Donath auf ben

2l3eg verehret/ finb wir noch benjelben 2lbenb/

ein wenig vor einfallenbcr ^aebt/unter (Segel

gangen.

©en i. (Septembris / fuhren wir auff bert

Slbcnb bei; bem Capo Canzer , baS ifl / bem
Qjorgebürg / baS (ScbwcinSbaupt / wie eS

heutiges 'SagcS bie Einwohner ncnnen/vorbciy

unb bretflfig teilen von Alexandria (igt/ wcl*

cheS wir/ wegen beö wenigen 'JöinbeS / ben

wir gehabt /nicht eher haben encieben fönnen.

S)en 2. biefeS / entbeeften wir gegen 2lbenb bie

3infel (£wpcrn/ bahin wir ju fahren/ unb uns

etliche $age bafelbfl aushalten gefonnen

waren. 3>n j. bito / befanben wir / i>a$ wir

t>c$ ?0?orgetiö vor bem ßjebürg s. Andreas,

weld^cs an ber @ub-feitcn ber 3nfel £»pern

ligt/ fd;on vorbei) gcfegelt/ weil wir auffbiefer

©eiten in bem $aven Salines , welcher am
met|)en befuebt wirb / unb wofelb|l in gan^

benft meinem ^ßeibö*volcf / unb anbei n i'eu*

then im <?cf;iff. ^d) fanbe an bem Ufer etlube

wenige Wohnungen/ unb 35b«atbö»Jg)au(er/

weld;eö bie jenigen fei;n / bie fte von wegen ber

(Salzpfannen / fo nicht weit bwvon Itgen/

delle Saline nennen / aüwo bic
c

$ürcfcrt / ju

bcrtelben Q3erfid)erung/eine Reine viereefichte

?3?urg / mit einem SXonbell gebauet / unb mit

@tucfen gegen ba$ 3fleer befefeet/welcbe j'ebocr)

nid;t fonberlid; veft ifi. \B3\y festen uns ju

])ferb / bie an bem Ufer unferer warteten/ unb
ritten beffer ^anb*wertö ein / eine Reine 9??eii/

bif? ju einem anbern^orff/ Lamaca genanbt/

weld;c6 mei|ientbeil$ von ben granefen bcwol)*

net wirb / wofclbfl wir vor beS befagten Sjmn
Confuls 3?el)aufung / welche bte hefte bafclbft

war/ abfliegen / unb bep ihm etnfebrten. ~H?eil

eö nun nod; frühe war/ fogiengen wir mit ein*

anber/ nad) bem wir eine Zeitlang geruhet/ in

bit Reine ivireb ber giancifcanctv m S. .Maria

^ppern bte bequcmlicbjte FKheebe tft/ bie"2tn* genanbt/ unb borten bafelbfl eine (geeUmef?

unb 3}igilien/ für ben ^)enn Johan Maria Pa-

rento, beö QttVA Johan Francefco iörilberhV

uiib2(nfunft cfer fallen laifen muhten, ^en-f. biefeö/ lief*
su sa in«. ^ w^ ( f |n wn -g sTjcjcbmittag /in bem befag

ten^aven Salines in (Xopcrn cm. ^»cb nenne

ihn einen v£aven / ob er f;i}on nur ein $?eer*

flranb ifl ; weil er nicht allem in einem febtmu
ren vteebufen flehet / unb ringö herumb mit

bem veften Sanb umbfcbloiTcn' unb fo weit unb

gro§i|l/ ba^allerhanb ©chiffc ftcher barinnen

ligen fönnen ; fonbern aud; / weil bte 3nfel

(£t;pern feinen ^>aven mehr hat/ ber mehr als

biefer befuebtwirb.

tiefer ^?aven ligt a\\ ber ©«b-^etfe ber

3nfel cXppern/jwepbunbert €Otcil von Alexan-

dria ; unb ift ber fettige/ bei) welchem bie ^ür*
efen au^ge|liegen ftnb / alf^ fte biefe ^nfel ero*

bert haben. @o halb ich bafelbfl angelangt/

fame ber J^tti DemerriusTodorini, ein VOf*

nehmer ©riechifcher Äauffmann/aber fein in*

gebobrner Cpprianer/ ju mirine<öd)iff/wel*

d;er mich bewillfomte/ unb mir fein ^au§an*
bothe/ Wie auch ber ^)er: Johan Francefco Pa-

rento, ein Qjcncttancr / mein guter greunb/

mit welchem ich; nach Aleppo Sbvieffegewed;*

welcl;ereben ben^ag mvor biefeS3'itlid;ege*

fegriet 5luffben 2ibenb befuebte id; ben Sjmn
Demetrio Todorini in feinem J^aufj/ welcher

gleicbfalS bafelbfl wohnhafft war/ unb blieb in

beS J^er:n Confuls ^Sebaufung über Obacht.

3d) fan bierbep mit flillfcbweigen nicht über*

gehen/ ba§ bie QScnetianer in (Xi)pern flets eu

nen Conful haben/ welcher jeboch fein'Qjene*

tianifeber (gbelmann / fonbern einer auf5 bm
vornehmflen unb anfebenlichflen bürgern ifl/

von welchen auch viel &u Secretarien von ber

Republic angenommen werben : bannenhero/

obwolen ber Conful $u Sppern nicht unter ben

Conful JU Aleppo, Wie bie anbete Vice-Con-

fulen/ gehöret/ fo bat jeboeb ber befagte Conful

ju Aleppo, als ein €belmann/unb vornehm*

ffer Minifter in biefen ^anben / über ben su (L\y

pern einige Ober- ^ottmäfTigfeit.

2)en 6. ©eptembriS / habe ich mich beS

Borgens wieber in mein (Schiff begeben/ in

welchem icb biefeS (Schreiben befd?lojfen /unb

bem
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bem P. Johann di Segovia, einem Spanier/

unb brt reforminen Srancifcanrr Ovt»cnö mit*

gegeben habe/ wcld;rr von Alexandria in eben

biefem ©cbijf mir unö anbero fommen / unb

bei j'rnige ift / welcher fid)/ au(5 ßorebt für bm
^Jortugiefifcben Miniftris , bie if>n viellcid>t/

wann |le ilm erfanbt hätten /aufgehalten ha-

ben würben/ weltlich/ alg ein (5olbat7 geriet*

bet' alf* er m@cfcll|'cbafft beö P. Rnderigo di

S. Michael.eineo ?lugu|lincr S5arfiJfleirä / unb
Provincialn t,u Manila, in einem (gd)i|f mit

mir von Mafcat nad) Baflbra gefahren / unb

jicf) untcrwegeS jeberjeit/ M§ er nad) Aleppo in

(Sicherheit fommen / Alfiere nennen lajfen ;

bafclbff ju Aleppo aber / bie $?afauen abge*

legt/ unb mit fampt feinem rechten Nahmen/

&uglcid) feinen Örbene-Habit lieber ang-jo*

gen. Unb Weilen ber P. Provincial t,u Manila,

mit welchem er auf; ^nbien fommen / feine

©efebaffte niebr vcrjicbrcn fönnen / fonbern

ju Aleppo geblieben ift/ fo hat erftcJj ohne ihn

auff Den 3Beg begeben / bannt er/ wegen feineö

Orbcnööefebäfften/befTo seitlicher ju Svom/

unb in Spanten feim möd;te ; wul er nun vor

nur bafelb|t ferm wirb / fo bat er mir verfpro*

eben/ gegenwärtiges ©d^reiben (guef) felbft ei*

genbänbig (u Heftern / unb von meinetwegen

einen bicn|fltcbcn ©ruf; abzulegen. 2lu£bero

Sjaven Salines in (Eppern/ tun

6.©eptembr. 1625-.

Das Dreyzehende Send-Sclireiben.

Mitlerweil (ich der Herr Della Valle in der Infel Cvpern, und
dem Haven zu Salmes aufthalc , berichtet er noch unterfchiedhche Sachen> fo

er darinnen gelehen ; und zwar erftheh von einer Kirch uncer der Erden, fo

Unler Lieben Frauen gevveyhec ift,vvie auch der St,Laz:arus Kirch. Befchrei-

bung des Gummi, A^^»«wgenandc, wie auch des Sceins Amiantm-, von wel-
chem eine Leinwat gefpunnenwird, die im Feur nicht verbrennt. Er fahret

von Salmes ab, und laurtt in den Haven vor Limifozm. Von dannenichiffet

er nach Malta, allwo er aber, wegen der in den Onentalifchen Landern ein-

genlTenen Peil, nicht aufsteigen darrf : jedoch bekompt er endlich, durch Be-

förderung ieiner guten Freunde, die Eriaubnuls ,und wird ihme außerhalb
der Statt, eine lultige Behaufung eingeraumet, die Quarantaine , oder viertzig-

tägige Zeit darinnen zu halten.

e«s?/

$Z£%y-, $1 Ixme id) ber qrinftlicbrn

(§>y?i ^emung gewefen/ meine
') hinber|lcl!ige für«

ben/ unb on bem (b f>Dd> ver?

[artafen ©fflal) bermal emfl ya firanben / fo

wirb ber £auff meine« guten ©lücfö burd)
einen Reinen Unfall unöeffefjenä gebemmet :

allbicwnlcn wir/ wegen ber ^Jejl (b m (ton*
ftantiuopcl/ unb an untrrfdv.cblid in anbeten

Orten in ber $ürcfeg ftartf eingeti||ert vierzig

$ag toorStocfer ligtn muffen/ ebe wifinbiefer
;mi|'c1 aufzeigen börffirn-

1

2Beil id; niia) nun
in emfmJpaue/tpelfbrtWMi Da- Reinen 3nfel/

babin alle anbere gewiefen werben abgefonberf
itt welches ber Statr) tntftm§ (önber&arrr 2*er*

günihgung einräume« laiKn / muffig befmbe/

(0 Mrtrtibe ich meine belle >u mii fcfcreiben/

uub giK&baS jenige/ waef mirfcitbcio begeg*

net/ju berichten.

3dE) will bemnad) ben Anfang wieöer Bon
meinem Sdjiff machen 'mijtweltbem id; ben

7:
®tpttmbrü wn neuem an« üüjiö genügen

bin eine SDJefj ui biren 1 wn b«nnen id;nii.l)

ju bem #er:en Conful begeben / welcher mir

|em ^)guf/ fo lang id) in biefer ^nfel geblieben;

jür ^rrberg angebotten. 97ach bem Mittag»

ejirn befudjfe id) ben £cr:n Rocco Andreani,

einen ^enetianifeben Äaufftnann/ welcher mir

Borben) in beö^jerinConfuls^Sebaufung bie

viiite gegeben/ wie aud; ben P.Paul di Jefu,

einen ^raneifeaner welcher vor mir t>ou Alep.

pö abgereifet/ unb in belfcn behaufung feine

@nfei)raenoöunen. -\u;be|ahe 111 bem befag- ftftt&

mufMuf;be3 J:er:en Rocco Andreani (ehr Kiqc"
Wot/ unb in berO'Jahe/ ein lebenbigc&cfhamc; QkÄ
kon/Wikvee iehr:.al in war/ unb fuh von einem

pn*

l'ungen ÄndWein an einem ©trief im ifjaujj

l-niimb führen /unb mit ihm fpielen lief?. °$<fy

habe jwar btefet $ hierc in ^nbitn fehr viel/unb

von einem &qum auff ben anbei11 fpringen/j'e*

beb nur von weitem gefehen/ unbbannenhero
biefelbe nicht recht in ad.if nehmen fönnen.

Söiefrt aber/weil ctf nicht wilb nod) leitfia war/
nabme ich in bte .f?anb / xmt? befanb ti \'o grof/
alö eine (jibejc/ unb faftrben fo geffaftet ietoef)

öiel hrflieber anuifchen / mit einem unformli*
d>en Yxopjf / mit jmrnen ^ertheilren 5tappen/
unb bereu icbc uvo gaben/ ober flauen hafte/

bie aber wenig/ ober fchier gar nicht von rinan«

ber



Reiß-Befihmlung.
ber gefönberf waren. & war gramlicbt an
garbjeböd)em wenig fprencflidbt. SCttan fagte

mir/ bafj es feine §arb dnöerc / nicf>t naefe bem
jenigen bmg/ was man ibm »orfe^et/ wie man
gemeinlicb vorgibt ; fonbern nach bem es mehr
&dlre/ ober Qfarme empfinbet/ober ftebenu

weber bemühet/ ober rut>er / ober nach anbern

Dergleichen UmbfMnben ; icb habe aber ba|i'clbe

ftet» niemals »erdnberen fehlen/ wiewolicbSauff

»ielerlen^etiewfucbt/folcbcS $u wegen ju

bringen.
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flef unb »erberbet / unb nichts anberS/ als eine

grojTe SRenge ^3omeran^cn>'v5ciume überblie«

ben t|f/ weld;ein einer 0vep!)e nacbeinanberge»

pflanzet/ unb in einet JFjöbe ftnb/ unb wie ein

fleincs 2Bä:blem einen febr angenebmen@c&at'
ten machen.

2$ hielte mit bem $cxim Alvife, weldjec

miel) ein ge!ebrter unb wrfldnbiger SOtann &u

fegn bebunefte / ein langes ©cfprd:b ; weil er.

aber unpäßlich / ober er|i neult4> »on einet

Ärancfreit wieber genefen / unb fo mart mar/

Kiti. CM WH
»UM
£>orff/ m<
jetten eine

2>n 8. ©eptembris / führte mieb ber #ett ba§ er faum reben tonnen/ fo funre icb ntcot aU
Confulin einanberS/ jmoWeilioonLarnaca ifS/wietcb gern gemolt/üoni>m erfahr- n. :3er)

gelegenem S)orff / welches noefo auff ben beuti' erfunbiate nud) ben ibm/ DeS ©almer; baibe /

gen '-£ag Kiti, ober Citium genanbt wirb / unb
ttor&etten eine ©tatt/ unb 35i|ttl)umbgeroe§t/

anjeijo aber wüft unb öbe ttf / wornnen nur

etliche wenige Ruften übei blieben finb. SBir
giengen abfcnberltcb belegen babm/ umb ei*

nen ©riecbMjen S)octor / SftabmenS Alvife

Cucci, ju befugen / welcher bafelbfi in feinem

©arten wobnetc/unb wegen feiner guten 2Bif*

unb con |e-nen (Gattungen / meaueb »onan*
bem ^inera'ien/ wovwn ibr mir t>or biefem

gefebrieben bobf/Da!? ihr fir aujj Cppernüerlan*

get ; umb beren Jlad&jtag mili™ / mie auch/
wegen bes 3$ucb? Galeni , id) oiel ^3e:fon"n

angebrochen habe/ un? gar na-bNicofia, irel»

che» btc £) mpfllutt ber 3nfel ijlv w.>felbf! bet

BalTa £o1 ba t/ fc&wiben iaffm. £r jagte mir/

fenfebafft / unb Erfahrenheit in ber ^taüdm* baß ;war bergieiehot Mineralen no J) aujf ben

feben (gprach berühmt wäre; unb juglescb fei

nen ©arten ju befeben / welcher/ ob er fcb?n . wie

alle anbere iDinge in biefer 3niel/ feit beme bie

bürden biefelbe einbefommen haben /halb oer*

wüftet/nicbtS Defto weniger ber febönften %ä§i
einer in biefer ganzen ©egenb ift. 2ln b.esem

Ort hat ber t^pftere unb ftreitbare ^ithenirnft*

fche §elb'Ober|le Cimon fein £eben befchloff n

;

allbieweilen .fcmilius Probus, welcher ftin^-*»

ben befebvieben / bezeuget/ baß er/ nach bem et

Die Snfel Cppern meijlentheilö bejrvungen/ in

ber ©tatt Citio geftorben je»,

tiefem nach festen mir ung|wo/ oberbreo

heutigen $ag oafclbit anjurreffen wären / e^

würben aber memg £eutr;efet)n/beneninefelbe/

megen ihrer öumm eit bcranbtmdten/oberlle

iufürben wügrenwmalen auch weil bic£bri('ten

in ben Erzgruben nicht mebr arbeiteten / bamit
bie ^ürefen mebt hierburcr) mckbten anae:ocit

werben/tn biefer ^nlel ew;g ju bletbenjbiefe abet

für ftcb fei b|t bannt nicht umbjugeben müßren.

9^achbi|en unb anbern Dergleichen ©einrieben/
nahmen wir »on bemAl vife abfdtji* b/ufi feinten

W;r eine anbere Straffen mieber nacbLarma-
ca, unb famen fall cuff halbem ißeg juesnem
anbern S)orff/ Menegö genanbt. gömaren m«^««

©tunb Nachmittag/ ju ^ferb / unb ritten aber alle biefe ^DdrrTet urib Rieden/ b;e in »o»
2><,rff-

bureb bie ^al^gruben/ unb nicht allein w> ben

obgebaebten Wohnungen / bie an bem Ufer

beö CO^cerö lieben/ fonbern auch ben Ort fclbtf/

wo man btö @al^ macht / oorbep / meldet

aber/ »on wegen ber bürden Nacbld(T'gfeit/

welche benfelben nicht fdubern/ noch reinigen/

»on $ag ju ^:ag eingebet/ unb je Idnger/je mehr

aupgefüüetwirb.^icbtö teilo weniger/fo Rieben

fienoeb al(e3ahr in bie sehen taufenbPiafters

©nfommen baöon/weil fafr alle Schiffe t>afr

felbe einlaben ; mfonberheitaber finb bie 33cne* Conful befuchte mich an eben biefem borgen
tiamfche verbunben / jebee? &um wenigilen einen im ©cbiff / unb wolte mich anö ^anb führen/

iSLetf £«Ä ju nehmen/ wiewol iit &um öjftern ein meh^ ich batbe ihn aber / mich wegen biefee? / unb atf
' m$ laben / weil btö @al^ ju 35enebtg gar berer ©efchdfften halber / für entfdjulbigt ju

tbeuer ijl / unb bet @al^baiibel bem ^)er^og halten / mit Q)erfprecben / ba$ ich mich / nacb

allem sugehöret. Nadbgebcnbä famen wir Q^enichtung berfelben / alfobalb ber; ihm ein*

bureb ein S)orff Bromoiaxia genanbt / unb fünben wolle / welcf;eö ich bann ben ij. (Septem'

gjettetiant;

f*e©*iffe
muffen in

rigen Seiten fo t)olcfrcicbgeme§t/ anje^o ganfe
flein/ unb üon wenig £euii>en beroobnet.

^en 9. ©eptembriö / begab ich mich i>($

Borgens wieber in mein ©d)iff/umb ju feben/

wie ti umb meine übrige £eutbe (hinbe ; ben 10.

aber / nähme id; in bem ^)aioen Salines bie ©»rnieit

^öbe ber ©onnen ber Snfel Chpern / unb gg g
befanbe/bafifte umb ben Mittag/ 29. ©rab/ vm.
j;o. "Dflin. t)on bem Zenith abwieb/unb befanbe

ftch biefelbe biefen ^ag in bem . , . ©r..£>er;jpen

famen enblich/ nach bem wir folcher aeftalt bie

^nfel Salines, an ber ©eiten gegen öllen gan^

burebritten / nach Kiti , welches gleicbfulö nicht

weit üon bem Ufer beö ?0?eerS ligt / Wojelbft

wir ben obgebaebten Jöer:en Alvife Cucci be*

fuefct/ welken wir / als einen Philofophum,

bris gethan/ unb felbigen borgen mieber ans

£anb gediegen bin. 97acb bem ?D?ittag*efien

fagtemirber ^)en Conful »on einem anbäcbti>

gen / unb jugleid; luftigen Ort/ ben bie ©rie«

chen Agia nappa, baS ift/ ^eilig nennen/ wel-

eher acht teilen »on Larnaca, unb nahe an

für ben er fieb ausgab/ in einem folgen ^)au§ bem 9}Jeer / gegen Oflen / bep bem 33orgebürg

wobnhafft/ angetroffen / welches in »origen

geiten bem Slnfeben nach-' febdn unb gro§ ge*

we§t/ anje^o aber halb verfallen unb eingangen

;

gleich wie auch in bem ©arten t)a^ fprmgenöe

2Bafler/ unb feböne gifch?weoh« / «tteö wrwü»

della Greca gelegen / wofelbft eine 5?irch in ei*

nev ^)öle gebauet war / in welcher bas 55il&

Unfer Sieben grauen wunberbarlicher weife rft

gefunben worben. t

3ö3eil aber ber .$?en Con-
ful, Unpäßlichkeit balber/ mieb niebt Dabin be*

gleiten
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gleiten föiicn/fofcf<tc ich mich gegen brepUhr }u

"iVcrb/iinb ritte in©efe!lfcbaft bcö.$ennFran-

cefco Parentc/unb nod) SWrpcr }}enrfiat1Cr bfl'

bin/ einer Rahmens BernhardinoDrogogna,

bei" anbei? aber GiacintoGn:co/Wcld)er @e*
crefariiu) cineei fecbijftf war / ^rufelö* \agt

grtwnDr/ivclcbc^ einem Q}cnctiani|lbcn ©bei*

mann aufj bem .£aufj viario |uge^drete/ unb

Damals m bem J^ooen Salmes bor2lncfer log

;

lud nahmen einen ©riechen/ Rahmens Ma-
noli/ meinen Wiener Giebel/ uni) einen ^anit*

febaren C»eö Jörnen Conruls.juunfcrer ©uar*
Di mit tinö. sJlacb bem wir mm Den ganzen

^ag |tctf> langö Dem ©leer geritten /tarnen

ggf"
fm

wir febon ben fin|terer 9?acht in Das" &orffOr*
midia, in welchem rwt ben gvö|Ten

l

£l)eilber>

felben subraebren.

SDen 14. bradjen wir/ehe als? eine ©tunb
vor $ag von bannen auf) unb sogen Durch Datf

xiieftgocin ^Oorff Xilofago. n?ie auch bc» bem Capo di

*** S. Georgio vorbei)/ unb cm wenig von bannen

über einen ©front/ welcher nachher Oltfritcn

um SDfcer fleußt/ hei) welchem jum öftern viel

(Schilfe/ infonberbett ber Corfaren/ füjfeö

SGBafjer ju boten pflegen; tmb tarnen cnblicr)

noch bei) guter 3 f it in Das £>or|f/ welches) von
A S ia n^a Der bffaqtfn .furch /Agianappa genant wirb.
«iiCorif. ^| fj>6 5)Or ^-j,. / gjjjjjjj ni, c t)jj an i>evn ade/

bic ichm Opern gefeben/ febier gang uni) gar

vcrwü|tct; bepbes von Wegen ber £ürcfen gc*

wohnlichen ©raufamfeit/ als von wegen ber

^>e|t/ bic vor etüd^en fahren in biefer 3nfel

ftaref eiliger |fen/ unb Die meiften Einwohner

bunter ^ntvf^ Ö*1^^ ^K £*rt&/K^* man/Wie

Äir*umet id) b:fur halte/ wibcr bk Orfarcn/ Wie ein tlri>

ttt fiten, rcs (&a)lo|? erbauet/ ifr nod) m ihrem SGBt^n/
unb l>at inwenbig einen grollen J?of/ ringe I)«'*

umb mit viclcn©emcid)ern/hurd) welchen man
Sur linden Jpanb in Die .vireb gehet/ unb Durd>

viel (Staffeln hmab fitigt / weil \k in eleu Der

.f?rilc (rarer ber Oben/ in welcher Das" ^tibbet
heiligen Jungfrauen gcfutiDen wovben/erbauet

ift. Söiefe .Mircb wirb von einem Papas, ober

@riec5if4)in
s

1>iir|ter/w?lch er ben ©otresbirnft

barinnen vcrfihct wir auch von etlichen Cal6-
grie, ober Tonnen bebienet/ welche bic 38elt
öertaffeu/ unb Heb ©Ott verloht haben/ uftbm
fcbivurrcr rh-bavrr sUeibung qeben/tpiewol \\c

in feinem Sttoflereingefpert fmb.bitten in bem
#oftftein fpnngenber 2BaJierbrunn/ rorld;er

öon^wartnrifWn/ auf unfere 2Beife nidtfun*

fbengemaebt, untffl «*v(t vor furfterSeit über
benfefbe ein aröfier ßrefer auf vier ^ffilern/mit

breiten ^ü5ila..en, nach Orientafifdbem @e*
brauch/ ringt! herumh gemacht woi ben/ in weh-

d>emmanim©cbatten urb.saii len feim tan.

933ii nahmen an bie|em Ortunjere JfrtxbttQ/

unbbie(fenmd)tattdnbee5^ageöunfcreSWaI)U

teit bajelbfl/ fcnbei-n fa>lieffen aucbbie^acht
überbeb bem lieblichen ^eraufch ber; JSajferö;
wekbes Darum b von 11110 nefchahe/ weil wir nie*

nnmD oh wir fchon fökbeti ;vel betten thun tön-
neu von feinem Ort holen oertreiben wollen/
11 bemel rrefeJalle Wemacher von vielen ©rie*
deichen clhriften/ heobef. Bannern alö 3£Beu
herr./cmijcnoiiimcngcwcfen/ unter Denen aud;

eriiebe ^i'ncfen waren / bie fcor umi rommen

fmb/ mit benen wir/ weil |1e auf ^uficalifcben

^nfrrumenten i>ie!etcn/ fangen/tanceten/tran-

fen/unb fiel) luftig macbten/unfere3eu subvacb*

ten.

Ü)ftimorgenii frühe würbe auf@ried)ifdx

SfGeife eine s??ic)j gefungen / welcher ich biö su

6nbe/ ald man baö Svangeliumgelefen' ben*

gewohnet. Sinder einen Reiten ber .Sviicb hat

man/ an einem befonbern Ort/emen Elitär auf*

gerichtet/ bei) welchem unfere üateinifebe
slMie*

(teiv wann einige Dahin fommen/ SOieß lefen.

3m übrigen i|tbie^ird) eine nid;tfonöertlgrof#

fe ^)6le/baii ^Bilb alt/ unD Der Wtat auf ©rie*

d)ifd)c 20cifc/ gar fcblecbf geueret. 2ßirfun* <?^»o>fcu

benanbiefem.Ort febrviel ©cbnevfen/ welche S58JS
wir tmö juriebten la|Ten/ unb von ben ©riechen fuww.

Sicalidia genennetwerbeii' Deren ee in £vpern

um Diefe ^eir/ eine fo groffc 0)?enge gibt/Daf; Die?

felbe/ ohne Diefenige/ foman Durch Diegan^e

^nfelhaulfig i|Jer/m gffig eingemacht/ unb in

Schiffen/ in grofiem Überfluß/ büf gar nad>

^enebig/unbanberswohin geführet werben

:

5>ic ju Agianappa aber befommen einem

mand;ma( nid;t gar'wol/ weil fie von bem
Scammonium^inemfrenH'Dem^urgicrt'raut/

e|fcn,wiewol baffelbe an Diefem Ort nicht wdd>
fet'fonDern )}( anberewo Darvon frelfen muffen.

1)ftM6. ©eptembriö/jogen wir
1
/ mit famt

Dem $;iTg/ von Agianappa hinweg/ unb wie*

Der nad) Larnaca;unD <ilö wir Durch ba&Dorff
Xilofago ritten/ Oiegcnrmrab/unbhefahena*
ne Sind)/ wrid>e bem heiligen ©eorgio gewei» fttÄwrpi

bet war in welcher ich unter anDern abgemal)U Ält**

fen ^eiligen/ einen gefehen/ ben fie Agios Ma-
peas, Dasü|t/ ben heiligen Mama nennen/ tttU

eben bie ©riechen hoch verehren/ unb für einen

SOidrfyrer halten/ vorgchenb/ba§ er in cXijpern

fei)e begraben n>0! Dctv unD ihn/wei§ nicht war*
umb/ ju Wc\ D/ bei) einem ^öwen abmablen.

SRacbjebenöö i)idtm wir unfere ?dittagg-

9??ahljeit mDem !^orjfOrmidia, unörube*

ten Dafelb|l in Dem Q3orbofber Äird;/ weld;e §{;£'
Dem Confhnrine, ben bie ©riedien für einen siKfc

•^eiligen halten/ geweihet ijt. Hufbm 3lben&/

o\$tt febon fmfter mar/ fr|ten wirumi wieber

iu tyfcxb 1 unb tarnen nad; Larnaca , ju Dem
^enen Contül, bei) welchem w.r \u

s
?<acbt

offen.

.'Den 27. CSeptembriö/ begab icf; mid; bej*

5)iorgene wieber in mein Schilt/ unterwegs

aber befabe td) eine Äircf) / Welche Die ©riedwt f,^"
,arl"

am SWeer bei) Den (Salzpfannen gebauet/ unb
Dem S. Lazaro geweibet haben. "Diefe Jvirch bot

eifilicb ben Armeniern jugehört / bannenhero
ox\ einem <2d> wiebbogen/ an Der au{5wenDigcn

9??aueiv noch auf btn heutigen ^ag/ auf ben
(?'reinen viel 2lrabifcbe v&ucbfralen gegraben

ju feben fmb : ©aßaJber bit ©ried)cn biefelbe

ameifo innen haben/ mag vicileidn bic tlrfad)

f'im weil feine Armenier Du fen Ürt mehr/ wie

vor biefem oefbeben i|l/ bewohnen.^iefe 5tird)

i|t fehr alt/ unb aanfjvon Steinen, unb aufei*

nrronDerbabre/iebocbbeüben ©riechen anvie*

teiiOitengfbvauehlube^eifeget'aiiet/nemlid)

mitbreren CÜewölbern/ bte nur auf vier Q3fci*

lern
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©ummi/La-
danum gfr

IW'lt/ I1S1&

beffcit Ur;
tpruttg.

SS?ie aucf)

beg@tem$
Amiantus/

mibberftttt*

tvat/bit »om
geucr nicht

wrscbtt

wirb.

fern ft/ben/famtbreuen <£rfern mitten in bem
©ewölb/ unb bm;en ©ifspldf?en von auffcn/

in welchen inwcnbig jn>tfcf>cn ben Pfeilern bie

Männer/ in bcm anbern aber bie 2Beibtt bc*

fonberSftfcen. ?}?an$eigte mir hinter bem 21U

tax ein @rab unter ber (grben^ gleich wie eirte

Heine #.ole/ tn n>cld>eö man burebein öterecftg?

ree" £ocb gebet/ von welchem fte vorgeben / ba$
tß baß @rgb £a$aru3 fc»e / ben ber ->>n <Xt>vi^

ftusvonben lobten wieber auferweefet/ unb
ba$ er bie befugte Äircb/ in welcher er ^»ifeboff

gcwefjt/ von ibttKrbauetworben/unberallba

geftorben fetj : von bannen man bernacb feinen

Seicbnamnacb (Xenftantinopel/ von ilonftan*

finopcl abemaeb 9??arfilicn gefübret; unb baf?

biefcs ivabr fene/ fo werbe foldjesVWie fte fagen/

bureb »iel <2BimberWercie / fo aliba mit $tU
lung ber Ärancfen/ unb Dergleichen/ täglich ge*

fcbeben/be|tdtiget. Suefeö aber f treiret mit ber

4)iftor» unfers Breviers" unb $}arterbucb&

Sben 2c©eprembr. begab ich mich auf? meu
nem ©chiff wteber nacbLarnaca. 2ln biefem

^ag verehrt nur ber .£en Conful ein (lud von

bem^ungfrauen.'bar^/Ladanumgenant/rDeU

cbesnemltcb rein unb utwcrfdlfcbt/ ebne einige

Qjernufd)ung ift/ wie es von sJtatm berauf?

rinnet- beffen in Supern viel gefamlet wirb.

9Beil id; nun wiffen woltc/ maß (ß an ftdj.felbfl

wäre/ unb wiemanä aufffamle/fo erfutibigte

ich mich bepwegen bei) £eutl)cn/ biebeö Sanbeä

wol erfahren waren / welche mid; berichteten/

barbae Ladanum feinen Urfprung vonbem
$bau l)abe/ ber vom £immd fallt/ eben wie

Daö Sftanna/ unb werbe aufben Steigen eineö

flefnen©ewdd)feögefunben/welcbeöinögemein

nid;tböbcr/al§anbertbalb/obcr $wo Spanen
j)Ocb waebfe/ unb Heine glatter habe/ »on wel*

eben bie Sttater» berab genommen/ unb gefot*

Uw unb bernadvweiles ftcb |Wifcben ben £än*

ben/wie2Bacb£/ beeren laffe/ wie Heine Äeiv

$en Darauf- gemacht/ unb folgenbä ju runben

J\ugelngct'nettet werbe/ worvonieb" ein ©tuet"

ju einerttfWufter bei) mir fübre.Saö befdgteLa-

danum iftfcbwarfj von garlv unb bat einen gu*

ten unb fcbavffen ©peccrei)j@erucb / welches"

in unfern Sariben mit anbern wolriecbcnben

©aeben vermifebt/ unb $u föfHicbem 3\aud>*

werctVunb vieüetebtaueb/wie ibr beffer wiffen

werbet/ $ur 2lr|nci; gebraud;twirb.

Sen2i. btefeevwurbejnirvon bem £enen
Cicach juLarnaca ein ©tuet von bem ©tein
Amiantus verehret /welcher ftcb fpinnen Idfjt/

von welchem bie Eliten einen S'einwat gemad;t/

bk man nicht verbrennen fonfe/ fonbern Durch

baß gemv wie anberes ©etücr) »om ^Gaffer/

gefdubert unb gereinigef würbe : 2)annenbe*

ro bit Q:obten?Sörper/ bamit ib, re 2ifd)e niebt

unter beä ^)ol|eö ibre vermifebet würbe/ fon*

Der in biefemSeinwat abgefonbert bleiben möd?»

tti in berfelben verbranbt worben ft'nb. & fan

cber beutigeö ^ageö biefen Zcirwvat niemanb

mebr machen : wiewol in biefem ©tetn eine

weiffe 537aterr>/ gleicb wie Baumwolle / bie ftcb

fptnnenld^t/HärlicI)jufel)entft. 5>ie garb an

biefem ©tein/ wann man ihn ganfc (äffet/ ifi

bunefclgrün/ unb feb wdrijlicbt/ aber gldni^enb/

IV. $l>eil.
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gleid; M&alfy/wann er aber jerbrodjen wirb/

fo t(f/m gebadx- bie $?aferß/ fo beraug gebet/

wettl 3d) erinnere micbl)ierbet)/ ba$ td/vot*

biefem $u ^eapöiiö/ in be» .öcr:en Ferranre

Imperato ©tubierftuben/ unter unjdhlid) vie*

len ©implicien/ unb auljldnbifcben ©ad;en/
bie er/ alö ein groffer Üiebbaber bcrfclben/ge?

famlet/ k\)ba einen folgen ©tein / alö einen

Seinwatvonbemfelben gefeben habe.

S)en zz. ©eptembriö. gieng id) wieber in

tnein©cbiff/unbbel;ieltebenjr;er2en Confu^ tex ^eri

ben perlen Johann Francefco Parenre, ben °^ !

^
1|]e

Kerzen PAul Flatto, einen gebobrneii Cppiia^ fM4*^fp
ner/ bes ^er:en Confuls Cancer/ sJt alMuenö tttm ®*>ff

.... unb ben Giacinto Greco, ©ebreibern be?

©ittffö/bie ^eufcl^^agt genant/ bei) mir bei>

bem Mittag effen; welche alle ftcb/ Mä) »oll*

brachter$?abl$eit/nod) eine gute2ßeilc bei) unö
auffgebaltcn/nacbgebenbß aber/al§baö 0)?eer

ungeftübm ^u werben/ unb uhfer ©cbiff bin
unb her ju fdjlagen begunte / ftd> wieber an$
Sanb begeben haben ; id) aber bin im ©cbijf
geblieben. Senz;. fame ich wieber nach Lar-
naca, unb blieb bei)tn Serien Conful, wie vor*

hin icbeemal)te / über ^acht, 3)en 24. lube

unö ber ^er: Conful in bem 33cnefianifd;cn

©chiff/bteQ:eufel^3agt/ bei)tn Witiatytifm
alle ju ®aft : bannenhero wir/ alp wir mit ein*

anbei* ans Ufer gangen, juvor in emer2>arquett

meine ^cib^leuth au^ unferm ^ran^öfifchen

©chiffabgef)olet/(bann bcrP.Orfmo fönte un?

pd^lichfeit halber nicht fommen ) unb fuhrth
hernach in baß befagte Q5enetianifd;e ©chiff/
in weld)em wir nicht allein beijm WHftagiföru
bern aud)bei)m 9~iad)t.*effen geblieben- unb bie

gan^e^acht mit einer lieblichen Vocal-unb In-
ftrumental-Mufic/ unb guter ©cfellfcbafr ber

*S>Cl"2en Parente, Flatto,unb Rocco Andreans,

fo ftcb babet) anwefenö befunben/ in grölicbfeit

iugebraebt haben.

S)en if. ©eptembriö/ verfügten wir unö
beö Borgens wieber in unfer ^ran|öftfcheS

©djirpber #en Conful aber/ famt feiner ©e*
fel(|d;aft/wicbcr anöian&.3>en 26.biefe:v; cg t b

id; mich aufben 2lbenbabcrmalanö£anb unb
blieb überwacht bafelbft.^an erwartete ifigr/'

pern eines neuen ^atTa/Welcher©tafthalter ü*

ber biefe 3hjel fei)n folte/iveil bereite ben 2ln#

fünft eineö ^ienerö von bem neuen ©taftbaU
ter/ welcher für feinen #enen/ mit bem ^;t*

tut eincö Muifelem, baß Sofament jubereitet/

bereit^/ ihrem ©ebraud) nach abgezogen : ehe

aber biefer in feiner ^)of*@tatt Nicofia an*
gelangt / fame von bem ©rofj^ürrien ju

Conftantinopel/ein neuer unb iüngcrerSSefebl/

worinnen ber ncuerwehlte 55affa von feinem

2lmpt/welcbeö er noch nicht angetretten/ abgc^

fe|t/ beratte ^affaaber/fo bereite abgezogen/

von neuem betletiget/j'ebocb aberberDefecodar,

unb anbere^5cbienregednbert worbcn.1)iefe fo stemw«
plo^licheunb unverfehene verenberungber2lmt* ^Lanti^
leutbe/ welche man bereitö vor vielen fahren Qy,J>f

an bem^ürciifchen^ofvorjutiehmen cmgefan*

getv ift bureb nichts anberö/ als von bem üblen

Regiment verurfad)t worben/in bcm alledem.'

pter feil ftnb/unb ben /enigen, welche am meiflen

© fpenbierr/
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fpenWert/oufefm unbeftimte ^eit/gegeben fort«

ben m.ewol biefer hofc WehramhanuTO mehr

nie- lemahltf / bafelhll im fcbwanci qehet. \cb er

lebte Diefta Dorumb/ txtrtlir man mifje/ in wav>

für riiietnfcbiechmi>|ianb ficb heuruii^ aar«

bat) ^mcfifche [Regiment befinbe welche« man

m JBarbeil lu feinem felbfi eigenen $aQ unb

Untergang eilen ßbet

T>en K8.<2>eptembr.(ube und bei JperjCon.

fulin t>iit< SQenetianifcbe ©ct>iff äbermald ui

Qaft; mefmegen nnr inrt mi gefauit/ nacbDem

wir jii Lernetii nneSWelaiehört an« Ufer bege«

ben/ unb in eine ÖJarquen mein 2Betb<woW

abäebokYunb nach bem ^enenattifcbenC' cr)u?

aefahren/m ivelcbcm mir ur-Wittaa, geeflen/unfe

ben aanmi ,£ cj£ reit cuitein OVfpi\1clv unb an«

berer.suirnweiluiachaibt haben. Unb biemeil

unferftrunKofifcbr« ^ chttf tiiMb biefen 2lbenD

unter &egel geben motte/ fo begleitete im« ber

$tti Conful in ba|fellMiK/ivo|i'!b|i mit mit vir«

leil Complimenten unb hölflicbctl XnMteil

von emanbcrOlhfcbicbaenommeil/tvelcbe« auch

von brm.»}cr?rn FrancefcoParente befebehen/

tvelcbcrnocbtu Dttfer Nicht ui fianb nach I.i-

mi fo nu reifen vorhaben« ivar/iimb bafelh|t fiel)

in eine« wn ben ohacbacbtrn .ftollanbifcbcn

©cbiffen / fonacb Livonid gieng^n/ ui bu
neben / in Demi onieiifcbaft mit ajcicbfai«

bi« nach SWaltha fahren motten. "?n»cb

geenbigtem ^ÖBorl - ©eferdttg min tiat M
.^>evj Conful , nehenft Dem Äerien Pirehtej

mieter an« Vonb / mit aber blieben in unfern»

2Bit lieflen hierauf/ obnaefchrbrer) (©tuno

nach Untergang bet Tonnen/ btetpseaeiaeam

Limifö |1ican»/»vrlcbc«eincinbe»'er Atmen irt

Cppetn/anber ^; uo .sui|ten biefer j»nfrl/ ie

boeb rnva« beflet nach }t>c|tcu a,elea,cn Ifr/Umb

mit ben .»>olldtibi|'cben vrebiften/ fb bafclhjt

vor liefet lagen/unb/mie man fegte/ alle (hnv

be©egelfertig ivaren/fort ui fcbirfen»2ßir hat

ten in biefer 9 uubt menig/ ober fepiet gat leinen

2Binb. SÖen i9.<5epterttbritf/ wuften mir/

menen bei; bofen }l>cftcr«/|rrt« lavieren; nicht«

DefromenigerUefjen mir noch vor Mittel nacht

unter Litnifo, ein menta weit von» i'anb/ Die

?lticter fallen / weil unfer Schiff/ megen Der

lium» .3eit/foe«bafrlbti tu bleiben hatte - lein

Sincfergelt geben moite. üben ; >. biefrt i tarne

bei Afrj [öhann Francetco Parcntf, wrlcl er

beu Olhenb mvor Mi i'anb nach l .imitb gereifet/

Ml nur in« <25(bi*' niicb antf Üaub ui fuhren/

»vorui eniiuh nn'il ficbunfere^lbfahri noch in

ttrmifc verweilen nnnbe uu Oi ahmen brt ©eri
ren Pctci Savioni eine« ^enetianeitt meleber

ju I imifo wohnbart unb megen bei .noüaubi-

fehen "?iatiou auch Vice^ConfuI tu (Jp»em
war/ emaelaben. '•^aehbemfuh minDer ^)en
P.ucntceme ^eitlanain unfern» v? thiff aufae«

halten trat üb mit »bm an« Vatib/ unb gimg m
DrtbctotenJpenn PietroSavioni%tbaufung/
von welchem ich fehr hoff unb freunblicb en»--

Vfanaen »rorbenhm. Unb weil e« tu\h frühe

war \o aiciiauh in ben» ftlecfcn welcher umlief
avolamb ^olcfreich ifl/ eineiveile umbeman
ber. y\) befal)tauchbiearo{Te9?;ofvi

i
ueenber

^i'ncfen/ welche in einem febönen flachen Jett/

bat voller e apem war/womit ui I .imifo gröO

jet ©emerb getrieben/ unDganfte (2 chiffe voll

hacr) Benebig arfenbrt merben/ gegen bem

ÖJleer Jugebauetiff. SbwCafleO (lebeteinme

nig ivtirci bavon/ ^vilchen ben .^aufern/ weh

cho.Uiciii imbvieve'ticht/ unb vielmehr für ei*

neu uicbcrnunb Dicfen ^hurn/ ober eine .va

w/al«eme ü&ething an&ufeben ifl ; ieDocr)|ie«

bei» etliche Untief fuef «.^efelnin barau|f/unb

iftvon Steinen erbauet. Olli'; ich meiterfoftge

gangen/tame ich ^u bei- TMfchott« Äircfe :
^a\m

eohat I .imiso einen Oniecbil'chen ^ifchoff wel-

cher leboch liher vier Eparcnien, umc fie ti neu

neu ober
v

pfar:en \M gebieten 1)01 ; nemheh bic

uil irtiifo,DiejuSaline,ünbnwbimO anbere:

bieweil biet,iln;<e "MifelcJ'iwern nurmvier^i|;.

thumer iV'thnlcf i|l bereu jebe« unterfcbieblubc

Eparchien unter ficb hat. T>ie ^ifchoffluhe

MMch ui Limisbtfi Hein/ unb Unfer iicheu

Aiatien amwhet ' tWC() »vte bie anbere int

Vanb gebannt/ unb Weilfie bie.»>au»Hlircbi|i/

\o nennen fie bicfrlbe t£atl)olif* / ober ^lllcje.'

mein.

VI) traffallbier einen Vehrmrilkr/ ^ealv-

men^Matcnanifi m* »velcber ein @i• echifcher

9.V6ncbt»\ir/ unb mit ^talidntfchrebete/ weil

er viel ^ahrfub ui ^enebu» aufaehalten' unb

ficb für einen ^?ann/berin ^?inrralifc|ien unb

(2 hiMiufchen v? aeben Wol erfahren/ aufjgege»

bei». Sin biefen nun habe ich/ al|; er noch ui Ni- 0« $m
coli.i aewohtict unter anbern vonLamacaaul? bm^thb
fchreihen/ unb ihnerfueben la|fen/ ba|; er nur umb««*«

bat Salinen unl> anbere Mineralien/ Die ihr
M",c" hcn -

fofebrverlanqer/tvann fietbtn/ »\>ic ich verhof

ui betont waren/ turoegen bringen »volle, ^r
»|h»her/al|! biefei fchreihen bahm fommen/

tuebt mehr bafelhft / \i>\\\>m\ i »vie nur ge*

fagt »vorben/ nach ben» S&etg Sinai wmi
fet gemeft. 3fißeil leb nun benfelben auf \t\>

ner SKeiß aiihier angetroffen / \c habe icb

mich biefe« @efcr)dffM halber uuinblKl) mit

ibn» befproeben. & Jagte mif/Da^iljme Die

fe Mineralien woltu'tant/ unb Diefelben an

gemtflen Orten in (ttjpem / infonberbeit

aber bie Sori, Myb, Mel.nucria, wie auch

bie Caiimia in cu'otK»' SOlenige antutreffen

mdren / metebe er mir/ mann er ti ebet ge

Wu|l hatte / öerf^Offfl haheu tvolte; iveil er

aber aniero auf ber Dtefje begriffen \» mä
re e« aulfer ber

t
3eit/ weil er feinem bei> ficb

baffe / unb biefelhe »veit von bannen holen

lalfcn mü|te. Cfr verebreteuur uiajcicb etil

d>e (g fucllein von ©ilbei ober OHMb bie in

ber J\nfel (iiwern ju finben I bie anbere a

ber betangenb / verfvracb er mir/ nach feiner

'^Gieberlunift von bem SÖerg Sinei , web-

che innerhalb breiten SObnättn (»efchelu'ii nunv
be / allen müaluhen ftlei|;' be|;wec»en anui.

menben. ^cb jebrteb Deromegen an ben Qxq
ren Conful nach Larnece, baji er/ bei) fei«

ner .*>eimreife »»ach NicotU, welche erinlur.-

|em bahm würbe thun nniffen umb ben neu

en s^a|fa ju twilltommen/ (in bemr ber-

felhe in .Vaatft eine« Dritten Befehl« von
C"on|]antinopel / uun uveiten mabl uuu

neuen
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Cctti <">(

Errieft mit
cm 95t;

Wo*

£r »trb »<m
ben /•nüflit,-

bwn bfcfflid)

empfanden/

neuen SSaffabeffitiget/ber -illtc aber bin.cjcqen

abgefegt rt>o»bcn y bie ?#übe auf fich nennen/

unb betimegen bet) etnem ^.cutfct)cn Renegaten,

reeller fiel) bafdbit für emai vicdicum ge*

brauchen ließ / unb ftd) t>tcllctdr>t/ mie mir ber

obgebaebte £cbrmet|ier Matthäus gefaxt / auf

biefe Mineralien wrfteben/ unb bei) ftch haben

moebfr/ ftaebfrao, hoben molle

.

flttittlermeil icb auf bem ftircbbof mit bem
obqebacbfn fcbrmeifter alfo rc bete/ gteng ber

S5ifcboff/ welcher ein alter betagter vSttann mit

einem grauen 35art mar / mit noch einem

$?öncb/ vor uns üorbet)/ unb in bie .ftird)/ ibr

Stunb-P3ebeft bafelbtf tu wemebten. 0)acb

bem man mir nun gefagt/ mer er märe/ grülTete

icb ii)n mit groffer (Sbrerbtetigrw/ unbrebete

mit ihm m QJriecbifcber Sprach/ meil er nicht

3taliänifcbwr|lul)nbe.

3>n i.Dctobris/ mürbe id) «on ben .öer Jen

ben/ fonbern lief! mid> an mein ßranfjdfifcbeä

Schiff fahren/ auf* melcbem icb nicht mchrqe*

qanqen bm ; unterbeffen aber fuhren bie Jfpob

lanberbieqan.'3e0?aci;tburcb/ biß mir abgefc*

gelt/mit ^rincfcn/unb Vofibrennunq ihres $e*
febüfeee/ nufeine qlücfliebe ?Ketfj/forr.

Sine Stunb nacbWitternacbt aber begaben maxtäw
mir uns alle ins qefamt/ unb fünft Sd;irTc W
q!a<b unter Seqel/nemlid)ioier .ftcHänbi;':,</ #t

ber\)3omeran&en ^aum S. Peterbet (oroiTe/

ber Neptunus, unb no$ ein anbet*/ betritt?

bornqcnanbt/ unb unfer Heines ^ranößin'cheö

(s.hff s.Anna, inmelcberatd) mar. ,V.i>fan

beerbet) unanqcfugt nrl;t hjfen/ ba§ mir in bem
^ran^6fi|cbcn S biff/metlmir }uLimiiot&
nen 3'oÜ geben moUen/ob uns febon erlaubt qe*

mejit für unfere Derfon ans i'anb tu (feigen

boebfür unfer Sd)iff niebfs haben cinrauff n

börffen ; bann mann fte folten erfahren baben/

^)oUinbern/bie\uLimifomarcn/ emgclaben/ bafjmtrbas geringfreeingefcbiffet/folrees auch

ii)reSd;iffe/ bie m bem Jpawn laarn/ ju befc?

ben : bannenhero icb micl; etlid;e Stunb nach

bem \fl?ittaq-e|Ten/mit bemJpenen Parente bo>

f)in verfüget.Ißir (liegen $u erft in bas flcinfte

Scbtff berNeptunus genant/ melcbee baß je*

nig;mar/in melcbc3 icbmicl; anfänglich tu be*

nurcinmeniq Ißaffer/ober eine einige (Zitron

qemeßt |'ei)n/ fo mürbe manunsgenöbtigetba*

ben/ ben ganften3oll ttöllig \\x bellen : A)an#

nenberoicbetlicbe fruchte unb (Sifrifcbun^cn

in ber £ollänber Schiffe habe bringen la|J.n

muffen/ bamit man nicht erfahren tnö'bte/ btä

geben mtllene gemeßt bin; nad;gebenbs aber m fie für uns gehören. O^acbbem mir nun/mie qe

emanberes unb gröffereg S. l'ctcr ber (tröffe

genant. IQix tauften m allen bei)ben (Schif-

fen trinefen / unb auf bes ])nnf}en Jfreinricb

^riebend) von -flaftau (^efunbbeit 25efd)eib

tbun/unb mürbe bei) jebem (^efunbbeits^truncf

mit einem Stuct 0efa)tt£ Salve gegeben: >;
gleidpem mürben/ mann mir aufj einem Schiff

fliegen/ brer> Scbüffe aufi grobem (tyfcbüP ge#

baebt/ben 4.üctobri5 in ber ^ad)t üon Limi-
fo abgefallen/ wrfolgeten mir unfern 'i3eg/

unb fegelten ftcfö an ber (subltcbrn füllen ber

jnfel (Xopern nacb Üllcn :u. Gefahren alle

fünft (3d;iffe ^ugleicl) mitemanber/unb eines

neben bem anbern: unfer Scbi|faber' melcbeö

ttiel leidster/ unb gefd>minber/ als bie anbern

mar/fuhr nur mit halbem Csege 1/ umb üorbm
tfyan/beme bie anbern (Sd)iffe berumb mitih? anbern niebt worauf} jugeben/babiefelbe hinge:

qen aUe<3egel aufgefpannethatten.T)en9.bie*

fes/naebbem mir bis bah/ro fletö umb bie jnfet

(£t)pern berumb gefreutet/ unb einen fcblecbten

^Öeggetban/ätiberte ficbberlGinb ein mrn:g/

bafjmirbiefe jnfel ganö au^ txmöefjcbfwr^
lobren/unb unfereS'^iffartbengeraben IQ\\
fort^ufefeen angefangen. ^)en n. biefeö/ lie|

ber gute 2ßmb mieber nad)/ unb entitui)nbe

ein (Hegenminb/ ba r
t mir genörnget maien/

umb ben \0leerbufen Settalia, m*il ba5 \ü?eet

febr unqeftübm mar/ lang fycrumbuj lavieren.

T>en 1 j.bito/murben mir üon meitem emeeian*

bc& gemahr/ mdfyö fonber ^meifel ber obge?

baebte OTeerbu fen Settalia cj:me^t. jnberfoU
qenben 97acbt/ fi:ng es an ^u regmn/ mormit
bann ber mibermernge ^ßmbein menignacb*

ren Stücfenantmorteten

2»en 2.biefe^/murbebie3eitung/melcbe icb

ju Alcppo t)on beg £artanfcbcn dürften ^u

Cafa glücfiicben 2ßaffen gehöret/ ber Bdj mit

ben polnifcben (Xofacfen mieber bie ^ürefen

iD?rbunben/burch(3d)reiben/fo üon donftan^

tinopel an etliche 0riecbtfcbt \0?önd)e abqan^

gen/ allbier \u Limifo befitetiqet / mit biefem

3ufa(j/ ba$ txfi neulid;er 3eu7 700. iljrer

(SJjiffltin/ fid)umb bie (9eq:nb (£on|lanti?

nopel (eben lauen/ unb unfcbaijbaren V&üflt

ben qetban/ morüberbteganije Statt in grof*

fe ^ord^t unb Scbjecfengerabren: Siemeb
beten nod; ferneres/ baß bie |>ert ^u (Loniian;

tinopel noch ftaref anbalte / unb ber Q)roti-

^üref fclbflgefäbrlicbfrancf anberfelben bar

nieber gelegen fei) / unb mcl fed^iq 53efiilen^- qelafien/ unb baö ?3?:er ftill morben ifl ^ß't

unb iu ^oft

getetten.

beulen an feinem 4!eib gehabt habe/ an melcben

er aber/miberalIer\Ö?enfd)?n gebanfen/genefen.

2)en ;. Dito/ marm mir bei) ben -fbollän«

bem m ihrem groffenScbiff/melcbeenad) 'Rc
nebiq gelabert mar / unb ber ])omeranfsen*

35aum genant mürbe/ ^u ^a|l/ ba bann auf

bes ^erßogs ^u ^enebig/ unb bes "Prinzen

»on Tfailjau C^efunbbeit tapfer getrunefen/

unb jeber öefunbheitg^runcf / mieauci) unfer

2lbfd)etb / mit fielen (£anonfd)ül|en beehret

mürbe. Wad) »ollcnbeter (^allerer;/ motte ich/

meil mir in ber folgenben ?<ad)t abfabren fol»

ten/rmt ben anbern nicht mieber an$ &mbge*
IV. ^beil.

mürben aberburd) biefe 2öinbftil/e febr gehm^

bert/meil bie @d)iffe/megen bes febmeren Üaffe

ber Segel/ ftets wn einer Seiten ^uranbrvn/

gleich mie in einer -Ißtegen/ficb bemegcten.2)en

ifbito mürben mir ioon biefen Ißoktm umb*
geben 1 mor,u noeb [tarefe ^Girbelmmbe unb
^cgen famen/ meld;e/ roo mir r?d)t ift/wn ben

Lateinern Typhones vortices genenet merben:

mir famen aber burch btefelbe glücflicb/ unb
ohne Scbaben binburd).

1)en z 1. öctobris / änberte ftd) ber fo

lang qemäbrfe (^egenminb 1 ber unc umb
ben Seebufen Settalia bfvumb getrieben/

S z rnbUcb

%<«r6ufeit.
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enblicbin finm Wffflrn/ unb fagte ber@feur*

mann/ utibanbere^ootögejeweti/ ba^ftc auf?

betn #Jafrforb baa vc)ie l'anb von weitem

erfehen / roek&ed fie für Die Sfnfel Ganbia

hielten : (?ie Sabril fieb «kr / meinem 33c*

bunefen nach/ b lerinnen geiner/ weil wir we*

^cl• biefen/ nod) ben folgenben $ag/ bajfd*

he ju ©efteft bcr'ommcn hoben. Stoibers fag*

tnv bcif* cö Die 3n|>l üibobiS geweft / rwU

che? bann wol fepn tönnen/weil wir fiereOlorb*

fterW gel'egelt.
rjn ber 9?acl)t würbe ber

Sßtnb (tareter/ welcher uns cinemablS/ el>e

wirS gewahr werben/ von ben anbern ©d)if*

fen abgrfonbert/ba^wir uns ben 22. OctobriS

gaw? allein/ unb ebne bie @diiffc/ bie wir big*

bere in unfern' ©efclffcbaft gehabt/ befunben.

SJÖir fegelten nichts befto Weniger alfe allein

mit gutem ~ißinb fert/ unb entbeeften aufben

Abenb «SubwertS baS vefte £anb. SMe
st.rpjnto ?£ c,otgf'necbte fagfen/ ba^ es bk ^nfel Scar-
em .um!.

panto ^M/ m^ (
»,m ^mctianfvn jugebö*

ret/ unb baf? wir/ wann ber gute ^inb bliebe/

bte 2fnfel (£ax\bia halb feben würben ; umb
Sftittrrnacbt aber legte ftcb ber <2£inb / unb

hatten wir gang unb gar -JBinbftille. 5>n
2}. biefeS/ erbubficf; wieber ein guter 'SBinb/

unb würben wir eines üanbes gewahr/ weichet

wirfür(£anbia hielten. 2Bir nahmen aber in

ber folgenben 97ad>t< mit umebmenbem gutem

QBinb/unfern@tricb(i?ubwertSinS9?icer/ba*

mit wir nicht gar ju nahe anS£anb fbfffn n\6dy-

ten/unb tieften bie jnfcl Sanbia ihrer meinung

nacb/OlorbwertS jur rechten#anö/uni> fo weit

von uns ab/baft wtr biefelbe nid)t feben tonnen-

wlllla
iU ^fn - 8 - ÖctobriS *«fäbfn wir/ bei) trübem

<2l>ettcr/ba ber £immel ganfc mit IBolcfen ü*

berjogen war, unb wir eben &u Mittag a|fen/ bie

3nfel 3Rafthd nahe vor uns/ wetd)cr wir/we*

gen ber buncfcln Suft/nicbt eher haben gewahr

'werben tonnen. 5Bir lte|Ten eine gute weile

vor anbreebenber Sftoäftt bie Ancfer inbem

eufierften Kaveri fallen/ ba bann von ©tunb
an> auf? bem 2Cacbt-@cbiffcincbicrm bettelt»

te Werfen ui uns fame/ umb ju vernehmen/

wer wir waren/ von wannen wir tarnen/ unb

was wir 97eueS mitbrächten / bem Oirof?*

Sjjfrifter hiervon Nachricht ju geben. (£r

nabmc aud) bie ©eluiibbeife-^atentcn / bie

wir auf clvpcrn mit uns genommen/ von unS/

welche er juvor in gflig legte/ umb fiel) für

ber gefährlichen
s
}V|t / welche / wie man in

(Eanbia hieivon Oiacbricbt hatte/ &u £oru
liantinopcl / unb an anbern Orten in ber

£ ürefer- heftig eraflfi rte, ju verwahren. 5>iefcr

berichtete unS/'.baf? berftriegin (Suropa nocl)

jraref forrarfei?et würbe: SBormti er von unS

gefebieben/ mit ber Antwort aber/weil es feben

fpath war/ ausgeblieben/ unb mufjtcn wir/ weil

wir nicht aufsteigen börffen/biefe ^aebt in un*

ferm (Schiff febiaffen/ unb bamit m frieben

fern/ bat; uns ujgelajftn werben/ ba$ wir auf;

fer ber (?'tatt fnfcl) 2Bafltr holen börffen.

nrb tot fDn/ Deliderio Montcmagni genant/ Wieber
• *ea in unfer (gehijf/ unb fagte/ baf? feine Jf}er:en/

wegen meines
s

]ktcntS/wclcbeS mir ber-^ene;
»abottcii.

tianifcbcConful tn^Dpern gegeben/einigeS^e*

benefen trügen/ weilen bajfefbe nicht fo beutlici)/

als ber anbern ihres in meinem (Scbiff gc|lellet/

welches ihnen ber granßeftfcbfConful gegeben/

unb eben an bicfem '^ag batiertgewef't:wie bau

beme nicht anberft war. ^eil nunbie^cne*

tianifcbe^&ebiente il)reS
s3tmptS fehr fleilfig war*

nahmen/ unb vielleicht in biefem (gtuef gröjfe*

ve ^}orftcl;rigfeit/als in anbern gebraueben/ fo

fragte er micj) umb bie Urfad) beffen/ unb eiit*

jcbulbigteim Nahmen feiner J^ernn biefeS fe

lange 2luffhalten/ ba$ man mich nicht eher ab*

fertigte. 3d) nähme biefeS alfes im bellen auf/

lobte il)re"3L>orficl)tigreit/ unb bebanefte mid)

wegen ihrer .fiöfJtcbfcit/ mit vermelben/ba§ icr>

ihrem Befehl nacl;rommen welle. 0>acbge*

henbe |leüte ich ihm ein @d;refben $u / welcheö

id) an ben Jfpenen Vifconti , weld;er ^avllti*

d)erInquifitor bafelb|i war/abgeben lajfen/wo*

rinnen ich ihm meine 2lnfunftju wi|fen rnad)*

te/ unbbenfelben umb fd)leunigc Abfertigung

erfud)te. ungleichem febrieb auci) ber P. Or-

fino an ihn/ welche bepbe (Schreiben ber #en
Defiderio, nad)bem er fie vorbero burd; £)fig

gebogen/ angenommen/ unb vcrferocben/biefeU

befelbfl eigenbdnbig ^u überliefern/ woraufer/

naebbem er von uns auf? bem Orient / unb wir

hingegen von ihm auf; ber Cbriftenheit unter*

fcbieblicl)cneue Leitungen gebort/ 2lbfd)teb ge*

nommen/ unb fernes 'ißegS gegangen ijh

Riefen ?;ag fame/ nach bem 9?itttag;e|Ten/ ff™^
"<"»

ber #cn (Xommentbeur/ Marcus Antonius mmtfa
Brancacci,ein fürnehmer 9?eapolitanifcber(5> pirtemb^

belmann/welcber vor biefem ui s)"ccapoliSmein
**'

fehr guter grennö geweft/ n»it aud)ber Sjm
Mandofio Mandofi, ein üiömifd)er (£belman/

bei)be Waltbefifcbe ÖrbcnS-Üiitter/ fe ftd) bat

malS bafelbfr befanben / in einer ^Sarqucn an

mein ©d)ijf/unbbotl)enmirmifgro|fer ^)öf»

lid;feit ihre 2>tcnfte an.'^d) vernähme von bem
perlen Brancaccio fel)r ungern / ba$ fo wol

mein/ als euer guter ^jreunb/ ber Jpen Johann
Thomas Spina,ein mit Ibvortrcflidmi öuali*

teten begabter/unb bed)angefehenerO'ceavolita*

nifeber von Abel/ erf r. vor Ärger jeit ^obeS ver?

blicbcn:ingleid)em/baf5vor vier ober fünff^alv

ren ber^fper: Hannibal Spina , meinebenmäffis

ger guter Sreunb/mitQ'obt abgangen/ weld;eS

mirbifjbfro unbcwufr gewebt : unb ba§ hinge*

gen ihre jween SSrü&er/ ber Sjm ^»ifeboffvon
Lecce,unb ber J^er.1 Horatius/nod; bei) £eben/

unb frifd; unb gefunb fei)en/unb ber £en Fran.

cefco.beS fyntn Hannibals@obn/ben id) als

nod) einen jungen Knaben binterlaflen/ jum
^arggrafen von gemacht worben/ unb
fici) mit berSrauen .... vermählet babe. (£r fag*

te mir fernerS/ bat? ber Don Vinccnzo Caraffa,

???altl)cftfd)er OrbenS-3\itteivwelcber vor bie*

fem in ber Belagerung Cierchene in Barba*
rien/mein(^pie|?gefcll gewefen/m einem ©rreit/

ben er mit etlid;en feinen Q^erwanbten gehabt/

umbrommen / unb ba§ ber Jfrrn Carl von
Sangro, mein guter Befanbter/ öberfrerüber

ein Övegimentju 5u§ in berl'embarben fen/ne*^

beult vielen anbern neuen3eitungen/bci)beS von

meinen guten 5»cunben / als ber von mir fe

becb
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üTtcapoltö/tveUi;rö allcö ju

vcrncbtncn/ mir febr lieb unb angenebm gefoeft.

S3on bem £)enen Mandofio aber touvüe mir

gc-ägt/ baß ber $en Johann Baptifta Mari,

unfev Otömetv unb ÜrbenS-Oiirter j« SDtol*

tb«/ Obcrjler über ein ^dpftlicbeS 9\egi*

ment &u gußin bem Ärirg in ber £ombarbei>

tVOrbcn; unb bafj bei' Hieronymus Migna-

nelli/fo gleicbfalS ein 9??aithcftfd>er ürbcnS-

SKitter/ unb ne>cf> jung/ ein (£apüain über bas

gu^oolcf feoe.gnblicb uai)men fie von mir Ab*

fchieb / unb vertröfteten mich / bafi in bem

Üvabffi'fe/ lieber biefer $agcn/micbtiger©c;

fcbdfftcri f>albrr von megen beS OrbenS gebal*

ten merben mürbe/ von meiner Abfertigung

..,. gerebt merben folte.

RSg 2lufbenAbcnb überfchjeftr mir bcvJ^er; In-

baiber mit quifitor Vifconti etlidje (Jrfrifchungcn/ unb

Wcgereöt. ©roßmeiftcr biefeu $ag' meiner Abfertigung

halber/ baSbetfc gerebt/ unb baß fein Secreta-

rius noch aufmarte/ bU ber Suibt »011 einanber

gebe/ umb beffen Antmort$u vernehmen / uirb

biejelbe mir ju bringen.TOcbt lang bemacly alß

es bereit Tmncfcl woröeny tarne ber befagte

Secrerarius, unb jagte mir/ baß fkb beigabt*

fi(2 febr lana verweilet/ in betne in bcmfelbcn me*

gen einer ©treitfacb jroifJ en jmepen ^pani*

feben Stiftern / bk umb baS Minorat &u Na-
varra anhielten/ gebatmelt/unb ba|Tclbc einem

von ihnen bei)bcn gegeben/ mie auch ein neuer

©encral über bie ©aleren / umb mclcbeS

Ampt fiel; ihrer viel angemelbet / gemacht/

Unb folcheö bem Prior VOII Roccella / beö

^rinfjen von Roccella @obn/ mclcber biefeS

^riorat in feines QSatterS Jjccnfcbaft mieber

von neuem gegiftet / aufgetragen / unb tiafi

öer@rofime(ffeiv megen fo vieler unb langmü*

riger @efcba(ften/ metner ©ach entmeber »er»

geffen / ober bicfelbe vor biefeS mahl / meil eS

febon fpatb gemeßt / vorzutragen/ nicht für

iabtfam erad)tet. €r bette aber/ alß ber ©roß*

meuJcraußbem Siabf gegangen/ mit ihm ge*

rebt / welcher ihm gejagt / ba$ er nach ber

^öicbertunfr feiner ©pakier-Dxeiß/ mekbe

innerhalb iweijen ^agen gcfcbcbcn mürbe/

ber Dtabt/ ohne mclcbcn er nichts vornehmen

fönte/ meiner ©acbe megen mieber &u|atu*

men beruffen motte ; nmicr meil aber bette

er befohlen / baj? mein @d)iff auß bem $a*
ven nicht abfahren folte/ bamit ich ben <£nt*

fd)luß/ megen meines Außfte:gcnS/bejfo beque*

wer ermarten fönte/ unb mit bemfelben nicf)t

nach 5ftarft(ien/mom. csbengerabrn '-Ißcg ju

nehmen millenS mar/ mit meiner grollen vinge*

legenheit fahren börfte / folte mich berentme*

gen noch ein menig gebulben. ^cb ließ mieb

hierauff gegen bem Serien Inquifitor/ megen

folcb'r^eim'tbung/ jum höchllen bebanefen/

unb il>m anbeuten/ baß ich gern in ©ebult lle*

hen molle/ meil icb feiner ©unfi unb ^eföiv

berung alferbingö verfiebert meire. £iei'necbft

tarne ber ^er: Defiderio, melcber bem @chiff^

Patron befohlen/ nicht abmfabren/ von Deme

mir eben biefes gefagt morben i)t.

£»en ,m. Octobriö überfd;icite mir ber #en
. IV. $l)til

Commentbeur Brancarccioj ein fd)öneö ^re*

fem von allerbanb (grfi'ifchungen / unb ließ

miebbabc« mitten/ baß ber @roß- s!D?ei|ier auf
ben^lbenb mieber fommen mürbemit melchem

er meinet megen reöen molte : Unterbc|]en muiv

be id) täglich von bem £cnen Defiderio,Q}eiv

mabvern bcö ^javenö/ unb alfo auch von tbeils

£5efanten / theilö Unbefanten / in einer Q3ar>

quen/jeboeb von ferne/befucht.Aufben Abenb/
ein menig vor Untergana ber <gonnen/famen
bieCommüfarii, meid;e bie Aufficht über bie

gefunbe
s

13er|"onen baben/ ju mir/unb ert'ünbig*

ten fid)/maö ic^für@üter bei) mir bette/ mit

vermelben/baßber ©roß-9!)>ifter mieber fonv

men märe unb ben folgenben
c

^;ag/ megen Alv
l)anblung meines Q3efd)äftö / Dvath gehalten

merben mürbe.Alß fie aber meine Bagag-, fo icb

bei) mir gehabt/ infonberheit aber ben fallen

mitkam gefehen/ (miemol id) ihnen nid;tge#

fagt/mas barinnen mar/ bann mann fk fo!d)cS

gemuff hetten/murben fe bie^ach/foröer jmei?

fei/ noch fchmerer gemad)t haben ) fageen fit in

mir/ ba$ id) rnid)/ megen ber befagten ©ütev
mürbe gebulben/ unb fie mir eine längere gjett/

als vierzig ^age/ mürben anfeilen rnüifeu / als

es mürbe gefclxben {eon / mann id) nur allein

meine £eutbc bei) mir gehabt hefte.

2)en 1. 9?ovcn1brtS/ fame nad) bem WliU

tag^effen ber Q}ermal)rer beS ^avene t unb
brachte mir bie (Jrlaubnuß/ ba$id) auß fon*

berbarcr 3}crgün1figung beS ÖvahtS/ famt

meinen Ruthen/ ans £ant> tretten/unb bie

Quarantaine, ober vierzig * tägige 3eit/ nid,)t

in ber fleincn ^nfel / bahin alle anbere ver*

miefen mürben / fonbern oberhalb beS S}<\c

VenS/ in beS Don Franccfco Ciantar ^e*
baufung / bei) feiner ilirch / ju @t. Salva-

tor halten möchte : melcbc ^ehaufuna bei

^)er2 inquifitor mir von bem cüigenfhiims*

$enen/ ber bicfelbe/ als eine $11 feiner ünxf)

gehörige ^'fhinb befaß / ju megen gebracht/

Unb bie S^cxmi in bem Duibt , auß fouber?

barer ©untf / biefefbe ju beliehen / erlaubt

baben- 5Me 3e»t/ mie lang ich mid) in bem*

fclbcn aufhauen folte/ mürbe nicht benenne}/

fonbern es behielten fieb bie ^er:en bicfelbe vor/

j'ebocb mit ^ei'tröjhing / Mfi fie nicht lang

mähren folte. Sem ©chiff @t. Anna aber/

mcld)eSmicb babin gebraebt/unbbie fecbsjßo*

eben aufhalten moffen/ bamit es bernad; feine

fahren mit be|b grö|Terem ©eminn 511 SßlaU

thaverfauffen möchte / mürbe folcheS niebt er*

laubt/ fonbern benr]3atron angebeuttt/ baß er

beS folgenben ^agSabgefertiget merben folte/

bamit er feinen 2ßeg in Jrantfreich nehmen

fönte/ melcbeS aucl; gegeben. S)ieUrfad)/

marumb man biefem@fbiff nicht sulaflfen mol*

len/ bie Quarantaine ju halten/ mar/ meinem

^cbuncfennad)/b!ffc: mtmeber/meil bietici*

nexfnfel/ in melcber bie fed)iffe bicfelbe halten

müjTen/ bereits fehen von anbevn Seuthen be?

fefet/ unb fein "IMafc mehr barinnen geme|l
;

ober/ meil fiel) bie ^nfelbamafjfSuicbtjufnbe«

ften mitScbenSmitteln »cvfeben befunben/unb

beventmegen nid)t noch mehr Dv'ifcnbe/ bie*

felbe ju vcrjehren/einlajTen moüen.

© 3 ©eme

£r Kivb m*
qfii fein«
bei) j'ldt :,a--

benöai ©ü,-

nuhifjman

2ani»wtte&
unutiHH:



2IO Vetri Bella Falle
ptmuifT« Tvmc mag nun fenn >v»ic ihm wolle/ fo fyabe

ÖTtS?* 'c,v md) btmt '* ""* ^rläubnug erbalten/

©Aifftr* alle meine @)üterau£bem (gd;iff/ unb an ben

psttfe Unehren Ort bringen tafien. 3d> war aber

fiium ainU'anbgeftiegen/ umb b<tö SbttjAtmf

aufwelchem baömir jugewiefene .£)auf?ftubn*

be/ hinaufju gehen/ |i> fatne bergen Inquifi-

tor in einer 3?arquen ju mir ans Ufer/ unb re?

bete mit mir von weitem/ er auft feiner S5ar*

que/ ich aber am Ufer / länger altf eine halbe

@tunb. 3d) crjcbltc ihm viel 9?eueö auf] i>
rient/erabermir noci) vielmehr auf; Europa.

Cnbluh- nachbem er mir/mit großer -ftöfflicl)?

feit/feine Sicnfte in allen @tücfen angehörten/

infonberbeit aber bie Quarantäne juverfür»

feen/ welche/ wie er vermeinte/ von Derzeit an/

alf5 id)Von£rpern abgefahren/ vierzig Sage/

ober vielleicht noch langer wahren brirffte- nah*

me er/roeil eo bereite s7Nicb t ju werben begunte/

von mir ?lbfd;ieb/ ich aber gieng nachbem für

mich be|Mten Jpauß / m weichet mich ber

4oau£ben felbf t/ m( auch ber Verwahrer beö

^avemv Defiderio, gefübret/ unb meine &iu
uxi rhctle? noch biefen 2lbenb / tbeiltf aber btn

folgenden borgen/ bahin bringen/ biefelbe ötf*

nen/ unb von ein anber tl)iin/ unb in einem wcw

ten offenen Gemach/ an ben Suft legen laflen.

SMefeö £au£ war über alle mafien nett unb

fauber/ unbmttnoh,twenbigem £auf5rabf/be«

quemen Gemächern/ gutem 2Baffer/ unb an*

bern 511 einer Haushaltung gehörigen fingen

wol verfehen.^or allen fingen aber/hatte baf*

felbe ein über alle mafien feböneä unbluftigeä

^upfehen an ben .fraven/weitine $?eer/unb in

baß herumb ligenbe gelb/ in gleichem über bie

^or|latt unb neuc@tatr;unb mit einem wort/

fo war baffelbc fo febon/ bequem/ unb luftig/baß

icbö triebt beffer hette wünfcfjen fönncn.gä wmv
t>c untfaueb/aufl ^>efcl)l berer hierzu verorbne«

ten .£)cnen/ein 5ttann ju unferer Verwahrung

unb ?)?itwartung zugegeben/ unb an bem Ufer

eine ^»avque bc(telt/un& wiegebrdud)lich/umb

unfer (#clb/ ^flenfpeifen/ unb anbere 97oi)t;

burft ju juftibren.C?o unterlief? auch ber Sjm
Defiderio nicht/ unö jum öftern ju befugen/

unb mit uns von ferne ju reben. QBir befunben

unö/@ott fei) iob/alle inö gefamt frifcb unb gc*

funb/ unb auffer aller ©efabr einiger anfteefen*

ber 5?rancfheit/ bergcftalt/ ba$ ich/mtt ©otteö

& ülff/allcg ju überwinben verboffe : 3n btfltn

(Jcbu^icb euch bjemit empfehle. Slufj SOMtba/

ben4.^ovembriö/i6zf.

Das Vierzehende Send-Schreiben.

In diefem Schreiben erzehlet der Herr Della Valle, welcher gc-
ftalt der Grofs-Hofpual-Meifter des Malchefer Ordensdämt den zvveyen Rit-

tern, zu ihm kommen, und fich gegen ihm beichweret, dafs er die Todtenki-

ften feiner Gemahlin nicht angezeigt; gegen welche er fich aber verantwor-
tet. Nichts defto weniger wollen fie ihm keinen Gefundheits-Briefertheilen,

es feyedann, dafser dieTelbe ceffnen lafle. Kr nimbt defswegen feine Zuflucht

zudem Pajpftlichen Inqutfitore dalelbft, welcher die Sache dahin vermittelt,

dafs man ihm einen Pafs nach feinem Belieben aufsfertiget. Er fahret hier-

auf nach Syraeufa) allwo er von dem BifchofFdafelbft mit großen Freuden
empfangen wird.

ig$2* Mario,
Slcbbem ich jwei) unb jwan>

ijig 'Sage lang/ wegen ber

verbdehtigen @eucbc/ alö

ein befangener eingefperrt

gewe|n/ bin ich nunmehr
wieber frei;/ unb bev guter

(yefunbheit / befj ^Vorba*

bmit weil mich anjcijo nichts mehr aufhält/

muh mit eht|tem ju euch ju begeben/ unb euch

aufjuwarten. UntcrbclJcn aber wil ich euch von
bem lenigen/ w>a$ ich ju ???altha angemerefet/

un^ mir bafclb)t begegnet/ wie aud) von meiner

gUicflichen ^Infunfr ju Syracufa, Bericht vet

liatten/ unb Damit metner SKcifl - ^Sefdiref-

buna cm (?nbe machen.

3>cn 7/J7ovemb.lieffen beöörbeneöaleren/
welche 1 wie id) bafur halte/ von ©ictlien fonu

jh„ j> men/ in bem^aven vor?0?altha ein/unb \va-

«altlMMl

tCII lilllffill

in

rcnberfelben ntdit mer)r/ al^ vier/ weil bie neu.- wnMcftp
en / welche man / an (latt ber jwei)en vor etlid) ci "-

Monaten vcrlohvenen/macbcn laflcn/nod) nicht

fertig gewefit. €ö famen biefelbe/ wegen beö

2lbflerbenö ihreö (53 cncralö/ welcher er|t vorwe#
mg ^agen ju 9}eapoliö an e;ner ^ranefheit

^obeö verblichen / gan| fcbwari? / unb in ber

$raur. SDen a, bie\t$/ famen bie wegen 2u#
fiebt ber ©efunbheit beflelte Commiflarien m
unfer Spanfs 1 umb ju fejjen/ ob wir unfere @a^
eben an bie (^onne/unb in bie üufft gelegt/ unb
bureb biefelbe reinigen la(fen / bamit fte bem
üiatb folcbeö anjeigen fönten. SDen ij. biefe^/

befudjte mief; ber vf^er: Vifitator,wiewol er nid)t

miSjauf fame/fonbern fd)ier eine ganfte^tunb
vor ber^)au§tbüv/ unb jwarOehcnb/mitmir
rebete/ weil nur noch nidbt erloubf war/ jemanb
in mein ^>aug ju nehmen/ja td; burffte ir>m aud)

feinen
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meiner ©miablin £eicbnahm bet) mir führe;

tvelcfcer bann/ mie er vorgab/ ber; fo gefährlichen

Säufften/ febr »eibad tig tvä.e : unt» begehrte

beventmegen btc Uvfad) beffen »on mir ju miffen.

3d) gab tbmebicrauft &ur2intr»oit/ baß man »eitferftS

mich/ ol(i ich noch. inKfecfrff gemeßt/ nurind St**""'
gemein gefragt / wag ich für ©üter mit mit

führte ? roorauff kr; Die Arbeit gefagt/ baß

feinen ©tub! / borauff ju n>n/ bringen, @r
»erfpracb mir aber /baß er noch biefen^agmit

bemfövoß #ttciflcr reben/ unb umb me.nc ?&
fertigung anhalten molle.

5Den 16. 9?c»embri87 entmeber in ber 97ac^t

»orber/ ober frühe »or $agö/ begaben fieb bic

5Ö?a!tbefifc&e ©aleren ro.cbcrumb in bie ©ee/

umb ju Licuta ober Alicuta m ©icilien Äorn

&u holen an melcbem bie 3nfel «0?altba grollen ich, einen Q$aücn/fünff£itfen/tmb n>ci#nVcl>t mie

Mangel litte. €3 maren berfelben nicht mehr »iel anbere ^defe/ mit Kleibern/ unb anberen

als breo / meil bat obgemelbte »ierbte fer>r alt/ fachen/jutn täglichen gebrauch hätte : roetl man
unb baufällig/ unb nid r mebr &u braueben t bie mieb nun niebt eigentlicher unterfragt/ fo hätte

neue aber/ bie man su 9)?altba / Palermo, unb auch icb niebt benennen mollen / mas m ben $v
Sfteapoliö/ an flatt ber »erlobmen machen ließ/ flenunb fallen rodre/ meil ich toiebeö nicl)t für

noch nicht »«fettiger maven. liefen §ag fa< notbmenbig erachtet ; jumalen / meil es noch

nun bie obgemelbte Cotnmiflärien noch ein* lingemiß gemefen/ob ich &u ?D?alrba bleiben/ober

mal/ meine ®ad>en »u befichtigen/ unb brach* nttt tiefem Schilf meiter gehen mürbe ; Dan?

ten einen Medicum mit ihnen/ ber bie lobten- nenbero ich Bebenden geti agen/ in ©egenmart

£iffe ber sitüMaani,mrlcbe fie mußten/baß ich ber Boote-fnechte ettvaä »on bem betagten

fte ber; mir fübrte/bejebcn unb hiervon Bericht Leichnam ju melben / bamit ue nur nicht / im
erftatten folte. 2)ieraeil ich aber ben Völlen mit fall ich mit ibme meiterö hätte )ch#n follm/

bem ©am / roorinnen biefelbe cingepaeft ge*

meßt/ auß Beoforg/ ich möchte etmaö barart

»erberben/ nicht aufgemacht/ fonbern allem an

bie £u|ft unb «gönne gefiel! t/ fo motten fte mir

nicht allem nicht julaffen / tvieber ju ben Ruthen

megen ihres ^Ibeiglaubentf/ben fte btr> gubvung
be.gleicben ©acben haben / einige Jötnberung

inben'SBeg legen möa/ren. «flach bemiebabet:

anöSanb getretten/ unb umbildnbiger/ mew
ner ©üter halber/ märe befragt morben hätte

jugeben/fonbern auch bem Medico nicht gefiat* icf)»on ©tunb an alleö gejagt/ unbr.tcbtbaö

ten/ \>a$ er biefe Äiftc bcfid)tigte/ ober anrührte

;

bännenbero fte mir gefagt/ baß ich ben fallen

au ifmac&en/ unb bte^uffi bat ©am mol burch/

fhetd;enlaffen folte/ bamit fte ftch ' rcann fie ein

auber mal mteber f'ämen/cntfcblieffen fönten/ ob

fte mir erlauben folten/unter bie £eutbe suforn*

men. ©ie menbeten hernach/ megen biefeäfo

ftrengen2>erfabrenö »iel (gntfcbulbigungen ein/

unb fagten/ baß fte/ meil i>x ^nfel SOlaltba allen

ihren Unterhalt üon außtuertigen Orten holen

geringile üerfd;wtegen/aud; i-icraurfaUen ,"yi?;fj

angerpenbet/ alleö »on e nanber &u thun/ unb
t>iel ^age nach emanber/anben Suffr unb @on»
nen su legen/ unb ben SLBinb buicbiüeijtn ju

laffen/ mie mir bie jenigen Serien/ fo nnebium
öfftern befucht / anbefohlen / unb mir be|Jen

geugnuß geben fönten-

?)%t biefermciner2lntroort/gaben fichbiebe»

fagte #enen suftieben/ unb tagten/ tia$ ich hier*

Wall »er;

rcei'wt ihm

an fo übel nicht getban/alö fte ftch erftl'tcbemge* SS.**
1*

müßte / gelungen reären / fo groffe Strenge bilbet hätten. sJ?acbger>ent)ö begehrten fie bie Ät*

unbQ}orftcbtigfeit miber bit roegen ber ©euch
»erbächtige "])ei|bnen unböüter |u gebrauchen/

bamit ©teilten / unb anbei e ^änber / oon benen

fie alle ihre Nahrung unb £eben^ Mittel her

hätten/ihnen ben Sugang nicht »erbieten möi>
ten/ welche^ aber leid;t gefcheben fönte/ mann

jrcn felbff ju feben / unb Iteffcn fit burch ben
Medicum , ben fte Ju biefem (gnbe mit ftch ge#

bracht/ mol beftd;tigen. Olacb bem fte nun ben»

felben/ allet Umbftänbe halber/ jum öfftern be*

fragt/ unb ftcb lang unter einander berabtfchla'

get/rcaö in ber @ad[> Su tbun wäre/ fo tvar ihr

fie r»i|Ten folten / isa^ fte mit begleichen »erbäcb' £ntfd)luß/ ben fte mir gaben, biefer : bafi reann

tigen ©achen / fo auß Levante famen / burch ich anber|t einen unbefchräneften ©e|ünb!:eitö*

bie ginger feben. «SBeil ich nun ücrmercfte/ ba^ ^riejf ju haben »erlangte / bie Ätfle geöffnet/

fte molbefügte Urfacben hierju hatten / fo gab unb nicht allein außmenbig / r»ic befebehen/ fon*

ich mich &u fiieben / unb ließ / ihrem begehren bem auch »on innen burcblüfftet merben müßte:

naef)/ ben ganzen fallen öffnen/ unb »on eitv roann nun biefcö alleß mit behörigem ^letß »cr^

anber tbun ; melcheö ich anfänglich einig unb richtet rcorben/molten fte mir aioban einen
s

J3aß

allein barumbunterlaffen / bamit mir bie SEftübe in ber beflen gorm ausfertigen lajfen : mann
erfparen möchten / benfelben rcieber fo gut / alö icb aber bierju feinen £ufi hätte/ fo begehrten fte

vorhin/ jufammen ju pacitn.

5?<t ©rog
. 2)en xo. ^ovembriö / fame ber ©roß^o*

SSC fpitaUmeifler/nebenftnocbiroepen Creu^ber*
fieft gegen ren / in Begleitung »ieler £)sener ju mir / unb

ÄvSie. nach bem er mit »ielen prächtigen <2Borten fei*

nen Üvitter^Cvben/ unb &ie<Sbr«^orcht/ melche

bemfelbenvon )eberman»on 9\echwmegen ge>

bübrte/beraußgeflrichen/in beme «Olaltba eine

Vormauer bct>beö beö (Satbolifchen Äönigö/

a\$ ber ganzen dbriflenheit märe/ fo beflagte et

ftch/ im Olahmen beö Q5roß'S0?ei|lerö/ leboch

mit bcfcbcibener ^)ö(flichfeit / gegen mich/ baß

ich nicht (haefö ju erfl ihnen angeseigt/ baß ich

iv. $beü\

mir jmar bißfalö feinen Mißfallen juerrotifen/

unb bie $i|te ntd;t ju berühren/ fonbern motten

biefelbe an ihrem Ort flehen (äffen; allein fönten

ftemiratebann feinen allcrbmgö richtigen b])aß

ertbeilen/ melcbcä mir bann anberflmo einige

^)inbernuß »erurfad)en fönte : bännenbero folte

id) bie ©acbe beßberfeittf mol ermegen/unb mol#

ten fte mir aüeö in meinen fiepen 9JBillcn geftelt

haben.

3ch roußfc eine Zeitlang nichc / treffen ich

mich entfcblieffen folte / unb nähme hierüber/

wie mir angebotfen morben / einige bebend*
Seit; bann einö tbeiles hätte ich bie tfiflcmcbt

© 4 gern
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gc n öffnen Icfloi »ollen/ »eil id)»ol »ujife/

ba|; folcM nicht gefebehen fönte/ man ttrbre*

che Dannötejelbe/ unö »ieflric&t iugleicp rtueb

bog fangt/ nwtö Darinnen lag »elcbes rcl> einen

fo »fiten JBeg/ unb fe langt Seit mir fbgtoflet

(gtorgfaU gani« unb imbefd^dbiget/ mit mit ge#

führet/ tinbvcrbrol* muh über Die mafien/dafi

mein bi|;bcroangc»cnDctcr glei(j umbfoml unb

»ergebene ge»c|ü feim foltc. Slnbttn thcilä

abcr/befanbc ich mcl)tfürral)tfam/ von 9)tok

tba obne einen guten $4 bm»eg ju reifen/

auf* 2xi;forg bat* icb anbero» o befwegtn nocl;

in grörTcrc Ungclcgcnbcit fommen möd)te.

(Pr itrmbt tiefem nacb / nähme üb meine
c
3uflucbr m beö

juichMu #rnn hq^ifito« gewöhnlicher ©unft'bqru*

ten -»xr.-cti gung/unb berichtete ihn all eö »as vorgangen/
mqu.ii.or,

ftyrifftticfc/ mit infldnbigrr Söitt / ftcb bijjfaiä

inä SJJMttrl w fi$lagen/ unb biefe Serien be|]en

$u vermögen / ba|] fic mir einen gnugfamen

^a};' be|Kn tel) mid) anberetvo bebtenen fönte/

einteilen »ölten / »orm icb viel »tebtige

©rünbtv ba|? fit folcbtö »ol thun fönten/ an*

führte. Scr Jpen Inquifitor nähme fich l)ic*

rauff/ feiner beoroohnenben .^offltcbfcir nach/

bie|b ^anbete treulich an/ unb bliebe icl)inv

mitteilt noch in meinem .fraufivcrfpenrr/ bafi

niemanb f,u mit fommen börfftc/unb ermattete

beo jlufjgangg.

Sen 2 2/)^ottcmbrio7fabeicb beö borgend
frühe/ bic ©aleren in Dem tßatitn vor 0)aiitha/

»elcl;e bie vorige 0}acbt mit einigem/ leboch ge>

ringem 33onatb cm ftorn/»ieber mruci fonv

mcn. (£ben bie|en $ag begebrten bie .fyr:rn

CommifTarien einen umbrtdnbigen Bericht /

von »egen ber 3c»t/ bee Ortö/ unb ber 2Beife

bes ^obeö meiner ©cmahjin / umb Derer l'cicb*

nabm einig unb allein »illen/ alle biefe <2>d)»ii;

ligfetten gemaebt »urben. jd; überfebiefte

ihnen folebeö hieraufj febrifftlid) / unb ermiefe

ee. mir meinen £agbiicbern von meinen gefba*

nen JXeifen unD Öveclmungen meiner 2lu§ga'

ben / »ic aueb auf; einem Sateinifcben Traftat,

Den id) von benen btutiqtö ^ageö bem ^erft*

feben JXeicJj unterworfenen Sandern gefeinte-

Ätaiju.
lm " ll1 ''' i) 'c

'"cn ^ u*mi nun / f° b'fivon

«c# »ringt! Reibung tbun/habid) einen Extraft gemacht'

mit »riebem fteftd). nach Dem er in bem SXaht

vcrlrfw »orben / vergnüget/ unb »ürDe mir

bitrauft Die ßrlaubnufi gegeben/ unter Die i'eit-

tbt w gehen : icDoch mußte ich wwor mit einem

£r,bbrrhruren / ta\i an Denen Orten / »oicl;

mich aufgehalten / niemanb / fo viel mir be*

mußt an Der ]St tt geftarbeti ; »clebed icb Dann
mir gutem ©c»itTen thun rönnen. UnDhiemtt
»in Df mfr wgelafjeri/ Die (g tatt w befehen/imb

meine gute^reunDem befudjen/ mit 3hvfpre*
eben mir einen guten $afj \u meiner ?lbrei|i$u

ertheilen.

';.'" Sen i?. ^ovembriö/lie|{Der^er> fnquifi-

: b tor mir / »egen Der erhaltenen ^icnbeit/ unter

er"Äi ^ lf 8eotb< m gehen/ (JMücf »ünfehen t unb bei)

i!m mm ^?ittaamabl tinlaben. 5)en $:ag
mtfrntm. bnnaeh gieng ich mit feinem Secrerario m Die

nemvratt laValletragenanr unD »artete Da.-

felht in Dem ^allaft Dem ©ro§*s0leifler/97ab«
menö Antonio de Paula Franceic, mit gebühr

rtnbtr (Sbrerbietung aujf / »tldjer mieb febr

böjflicb empfangen/ unbmir/bepbeö ju meiner

2lbrei§/alö in allen anbern Singen / feinen ge*

neigten Tillen / unb alle 95eförberung ange*

borten. 2fcb begleitete btrnad) benfelben / nt'

bnift anbern Dvittetn/ in bieQJefper mber^t.
3ohannö £iraV unb auf; Derfelbtn »itber in

feinen ^allall / unb nad) Dem id) mit Dem ^iev

ren Sommentl)cur Bencaccio , unb anbtrtn

guten greunben/ ein langeö ©efpreid) gebal'

Iren/ begab icb mid; »itber nad) S.Salvator in

meine ^»ebaufung / »eil id) meint £euthe nid)t

allein la|fen »ollen/ obmiebfebon Der#m in-

quifitor mflänbig gebetten / ba|j icb ben ibm
über 0"}ad)t bleiben »o'.tt.

Sen 24. biefeö / a)Tt id) bep bem ^erm In-

quifitor, auff beiebebene (Sinlabung / abermals

$u Mittag/ unb gtengen Denfelben ^ag mit bem

#erm @ro^O)?ei|ter inö gefamt tn bie Q3e*

fper/ in bie ®t. (Eatbanntn Äircb / in »tldjtr

b.e 3talidner tr>r §tft/aiö -^oriprtcbfrinibiet

Nation begiengen. 3>n 25 . biefeö/ borte id)

in ber obgebadjten S. Catharin* Äircb eint $tUMtnan

®kp unb fahr bafelb|t ibr ^eiligtl)umb von gyg^j!
einem 9\ing / mit »tlcbem \it bem Sjtnn €t)xu mm.
fto «|t vtrlobt »orben. SDiefcr öving i|t von

Wölb/ von fcbjecbrtr/ grober unb alter Arbeit/

unb hat tinen vierccficbten grünen <gtein/»el*

d)trvitlleid;t ein ©maragbifi/ »rieber juv feU

btn 3«t fthr boeb gtbalten »orben i|t. e^be*

bunefte mieb aber biefer (g tem/ »eil er ent»f

ber nid)t recht polirt, ober von ber 3cit veraltet/

ober an \id) l'elb|t niebt fd)ön genxfn / für einen

9ting gar ju groß unb ungtfd)icft ju fepn.

2)en z. Sccetnbriä/ a$ id) vernommen/ ba$

J»o ©alleren ju Maltha nad) Mefsina fcgelfer*

tigllünben/ »ölte id) biefe gute (Gelegenheit/

fid;er burd) ben danal ju fommen/ nid;t au§

J^anben geben laflen/ fonbern nad) Dem id) mci?

nen ©efunbbeit&iörtcrT/ »eld;en bie $uw\
Commiirarien/ obfiie fcbcn in jbftnfelben von

bem tobten 4!eid)nabm meiner ©emalmn ?0?cl#

bung gethan/ nacb meinem guten Söclicbcn ba»

ben ausfertigen lafitn / &ur Jg)anb befommen/

unb meine übrige ©eferdfften verjicbtet/ habe

icb meine ©ütcrauf}' bie ©aleren/ s. Maria ge>

nafibt / bringen laflen/ in »cld)e bergen Jo-
hann Francifcus HicronymusSclavago, eilt

©tnutfer/ bcr(£apitainbüiüber»ai7 mid) mit

biefeibe groiTerioöffiicf'ftit aufgtnommcn.'^Beil

aber bie|e^7acl)t nod; nicl)t abgefabren/fo febhetf

id) in beö .fpenn Inquifitors , JP)au^/ mein

SBfibövolcf aber fd)icfte icb 5" bem Sjmcn
Francefco Cantar, btmt b(l& lQa\l§ JU S. Sal-

vator sugtböret/ in »elcbem »ir bisher gelegen

ftnb.

Sen j. biefetj / nähme icb von bem £tr:cn a&reig »0»

Inquifitor, unb allen anbern guten Jreuih'-en
mw»-

mit vielen Komplimenten unb Sancffagung
für alle nur ermiefeneSitnft unbftreunbjcbattt/

2lbfd)icb/ unb begab mid) atifTDen
s
2lbenb/ re

benft anbern/ in bit befagte ©aleren S.Maria,

unb giengen obncjefebr brep ^tunb in bit

97ad)t / famt ber ©alere/ S. Johann genanbt/

unb noch vier mit^einmat bclabentn @cbirTen/

»tiefet bem Ütben jugeböiten/ fo nacb Mesfina

flefüb*
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rcitb »on

i>cm -(jenen

SSifchoff W
felbit mit

orofTeitSmi'

oen empfam
gen.

gefüf>reftt>urt)c/ unter (Siegel : meiere @dnjfe
alle unter Dem Commando unferö £apitain$

fhibnben.

<Öen4. Sccembrte/ befanben mir uns mit

anbrecbenDem $ag febon aufibem £anal / unb

ben Dem Capo PaiTaro, welches Daöalte 35or*

Qebüvcj Pachynum ifl/ unb lieffen nod) 33or*

mittag in DemJfoapen por Syracufa ein/ worauff

Äer^crj Marcus Antonius Pericontato, Deö

SWaltbefer ürbenö SKentmeiiler / Pon<gtunb

an in unfere ©alere tarn / ben (Eapitam ju befu*

eben/ unb feine (Schreiben/ unb ^efeld) »on

bem örben absubolen. %d) evfubr »im biefem

(gbelmanm wiewol icl) mieb Demfeiben nicht ju

erfennen gegeben / Daß mein großer greunD unb
Patron, Der Sjexi Paulus Farao

, Q}lfd}0!t SU

Syracufa , por etlicl) wenig 'Sagen pon fernen

Vifitationcn lieber in Die (gratt fommen ; wo*

rüber icb / wegen Dcä grofien 3)erlangenö / fo icb

trüge/ ibn wieDer $u feijen / höchlich erfreuet

würbe. O^acb bem icb nun mit bem (Eapitam

in ber ©aleren ju 9J?tttag geeffen/ (lieg icb - ne»

benfl allen ben übrigen / unb &ugleid) mit bem
Jfpcnen Antonio Cofta, einem ^Körner/ ber in

ber anbern ©aleren n-ar/ am i'anö/ unb gierige

alfobalD nach bem ^gifcbofflicben >})alia!i' bem
«£)euen $?ifd)off bie vifite ju geben. 2liß icb

hinein fommen / gab id; mieb tHd)t jlracfö &u

erfennen/ unb weil ber £en *$ifcboff eben fem

<gtunb'®ebctt »er.Hd)teiefo wolte icb ibn niebt

Daran loerbinDern/fonDcin blieb in bem 33orge»

macb/ unb befpradjere mieb untnbcjfen mit fei*

nem Rettern bem #enn Paul Farao , ben id)

2lnno i6n.}u Mesfina, bamate/alßnod) einen

jungen Änaben gefanbr/ welcher aber feitbc

10 &u einem waefern jungen ^annw© 1 ben i|t/

beme icb wtö abcrgletcbfalö nod) nicht habe &u

erfennen geben wollen. Nact) bem bergen s£i>

feboff fein ©ebett »erachtet / gieng icb hinein/

ibm t>ie Jg)ai»b ju füffen/ weid^/alfi er mid) ge*

feben/ fagte ; eö bebunefe ibn/ ba§ er mieb fenne/

er tonne ftcb aber nid)t erinnern / wer icb wäre.

3cb aber fame ibn/ bcpbeäan ber 9\cbe/ alö an

feiner ©ellalt/ nod; fe^r wol / unD bebunefte

mid)/ Daß er fid) feitbero / alfi id) tbn cor jrtiölff

2faf;ien/ba er nod) 'ilbbr roar/ju Diomgefeben/

wenig/ ober gar nid)rö geänbeit babe / unb gab

mieb ibm biermit &u «rennen ; worauff er mir/

fuVSerwunberung/unb großen gruben/ m
beme er mid) ju einer foldjengeitgefeben/ t>a er

permeint/ ba§ id; febrmeit »on Dannen/ unb

Pieflcicbr gar nid)t mehr beo £ebenwdre/ reeil er

fdbon über Pier 3abr mcbtö »on mir geboret/

umb ben £alt? gefallen / unb mid) febrfreunb*

unb böfflid) bemillfommt. 9?ad)bcmid)ibme

nun ein unb anberö erjeblet/ unb »on bem
^enen Paul, feinem Rettern/ unb anbern 2ln*

roefenben/ gleicbfalö millfomm gebeifien roor*

fcen/ fagte tcb ju bem^)er2n^ifd)off/ Da§ id)

t)ie Batoni Mariam Tinatin , meine ge:|lli(te

^;od)ter/ in ber ©aleren gelaffen/ melcbe groffeö

Verlangen trüge/ por unferer 2lbreifv (bann id)

rcar roiltenö/ mit biefer ©alere nad) Mesfina &u

fahren) bieÄird)/unbanbere@acben ^u Syra-

cufa iü befeben ; reeld)er biefelbe pon ©tunb
an burd; feine (Scbroögerin/ unb &cö ^)«icn

Paul SWutter/ Die grau ?^aria/ fampt ibren

jroepen ^;öd)tcrn/ morunter bic eiue nod) lebig/

bte anberc aber &u Syracufa perbeurabtet war/

meine Jungfrau au^ ber ©aleren in einer (Sa;

vollen abbolen la|fen. Qtx Jf)er: Paul aber/

mie aud) ber Sjmi Oventmcijtcr Pon Maltha,

rpelcber beö £enen 55ifd)o|fö Q]ermanbtcr

n?ar/ unb icb / fuhren in einer anberen (Saroifen

Dabin / meine "^BeibsHeutbe an» i'anb p
fübren.

9?acb bem ft'e pon biefem gvauenummer mit ©« M.«iam

pielen dompltmentcn empfangen n>ovben/ fub/
T"?,in

• j ,- !»• « » • «i- j ». T»iri> D»n ort
ven n>ir mö gefamt m Die s. Lucia xtvcp/ ya ben piaen gst

•

Tonnen/ mofclbfl rrir bi§ gegen 2lbenD verblie* w»^ 3?«'

ben/ mc;l fid) btefe Tonnen (ehr erfreueten/ mei? "nw e«Sis

ner c2ßeib54eutpen frembDe '$:rad>t ja feben/ ubutbout.

unb ein gi o|Jeg belieben trugen / Dui cb Soll*

metfeben mir ibnen ju reben. ß;g lieft öud)

fonfl einegrolje ^»enge Q}olcf^ inDtcfc Äird)/

auf; 07eugiengfeitDiefelbe ju feben /unb famen

aud)»ielv£beüeutl)e ju mir/ mieb ju comple-

mentiren/ unb mir mirbefanbt ju werben. 2llf5

es 5lbenD ju werben begunbte / perfügten wir

unß/ in Begleitung emeö großen 2lbel^/unD

pickö Q3olct'8/ in Den ^aüajl / allwo meine

££eib£pei fönen ioon Dem Jpenn 55tfcboff / in

©egenwart aller Diier(?DeIleutbeunb grauen*

iimmerö / febr feeunblicb empfangen worben

fint». 2lüDieweilen aber bie ©aleren nod) biefe

O^acbt nacb Mesfina abfallen/ unb icb &ugleicf)

mit ibnen geben wollen' fobabte iebben^erm

Q?ifd)off umb<£rlaubnu§/ Daß icb mid) &u

©cbiff begeben möcbte. (£3 wolte aber berfelbe

fold)eö Durcbauf? niebt jug^ben/ fonbern fagte

;

weil id) ju tbm fommen/ ilm jubefueben/ fo

weire es nid)t billid)/ bafi id) feine $reube mit ei*

ner fo gefd)Winben2lbrcifj tterbirtevre;bcporau§/

weil baö s. Lucia ge|t fonabe wäre/ bepweU
d)em )on(len weit entfernte ^erfonen juerfebei*

nen pflegten/ un wäre icb/ mieb bi§ babin allbier

auff^ubalten / »erbunben / weil id) ibm »or bte»

fem »erfproeben / Dafi id) einmal nad) Syracufa

femmen/ unD bet) ibm bat Lucia-Jctr balten

wolte; weil fid) nun biefer galf obngefcibr alfo

jugetragen/ fo müfite id) mein 9IGort balten.

Jöbid) nunwol üielgntfcbulbigungcn Darge*

gen eingewcnDet/unbmein müglicbjleögetban/

metne^ei^ mit Den ©aleren forrjufefje/fo wolte

Dod) folebeö alles nid)t bclffen/fonbern eg befahl

Derber: ?5ifcborT/ al§ eö fcf>on 07acr;t ju noeiv

Den begunbte / Dem £enen üventmeitfeiy alle

meine ©titcrauß Der ©alcrenang ^anD brin*

gen ju laffen ; weswegen man Dann Dag ©tatfc

Q:bov/ wiDer ©ebraud)/lang in bie flacht offen

halten muffen. & ließ aud) in Dem neuen t*e*

bau feinet ^allafte ein feböneö Si^mier für

mich prüften/ unb wolte in alle trege/ Daß wir

in Dcmfelben ine? gefamt unfer üofament nehmen

folten. 2Beil icb nunfahe/ baß eö ihm alfo be-

liebte/ fo habe icb ibme bierinnen gehorfamen/

unb Diefe ©un)! nicht außfd)lagen wollen.

9"cacb bem wir unö alfo eine Seitlang mit gu*

ten ©efprdcben unterhalten/ würben wir pon

Den obgebad)ten Kerzen / unb bem grauen*

ummer in i>a$ jubereirere ©emacb gefübretjber

^)er: ^5ifd)0jf aber/ welcher nid)t 5u0"Jacbtju

effen
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cflcn pflegte/ g'eng eor un$ hinweg/ unb lief":

unö Datflbfi allem bie O^adX'^abl&eit halten/

unbju OfuJu- begcb:n. £>ie jwo ©aleren/ mit

benen wir anbei o fommen/ f"ubrennod)inDtc;

(er 0?ad)t und) Mesfina, unb mit bcnfelben ju»

girier) t>er P.oWino, welcher b#er tn meiner

©c|'ellfcha|jf gerockt / unb euch gegenwärtigen

2"»ieff/ ben tc&biemit fchliefie / enfweber felbfl/

ober Durch jemanD anberä überliefern wirb/

worinnen icbcui) meine trieber eilancirc grep'

beit unb flute ©cunbheit babe beliebten wol*

len/ttilcbc \ä) euebfon ©ott bem 2lümächtu

gen »on .perlen wütifay.

Das Fünflzchende Send-Schrciben.

"Weil fich der Herr della Vaüe noch langer zu Syracufa aufthelt,

Co befihec er einen wunderlichen und künftlicnen Echo, wie auch die St. Lu-
cia- Kirch. Befchreibung des Springbrunnens Arethufa. Urfach des Wi-
derwillens zwhchen dem PaplT: und dem Makheler-Orden. Er reifet von
Syracufa nach Catana , wolelbft er etliche von dem Gelchlecht della Vaüe

wohnhafte antrifft. Vondannen begibt er (ich wieder nach Syracufa, und
fähret mit den Malthefifchen Galeren nach Meßina.

w mm%/
s
Z. <£b will rntt ber <£rjtblun.Q/

' ber toon bem #mn ?&t|cboff

\u Syracufa mir erwiesenen

^ groflen (Sbre/fortfahrcn/unD

3g berichte hierher)/ ba$ wir ben

iSj f . X)eeembriö/in Begleitung

Pirlcr (Sbelleutbe / ünb bei

ftraurnjimmcrß' / welche bifJbrro ber Mariam
Tinatin ©tfellftbalft geleitet / t>or bie Statt

hinauf gefahren /umb \>iel Ubeebleibfel von ber

alten Statt Syracufa ju befiditigen. 933ir fa

Sann gleich tt»te bie Stimme / fo bie obren
t»i|ft/ einen Saut gibt/ Dafjman fie boren fan;

al|o ftebet man aufi Der Erfahrung/ ba$ bitfei

grolle unb fünttlicbe Ohr/ n>clrr>cö mit >"9?cti<

leben #cinben in ben Reifen gehauen ilt/ eben

bergleidjen 313urcfung bat/ ob fcfeon anbete

natürliche Echo , bie auff folche
cl!ße$ in bie

Jpöie gemadjt roorben/ folcbcdma;t jutuegen

bringen rö;;nen.

9Jßir faben auef) ber; biefem Echo oberCEPü *** ^mn-'

berball/ einen großen weiten Baum unter ber KP'''
hen b.felbil einen rundlichen Echo, ober ,2Bi* Srben/ in welchem bie ©cmächer unb ©efancj

nullen ber obgebad)ten Sclaorn gehauen gc*

wetit/ unb i'bcrbemfeibrn beö üionylii |)a(!afl

an einem febr luftigen Ort/ w>nw ld;emman
weit inö gelb unb ine SDteer feben fönnen. 9?icbt

weit von Dicfirm "jiallait war ein grojVr *cbau«
plaij/ swmi wckbem noch » fl UberMeibjH wt*
banben ftnbv welche aber nicht »on ^?ol^un&

tun|llid)ee5 ^Bercf / alt jemals in ber gangen Steinwercf grmad;t / fonDern in ben harten

geijl-n fehv funftkeb/ unboon einem (gtucfge*
graben roorben.

3n Der Sttbcrfebr/ faben wir neiebft an ber to*&»m
©tatt/ auff Dereinen Seiten /Den ^aorn/ Den

" la"" u "°-

man Marmoreo nennet/ tveil Derfeibc gang Don
Steinen gebauet/ unb »on bem anDern großen
£awn/ ber an ber anbern Letten ber ©tatt
ligt/allerbingöutiterfcbicbenttiar ; in Dcme Die

<f?tatt bfutigeö ^ageö gant; unb gar in ber

#alb'3nfel Ortygia gebauerunb all: tithalben

mit bem >?^ccr/ aufgenommen auff* einer Sei»
ten/ nmbgeben ift' allrco fie bureb einen engen

9??eer--5lrm an ba$ ücjle ianD gefüget wirb.

S)en 8. Secembriö beö ?3?oraen«j / bfal^lfcfc c
3W*n*

ich ben £en, «ifefeoffin b.c Sf §r<r„cifcu* tSfSSt
Xtrcb/ in rrelcber er/ wegen beö ^vtjte ^avx

Üfwigen ba| baö Äun|i«©ebäu btrfcr i^öle Smpfcingr>u§ / ?0le| lefen Wolft / trorb'ep fi t
na* Der ©tftaft unb Q5leid;nu^ ber £6Me bei aucb'rPieafbidüdy.icb/Der 3\vi, t ttnbber gan«
minicbliebfiiObr^iKmacbt/njoroonberÄunih fee 3Del ber v^tare anroefenb befunden. 5>en
ler feine £rfiiiDung genommen babm mag. folgenben

f^ag begab ieb mich mit fielen gbel*

leutbin/

berball/ rpelcr)en/ roieman jagt/ ber Dionyfius,

fo bafclbll geberjfctet/ in einer ©efdngnut? / in

roeld)er erziel @cla»en gehabt/ machen la|fcn/

bamit er biren möchte/ roaö fie unter einanber

reben : unb/ wo mir rrcr)t ift / fo bat ber finnrei«

d>e Archimedes biefcö Äun|Wrri erfunben.

(£i i|tDaffelbe/ in'JUarbeit/ ein fofcfcöneöunb

2Brltiitgcfeben' ober erfunben roorben/ in be-

nie bei Echo cö ber -Jeatur allei bingtJ naebtbut'

unb nid)t allem bic^Börteivfonbern aud; gan*

jfe9\cben nad[)lVnd)t/unb ben ^bon unD@e*
fang üollfommen nachmacht / roie in uiifrrer

©cgenroavt mit unterfcb'fbudKn 3n|trumen'

ten bie "]>iob getran roorben. ^ann man
auch mit einem SttcflenauffbeniauffgcbreU

teten lippteb fernlägt / fo gibt ti einen lo ftarefen

Saut von (ich/ aie> rrann man ein groffeeS tuef

Ükfd;üi' lof? gefeboffen hatte ; unb biefeö alleö

gefchid' t in einer / nicht non ber Tiatur/ fonbern

burd) men|"d)l<cbe Äunft gemachten $iü i unb
i)l afrot(5iich ein fotebeö iPunber/ rooran man
bee grfinDert hoben unb ttcjffinnigen -"Qrrflanb

lurföenüge leben fem. ^ierbepi|l nicht ^uter;
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leufben / meinen guten greunben / hmauf) vor tyftxb/ ober auff fiftaultb'erern / welcber §m%*
bie ©tatt/ bte (St- £ucia Äivcr) &u beleben / wel* weil eine gvofTe 9??cnge QJolcif* aur] bem 9);ag/

cf;e an bem Ort/ wo biefe beilige Jungfrau gc* ba$ graucn&immer an beu genilern / unb bie

martert wo. bcn> erbauet ift ; unb haben anie» (Sbclleutbe $u ^ferb/ unb in jlurfcben sufabe.

go bit\e Sind) bie §rancifcaner innen / ob fie 2)en if. biefegv ritte bei) bellem $ag eine $ta'
lebon vor biefem n?eltl.cr>en Q)neftern Sugeböret fearabe von jmölff gbelleutben/paar unb paar/

bat. <2Btr faben auef; unter biefer Äircb bie auff unterfd)teblid)e Qtßeile gctleibet / bureb bie

,

Jpölen/ bie ftd) ringä berumb weit erftreefen/ (Statt/ unb bifiten auff bem ^lalj vor bem
welche entweber von ben Sitten &ur begrab* Bifcboff:1

' Softem Sungel' unb £u|t'iertncn/

nufj / ober in sQerfoigungfcSeiten ftcb öarmnert welches bifj tn bie 9}ad)t wahrere/ nacb welcbem

in verbergen/ gemacht worben finb. fte ftdva'fo viermummet in ben ^allajt begeben/

SDen 9. biefee/ l-erjen $wo 9)2ültheftfd}e ©a> woi'etbft fte von bem ^rien Bifcboff/ ntbenjt

leren in ben #a»en ju Syracufa ein/ welche mit bem ÖJabt/urb anbem (SbeHeutbewberen in ol»

^3ro\)tant für bie 2fnfel von Meflma fommen/
nemlid) baö Joaupt'(ScbirT/ nebenftnoeb einem

anbem/ in welchem ftcb ibr ©eneral felbft be»

fanbe/ welches biefer geit ber Don Francefco

Carafa, Prior Ju Roccella, unb bes ^ringM
ton Roccella (gobn ift/ welcher erft vor furger

geit biefrs Priorat geftitftet/ bafj es ftets" bei)

(einem £au§ verbleiben/ nad) feinem $obaber

tem Priorat mebr/ fonbern nur ene (jommen*
tbur fevn follc. 2)iefer nun ift bamalö / a$ icb

ju Maltha gewrfjt/ anftart De$3Jer|to: bereit/

Üum ©eneral über bie@a!eieti gemaebt worben.

£>en 10. biefee befuebte icb/ in ©efcllfi.afft beg

J£)enn Paul Farao, ben betagten Sjetin p"or
della Roccella in feiner ©akren/ alö mit beme

id) in meinem 2lnme|en su Maltha befanbt wor*

ben bin/ unb §reunbfd;afft mit einanber ge*

maebr haben.

2)en 12. 2)c<:embn87 würbe inbertSt.&t*

cien ft'ircb wegen bte morgenben fteftsv bie bobe

Q3efper gebalten/ babin ftcb brr^e« Q$ifdboff

in ^Begleitung beö Dlatbsv unb ganzen 2lbels7

beifüget. 2luff ben 2lbenb würben vtel£ied)ter

angejünbet/ unb ritte eine feböne Meuterei) von

ßbelleutben in ibren getvöi)nlicben Kleibern mit

gacfeln bureb bie (£tart / benen enbltcb ber

3vabt gefolget/ unb bureb b\e »ornebmflc

(gtrajTen eine Jimlicbe 3f't geritten.

£>en i?« öiefeö / twldKö ^t. £ucien^e(t

toar/ fo bie Patronin ju Syracufa ijl / rrmibe

bt$ Borgens eine feperlicbe ^roceifion gebaU

ten / unb bureb bie vornebmlle @a|fen biefer

belügen Jungfrauen ®ilbnu§ »on (gilber / in

£ebeneX^rö|Te / mit etnem gleicbfalö filbernen

§u^gejlell/tn Begleitung ber ganzen Clerife»/

unballeö iJlbelö berumb getragen. S)iefe^ro#

ce|Ttongiengau§ ber ^bum'fircby unbal^ bau

betlige^ilb aup ber ^ird) getragen n?urbe / lie§

lern fünrf unb jroanijig ^erfonen an ber ^afel
gefeiten / mit einem berjlicben SSanquet bemir*

tbet rrOiten jtnö.

3>n 16. ^eeembrig / befdjauete icb ben jMtfrä-

Springbrunnen Arerhufa mol unb eigentlich/ gl*™
ben icb/olß icb vor etlicben 3ab«n bajelb|t ge» bruimcn*

tv.^t/ nur oben bin befiebtiget. tiefer nun ent»
A" tl",& -

fprtnget innerhalb ber @tatt/ beo einem £ufr*

<2Bdlblein / auf? ber .^dle beö Berg^/ unb nimt
feinen £auff nad) bem Ufer beS «)J?eerö/ ebeer

aber au§ ber v^tatt fompt/ mad)t er g'.eicbfam

einen ^eober/ be» melcbem bie 2Beiber ju Sy-
racufa ibr ©eräbt mafeben. 9)ad)gebenb$
gtengen mir »or bie (gtatt hinauf unb bega*

ben uro/ nacb bem mir auff bem ^lafe/ »ot

©t. Sucien Äird) viel (gbelleutbe nadb i?em

Dving rennen feben/ an einen Ort am <S07eer/

gegen ber ©tattanauren über/ aujf felbiger

(Seiten einen fdjönen natürlichen Echo ju bö«

ren/ melcber auffben ^rompetemfebaü ein * ober

Smetjmal febr artig antmortete.

S)en iS.biefcö/ fuhr ber ©eneral/ Prior von
Roccella, mit feinen ©aleren nid) Maltha:

SÖen 19. biefeö aber/famen jmo anbere ^Haltbe*

ftfd;e (Maleren von Meflina giücflid) in ben ^)a«

ven su Syracufa ein. Sötefen ^agbefabentvir.

bat Capuciner^lofler vor ber (Srtatt/ in Deren

©arten gcibltü^ige ^Jöben/unb überaus tiefte

Jf3öle ju feben finb/ meil biefer gan^e ©vunb/
welcher ftftnern ift/ vor alten Reiten burd>gra*

ben/ unb fdjöne (Säulen/ ganfc von einem

(Stucf"/ Darauf? gehauen tvorben fmb/ mie man
bann annoeb tbun fönte. Widjtt befto meni»

ger fo ftnb in biefen tieffen unb fingern holen

^bdlrm ©arten / unb Bäume gepflanzt/

melcbe bie ber2lid)ite grüd)te tragen; worüber

icb mtcb böd)lid; vermunbertc/ meilid) etliche

bevfeiben an Orten fteben feben / alltvo wegen

fid) ein bierju bereiter 937ann von bem ©locien* ber ^icjfe / unb ber boben Äl ppen berumb/ gar

tburnan einem ©eil berab/ ober/ wiefiefagen/

flog mitten auff ben ^.Mafe unter t>ae> ^SoicE/

welcbeö fid) bafelbft iu biefem ©cbaufpicl in

groffer OT?enge verfamblet hatte. Söiefer U mb»

gang enbigte fid> in ber (gt. £ucien*Ä
N

ird) vor

ber (Statt / in welcher bie hohe rO?e^ gclefen

würbe/ nadp welcber icb m einer f(einen Kapel-

len/ S. Agatha genanbt / bat ©rab ber $. in*

cia gefehen/ in n>elct>eö fi'e anfänglich t|t gelegt

wovbetv wiewol ihr ^eiebnabm nid)t mehr bv
rinnen ift 1 fonbern vor einiger 3eitanber$ wo-

bin verfemet worben.

£)cn 14. S)ecembrie> / lieff man umb ben

QJrcig in Die <2Bette/ etlicbe suguß / etlicbe ju

fein(Sonnenfcbein btnju fommenfan. S5iefeö

ftnb bie (Steingruben / in welche/ wie Thucy-
dides berichtet' bie 2ltbenienfer/ fo fieb enblicb/

nad) bem fk viel (Scbladjten / bei)beö ju ^anb

als" ju ^[ßalFer verlobren / an bie ©pracuianer

ergeben/ gefangen gefegt worben finb.

5>n 20. ®ecembne/ belegte ber Bifeboff/

wie su allen vier ^abrjeiten gebrcwcblid; / b:e

Slempter/ ju welchen erbiejen borgen ü» er

jwep bunbert^erfonen in unteifcbiebhcben ftun*

ben verorbnet / weil biefeg An d;en«@ebieto febr

volcfreicb ift / unb ftcb viel üeutbe/ umb ftcb ben

febwären 2luffiagen bei Äönige iu entsichen/

unter baffelbe begeben.

2)en
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:£>cn 21. Wefte/rwirbe bot*Rubber 4?» ftt*

ein ' in einer anbern/ ber vorigen gleiten/ jeboeb

auff bfti Ölbttib gehaltenen })rocefiion / dop

ihrer SCk$/ allwo ei bt$erb geftanben/ wieber

in bie £humfircb getragen / aün>o ce; gewöhn*

lieb verwahret, unb mit »ielen @cblü|fcln ber«

fchlolfcn wirb. 0"?act> bera foldieä gcfcbchcn/

unb bie '^roceffion ftdb geenbiger/ gab ber 55i*

fd)eff cr|tlicb bem Magiftrat, unb hernach bf

m

gemeinen QSolcf/ aufbem 2Utar b:e Reliquien

biefer #• Jungfrauen / als ein £cmbb W>
biinctYl*btauer$arb/ unb einen (Schul) / t)f£>

^apits" feinem gleid) / &n fußen / unb tbcilete

bernacb jeberman ein wenig ^aumwoll auf}/

wormtt biefc Reliquien berühret werben finb

;

von bauen i()n bev ?Xabt< welches alle feine gute
ajreunbe waren/ unbibn in beben (ihren bieg-

ten/ wieber nach #aufl begleitet/ bie er/ob man
feben vorbero auff feine ©äfte sugeriebtet ge-

habt/ benm 97acbtcf|cn bebalten.

SÖejl 22. 2)eccmbris7 fuhren bie obgebaebte

jwo ???aitbefi|cbe@aleren/beö Borgens friibc/

auf? biejem >[?aocn wieber nacb Maltha ab.

.T>cn 2,
1

. bifrs/fame ber neue General von SOtaU

tr>a mit jroepen ©öftren in ben vfoavcn vorSy-
raeufa, umb bafelbft Proviant ju laben/ weil

ju Maltha febr grolfer Mangel hieran war.

(?r lube/ was? er nur bcfommenfunre/infotv

berbeit aber vielftbrn/thcils offentlid;/ tbcilö

heimlichem/ weil ihm fo viel hinweg zuführen

nicht erlaubt wäre/ unb jog barmit auff ben

?lbcnb wieber nacb Maltha. 2Bir erfuhren

bie Reifung von ihm/baf* ber Prior berftireben/

weUben ber i>rbcn als* einen extraordinari

©efanbtcn an i>tn ^apfr nach 3iom abgefer*

tiget/ allbier burebueben würbe /welcher über

benfelben / wegen einiger wiber ihn verübten

Ungebühr/ höchlich crjüinet war/ umb *Se.

$etl. wieber ui befanfftigen : welche begeben*
beit id) hierbei) ncid) allen ihren Umb|tänbcn ju

erschien niebt untcrlaffen Fan.

& i|l m wifien/ baf? ber
s

]}ap|r/ alß }Wo ober

brci) CLommcnthurcpcn buvcb ben £ob eines'

(foninicwbcurs / ber fk alfe jugleicb gehabt/ le*

big werben / biefelbe auch alfo beisammen ge*

la|fen/ aufi biefer £ommrnthurei> aber/ ein

neues Priorat gemacht / unb baffclbc feinem

Rettern / bem Don Antonio Rarbeiini VC»'*

lieben/ unb alfo biefe neue SBurbe in bem iV
ben aUffgericbtet. über Orben aber empfanbc
febr hod; / ba'fj ber $apfl biefe ihrc(£ommcn*
tbureiu-n/ -,11 Ocachthcil ber alteren Örbenfe
Stiebet / fo 2lnfoi berung barauff hatten / fei«

nein Settern gegeben / unb machten hiervon

ein avoffeö 3Befen uhböeftbWbajiber^apfi
ibrr ©urer / fo wenig als ber anbern Orben/
nidjtju vergeben -Tracht habe/ unb entfcblofje

lieh auß aiB}u gröfier Übereilung unb Unbe*
baebt / Oiefanbtean ben .S\>i)fer unb an WeJW#
nige in ^rijjjcfreid) unb Spanien ^u fd}icf'en/

lieb berentwegen \u hel'lagen/ mit Vditte/ baf}

biefe sjJotentaten fie wibev ben ^av|l be|d)üljen/

unb bergleicben eingrifft nicht ae|mtten wol'
ten. 2lljj aber ber -^apftvon biefer bereit? ent-

fcbloiTenen
:

efanbfcbar]t ^^acbridit betom.-

men befahl er bem £cr:n Vifconti , ba|j er bie

Slbfertigung biefer ^efanbtcn auff olle «JBeife

unb 2L<ege verbmbern / unb wonn berö'ben

ve|l auff feiner Meinung bc|iünbv fold;rt* bem*

felben/ im O^abtticn (geiner ^eilrgleit/ bu-d)

eine offene (gcbrttft verbieten/ unb ibme 51: ©ei

mutb führen folte/ ba$ er fein anbevä Ober*

baupt/ ulö ben 'JJapfl hätte/ unb vor feinen an*

bem ihre ©acben / aU bep -itjm anbringen

fönte.

S)cr ^>er2 Vi fcon ti wenbete btftfalä ju Soll'

jiebung feines 33efeld)tf allen müglid;en 3lei§

an ; aiß er alier enblid) gefeben / ba$ bie guten

<2Borte nicf)tö verfangen wolten / febrte er ben

€m|t hervor/ unb lief! ö-wn beiettß erweblten

©e|anbten bc3 fj>ap|fö Serbott/ i>a$ fit nicht

bmweg Ziehen feiten/ burd) einen gefdbwomen
Notarium anfünttgcn. ©iefeö Serbott hatte

*l>ff
r>ü

r

bei) etlid;en wenige IBürcfung ; etliche aber üiV^itf
erbitterten ftd; fo befftig barüber / ba$ fi'e über, tatonft.

ben Notarium , burd) Welchen bie SUlfunbti

gung befd)ebcn/ihre2)iMd;en jueften/unb ibrt

erliefen wolten. , J^ierauff lietfen alle Ritter

eilcnbö^ nad) beni ©ro0«mei|ter/ weld)er to>

malö in ber Sefper war / unb brachten/ weil fit

ihm mit fro^igen Porten mit einer allgemeu

nen 2luffrubr biöbefen/ fo viel juwegen / i>a$ ber

©ro§«ntei(fer etliche vom greifen Creuß ju bem
inquifitor fdjcftc/ unb ihn bitten lief?/ öat^ er

bas' getbane Serbott wibenuffen wolle/ mit

S5escugung / bafj wibrigen falls? eine groffe

Sluffrubr unb gäntjltcl;er Untergang bes gan*

|n Oibenö / weldxr wegen biefeö Scrbutö
|ei,)V entlüftet wdre/entfreben würbe.

^>er Inquifitor, alfm fid,)burcl; biefesVunb

ber anbern Wirrer unge|himeä begehren/ alfo

gebrungen fahe /jagte m ihnen/ bap eeJ nicht in

fernen Wächten ftünbe, bes ^apfls 'Serbott ju

wibenutfen ; er weite aber /umb allem befor*

genbem Unheil vorjulemmen / bie ^!lnfünbung
beweiben bureb feine Clutboritet/ bie boeb / fei>-

nem^Sebunffennacb/ in btefem i?tucf nicl;t

gültig wäre / wieber juruef genommen haben ;

roorauff bie Slbgefanbte ibre Dveifi m greifet

g\)\ ferfge|ei-er.

2llfi nun ber ^Japfl bieten .»?anbel öernom* Sx« U«rtN

men/ »erwiefe er jblcbrö bem^u Dtom anruc IS^."
fenften SOla'fthefifchen Äbäefanbfen einftlich/

ur.b bejeugete feinen Unwillen wiber ben gan?
(jcn Orben gegen ihm, mit fo beweglichen 3i?or*

ten/baf; er/ ba vielleicht verliere biefer ^umult
von il>me fe'lbft veruifacher werben / in baue
er babin getrieben / bafl fie ihr 9{ed)t uueiv

fd)ibcfen/ fo viel als
-

immer möglich verthäbi*

gen / unb nicl;tti bavon fallen laffen feiten/ an*
jeco fich eineö anbern bcbacht/unbbem<35ro^
9}?ci|tci'/unb bem Orben/ bes "^apflei 9?ii|^

fallen/ unb was ihnen baraufj ei wachfen fönte/

bergeflalt vor klugen geüellet / baf; ber Orben
bie abgefertigte ©cfanbfchafft wieber mruef
geforbert/ unbanalleClhgefanbte Turner ab«

gefeitiget / \>c$ fit wieber umlfcbren / unb
nichtii mit biefen Potentaten/ an welche fit ver*

febiert werben / banbeln feiten. Etliche nun
berfclben / fo noch unterwegs* waren / begaben
fich auff biefen erhaltenen 55efelc& alfobalben

wieber juruef ; anbere aber / bie allbereitö an

ben



fcen bejrunbten £>rtcn angelangt / erhielt

teil VOn fähigen fin Recommendation-

<Sd;reiben an Den -$abft / welkes aber triebt

wri gefruchtet / weil Der $abfl allezeit einen

wibeiwillen wiber ben örben behalten / unt>

ftcb vielmals verlauten lafjcn/bafi er benfclben

in vielen (Studen reformiren nnb verbe|fcrcn

wolle ; alf? / ba$ feine Leiber in Der neuen
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benen id) febon öorlangfl befanbt JQ werben/

ein gro|fe$ verlangen gefrdgm / \\x befucl;en:

allbiewcilcn id; t>cr 9)tajnuRg bin / wie auf?

bem Rappen / tt>ricf;eö wir einerlei) fut)ven/

unb anberen nid?r geringen ^erdjeicfren ab#

junebmen / bajj fte mit unä ju 9iom aujj ei»

nerlet) (Stamm entfprolfen. tiefem nad)

lief? Kbmid) befj Borgens m bcö Kerzen £5i#

(Statt/ welche von jbnenbafConvent genant feboffö (Schiffte / umb mebrer bcquemltd).

wirb / wohnen folten; inglcid;em bajj er nicht

gelitten wolte / bafj bie <2Bal>l ber @ro§>

9)?ei|}er burd;e5©elb erfaufft werben folte/unb

anbere«Sacben/we§wegen Die Dvitter in grof?

fen (Sorgen ffunben,

jrcifchcniem fuv^tid> ein anbercv; in beme nebmlid; bevor*

ben / nad) bem QSevlufl ber ©aleren / welche

bemfelben vor fuvfcev seit abgenommen / unb

viel Ritter nibergemaebt worben /willene» ge*

we§tv }it grfefmng biefeö «Schabend / unb <£r*

bem Orbett.

feit willen / in ©efellfd;afft bc{j Jpenen Paul
Satalia, Von Syracufa, Welcher biefe fleinC

©parier *9vei£ mit mir ti)un wollen /übet

£anb tragen. -IBir sogen bemnaeb / fo bali>

wir auf? Syracufa fommen / lang» bem9^eec

bin / unb liefien eine fleine gebauete unb be>

faamete ^nfel / nid>t weit von bem veften

£anb (Sicilieni? jur webten ligen / welcbe fit

Manghesi nennen /unb bie jenige i\l / bie vort

Virgilio Thapfo genemiet wirb/ welcber bie*

felbe mit gutem fug Thapfumque jacen-

bauung anbevev ©aleren / eine / wo nicht ewi' tem,baä i|1 / baä ligenbe Thapfo nennet.IGir.

<je/jebocb eine seitlang wdbrcnbe 5lufflag über

bejj Örbens «Sommcntburcoen unb ©üter su

machen / welches fte boeb / ohne bc§ Q3abflö

(Einwilligung/nicht tbun fönten. ©er ^abfl

aber war bamit ntebt allein fchr übel jufrie*

t»en / fonberen lie§ ftcb aacfj> bebunefen/ bafj bei*

licffen auch ein wenig fürterö/auffer bem weg/

Melilli jur linden banb ligen / wofelb't bei*

Prior ber Karmeliter / P.Francifcusde Mar-
tino , mein guter Svcunb wobnetc / welcher,

fuvfe vorbero nad; Syracufa fommen war/

mich su befueben. gernerö lieffen wir sut

örben Wegen biefeö Q^crlufts / foldjeeä nicht rechten Jpanb an bem Sfteer l j'ebocfc ein gu*

ndtbig f)dtte/weil er nid)t mebv alö swet; <Stü* tcä <Stud wcge> barvon / bie &Mt Augufta

der Sjcty verlogen. 'Söag aber bie gebliebene liegen / welcbe vorreiten Megara i\\ genanbC

3\itter belanget / fo fönten an berfelben ftatt/ worben : 2)annenbero Virgilius , wann et

jeberjeit anbere/ unb jwar mit groffem ©ewift jbrev melbung thut- von jbr fagt / Megareos-

gemaebt werben / in beme biefelbe / wann fie que finus , ber ?0?cerbufen ju Megara. ©e*
tiaesgreuß/unbbenörbcnannebmen/eingu* gen 5lbenb sogen wir mitten bureb Carlo

teö@tud©elbe3 gebenmüiten : 3)a^ intcref- Lentini , weld)e auff ctlidxn ^ügeln erbauet

fe betrejfenb / fo bdtte ber örben viel mef)r ge* ift / unb berentwegen alfo genanöt wirb l weil

Wonnen/ (A$ verlobren l weil er burd) ben ^:ob -Äatjjcv Carolas Quinrus biefelbe erbauet bat/

fo vieler tKxmx fo viel geerbet/ ba§ fte biervon unb vielleicht willenö gewebt i|t / wegen be{?

anbere ©aleren bauen laffen fönten / unb be§ gefünberen ^utftö / bie gange @tatt Lenti-

örbenö ©üter nicht befcbwdrenbörfftcn. Umb ni, fo ntebt weit barvon Hat/ babin juvci>

biefer llvfacb willen nun/ war ber ^abfl/alfi ev fe^en.

geböret/ba^ man ftcb ju Sftaltba entfcbloffen/ 2ötr famen cnblid) / nad)bem wir fecf>e»

obne feinen 33orbewuf5t/ biefe Slufflag jü ma* 50?eil von Syracufa gerei)§t / nad) Lentini

,

d;en / über bie SKitter febr erjörnt / unb be- wojelbfl wir in befj Kerzen Flaminio Mol«

brobete fte in ben $3ann \\x tbun / unb mit an* lica , gm^trien von Bagnara QSebaufung/

beren (Straffen ju belegen ; umb wcld;er llr* weld;ev mid; etliche ^age vorbero ju Syracu-

fad; willen ber örben bt'efen -])rior ber 5\ir* fa in feinem 0"iabmen beWillf'ommcn la|fen/

then / welcher gleichfalls ein Ritter be£ groffen unfere (?i;nfel)r eingenommen / unb würben

Crcufjeö/unb ein ^riefter war/al§ einen ex- von bemfelben' mit ungemeiner $öjf ? unb
traordinari ©efanbten an (Seine Jöeiligfeit/ greunblid)feit empfangen,

biefelbe juverföbnen/abgefertiget. ©en jo.Decem bris, borten wir in ber

S>en 26. biefeö / erhielten wir allster >$tu ^irch S. Maria di Jefu • fo ein wenig weiter

tung / ba$ bie €nglifche ^lott / welche ju Ca- von Lentino lag / bei) bm ^raneifeaneren eine

dis jbj3*oldanslanbgefcfcet/vonben(Spa* sßüfc Q3on bannen giengen wir auff

niem tapffer wäre abgcjcblagen worben : eö ben SOJardt / unb in bie Äird; ber ^eiligen/

fcfjrieben aber bie Spanier / welche jebcr&cit Alfio,Philadelpho,unbCirino,n)elche^äi''

)r;ve (Sachen gröffer ju machen pflegen / ba$ tvrev/unb Svancifraner Orbenö gewebt/ unb
biefe flotte in ad)[jig (Schiffen be|fanben/unb ber «Statt Lentin:,u)elchcfcecundiffima Len

delU Valle

reifet tiflcf)

Catana.

bereites swölff taufenb 9)?ann anö £anb ge*

fliegen fepen.

©en 29. Decembris , entfd)lofj icr; mid)/

nach Catana , ben fo guter ©elegenheit/weil

biefe (^tatt nicht weit von Syracufa gelegen/

ju gehen / unb bafelbft bie von bem^üau§
deila Valle , welche von febr alten selten in

btfer vortrefflichen ©tatt gewohnet / mit

iV.^beiU

tinomm Urbs.biefrucbtbarfie (Statt ber Len-
tiner genennet wirb/Patronen unb ^efd;üfeet:

ftnb. ©iefc «Statt führet in Ihrem 2öappen
einen friechenben l'öwen / weldj>eö/ wie an ihren

alten «Schaupfeningen ju feben/ febr alt i|l/ unb
ich an bem ©efunbhetfes *^5rtejf/ ben fte mir
gegeben / wargenommen babe : bann man
funte wegen ber }u Palermo eingeriffenen^eff/

$ ohne



2i8 Vetri Della Valle
ohne c nen leiden ©e(unbbcit$'3?rieff an fei*

nem Ort burchfommen. £Bir äffen bafelblt

Seitlich ju flJWtag/ unb veneifeten jtracfd nach

gehaltenem Sflittagmabl. 9"ttd)f »reit von

Lentini jOflfH Wir ÜbtV CltlC Q)rÜcfc CtncÖ

Hemm gluffcö/ Den ftc ben gluß Lentini nen»

nen / welcher / fonber 3wrif|cl / bee Virgüii

Pantagia ift. Jfpcrnad) rc ßten wir bei) einer

£ird) vorbei) / t>ie grau der traueren genant;

unb sogen auff balben 3Beg von Carana,

crflltdb in einer £?arquen/ unb hernach au|f

einer Sörucf über ben gluß Giarretta , roel»

eher ftd) bafelbfl in sween 2irme veitbcilct.

5difunm;u 20Sir loti<)tcn nod) bep bobem $agsu Carana

ciuai. an/ welche nur neun OJ.tilen v-n Lentini ge»

legen i)t / unb fehlten bep bem Don Angelo

Campochiaro Von Calatagironi ein' welcher

ber £tit ©cneral-Vicanus Dtö QMchoffö &u

Catana , unb mit benen ^cr:en della Valle

bafelblt etlicher maffen verwanbt wai / von

welchem wir / auff Slnfucben beö J£>enen 5M'
febottö Su Syracufa , auff baö freunblid)|te

empfangen / unb febr woi)l gelten worben

finb.

<?r wirb »en £)cn 51. S)eccmbri$ / würbe mir von allen

ra" Den»"' •&rtJm del,a Valle
> ""& vielen anbeven vor*

vaiic tofabi nebmen (Sbelleutben / unterfcbieblicben ®t>
UciibcüKht. fd)lcchts7 ibren

s
2lnvcrwanbtcn/ Die vifite ge*>

geben / welche id) / »eil il)rer fo viel korii/

ntd)t alle nambafft mache / biejctbe aber fleif»

fig auffgeseichnet labe : für bißmal ift genug/

baß ich biefee fage/ ba$ biefer Seit fünff#dup*
ter btö *£>aufeÖ della Valle ju Catana feprn/

welche alle von einem ©tamm entfproffen/

€r;chiung unb mit cuianber wtranbt finb. SDas" erfic

Z
e

n

%WV "EW '# *>« Don Frai,cefco de lla Va*le'

grrpbeu ton Miraglia, wckher/weilev von

einem frembben verbdchtigcn Ort wieber fom*

men / bie Quarantäne , oDcr vierljig.tdgtge

3cit/ meiner Äircfcen vor ber ©tatt halten

mußte. 2)aö zweite / ber Don Gutterez

della Valle , bes" erftgebaebten grepbenen

Sfruberv welcher batnald ju Palermo rvar.

S>lö Dritte/ ber Don Diego della Valle , ber

mir febon vor vielen 3abrcn su Meilina be»

fanbt geroeßt. S)aä »irrte / ber Don Viacen-
zo della Valle, grepbett Von Schisi, »cid (6

für baß alte Naxo gebalten wirb ; be|Jen erft»

geborner <^or>n. Don Horatio,mit einer 'Joch'

ter beö Don Diego »erbeurabtet war ; unb
baß fünffte/ ber P. Don Francefco della Valle,

welcher ben geglichen Jpabit angesogen. 3cb
befabe biefen borgen / in Begleitung »ieler

biefer Serien 1 bie £aupt*5lirch / allwo ber

£cib ber Sj. Agatha, in einer wol »erfd)lo|Tenen

clapell »evwahvet wirb : von bannen giengich

nod) eine gute <2Beilc in ber (?ratt umb einan*

ber. 3* würbe auch biefen
(^ag von ben ob*

gebachten Jpeuen in baö SSenebicttner Älofter

S.Nicolai gcfübrct/ welche^ ein fchöneö ®c>

w ca.anT bau l l^ / unt) »'^«1 ^ Reliquien in Der

^acriile» auffbebalten ; unber welchen mir
ein -Hagel/ mit welchem unfer vf3(5JK9i tXbri-

(lue anö Crcuf? i|l genagelt werben / ein ^feil

»on bem ^). Vsebaittan / ein ©ttief von brö

jp). Georgü ^ruft^amifer) / n)it auch er*

lidtje 55arti|anrn beö ^poftelö^etri/ unb beö

Jf). 3ad)cria2 / ^cbanniö beö ^dufferg Z)aU
terg/ i|t getriefen woiben. ?5d) bcf. he auch

ben (gteinhauffen von einem verfallenen Am-
phiteatro unb ^Wunpff* Wty ; wie aud; bie

^ .püngbrunnent)or bev(gtatt am C0?eer/ an

bem Ort / wo bie $. Agatha üt »erbranbt

worben / welche m einer OCcpi)C nach emanber

liehen / unb ein fet)v fchöneö pcripectivifcheö

tJlußfchen machen : allwo auch ber ©d;au»

plaij war.

Syn i. ^anuavii bcö 1626. 25abrö/ befahe

ich biefen ©Jörgen / m töcfeüichaftr eben hiefer

^)ei?en/ bie mich l^tö ihm Gegenwart wür*

bigten / bat ©cfangnuß ber ^). Slgatha un* 'gj |c

A -

tcr her £rben / unb irr ©rab / trofelbjt eine IngnufunD

anbere Äird; erbauet ijt / unb in ber|elben ben ®«>6.

Ort/ wo ihr bie »£). ^ucia erfstienen ift; unö

nicht weit baroon' / m einer anberen fleinen

<£apc!l / aüwo ihr Die Prüfte abgefchnitten

worden ftnb.

3ch brachte folgenbä biefen ^ag mit $$(*

fuchung aller biefer Sbeüeuthe / fo mid) er|T*

lid; beiucbt haben ; wie aud> vieler grauen/

t»ie mir bit vifite haben geben laflen / $u; a\i

nemltch ber Donna Coftanza di Giceni , t)t$

Don Diego della Valle ©emablin : ber Don-
na Agatha della Valle , oeö Don Horatio,

giepberien vonSchisö (Sheliebfie/ neccn|t al»

len anbern von biefem Jpauß : nii auch ber

Donna Anna Margaretha Faraone, beö Don
Johann Bifogni ©emat)lin / unb bedienen
Sgifchofftju Syracufa ©djweiter/ bieficr; bo*

malö su Catana befanbe.

S)en 2. 3anuani / beftchtigte icr) bep ben

grancifcancm biegapell/ unb imterfchiebliche

(£5rabmal)lcr ber ^erjen della Valle, anbe* SBawmW
ren<2ßappen ich feinen Unterfd>eib gefunben/ ®^ le

v*ife

ab ta\} 1 auß blo|Tcm 3r«humb ber s??Jahler/

wie ich ber Meinung bin/ baögelb rotw unb
bte üowen / unb ©ternen gelb gerreßt ; ta
hingegen in unferm SBappen ju IXom / bat
gelb gelb/ unb von ©olb i|t/ bie£6wen aber

blau / unb bie ©terne roth fepn : aübiewci^

len aber bie Wähler gemeiniglich ein $?u)ter

von ben alten Wappen / bie in ©tein ge*

hauen finb / unb feine garben haben / htrneh*

men/fc bat ti leicht gefebebenfönnen/ ba^ ein

einiger unerfabrner 9J?ablcr bie garben verdn»

briet / unb eine vor bie anbere genommen hat.

^Beilen aud> alle biefeioenen in ihrem 5Bap*
pen cineir2lbler (übten/ fo fd)liefle ichhterauß/

ba^ ftc nicht allein von unferem ©efchlecht ju

9vom entfpringenj fonbern aud;/ ba$ bietet

nach Paulo , bem glitten biefeö 97aomenö/
beme ber ^Ibler von bem Reifer Sigifmundo

ill gegeben worben / gefcheben fepe. Unb in

biefer meiner Meinung werbe id) / burd) bie

Q5ebed;tnuffen / unb ©chrijften ihreö ^)aup
(es / betätiget / alß auß welchen genugfam
erfd)cinet / ba^ ihr (befcblecbt eineö von ben

£bcl|ren fepe / unb ba^i bafteibt bie vornehm*
flen ^b,rcn-2iempter in biefer ©tabt bebie*

net babe. gö iti aber feineö fo alt / weiche«

bie Seit
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Die gfit Deg bcfagtm Pauli della Valk enet* 2)en 4. 3anuorti/ nad) Dem tvir in ber äircfc

dxn möchte : »vorauf) bann umviberfpredjltd) Ju s. Alfio, unD feiner ftfl.tbrüber / bie €07e§ gc

fronet / ba^ enttvcber einer von bcö Pauli boret/ unb bco guter gen su Mittag gee|Jen/

©öbnen/ ober einige anberc von untern nda> bradjen mir »c-n Lentini auff/ Unb famen auff ftoMMj*

ßen 2lm>ertvanbten ftd> utnb felbige Seit su ben äbenD nadjS. Cofman, tvelcher Ort stvölff Zn
US 'CoC'

C itana nibcrgelaffen / unb bafelbftben ©runb Wle.l von Syracufa gelegen / alitvo viel gucler

ju bem £auß della Valle gelegt baben ; tveW gemaebt tvivD ; rceil ei nun febon fpat tvar/ fo

cfceö biefe Jpmm fonber Stveiffel barauß iver# biteben mir in birfem £auß / tvo bie Surfer*

Den erfeben fönnen/ Daß fie in ben 33ermd*t< SHüblen unb Oefen / unD anbere ©ebdue/

nuffn/Dietvirvon Paulo unb Nicoiao della in tvelcbrn ber Querer gefotten tvirb / über

Valle baben/ er(t nacb unä genennet tvorben 9?ad;t / rodebe mir noa) in Diefer 9iad;t alle

ftnb. 3cb bejuebte aueb biefen borgen bie befeben.

Donna della Valle, 9)?arggrd|Ttn ju Franco. Sen r. biefetf/ langten mir umb ben Mittag g^fe«»*
fönte, Deö perlen Bruno della Miraglia <£od)' lieber ju Syracufa an/ n?ofelb|t unö ber £>eu twQsjue»

ter/ unb bie Jrepfrau ihre Butter/ Donna Co- PaulFarao, Der Don Diego Landolina, |titl
ra -

ftanza di Perna, rceldX bepbe |üd) in bem ty<A* ©CbrPQgeiV unb ber Don Gafparo Diamant
te, neben|t anOern wn bei Jfperjen $5i|d;offS

4?außgcnoflcn/ entgegen gefabren finD*

S)eu 10. biefeä/ rubren roir in einer $>ar>
quen fpafterrn / unb einen Bücbfen *fdjüfj

tveit aurt bem berübnucn glu§ Alfeo , tvei* Vn SM

la|l bei $mcn Luigi di Gravina , «Jftarggraf*

fenö von Francofonre, tvcld>er ber einen (gbe*

ber* / unD ber emberen <£obmn roar / auff*

bielten.

Slujfbcn 2tbenD/ mürbe mir von ben d\MH*
*})erfonen ber ©tatt Catana , Die (te bie ©e< d;er fieb / nacb bem er fcuvor unter einer

Alfeus,

febreorne nennen/ in meiner £erberg bt'e vifite Sbrucf/ fo nur einen Bogen bat / unb gegen

gegeben / beren 57abmen icb alle bureb einan* ber (gtatt über i|l / burcbgeloffen / in ben

Der au(fgejeid)net babe ; melcbe €b'e mir viel» #aven vor Syracufa. gerab gegen Der (gtatt>

leid)t/ bem #erten Diego della Valle , meuter mauren über / ergeupt ; eben wie Derfelbe in

mitetlicben berfelben vertvanbt gcroefl/ Ju ©e* beg Reizen Guarini Wirten - @ebtd)t / Pa-

fallen reieberfabren i|T. ^GB>r befamen bieten ßor fido genanbt/in melctem ber §iu§ Alfeus

^ag bie Leitung / Da§ ju Palermo mit offene ben (gingang maebt / in Äupffer geftod- cn ju

lid;em ^rommelfcblag vertünbiget roorben/ (eben i|t. SDiefer §lu^ i|t febr r'lein/ Daß man
Datj alle bie/cnige/tveld^e/entroeberibrer^eben

balber / ober umb anberer Urfacben töillrn/

fd)iilbig mdren/ bep erbeifebenber ^otb/ fieb im
Ärieg gebraueben su latTen/ bet) ibren ßdbnlein

im gelb erfdjeinen fblten / reofelblt eine allge^

meine Sftuflerung gebalten/ unb bie Q3ö'.cfer/

faum mit einem Flemen 97ad}en barein fabren
tan/ unD bat / auffbepben Reiten/ fd;öne grüne
unb febattiebte Ufer.

.^en 11. Diefes / fabe icb / »or ber <&uitt
Syracufa, unter ber &u Sobannö^Äird)/
bie ^)ölen / Deren gar viel groß unb febön/

megen Der (gngelldnbtfcben glofte / tvelcbe / wie unD m;e ein ^r^garten gemad;t fron/ »velcbe

»erlautete/ (i'db in Dem SDNrteüdn&sfcben 93?rer jroeiffelö ebne/ ju ^egrdbnu(Ten/ in Die man
Oaicf leben lie|fe / bin unD tvieber »erlegt roerDetl leicbtlid; binab (leigen fönnen / gebrauebt mor»
foltert. ben finD / unb unter bem®crt>olb Köcher ge*

£en 9- 3«"ueirii/ gab icb bem Magiftrat babt baben / bureb n>elcbe ber'^ag fd;einen

auff Dem 3iabtbau(? eine ©egen-vifite , unb fönnen / umb fieb bafclb|t ju ben i'eid;»begäng*

tvurbe »on biefen ^erjen mit groffen Sbren nu|Ten/ober lobten * Gablern / tvie bamalS
empfangen/unb im binroeggeben fcbier big anö gebrdud)lid; gemegt/ ju wrfamlen.?)?an ftebet

^b»r begleitet, ^aebgebenbö befuebte icb bie aber in benfelben aller ^eiligen ^Silbnulten/

Stbret'ß wtt
Cauna.

Donna Agatha di Gravina, br(? Don Gutte

rez della Valle; rote aud) bie Donna Leono-
ra de Moncada, ibje Butter/ rwlcfcemir ju

er|t bie vifite baben geben laffen/ unb folgenbö

alle ibre (£5öbne/ in bem Jpaug Della Torre,

roelcbeö an/e^o bem Don Gutterez jugeböret/

unb binterliep Der Donna Agatha ein €om*
plimcnWgcbreiben / fclbigeä Dem Don Gutte-

rez, ibremSbe-benen/ nad) Palermo juüber*

fenDen. ?Racb bem Wittag'effen / sog icb ' in

an melcben / mie aueb anbeten 2Bjbrjficben/
genugfam absunebmen itt / Daß (te ben £&ti*
|len jugeböret baben / unb ftnb tm übrigen/

für bergleicben ©ebdu unter ber (£rben / ein

fd;öneö ^Bercf / unb in
sTJatürlid;en Seifen ge?

bauen.

£>en ijjanuarü,famenbe(5?0?orgenöal[e samin
vier SOMtbeftfdx ©aleren ju Syracufa an. Wairicfi;

SBeil nun biefelbe nacb Mesfina gierigen/ S?
1 ®^

unb etne von benfelben nacb O^eapoliö / unb wuü -

Begleitung aller obgebaebter #enen / au§ Ca- vielleicht meiterö geben folte / umb ben Prior
tana, unD nacbDemicb in ber^ird) berÄran*

ffen ÜOr ber@tatt/ ben Don Francefco della

Valle, greobenen »on Miraglia , tvelcber in Der*

felben/ mieobermebnet/ Die feebs^ßoeben aufy

balten mußte/ befuebt / r>ab tcb von ihnen allen

5lbfcbieb/ unD meinen 9!Beg tvtebernacb Syra-

cufa genommen. 3d> fame jroo ©tunb in

Der 9?acbt mieber nacb Lentini , unb nähme
mein ©nfebr beb bem ^erjen Baron della Ba-

gnara,

IV, ^jeff.

Der 3\ircben / roelcber / mie id> Droben er*

mebnet / alß Exrraordinari ©cfanbter nad>
Svomgienge / über&ufübren / unb iä) böcb'

lieb »erlangte / meine Oveiß nacb 9vom fort#

jufe^en / ober bod> jum roenig(ten mit bie*

fen ©aleren biß nacb Mesfina jufonimen/

fo gieng icb von ©runb an ju bem ©ene*
ral / ibn anjufpreeben / ba^ er micl; unb bie

meinige in feine @d;i(fe aufjnebmen moU
le : meil icb «ber benfelben in Den ©aleren

3, mfyt%
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nicht anwrreffen I unb wol wuf?te / ba§ er

bcrtt» abfahren weite / fo begab tcf> mid) an

Den glup Alfeo , bäbin er mit Dem #er:en

Prior auff Me jagt gangen War. SDiefer »er*

willigte jwar alfobalb bötflicbtn mein Sxgcb*

rai / unb gab mir in feinem eigenen (Sd;tff/

biri nad; Meilina , }Maf? ; im übrigen aber

funtc ich bie Überfahrt von bannen biß 'nad)

9?capoliöin besserim Priors ©alere ntd)t er*

balten ; mit biefer (?ntfd)ulbigung/ba§ biefe

©alere nur allein babin gienge / unb vorbin

f hon mit Veutben unb ©utern/ ohne bie rnei*

nige/ genugfam belabcn wäre. Siebte beflö

weniger fo funtc id) wol merrien / ba$ bei*

$cn Prior , bet) welchem es allein gcflanben/

ober fd;on ju Malthamein guter greunb ge*

wcf?t/ unb fid) ju allen 2)ienfL-crwei)üngen

anerbotten / mir ieboeb biefen ©efallen niebt

babe erweifen wollen / auf? Uvfad) / weil id)

ju Syracufa bei) beiri Serien $Mfd)off geber-

berget/ unb auffs befle von ibm bewirket

war/ gegen welchen er einen beimlicben ©roU
len hatte / weil er weberibme / nod;bem@e*

neral in ihrem 3>urd;jug bie Vifite , rvie fie

vermeinten / baf? fid) folcbcs von JKecbtS we-

gen gebühre / gegeben ; ber Sjm ^ifd)Off

aber baö SBiberjpie! behauptet / baf? nemlid)

ihnen / ob fie febon grembbe unb ©urdjrö*

fenbe wären / fold;eS ju fbun oliige : bannen*

bero fie fold;eS bei>bcrfeitS Unterlagen/ unb

feine gute Q>vtraulicbfcit unter fid) gepflogen

baben ; welches id) bann bei) ©elegenbeit bie*

fer Dxcijfv ' wicwol unfd;ulbig / wie inberglei*

eben fallen jutn öfftern ju gefd;eben pflegt/

habe entgelten muffen, 'Sßeil mir nun cnb*

lieb wenig baran gelegen war / unb id) viel*

n??™!*! lf,^r von Me,1 ' na in einer ftelucqucn für mid)

lüfdjif allem gefebwinber/ als in biefer engen/ unb fo
««'«• ücU gelabcnen ©aleren mürbe fortfommen

tonnen / fo wolte id) uv.cb bod; jutn wenig*

ften biefer ©elegenbeit/ bie mir von bem ©c*
neral angebotten worben / bif? nad; Meflina

bcbiencn : bannenhero id) auff bett 2lbenb

nach gehaltenem 97ad;t;cffcn/ von bem $m
ren ^ifcbotf ' unb allen anbern guten gveun*

ben / mit Dielen Komplimenten 2lbfd)ieb ge»

nomtnen/ unb von bem^enen Paul Farao>

unb anbern (EbcUeutben / wie aueb mein

<2ßcib8Volcfvon ber grauen $>?aria/ unb u>
ren Töchtern / bif? ans Ufer begleitet worben/
unb in baS 2lbmirab(Scl;iff / in welcbem fid)/

neben)! bem ©eneral / aueb ber £en Prior

brfunben / gegangen bin ; worauff wir umb
bie jwciteftacbtwacbc bie (Segel baben fliegen

laffen.

9Bit funbten / weil uns ber ^SSinb juge*

gen war/ vor Augufta nicht vorbei) fommen/
weswegen wir bann biefe 97ad)t unterhalb

biefer (Statt/ ein (Stucf^egS von bem #a*
ven ab / bie Sineier baben fallen laffen. 2öeil
wir aber bie (Statt / umb baP wir weit bavon
getreu / unb nid)t inSBilienS gebabt/ lang
bafclbll ju bleiben /nid;tgegrüffet/fo mürbe
auf; einem <Stucf ©efebüfe mit einer £ugcl
nad) uns" gefeboffen. 29iemol nun biefes ben
©eneral febjr verbrolfen/ weil eres abermd)t

änberen fönnen / fo fertigte er einen (Spam*
fd)en Dvitterin feinem £>rbenS*.£)abit ab/ ibn

bei) bem (Stattbaltcr / ober Sommenbanten
b\e\eö Orts ju entfcbulbigen / unb il;me ju

jagen / bafi er ibn mein gegrüffet / weil es in

folebert gällen niebt gebräucblicb wäre / unb
lief? fid) jugleid) beflagen / baf? man fdjarff

nad; ihm gefd;o|fcn. £)er Commenbant gab Swm'ßw
ihm eine böfflid;e / feboeb alö ein (Spanier/

J>d>lllull>-

boebmübtige Antwort / unb fagte / i>a$ bie

©aiCien fold)eö triebt für übel aufnehmen/
fonbern / wann fie in biefem Sjmn bleiben

wolten / feine* Äönigö Scibnlein / fo bafelbft

auffgeiicbtet waren/ grütTen muffen; wibri*

gen gallo/ wolte er biefelbesu©runbfd)ie)Ten

laffem

1)en 14. biefe*/ lieffen wir/ weil ber wiber*

wertige 5öinb noeb |kt* anbielte / in bem
Jpoven vor Auguftaein/ unb begruffeten hier*

mit bie^eftung / auf? welcher uns wieberge*

antwortet worben. ^s fmb aber ju Augufta tßefbtä

brei) Qieflungen ; nemlid; eine in ber (Statt/ ^"«"au
auff einer Sjöbe; bk anbere bei) bem ?0?unb guft».

bee £avenß / welcbe inwenbig febr weit i|l

;

bie britte aber / in bem #avcn / welche in

jwen ^bfi'f getbeilet ift 1 unb auff jwepen

nahe beofammen gelegenen flippen flehet.

@ä fliegen viel aufi- unferen ©aleren an* l'anb/

icl) aber hatte feinen i'ufl baijü : 2)en if. biet

feö aber / begab id) mid) gleicbfalä nad) Au-
gufta, unb borte ben ^efuiter P. ©eneral in

©ieilien / welcher nad; Mefllna gienge / in

ber&ird;/ ju Unfer Rieben grauen ber ©na*
ben genanbt/ eine 9)?e^ lefen. 3d) befabe in

berfelben bie Sapuciner iftirdb, / bie ©afTen
ber (Statt/ bie Q5eflungvonauffenber/ unb
ms fon|l barinnen su feben war/ unb begab

mich hernad) wieber in \)k ©alere*

3>en 1 6. biefes/ mitlerweil Wir in bem #a* Tiemittfc
ven vor Augufta hielten/ fiel ein (Sdmee/unb W« ®«ip

febr Löfeö fetter ein» 2)annenl)ero bie SSJÄ
<Sd)ift&£apitaine / nad; gehaltenem Dvabt/ smcuü

fid.) entfd;loffen / weil bie ©alerrn mit genug»
umb-

famen Üebenö- mittein / (id; lang bafelbft autf*

jubalttn/ nid;t^er feben wären/ wieber nad)
Syracufa umb ju febren. tiefem nacb
begaben wir unö / nacb gehaltenem Mittag*

mahl unter ©egel / unb langten nod; vor

07achte bafelbfl an. (So balb ber Sjen 58u
fchoff folebeö cifabren/ lieft er mid) burd) ben

«freuen Paul Faraoabbolen / bie grau 9)?a*

riaaber/ nabme meine 'SSBeibsleutbe mit fid)

nad) »^auft.

2)tn 19. ^anuarii/ änberte fid; bau <2ßef* Unb fahren

ter / unb lief? uns ber ©eneral / alf? wir eben JÄESt
bepm Mittag reffen faffen / eilenbs anfagen/ ab.

ba$ er abfahren wolle ; bannenbero wir uns
jum jweiten mal ju (Scb'ff begaben/ unb fa»

men auff ben 2lbenb nad; Augufta , roofelbfl

wir /weil es etwas ftürmig war / bie 2lncfer

fallen laffen. £>en 20. biefeS/börten wir in bem
#aven eine ?)?ef?; nacb bem 9?ad)teffen aber

fuhren wir von bannen ab; unb fcbiffe'en bie

ganr,c9?ad)te mitfcblecbtem 2Binb/mebrmit
Zubern / als mit «Segeln. £>en ai. biefeS/ anfunfft ü,

befanben wir uns mit anbreebenbem $ag Menina -

bei;



Sfttfunfftsu

Meflina.

©ertaue

Stuffftcbt ju

Meflina, tM;

genbcr®e;
futit>bett&

35riefFe,

della Valle

wirft bßfelfcff

mit Sreiibert

empfangen.

ber) bem Capogroflb , weld)ee nid)* gar fünff

9)M con Meflina abltgt / unb langten nod)

Vormittag su Meflina an.^BirUefien Die 2ln*

cfcv tri bem ^aiocn »er Dem #auf> / aüwo Die

Sßeampten / weidx Die @efuhi)heir$*'QVief?e

befeben/ ober bie 2luff|cber wegen Der ©cfunb'

l>eit ihre 2Gobnung bahn/ fallen 5 woraiiff

man JU Meflina , noeejfn ber |U Palermo, unb

in anbern ©tätren in ©icilien / febr genaue

unb (nenge Slufffid)t hatte. Unb swar/ fo war

bieran febr wol getban / unb batte feg ganß

Stalten biefer ©taft bod) ju banefen; allbie*

weilen baflelbe / mann man alibier nid)t fo

grollen §ieif? be§wegenargewenbet/ unb nidjt

alles fo genau befiebtiget hätte/ wn biefer *}Je|t

m igiciltenburcbgtbenbö angefteeft bätte wer*

ben tonnen/ tn beme ber Carbinal Boria, unb

anbere / fo bafelbft su gebieten hatten / batnit

ntdf>f aller #anbe( unb 2Banbel mit ber ©tatt
Palermo aujfgeboben werben möchte/ bte

SBßlfabrt nid)t allein biefeö £öriigreid)g/ fon<

Dem aud) gan| ^ta\\m in bte @d)an£gefd)la*

gen haben / unb Die su Palermo emgenffene

*J3e|t/ fo Piel ibnen mügiid) / Perbergen / unb

bierinhen mit ben bebdrigen febarffen unb
jlrengen Mitteln / als mit Verbrennung ber

ange|iecfren ©titer unb <2Babren / unb ber*

gleiten/ feine Vorfebung thun wollen : ja

fteläugneten Dtefeu ganfc unb gar/ unb brach*

tenauf? Spanien einen QDefeicbJuWfgen /bafj

man fle frep unb ungefcinbert ^anbel unb

SBanöei tte.ben latjen folte ; worburd) bann

öt'd; anbere £>errer in <£icilicn angefreeft Wor-

ten ftnb/ unb bie *J>efl / welche/ wenn man
änber|t Pcifabren / wUercbt balb auffgebdrt

baben würbe / febon über swe» 3abr ge^äb*

ret/ unb noeb anhält ; woran bann niemanb

anbers / k$ beg Vice-Re , unb beö dSpunni'

feben £orjö / allen anbem Orten su groJTcm

*ftad)t~beü erteilte ^efeld)e/ bie©chulbbat;

wiber welches Unbeil ftcb aber bie ©tatt Mef-

fina, umb bes gemeinen 9}u£enö willen / mit

ibrem bdebften 0\ubm/ g!eid)fam ertö eine Vor?
tnauer gefegt.

9Mlerweil wir nun por bem SEBadtfbaufi

&er©efunbbeit / auff unfere Abfertigung war*

teten / äffen wir in ber ©aleren su SDJtftag/ unb

betiebtete id) bierjwifc&en ben £>enen France-

fco Farao , unb ben Dort Palmieri di Gio-

vanni, meine alte gute greunbe / welche allbe*

reifö wußten / ba$ ich anbero fommen würbe/

unb mir ibre <2Bobrwngen angebotten batten/

meine 2tarunfft. 9)ad) bem wir nun nach

bem Mittag »eflen/ bie begebrte grlaubnufj

erbalten / nabelten wir unö ber Üib^be / unb
moebte ein ;'eber / wer Da wolte/ nac^ feinem

belieben au§|teigen.

€ö batten fid) bereits alle meine gute ^reun#

be/ nebenfl »ielen anberen gbelleutben/ ibren

Q3erwonbten unb Sßefanbten/ mid) iu be*

willfommen/ wie aud; »iel grauen&immer in
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C^rt^fien ans Ufer begeben/ bk Mariam Ti-
natin ab'jubolen. 97ad; bem id) nun »on berrt

©eneral/ unb allen Surfern auff ben ©aleren/

21b|d;ieb genommen / (lieg id) mit meinen

£eutbrn ans Zanb / unb würbe loon allen bte*

|en ^erjen unb tarnen / mit lOlcbtr Stcb^
5&e5eugung empfangen / clö unfere alte

Srcunbfcbatft / unb ba$ groffe Verlangen fo

»ieler Sabre/ fo wir batten / emanber wiebet

ju feben / erfbrberte.

^)ierauif feegab td) mid) / in SSegletfunjj

aller biefer $txim 1 nad) bee J^eraen France-

fco Farao 55ebaujung / unb nabme metne

£infei)r beobemfelben/ wofelb|!mir fd;ierüor»

bem gangen Abel ber @tatt/ wie aud; ber Ma-
riam Tinatin »on fielen tarnen bie vifite qe*

geben wotben/wela^e roir bmixeber beo allen/

ber ©ebübr nad)/ abgelegt.

Söen 24. Stärtttarti / ftarb \\x Metlina bev

Don Johann Bifogni, em ^e|Tmifcbcr <£Del*

mann / beö Sjtr.tn ^i'cboffS &u Syracufa

@cbwage\' / unb ber Donna Margarerha

Faraone , rüelcbe idt) SU Catana mit tbveit

bretjen (göbnen btntctlaijen / (Sbcjemai.l.

Von feinen ©obnen bat ftd) ber) feinem 2lb*

fteiben ju Meflina , niemanb ate ber Don
Francefco anwefenö befunben / welcber aber/

nad) biefer ©tatt ©ewonbeit/nad; feineö V^t* ®iMfä> su

terö ^ob/ alfb balb auf? bem £au§ gangen/ JÄJf
unbbaffelbe/ wie auch ben nod)unbegrabenen ta^twi.

£e;cbnabm / ber ©orge anberer feiner Atwer»

wanbten überlaffen / er aber bert Odr> in bes

perlen Francefco Faraone 55ebaufung / WO
id) war / als feines" näd)f?en ^lutötf

freunbö begeben / allwo er bie §:rauer-

Vi fiten empfieng / unb fid; fo lang bafelbfl

auftmelte / bifi fein Vatter begraben / unö
fein J^au§ auffgebufjt / unb mit ber grauer,

perfeben worben. <2Beld)eöicb barumberjeble/

weil eö ein/ beo uns su Üvom/ ungewöbnlid;ec

©ebrauch ifl.

"SBir befaben aflbier bie £eid)nabnte S. Pia- Reliquie«

eidi, unb anberer ^eiligen/ neben|t allen an*
^effinf

Ju

bem Reliquien öer @ratt Meflina , weldje

man un6 auff einem ©erüft beS Sllfarö / all»

wo fte bequemlid) wrmabret werben / in ber

07äbe seigere. 3d) b&tt aud) ben $enert
Antonio Maazapintu* fnen berübmten Phi-

lofbphum , unb Profeflorem Publicum ju
Meflina , t»on ber (giitten < £ebr ; wtewol er

biefe Leöion für fid) feibft / unb anbern Sieb*

babern su ©efallen / in feinem .£aufj befonber«

bielte. hiermit bemme id) meiner Seber bm
Sauff/ unbfoll biefeö baß le|te@d)retben pon
memen örientalifd)en Dveifen fep ; bau übri*

ge werbet ibrpon mir münblid) befier erfahren/

weil id) eud) / geliebtö ©Ott/ mit ebitfem su

feben perboffe > fjnmittefi Eüffe id) euch/ mit

gebübrenber (Sbrerbietung/ bie

«^änbe.

IV. SföctW SC 3 Bericht
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Bericht von des Herren Della Valle Ankunft zu Neapolis, und
leiner Einkehr in des Herren Mario Schipano

Beh.uiiung.

äf'tcifi »Oll

J..vSllHJ
ft 2ld) bem idr,wo ^elucquen/micb

nach 9?eapoliö ju führen/ tc|lcU

let/ unb meine ©litcr mit guten

r ©efunbbeifö * Sßrieffcn / Die ich/

/>£$&« Wimi:tclö meiner guten greun*

ben ' nach meinem 2ßunfd) unb Verlangen er*

halten / unb mir / »regen Der Sitci Maam

Seichnabm/ ben ich mit mir führte/ fcr>i* notb*

wenbig waren/ eingefcbiffct/ fuhren wir ben

90. ^anuarii/ beö ^orgenö mit hohem <£ag/

unb gutem "XöinD / nach MefF.na ab/ unb

würben von vielen £bcUcuthen unb grauen*

$immer big anö ©chiff vor bem WlmÖ beö

£avenö begleitet/ wefclbff mir mit vielen hoff*

lict>rn Porten vonemanber getebieben. Sßtr

fuhren ben F.iro, pifd)cn ben jwenen gefdbr*

iid)en flippen / Scylla unb Charybdis , wie*

Ivel baö ©frei febr unwftümm mar / i'ebod)

mit gurem ^Binb / ghichtvb vorbei) ' unb lief*

Jen Die unfein StringilcVulcano, unb anberc

gelber/weit uir ünefen $anti ligen/ unb lang*

ten gegen Slbenb ju Trupia an : wir begehr*

ten aber bajjelbft nicht aufzeigen / weil man

uns gefagt/ i>4 in ^cfl^iten biefeö fein £a>

ven fco / wofelbff man aufzeigen fönne/ unb

l>afi man an ben tlalabrifcben Äüffen etliche

4?ävcn für bic anfominenbe @cbiffe verovbnet/

uiib bieielben fon|l nirgenbö anlänbcn lie(?/(en*

bern fchiffcten bie ganfje 7iad)t fort/ unb bei)

bem Pirzo vorbei).

<S)en 51. januarii/ fuhren wir vorMantcä,

unb anbei en Ocrtern füväber/ unb tarnen nad)

Paula, allwo id) anö üanb gediegen / umb ein

wenig aufturur en. IBir giengen m bic ©tatt/

oberglecfen/ bicfelbe&u befehen ; wie aud) ein

©tuet' 2Scge von bannen / nad) ber Surcl)

S. Francifcus di Paula, Weld)e auff bie (c?pi*

fee Wefet feinen 95erge/ in einer febr fd)öncn

(tygenb/ fcwifcben ißcilbem unb flirffenbcn

9EBafiei« gebauet iff. ^ir faben bafclbjr bie

Reliquien / unb beö Sttarggrcffen / weicher

ijen über biefeö Ort iff/ (£apell/ unb feine

*Oegrdbmrfj ; inglcicbcn ben 3MenmOfcn/
bei) teetd cm ber Jp. Francifcus ein 3£unber*

weref getban hat ; ben Brunnen / unb bie

#öle/ in welcher er gewöhnet/ unb alle anbete

m:\crwuibige ^inge/ unb nad) bem biefeö

gefebeben/ blieben wir über Olacht am £anb/

m einem ;33irtb>bauf? an bem Ufer beö

9??ecrö.

abfahrt »011 ^fn L ftfbruarii / hörten wir in einer Hei*

tarnen, nen ivird) bajelbtt eine gJJe§ / unb fuhren von

bannenaiv unb bo> ber flippen/ delviarche-

fe. unb anbern Orten vorbei). 2luff ben 0l ;

benb hielten wir auffbem 9??ecr unterhalb Bel-

vedere untere ^ahl^eit / unb tarnen in ber

Ouicbt nach ber flippen Ccrezza , tvofelbff

wir unö eine 3 cit 'ang ciuffgebaltcn / unb unö
Mt ®it'Bduber halber erfunbiget. "2Beil

reir obre auff Den ^hüvnen viel Sieuben.-feuer

»fnfunfft ju

Fiula.

gefeiert / bie man/ tvie icb b^für hotte/ wegen

ber Königin in Spannten gluilii en 57iDer*

funfft/ angejünbet/ unb hü- Durch verftcl)eret

würben/ bag is auff bem s3)?eer Feine ^efabc
bdtte/ fo fei^tfn wir utre^e (Sci^artb fo»t-

2)cn 2; b:efeö / äffen wir ju Camerota ju

Mittag/ von bannen bracfytn wir mieber auff/

unb lieffen auff ben 2lbenb bie 2lncfer m bem
Jp)aoen Palinuro, unterhalb ben ^hürnen ba«

feibff fallen. 3d) befalle biefcn Oi t mir groffec

sBergnügung / wegen ber ßnnnerung teä

Virgilü Dveim'©ebid)ten/ in melcben er bei

(g tcutmännö Palinuri Unglücf befd)teibt/ unb
hierburd) biefem Ort einen untterblicben 07ab'
men mad)t.

2)en 4. geb<-uarii/ fuhren wir von Palinu-

ro, wofelbff wir unö ben ^ag vorhero / Unge*
witteiö halber/ auffgebalten / wieber ab/ unb
fliegen auff ben 2ibenb ju Acciaruolo ani

ianb/ allmo man bie9vei»enbepinget/ t>a$

(ie in einem fdjlecbten
c2ßn tböbau§ elntebren/

unb bannod) bem 2ßtrtb / wae tr begehret/

jablert muffen/ bamit er ben 3 nß/ btn er von
bem ^eijen biefeö Ortho beitanben / erlegen

fönne.

2)en s- b«fffö / begaben wir unö ungefebc

eine (gtunb vor ^agö unter ^egel / unb ruh«

ren bc» bem 9JJeerbufen von Salemo,unb auff

ben 2ibenb ben bem ^)aven Capri vorl er>/ unb
warffen 2lcenbö umb fünft Uhr benStnefer in

bem #aven vor ^eapoliö/ unterhalb, beet

«97el'3ollö ein : weil wir aber ohne Urlaub'

nu^ ber 3>rorbnetcn wegen ber ©ejunborit

nicht aufzeigen böiffen/ fofcblieffen wirbiefe

^acht in bn gelucquen/ al[b ba^id) meinen

guten Äieunben ju s
j . eopoltä / weil eö fchon

gar tpat / meine Slnfunfft ni4,t habe iu wiffert

tl)un rönnen.

S)en 6. '^ebruarii/ berichtete ich folcbeä mit

änbrechenbem $ag / ben ^er:en Andreas Pu-
lice, meinen ©evatrern/ welcher ftch bann m
allerglühe/ nebenii bem #cuen Mario Schi-

pano, unb vielen anbern guten Jreunben/ in

einer ^öaraueen bei) meiner Aelucquen einge*

funben/ aürco wir unö/ nach fo langer 3eit/

mit fo grollen greuben emai.ber bewillfemt/

alö fich e:n jcber leicbtlich einbilben t n. '£)ie<

fe Jprtien brachten mir von^tunban bie(£i«

laubnu^/ t>a% ict)anö Sanbffeigen börffen/ iit

wegen ; weil id) aber nicht 2Eiüenö war/
mich lang &u 97eap:l ö auffjuhalten / fo lie§

id) für b-e eine von meinen gelucqtien / in wel*

eher bie ^obtem&iffe/unb anberer 9vei§ ©e»
Jeug war/ fo ich ju "Jceapoliö nicht heburffte/

einen "Pa§ nach Öxom ausfertigen / mit Ö$e*

fdeb / ba^ tle in bem £aven meiner warten

folten : bie anbere aber lief? ich gani?, unb gar

aufbahren/ unb beurlaubte fte.

®er «£)en Mario Schipano woffe bur6»

auf} nid)t iuiaffen/ bo§ id)/ fampt ben meint*

gen/

Stnfunfft ju
Palinuto.

Acciiruolo,

einfcWccbte*

ärtFunfft m

Set tym
delU Valle

»ir£> t>iifelb(l

mit $rnit>t
-

t!

cmpratiBcn/
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6epöcraMa-
lio Schi.pa-

no ein.

gen/ eine anbete #erberg/ alt; bep ibm/ r.eb* Ritter grofj/ jebecb opne einige finnrei^c <£r*

men folte ; beme ich, bann gerinnen gern finbungen / unb bem jenigen / beme icr; %n*
unb willig Willfahret. 3ch empfang aQi>ier no 1612. wegen bei' königlichen 33ermdiv

iu 9?eapolie5 / feit vier fahren/ in benen ifc lung ^ranefreiche; / unb ©pannien / bepgc

nicht bie genngftc ftafyi&t von meinen 33er* wobnt/ bep weitem niept &u vergleid)en.

»cinbten gebabt / bie ertfe ©epreiben von S>n 24. Februar. i / welches an bev $afb
9vom / in welchen \d) berietet würbe /J>a$ nad^t tt>ar / wu be ju ^eapoliö eine #?afca'

ber Jfrexi Valerius della Valle t>*r ver ^ab» rabä / unb fallet/ in beä ^erijogö von Alca-

ren/ tt>ie aud) ber J&txi Thomas della Valle, lä J>^Hall gehalten.

meine« 33atter$ «Sruber / vor einem 3ab* 3)ert 28 b efeö / uncrac&tcf ee? in ber $a*

bie ©chulb bei* 9}atur bettlet; Unb bafj flen war, b'-dte man bea £^og ton Al-

burd) btefe (gterkfdlle / etlid>e #orpitdlcr / calä ju ®cfrll?n / eine anbere ^afcaraba &u

weil fie mid) gleicbfale? für tobt geba'tcn / et* tyexb/ naep bem 9\;ng/ unb äuff ben
s
2lbenb

nen tytW meiner @üter / unb <£.nfommen an in bem ^aüaf r einen $an£.

ficbge&ogen / unb mit meinem ganzen übru Den 9, 3??rvi§en / war Umb 7. Übt bee> &bbcbmm

gen Vermögen eben älfo »erfahren haben roür. 2lbenb« ju Stopoli«" ein tfarefc. ßröbibttö/ ^woß«.

Den/ mann meine SötutjS'ficunöe / infonbr.' tueld>fö Die fläreffte SOlatiren / ai§ wann fie

peit aber bie grau Laura Gaetan , fiep nicht Von Pap-.er wären / erfcl)uttert ; ti bat aber

mit@ewalt bargegen gefegt/ unb etlcpe mei> bafie.be niept läng 1 ürb nur eine gär fürße

ne^Srieffe/ bie fie fcule^t empfangen / vor* geit gerväb/et / bannenbero ea / (SO SS
geliefert hätten / benen man aber burchaufj ^ob / feinen fonbe lieben vgehaben getban /

feinen ©laubin geben »vollen. %± brächte wiewool eeJ einen großen v^epreefen veiue*

bemnad)/ mit 33crlefung unterfcpicblicper von fachet.

meinen ^erwänbten unb Qxfanbrenan mid) 2)en 10. befc* / lief? bie 2iebt,jftn &ü @f.
abgelatjene «Schreiben/ unb berfelben Q^eant* SDtorcellin / fampr ibren Tonnen / infonber*

wortung/ etliche ^age aüb'er ju; in roelcpen beit aber bie Donna Feliciana, unb bie Don-
id) auep bie Vi fiten von »ieien ^eapolitani' na Beatrix d'Avalos , bie icp jfberjeit in bo*

jepen Cbelleutben annabme / unb btefeibe bin» pen Sb«n gebalten / mir \ü &xta in ihrer

witberumb gegen jte / un& btt) etlid;en ©ä' Äird) / in meinem QSepfepn/ eine >Ö2e§ lefen/

men/ meiner igd)ulbigfe;t nad)/ wegen ber ©£)$$ tvegen meiner glücfliehen <2Bieber*

grollen €bre / fo mir bep meiner 2Bibcrfunfft funfft in Italien / äu§ roeld)em ich »or

erroiefcn roorben/ ablegte. Stvöiff Sauren meine Reifen angefangen / su

2>en 10. gebruarii / fenbete id) glaubwür* banefen»

bige (gihrifften / t>a$ id) noch bep Seben fepe/ $Den i,\ SMartii / nabme i«^ / nacf> beme

nebeuil vielen 3eugnuflen von fteapoliä / irt U befier fetter tvorben / auff tvclcbeä ich

tveldjen ich für ben jenigen / ber vor itvöljf etliche $:;ge warten müfftrt / von bem Jg>er*

Sabven von bannen abgereist / erfanbt tvur» ren Mario Schipano , bep beme id) miep bit

bt/ unbclnbern^3onmachtennacb9vom/ba# gan^e %tit über ju g^eapolie5 auffgebalten/

mit fich meine 33ertvanbten/in meiner Slbive* unb aücö bae jenige / tvaö ich ibme von fo

fenbeit / tviber bie jenige / fo ftch meineö €r* vielen Säbren gefchrieben / münblid) tvieber»

beo" unbefugter 9Ö3ei§ anmaljen motten / be* polet/ tvieauebtton allen anbern guten Jreun*

Dienen möd[)ten. ben 2lbfcbieb / unb gieng biefen borgen ju

atnrmer ju ©c« ^. Diefeö / tvurbe ju ^eapolie?/ ive* Schiff / Dabin mid) ber Sjm Angelo Cre-

faiuf
i9(:

9fn ^ ©el)Urt öei* <Spannifd;en QJrincelJm feentio
> welcher fiep bamable? ju ^eapolie»

beö Äörtigö enlgcbornen Tochter/ ein offent* befanbe / wie auch #er: Andreas Pulice,

Jicbeö unb febönee? ^bumier* @piel gebalten/ unb feine ©tfbne / bi^ an bie flippen Eu-

welcpem/ neben)] bem Vice Re, ^erfeog von plea, von bem gemeinen gftann Gaiola ge

Alba , aud) ber Duc d'Akala , welcher von

SKom fommen / wofeibft er / wegen ber

Unruhen in ^tCllitn I Extraordinari - Am-
bafladeur gewe§t/ jugefeben. &> war jwar

Diefer furnier prächtig / unb Die Slnjabl bet

nanbt/ begleitet/ wofelbfr icb ihnen bäö te^te

Urlaub gegeben/ unb mich gegen fie/ wegen

geleiteter guter @efellfd)afft/gebübrenb

bebanefet.

iv. i C 4 Das
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Das Sechzehende Send-Schreiben.

Nachdem der Herr Deüa Valle zu Neapolis von feinen guten

Freunden Abfchied genommen , begibc er lieh auff den Weg nach Rom,
hält fich aber unterwegs noch etliche Tage auff. Endlich kompt er ftill-

fchvveigend und unveriehens nach Rom , woielbft er von allen Verwand-
ten und Bekandten mit grollen Freuden empfangen , und auffs freundlich-

fle bewillkomt wird.

£§m m&tow
T(t J?cr?

Deila Valle

Ittn.bf VOtl

Vtiatsfö

f.
.'••"•

eg

»tad»?ioin.

iH'tK tii Tro-

cii Krnifi.

Htrteii'-'icr.-

Kfl lella

\ l cm
f •»

' mau
«tiuwciTni.

Ctf) btn bermaleinff in mei-

nem lieben 3)atterlanb ju

9iom wieber angelangt

;

ob ich, aber wol an bem

Ufer Der Snber / unb bei)

ben fiebenJpügeln (parieren

gebe ; nict?tö beffo weniger

fi> reiße ich mit meinen ©ebanefen bwrdj bi*

$ürcr'et)/ unb Qtoften / unb fahre auff bem
$0?eer bifianbte^nbianifebe ftüfren/ wofcll>|t

icJ) Ikkeri , Manel utlb Calicut Wieber be*

(Ibe. Unb/ bamit tcb bit @acbe von vornen

anfange / fo bilbe id) mir ein / wie ich. von

neuem wieber in öa& greife Schiff/ ber 3>eU

vbingcnanbt/ gebe/ unb führe mir alle meine/

bei)bee ui £anb/ alö ju Raffer getbanc üvci*

fen/ bif? auff biefc le(?te an Der flippe Euplea,

ya ©emütl) / ju welcher ich mid; anjefco bei)?

be$ mit meinen Qxbancfen / alg ber gebet'

muberfebre/ bei) Welcber ich von bem £cr?cn
Angelo, unb brm .ftenen Andrea, mie auch

von anbern guten Sreunbew mit ^cjeugung
immerwährenber greunbfebafft gefd;iebcn ;

mcld>e bann in einer anbern ^»arquen wieber

nad) SfteapolHi gefahren / ich aber habe mich in

meinen gelucqueti unter <gegel/ unb/ nad)fo

vieler aufjgejtonöener ???übc/ unbgroffenCKe*

fabrltcbfeitcn nad; meinem erwünfebten Qjat?

tterlaub begeben / unb btn innerhalb wenig

(^tunben ui Procida anadangt / wofelbft ich

in bey .^er:en Scipio de Antonei ©arten
meine (Jmfehr genommen/ in wcld)em ich nicht

allein ',u Mittag geeffen / fonbern auch/ weil ich

nicht nach Gaeta gehen/ fonbern ben geraben

•3BBm über Terradna nehmen wollen / über

9}acbt geblieben bin.

T)er ^rchulthcif; m Procida , welcher ent*

weber von ben -^votplcurhen / oDcr fonff von
jemanb von bcr^obremKnim ber Sirti Maa-
n i. bie ich bei) mit führte/ -Tcacbricbt erlangt/

gebaebre v n nur i benen im Königreich 9>a*
pelis ar^öhnlicben (Xhrtftcn gemdf? / ein

(?tucf ©elbeä ui erpreffen/ unb bannt er ben

#anbel brfio febwarer / unb nacbbencflicbrr

machen möchte/ fo wartete er bi{?umb ©Hf«

ternaebt / bawir allein tieffem ©c^laff lan-

gen / ba er boeb foldjrö wol ben ^age tl)un

fönnen / ba id) mein 2£cibtf volcf burd) bie

ganf§e ^nfel frieren geführet ; unb fame ju

einer fo ungelegenen (gtunbe mit vielen be*

wehrten fieirtbtti in meine ^erberg/ mit 33or*

wenben/ bafi er meine @üter be|ud;en muffe/

unb Die 5vü|le nicht paffnen laffen fönte ; unb

tvtö berglcichen meh
/
rgewef?t.

(2öeii icb mid)

aber auff berglcichen sQorfall fd;on gefaxt ge*

macht/ fe liep ich tfcm meinen guten tya$i btn

ich von 9leapoliö mitgebracht/ vorzeigen/ baf?

er alfomitber langen 97afcn abgeben/ unb mit

bem icnigen / m$ ich ihm au^ gutem Sffiillen/

burch ben .f?au^hfr:cn / bei) weld)em id) jur

Jpcrberg gelegen / habe geben laffen / verlieb

nehmen muffen.

&en 14, Herten/ fuhr ich vor $ag$ von £^.J'"
Procida ab / unb fame /mit einer jimbltd) l>o» t«mcim,

hen glut/ jcirlid) nad) Tenacina, wofelbfl id)

meinen i:niufv£offmeiffcr / brn Horatio Pa-

gnani, welchem id) von 9«apoiie3oü|ge|d)'riej

hen/ bat; er meiner allborten warten foite / an*

getroffen / weld)cr fid) fd)on vor etlichen ^a?
gen/ uebenfl einem anbern Wiener ber grauen
Fauflina Alberina, meiner s!Saafcn / bafelbff

eingefunben. 9"iacl) bem er nun unfere geluc*

quen von Weitem erfehen/ unbfid)eingebilbet/

b<i;'; ich bai innen fei)n muffe / lief; er/ weil tvii

wegen ber ftardtn $i\\t nicht anlanben fun--

ten/ etliche ^oetö f'ned>te mit (Keilern an uns

fer ^elucquen febwimmen / welche biffelbe

antU'anb gejogen/ alfwountf ber Horatio unb
fein ^itgejell / mit groffen greuben/ unb vie*

len ^hrcinen empfangen/ unb unö in baäfüi*

unö fchon beftclte 5Girtel)aup am Ufer gc.-

führet.

©er #en Paulus Hettorri , bamabligcr ^
r
"ii* 8»"

(gtatthalter ju Terracina, lief? mid) in feine i™tnlT
^ebaufung einlaben/ unb {tcb ent|chulbigen/ f^tm«
ba$ er mich Riefet fetbfl abhoiefe/ weil er wegen '

'"'

beö ^lltn»en LudovifiovonVcnofa, weld)et*

ben ihm in feiner 5>urd;reif; nacl; s^eapoliö
ferne ginfehr genommen/ nicht abfommen
fönte, ©ann eä hatte ber Vice-Re bafelb|t/

alle



aüe fK6mifcr)e gbelfeuthe/ welche bef?5?öntgö

in Spanien Q^allm waren / einiger ©frei*

ligfeuen b^lber / fo er wegen ber £itul / unb

berglcicben 2jßort*gcpränge / babin beruften

laffen; tvcldjeö gleidjfablö oon bem (Spani*

fd;en2lmbanabeur gefcfcebm/ umb fte ein we*

nig ju bemütigen; umb welcher Urfacb willen

bann ber^nn^ di Venofaeben bamaltf burd)

Terracina gejogert. 3cb bebanefte mich, ge*

gen bem £erJen (Statthalter / wegen biefer

ghje/ welche id? aber nicht annehmen wollen/

beobeS jbnen feine gröffere Ungelegcnheit ju

machen / weil er fchon einen anbeven ©aft in

feinem ^g)au§ hatte / al£ auch / weil ich von

bannen balb abgreifen gefonnen war.

Söenif.Martü, fame bc$ $ftorgenä ein

#auptman von Sezze , mid) im 9Mmen beö

Serien Francefco della Valle, Welcher ©tatt'

balter bafelb|t/unb mir burd) feine ^oetifebe

(gebrifftett betäubt war / benfelben aber aud)

»on 2lngefid)t ju fennen / böd)ltd) verlangte/

eingaben/ ba$ id) / auff meiner tKcig nach

9\om / meine ©nfebr bei) jb/m nehmen wolle;

unb ba$ berfclbe ju Cafe-nuove ,'ctncm unter

fein ©ebiet gehörigen cjBirtb&baufc / an ber

©tröffen / meiner warte, tftaebbem icb nun

in ber nächtten &irchen am Ufer rintSDÄjj ge*

boret/ fo tratt id) / mit allen meinen ücutt en

unb ©üteren / in bie jenigen Sandali, ober fleu

nen©cbtffe/bie ich auff bem §lu£Ufontefür

mid) bc|Men latfett/in weld;en id; ben ^tvom
uuftwcrtö gefahren / unb eine (Stunb »of

S?' nU
u
07ad;te &uCafe-nuove>angelangt bin/woflb|t

ve.

C "U0
id) bell befagteU #erKh Francefco della Väl*

le angetroffen /Welcher mieb ouffö bc|?e bewir*

tbet/unb mit eben ib groffem Verlangen / alfi

ict)/ mit mir befanbtm werben / erneuter*

treuliche greunbfd)aftt auffgeriebtet bat.

€c fenöet 2)en 1 6. biefeö / fertigte id) meinen Hora-

fi'fP
MC

h
! tio

' m,t e,nem ^eil nietner bep mir babenberÄ Wiener/ unb 9\ei&gejeug / jnfonberbeit mit ber

$obtemfti|te/nad) Üiom ab/ mit 33cfcld;/baf?

er fkifj anwenben folle/biefelbe/ebe meine 2ln*

funfft ba|~elb|i rud)tbal)r werbe/ heimlich in i>it

(Statt &u bringen i umb allen @d)würtgfeiten/
bie entWeber r>on ber^aebtunber bem £hor/

ober bei)m Soll belegen gemad;t werben

möchten /Bormfommen. Unb gab jl?m ju bie^

fem enbc ein ©chretben an bie grau Laura

mit / worinnen icb fte berichtete / wie fie ftcb

bi§fal)b »erhalten folte. deinen übrigen

CRerfoeug aber / weil feine 3)?auUefel jube*

fommen waren / benfelbcn fortuibringen/gab

id) be
c2öivtb »u Cafe-nuove in wrwabvung/

unb begab mid) mit bem $enen Francefco

della Valle nach Sezze , umb bafelbff einer

Caroffcn / umb weld;e ich nach iXom ge*

febrieben / ju erwarten. 2luff ben 2lbenb &og

ber ^lin| Aldobrandino di Roflano burd)

Cafe-nuove, welcher/ wie anberc/nach ^ea#
poli^ befchrieben werben.

S)cn 22. Martii ,fame ber ^rinfc Borghefe

nach Sulmona, welcher gleicbfablä nach/Tcea*

poliö gieng / nach Sezze, unb würbe bafelbf!

mit einer anfebnlichen Meuterei) / unb gufc

»olcf / in beglcttung bef? ganzen Slbelö biefeö

225
örtö / »Ott bem vtpenen Gubematoren unb
bem ^ifchoff / ücn bem gü§ beö Q^ergg: an
eingebelet: welche (£hve ihm/wie tcb Dafür l?al*

Je/auf2b f.tchen be§ feilen Hieronymi Muri,

be§ Carbmalö Borghefe jpc#bebtentcn / wel'

eher ju Scffe »iel Q3erwanbte t)<Mt 1 unb ben*

felben bif? babin begleitet / wieberfabeen. ©0
balb biefer ^rin^ abgefrigen / gäbe ich ihm in

feiner #erberg bk Vifice, wdeber mir gioffe

Sbve/unb^öfflichfeit errmefen/ unbjhm Diefe

55efüd)ung febrwobl gefallen lajjeti.

2)en 2j.biefeö/fd)icftc ber besagte gürf! di

Sulmona in aller frühe / ehe ich nod) auffge?

ftanben / ben £enen Balthafar Pignatello,

feinen ^offmeifier ju mir / umb »on nur 2lb*

fchieb nehmen julaifen/ unb mir anjubeuren/

baß er gleich je^o vcr:eiien wolle, isd) fletbete

mtd) berWegen in aller £i)l an 1 umb ion noch
einmal $u befuchen / unb mich nur j'hm /cl)e er

iu
s

]>fei'b fftc^/^u beuilauben.

2luff ben 2lbenb / fam mein Horatio , m^ Ibttjerfe

Wol obnegaroffm wieber / weilen b:e JBad}jt „00*^
\n Sermoneta, cil§ fte tjon ber lobten Äiilen mum.
nachridn befommen/ bamit ihnen ein £nnct-
gelt *,ufbeil werben ntöc&te/biffelbe/ ohneauf*
brucffid)e erlaubnuß nidjt paffiren laflm/fon*

bem ben £)anbel bc|lo fchwa. er ju machen/gar

in ben glecf'en bringen woll> n. :I)er Ho-
rario aber/woltefolcbeö nid)t gefd)eben la|fen/

noch fte ben ©eifrlichen / ihrem begehren nach/

übergeben / fonbern lie§ bie|elbe / ohne anmeU
bungwas baiinnen wäre /in einfaubereö@e*

mach / in bem 2ßirtl)$l)aufi tbun / welcheö er

»erficgelt / unb jum übeifu^ einen von mei*

tten dieneren / beme bte @ad) bewußt war/
jur Verwahrung bafclbtt lief?. Q}on bannen
begab er fich mit bem übrigen 9vfifige$cugnad)

9vom ; wofelb|t er nid)t allem toon Ocm ^er*
renGaetani, Sermoneta bftreffcnb / fonDdn
aud)Oon benöbei^oüern einen -]3af? auj^ge?

würefet/bife 5\t|len bureb Velletrina.hDJom/

unb wie ich begehrte/ unangemclbet beijm^oll/

Qtxab in mein .»>m§ m bringen. 2Beil ich ihm
nun gefagt / baf? ich gern biefevSache »ormei*
ner 2lnfunfft nach 9Iom/ be|rellet haben wolte/

fo hat er feine £aro§/ wie er fonft wol batte

thun fönnen/mitgebrad)t/fonberen mir nur
ben ausgefertigten 5}3a§ überlieferet /umb ju

wrnehmen / vvtö ich be§wegen weiter^ befeh-

len würbe. <2Beil ich nun benfelben febr gut/

unb ohne einigen 2lnftc§ befunben/fo hab ich

noch biefen 2lbenb einen Motten e»lenb nach

Dvom abgefertiget / ba$ man mich in einer

;futfebe oon hier abholen folle.

3>n 24. 93?er^en / fenbere ich ben Wiener/ ®'e
ö
^'*

welcher mit meinem *£)au|s* ^)o|fmei|ter fom? sllm
m
$;

men war / gletcbfablä nach 9vom / unb gab bt^t.

jbm ben ^af? jugleicb / mit ^efclch/ba§erbie

^obten?Äi|re ju Sermoneta abholen/ unb nach

9vom/ehe ich bahin Urne/ führen folte. ;)n*

gleichem fehiefte ich mit bemfefben / jwei) mit

einem ^beil meinet leichteren 9veif?gejeugg be*

labene^ferbe mit fort; welcher bann ben 25-.

bicfeö/jwo ©tunbioor Untergang ber <Son*

nen / wie mir hernach ifr gefagt worben / ohne

»erhinberung / ober auffbaltung an einiqem

Ort/



226 VefriDella VaUe
£>rt/&u9\om angelangt /unD Die ^oDten >£i»

fte Der Sitti Maani,m meinem ^oauj) Dergra»

wen Laura in »ei Wahrung gegeben / von wel*

d;cr bicfflbc/ncbcnji anDcren (Sachen / Die et

mitgebracht / in mein eigener» &tmad>i meinem

SSefebl gemäß / getfyan worben.

Sen 26. biefeö / fame auf? Den 2lbenb Die

Äutfcbe nacfeSezze, Die mich nad)üiombrin>

gen follen.

5)en 27. biefcd / nähme id) be§ morgenä

frül}e t>on Dem $eV2Cn Francefco della Valle,

unD Dem Serien Francefco di Malta
, (einem

Rettern / welcher fieb ber) ihm auffbielte /w
laub/unbrepfjte pon Sezze ab. <2Bir hielten su

Capanne, einem 'JBirtöbauß unter Corc Die

S0?ittagö'5ftablseit/unb famen auff Den SJbenb

nad) Velletri , allwo mir über 57acbt blieben.

£»cn 28.Martü, brachen wir pon Velletri

auff/ unD sogen Diefen 9J?orgen Durch Genza-
ni, ber) wcld)em wir bcn©ce 5efar>en/ rt>ctcJ;cr

Der berühmte Lacus Trivia: ift ; unD naebge«

benDö Diner; Riccia, Da Die ebenen Savelli et*

nen treffuebrn fc&önen ^allatt haben.
(2Bir

gelten su Albano unfere 9)?ittag$ >9M)lseif/

unb fahen nic&f weit pon Dannen Caftel-Gan-

dolfo, n?eld?er Ort por Seiten Alba Longa ge»

nciiÄc^ ®' SnWicD langte id) auff Den 2lbenD/

fompt lu

e

»or Untergang Der (gönnen / }u 9\om uiwer*

aom an. fegend an : Dann weil id) in Der ^rauer/unD im
•2Bitwen;©fanD war/fo wolt id) folcfteö nie*

manb wiffcn /noch micr) mit groffem ©eprdng
unbgieubenscicben / worju fid) Ihrer viel ge*

fdseff gehabt/ einholen laffen. tiefem nacb/

bin icr) Durd) Daö ©f. 3obannä *$bov in Die*

fer£anD*Äutfd) in Die ©taft gefahren/ unD

habe Den gcraben weg / Damit mieb nie*

manD felien möchte / nach meinem 2Beingar'

ten / ber) Der Scala Sanfta , Durch fdbige enge

©dfjlcin genommen/ wofelbff icb ber grauen
Laura erwartet / Deren id) felbigen borgen
auf? Vellatri entbiethen laffen /bafjftc mir eine

Äutfcr)e / ohne einige Seuthc Dahin fcbicfenfoU

le/ in welcher icb in geheim in mein Jpaußfab*

ren fönte. 35icfe Äutfdb fame auff Den 2ibenD/

umb funff oDcr fed)S Uhr/ rnie reb begehret/alf*

id) fchon »orbero Die £anb*£utfcr) wieber fort»

gefcjjafft gehabt / in welcher id) / al£ eö ftn| rer su

werben begunte/ bureb Die lange ©traf} S.Ma-
ria Maggiore genanbt / unD anbere ©äffen
gantj langfam / bamit eö Detfo fpdter werben

möchte / nod) meinem #aufi gefahren / ben

welchem id) Por ber forberen $biir abgefhegen

bin : 3d) ließ alfobalbcn alle^hüren sufcblief*

fen / Damit meine 2lnfunjft niebt offimbabr/unD

ich pon nicmanD an meinem ©efprdcb mit Der

grauen Laura gehmDert werDen möd)te. ©0
balb id) aber hinein fommen/traff id; ben £er*
ren Francefco Maria della Riccia

, weichet

meiner wartete / unb mich einbegleitete /

famt feiner Butter / Der grau Laura , welche

mein .frauß inbeffen bewofwn wollen/ nebenfl

Dem .Jpcrjen Cafpar Salviano , meinem »er'

trauten greunb/ Dafclb|t an. gernerö fame mit

Die grau Laura in Den £off entgegen/ welche/

ob fic febon cr|llid) pon einer töbiid;en Stand*

heit/an welcher fte /mittler weil idf> »u^eapo»

liö gewebt /Darmber gelegen/ wiber aujfge|lan<

Den / an einem ©teefen / fo gut (ie gefönt / bin«

unter gefrochen mich mit allem ^eibdüolcf im

4?aufi ju bewillfommen ;
geffalten ich Dann

Don ihnen allen mit fo grofier greuDe unD Siebe

empfangen wotDen bin / al§ eö jhrem gr offen

^erlangen nach mir/ nad) einer fo langwüri?

gen ^Ibwefenheit/ gebühren woDen. 5Q3ir gien»

gen hicrauff mtfgefampt Die (Stiegen hinaujf/

unb nad) Dem icb mit Der grauen Laura lang

gerebt/unb mich unterfchieblicher ©adjen we*

gen ber) ihr erfunbiget / lief* ich nod) Den|clben

2lbenD/ alj] ee fd)on Dret) ©tunD ^acht ge*

wc§t/ Der grauen Fauftina Alberina , meinet

«Saafe/ wie aud) Denen J^er:en Crefcentü meu
ne 2lnfunftt wiflen / unD mid) entfcbulDigen/

Dag ich fic/ weil eä fchon fpat wäre / nicht fclbfl

befucht.

2)ie grau Fauftina fame alfobalb noef) in

Derfe;ben ©tunD ju mir / unD mit Derfelben

meine $od)ter Silvia , weld)e feithero fo gro§

worDen/ baf? id) fie nicht mehrgefanDt/ wie

OUd) Die grau Antonia Ruggieri , Deä $ex*

ren Tiberü Alberini .£)aufjfrau/ welche id) an*

fdnglich gleichfalö nid;t habe erfennen fönnen-

9JBir äffen hierauf! inögefamtmitgroffengreu*

ben mit cinanber ju 97ad)t/ nach langem ®t*

fprdd) aber/ begab ftd) Die grau Fauftina mit

ihrer ©efcllfchafft / mit nicht geringem •33er*

Dl'Utj Der Silvia , unD Der Mariam Tinatin,

welche bereite gute ^unDfchafft mit cinanber

gemacht / wieDer naef; ^)au§ : S)et Sjm €a«
fpar aber blieb Diefe^acbt her) mir/ unD ehe icr)

mtd; suüvuhe begab/ fo ließ ich Den Seichnahm

meiner Sitti Maani ju mir in meine (Schlaff'

fammer bringen, ©eithero bin ich unauff'

hörlich fchier t>on bem ganzen 2lbel su Dvom/
wie auch »on »idem grauensimmer / meinen

^aafen unb guten greunbinnen/ befucht / unD
»on ihnen / alö ein au§ einer fo langiährigen

5B3anDerfd)aft unperfehenö angelangtergremD«

ling / mit ungemeiner greuDe bewiüfommt
worben.

Söiefcö ijr nun / m$ mir in wenig ^agen/
feit meiner äbreif? »on 9^fapoliö/unb 2fnfunfft

Su fXom begegnet ifl. Unterbeffen mad) id)

mich fertig/ 3hm" Q3dpfil. ^)eil. UrbanoVW.
bie fchulbige vifite su geben/ unb Sero güfle

Xufüffen; morpon/ unbPonanbern begeben*
heiten/ id) auch in meinem ndchfffünfftigen

©chreiben Bericht erfratten will. ^EBormic

icbeud)/fampt allen guten greunben/Dte

^anbfüffe. 2iu^9vomDen
4,5lpril.i626.

Das
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Das Sibenzehende Send- Schreiben.

Der Herr Delta Falle hat beym Pabft Vrbano VIII. Audicntz,
und wird von demfelben zu feinem Kämmerling gemache. Er übergibc

demfelben einen Unterricht, wegen der Georgianer, und wird in der Ver*

famblung eine Abfendung dahin befchlofTen. Gefchichts-Erzehlung von ei-

ner Weibs-Perfohn, welche in Manns -Kleideren für einen Soldaten dienec,

Ceremonien bey übergab des Zelters, wegen des Königreichs Neapolis.

&M%t

5>er $m
ddlaValle

Füllet bem
ütapii bie

m.

€rroirb»om
<pabtt sunt

ÄÄmerling
«imciitmcii.

£b beginne nunmebr auf?

bem Sjaufi ju geben / unb

allenthalben bie gebiii)ienbe

Complimenten abzulegen.

£)cn 8.Aprilis,hi§teici)

3fjrer £eil <pab|t Urba-

no VHI. i>a$ etftc mabl t>te

güfie / welcher mid) mit ungemeiner greunb*

unb £eutfeligfeif empfangen/ unb mit mir eine

gute ©tunb von untcrfd;iebltcl?en @ad;en ge>

rebt. 5ci> würbe von bem #enen Cardinal

Magalotti,buvd) eine fleine verborgene $rep<

pen ju biefer Audientz gefübret / alt? welcher

ber> «Seiner £eitigfeit fet>v viel gilt / unb Die

tneifte unb wicbtigtfe ©efcbdffte in feincn£dn*

Den bat/ von beme ich grofie £öfflid)feit env

pfangen / anb einer langen Unterjc&ung mit

jbme gewürbiget worben bin.

2)en ii. Aprilis, al£ an meinem ©eburtö»

$ag / Datierte id) Die übeneicbung6;(3d)rifft

meineö^ractatö/ De regionibus fubjeftis re-

centiori Perfarum Imperio : Von benen bem

^crftfd)en3veic|)in neulicbt'eit unterworfenen

£dnbern.

S)en 19. biefeä/ übergab icb <Sr. £eiligr'eit

einen gefd)riebenen / unb uerlid) eingebunbe*

nen Unrer:id;t von Georgia , melden id) in

£atcinifcber ©prad; gemacht / bicfelbe hier*

Durd) m vermögen / bat? jie erlid;c @cifrlid)e

babin fenben wolle / umb biefe Nation ju ber

ginigteit ber 9Jömifd)cn 5vivchcn $u bringen

:

(Sä roar bcrfelbe ©einer Jpeiligfcit febr ange-

nehm / bei) welcher Gelegenheit id; bann mit

jbvo von untevfcbieDlicben (Sachen gerebt/unb

^ad)rid>t gegeben.

£)en 20. 2lpriliö / ließ ber £en (Earbinal

di Sant Onofrio , beö ^abjte SSruber/mfd) in

ben s]3aUa|t beruften / welcher / al{? id) allba eiv

fdjienen/ mir gefagt /bat? <^5ein #eiligf. mid;
-

b\x
berotfdmmerling / (welche ein fon&erbafc

reo (£brcivi)lmpt / umb welche^ id; niemabte

angebalten /noch einige ©ebancf'cn bierju ge*

habt babe) gemacht /welche^ icb mit böebttem

SÖantf angenommen/ unb mid;erbotten/ ©r.

•Öcil. mcbj allein in bifem /fenberen auch, in al-

len anberen fingen / roaö @ie mir anbefehlen

mürben/ bercttrotUigfr jubienen.

£)en 4.9}?at)/rebte ber -})abft in ber 3}erfam*
hmg de propaganda fide,oöer von gortpflan*

fcung be§ £l)tiftlicben @laubenä/au{? veranlag

fung meinet von mir übenciebten Unterrichte/

von wegen ber ©eorgianer/uft mürbe in ber be*

fagten Congregationcin Decret gemaebt/baf?

etlicbevon ben PP.Theatinern, unter berauf'

fiebt bef?P.Don Pietro Avkabile.VÖMefsina,

n?elcherfich bierjuerbotte/unbid; benfelbe/weil

icb ju Mefsina mit j'bm befanbt roorben bin/

vorfcblagen belffen/ babin gefenbet werben/unö
ba$ bie befagte Patres, von mir einen Unter'
riebt/ mic fie ftch bigfalö su verhalten haften/

nebmen folten ; allbieweilen Sr. £rii. beliebet/

in biefer Congreganon meine r -])erfol)n in aU
len gforen ju gebenden / unb Darbet) befohlen/

baf? man nicht allein wegen biefer »on mir öor#
gefcblagencn äbfenbung ju ben ©eorgianern/

fonberen aueb von allen öricntalifchen (Sa*
eben nichts ohne meinen Dvath unb ©utbun*
efen üornebmen folle. Q}on biefem Decret

mürbe mir eine von bem $cnen Francefco In-

goli,bcr Congregation Secretario
5 imtCrfd;rie*

bene Copey jugefd;icfi / welche id; in meiner

»ermabrung habe : worauff id) bann/nach Der

Congregation «Sefelcf; / einen Unterjicbtfür

tiuft Patres auffmfe^en angefangen.

^en f. Junii, fame bie Aliiere Catharina
<3efcbicbt&

d' Arcufo , eine Bifcierin, roelche au^ ©pa? ©•«*/«!«

nien / unb eben ben Sag jimor nach «Rom wlSe,
fommen/baöcrficmal$umir. ©iefe war eine «xidxem

3ungfrau/)'bree2ilterö Damals / obngefebr ZZ"$%
»on fünft unb breifiig bif?iMer(jig3al)»'en/weU «tn®oBxu

che in ihrem 35atterlanb Bifcaia, in welchem ""^"tf.

fie aut? einem »ornel)tnen^)au§ gebobren war/
von 3ugenÖ auff in einem Älöfier erjogen

worben/ unb alt? fie erwaebfen/ ben Bonnern
Sjabit anjieben füllen. Sbe fie aber ^rofet? ge^

tban/ würbe (k anberö @inne£/unb entflobe

in 50?annö*5vleiberen auf? bem Softer in ;breö

Q}atferö $a\i$ ; von bannen jog fit an ben

@panifd)en #ofe/ an welchem fie eine $eitlang

in $?anä'fletDeren für einen ^agen gebienet.

9?ad;<
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9iacf)gcbenb$ zog fie in (25evilien/un von bar in

SSJeps jnbie/mofdbft fte erftiidvalö etncSftaite

pcvfon etlichen&auftlcutbcn aiiffgcrrartct: nacr)

bc fic |ic{) aber/wegen ftneö ©frcitbanbcl£>/ ben

fte bafdbft gehabt/von felbigem Ort binroegbe*

gebm muffen / lief* ftc jicb/mctl (?« votr?7atur

jub? ^ßaffen/uti 5\ricg luft battc/untcrbaltcn/

unb in felbigen l'anben lange zeit für einen ©ol*

baren gebrauche ; mofelbft fic fiel) nicht allein in

vielen £?cbarniü;?clen / fotibereti auch in unter*

fcbieblicbcn Dvaujf^banbeln unb 35algerei)en/

jcbcrjcir febr mol uii tapfer erroiefen/roarburdj

fic ben Nahmen eines guten unb unverzagten

(Solbaren erworben : unb roeil fte feinen Sßart

batte/fo mürbe ftc für einen 2}erfcbnittencn ge-

halten /unb auch alfogencnnet. Unter anbern

befanbe fic fiel) in einer ftclbfcblacbtzu gegen/in

rvclcbcr jhre Compagnie zertrennet / uni) .ihr

g.ihnlein vom ßcinb erobert mürben, ©ie
bielte aber bureb jbre ^apfterfeit ihre ©pief*
gcfellen von ber ^lucbr auft/ unb fübrte |ie lie-

ber an ben Jeinb/crltgte aucl; mit ihrer fapffe*

rm Jauft ben jenigen / ber bad Säbnlein ero*

bert / unb nabme jbm baffclhe miber ab ; batv

nenbero fieftenbrid) über biefe Compagnie gc;

blieben / unb bii im nicht auf ö5unft / fonbern

bureb ihre eigene '•Japfferfcit gelanget tft.^Ht)*

lieb begunfe man m mutbmaften / ba$ fte ein

QBcibsbilb I'cihv luetcbeö in einem grollen er-
fechte /in lvelebem ftc nach bem fj'e viel groben
ihrer ^apmrfcit von ftcb gegeben /föblieb tter*

rvunbet Würben / an ben £ag frommen ift : i>a<

mit fie nun t»cm ^3tut'<55cvid;t/ ivcIcJkö (fetter*

folget /entgehen mochte / fo mar fte gejtoutfc

gm /fiel; unferbeä ^ifd;op (Scbufc m hege»

ben / beme fie ihren ganzen üebentf s lauft" crjcl)*

(et / unb barbei) bcicunct / tiaf; fic eine Jungs
flau fei) /unb bafibaö jenige/ maö fie gethan/

auf? feinem bäfenQSörfafc/fonberen einig unb
allein auf} Suft/Ml fte Juni 5?rteg#ttefen ge*

bak/ gefebeh/en fep / unb bäte Den ?5ifcr)off>

er fie h fiebrigen/ unb bermarbeit ftc!) er

ftmbigen laffrh wolle : welches bann gefebe«

ben /unb ift fie von eßbaren grauen tmt>.£)ex

bommen al|j eine Jungfrau befunben wor>-

ben.

£>et S&ifc&Dfffcbicfte fie bierauff in ein £lo*

ftcr weil er erfahren / bafj fie eine <ftonnc ge*

mein /unb m>ei|1efe/öb fic nicht vielleicht fdjon

^rofef? getban haben möebre/in welchem er fie

fo lang behalten / bif; er auf; ihrem Zavti bo
richtet roorben / baß fie brn Orben noch triebt

ankommen. Sftaeb&etii fie mm ihre fr'epbcit

tviber erlangt/ ba|; fit thun borfftc / roaöfie

wolrc/uab fte feine Zürnte zu werben begehe
te/ fonbern lieber bem (^o'.batcn^cben nacf)>

Sieben wolrc/ fo befamc ficbicOürlauhiufj/wic«

ber au(? bem 5lloftcr m geben / unb begab fiel;

in Spanien / allwo fic von bem ftönig eine

Vergeltung ihrer gclciftcten Kriegs* bienfte be*

flchvt / von Welchem |ic / nach bem ihre @a*
roie gelnduchheb / benbes in bem hohen

Ovatr \!f: Okridnlicb erörteret wcrbcn/jdbr*
lieb ad :'ninbert dronen von ben (Jinfommcn
auf) jnbicn erhalten / unb ihr mit bem ^itul
emeöAihae, ober Senbricbö / bie gre»;hcit

gegeben morben/ für eine ^ann&^ifM i"t

Mricg mbienen/unb folte fie bierinnen in al'en

idnbcren bc^önigövon niemanbbeeintra\b

tiget rperben. VJmb biefer Urfacfi millcn / &og

fie in Italien / auff meld;er Üvci)} fit unter*

jtf;iebircbc2lnftö|j gehabt/ bef- vorhabchö / fiel)

nach ÜJom m begeben / umb bei) bem ^Jabft/

umbmei^nicfHmaöfürgrei^beitm / forttt*

benöart bctreffenb/anmfucben/rvclcbe fie auff)

buref; QSorbirt vieler vornehmen ^>crfobnctt

ei langet.Q.öeil ich nun bereite in öft^nbieitf

babin ihr Ö5erücht erfd;olfen / von ihr fagen

hören / unb zum offteren verlanget / einen be*

fonberen Bericht von ihr ju haben / fo ift ber.

P.Roderigo di Sr. Michael , ?Uiguftiner ©r*
benö/ mein guter S>'eunb / von beme icb jum

öffteren melbung gethan / n>cld;er biefeö mein

^«•langen mol nmfjte/unb lang vor mir über

^enebig nach Dvom fcnnuen / zu jbr/alfj fei*

ncr üanbsmännin / gleich nad) ihrer 5lnhmfft

zu üvom / gegangen / unb hat fte zu mir

in mein £aup gefüf)ret/ mit melier icl; mid>

bann eine girte meife unfer^ebet / unb von jbt

untcr|chiebliehe felljame zufalle/ bie jhr in ihrem

Sebenödauff begegnet /vernommen/ vonbenen

ich aüiiiev nur bie vornehmften / unb geroifje*

ften /alfj einer folcben^erfobn/ i>\t zu unferen

Zeiten gar leiten anzutreften/babc erjeblen rook

lert. ^d) habe fic feirhero mit unberfebieblicben

tarnen / unb Sbeffeuten in ^unbfd>afft ge*

bracht/ bereu ©efellfehafft )br t>ifl lieber / alfi

be« Srauenzimer^ ihre ift : unb bat ber £>en
Francefco Crercentio,rvftd;er ein guter 9)?ab#

(er ift / biefclbe mit feiner eigenen banb abcon*

terfeot. ©eiftgroj? vonl'eib / unb zu einer

^ßeibcä'pcifohn viel ju bief / alfo ba(5 fte in bic#

fem Etiler? eher für ein?0?annS/ ah 'JGeib^

pevfohn anzuf'ben ift.'Abre S&röfl ift gleich unb
chen/ir-ie einee jungen ^dgblcimS : fte jagte

mir aber / bafi fte weiß nicht \\\\$ für ein ?0iit=

u! gebräücbt/biefclbe au^zufvucfnen/unb gleich

Zu machen /weicht ein Raffer geiveft/fo ihr

»'00 einem ^falianet gegeben rvorbe'n /unb ihr

öUfängltd er!
,',

fte 10 atifgelegt gro|Ten(gcbmei'>-

m\ verurfachet; nadigehenböaber/bdttcbeiv

irlbe :wehgela|Ten/unb i>\t\~c6 ^flafter/ohnc ei-

hige verieiumg ber %mu feine rourciung ge*

tban. 3m übrigen ift ftc nicht uneben von &t;
licht /jeboeb nicht fchön/unb fan man ihr med
anfeben/bail fte viel au|?geftanben/unb begtn>-

ntt bereitö alt zu nserben. (gie hat febmarlje

unb furfje .^aar/mie ein ?)?annf;bilb/unb einen

f leinen 3opff/ mie man ihn feiger zeit trägt;

unb mit einem £(>ort/fo gleichet fte eher einem

verfchnittenen/al^ einem ^<J!eibpbilb. (Sieift

roie ein sOfahnöbifb auff ©panifebe ?(rt ge*

fleibet/unb tragt einen 2>egen an ber@eifen,
©ic ift gerab von tt\b 1 /eboeb gebet fiemit nie*

bergebueftem vfjaupt / gleid) al|? ob fte böcfo
riebt mdre. Wian fan nur allein an ben .£)dn*

ben erfennen/ ba|? fte ein '-iöcibsbilb ift / alg

mclcbe biet" unb rleifcbid)f //eboeb barbei) grob
unb ftaref finb / mit »eichen fte fid; etroaö

^Beibifcb geberbet.

1)en it. Junü, befudfite mict) / nad) bem
^ittageften / ber P. Don Piecro Avitabile,

mir
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mir twgen feiner 2lufunfft »cn Mcffina 9%$* §>«i 28. Junii , f>telte ber ^abfT in feinem cerem
rid>rm geben / unb begehrte wgleicb einen Um ^kbffhcben £abif in ber @f. s

1)eter&.Svird) bie '«en &

temd)t / Der Congregation 2}crorDnung ge* QJefper ; ei}e er fiel; aber au§ ber Äircfc mieDer JSg6
me(i / mie er fid) auff feiner oorbabenben fRtfö in feinen *)JaUa|r tragen lie§/erfd)iene ber (gpa* wgen

nacb Georgien ju Perbalten bdtte. n*fc&e 2lbgcfanbtc/®raff«onognate, meldw <",il*-

©en 14. biefe£/befucbte icb baemtfe mal ben erff neultcb, / an beö ©raffen »on Paftrana

befagten Pater in feiner 5tird)iu@t.Silueftera ©teile /nacb 3iom fommen/ unb Wefeä feine

Monte Cavallo, unb gab obne ben begehrten erffe 33enid)tung an bem >])ab|llicben #ofe
Unter2icbtfcbrijftiicb/ttonmelcbemicr;etne5lb^ mar / mie gebräucblicb / (meil bkk (Jeremo*

feinifft bei; mir bebalten / unb noeb eine anbere nien etliche 3al>r bero niebt / mie t>ov 2Uter$ an
ber Congregation de Propaganda fide überge* <gt. ^eterö geff / fonbern ben 2lbenb »orbe*
ben/bamitbiefe(beibmeeinenotbivenbige^oü* ro gebalten mürbe) cor (Seiner ^Mbfflicben

maebt ertbeilen / unb Die
v

})äbfflicbe Breve an £eiligfeit / unb braebre berfelben ben gelter/

öiefelbige Surften/ mie aüd) oiel Recommen- jum gemöbnlicben Tribut / megen be§ £0*
dation-(gd)reiben an bk 2lbgefanbten ber £a* nigmebä 9?caple3. gbe unb beoor aber ber

fbolifeben Potentaten / fo fiel) ju (Ion|kntino< Slmbaffabeur oor ben $abfr fame / bei) bellen

pel auffbielten / mobureb er feinen^öeg nebmen @tubl icb febr nai)e gejlanben bin/ Daj? icb aU
mü|le/ unb an anbere/ bie ibmaufffeincrDve^ leg febr mol babe feben fdnnen ; Farne ber

bebütfflid)fei)n fönten/ anfertigen laffenmdcb* (Scbafcmeitfer ei;lenbö $u bem tyabfl gelauf*

te / mie id) mid) bereitö jum dffteren mit bem P. fen / unb fagte ibm / ba$ ber 3Jmbaffabeur Dte

General feineö OrDenä / meld)er t&n babin ju tükbt taufenb Sronen / melcbe man jdbrltd)

fenben entfcbloffen mar / befjmegcn untenebet. neben bem gelter ju geben pff gte / niebt mit*

2)en 25. Junii,begab fid) ber betagte P.Avi- gebraebt/ unb |Td) cntfcbulbiget/ ba§ tß jcijo/

tabilewn 2Rom auf feine iRcr;£ nacb Georgia/ Mvfyt ber 3eit balber/nicbt fei>n Fdnnen /unb
nebenff feinem ©efdbrrcn / ^a!;mens P. Don bafj folebe bemacb erlegt merben folten/unb ba$
Francefco Aprile,beö -SorbabenS ju Mefllna ber 2Ged)f?elbrieff jmar gemacht/ aber nid)t

ben P.Don Jacob di Stefano,unb etliche anbere unterfebriben morben : mit einem 2Bort / DaS
juficbjunebmen/ba§ ibrerin allem $ubieferoer< @elb mar niebt oerbanben : unb obmobl oor*

orbneten 2lbfenbung/ fünff ober feebö Patres gegeben morben / Da§ eö ber neue ?lmba|fa#

fetm folten auffmeinen gegebenen fXatl)/ unb beur / melcber ber <5afy md)t reebt unter*

©utbefinben aber/ tbeileten pe ftd; tn jmeen ricbtetgeme§t/wrfeben / fo mürbe boeb bafür

^)au|fen/ mit ber 2lbrebe/ ba$ bie anbei^/ auff gebalten / ba$ eö ein 33erfucb gemegt / ob ber

eingelangte 97acl;rid)t oon ben er|le bie ©id)er* ^3ab(] folebeö gefdxben latfen mürbe ; unb ba$

beitbee ^öegöbetreffenb / ibnen auff eben felbi* man naebunb nacb ben ©ebraueb eonjufübren

gern 3eg nacbfolgen/ ober aber/ mann niebt \u gefonnen / mit ber jeit gar niebtö mebr ju

d>er binbureb m Fotnen märe / einen anberen fu# geben, ©er ^abft / melcber / mie icb mir fa*

eben folten. Sie ienige/meiebe vorauf giengen/ gen laffen / febon einen ^3orgefcbmacf biertton

brachten anbie oier ©eorgianifebe Surften / bie gebabt / gab alfobalb/ obne einiget bebenefen/

beiingeö^age^nocbimmefenfetm/Bteveüon bierauff&ur 2lntmort / ba$ er / obne ben

©einer ^eiligfeit ; nemltcb an ben ju imeriti

,

^ecbfelbrieff / aueb btn gelter nid)t anneb*

ober Bafcia ive
;
an ben ju Dadian,ober Odifa

,

men/ unb feinen ber ^dbftlk&en Kätner fo oer*

melcbe^ Mengrelia iffjanben juGuriel, unb fänglidxn@ebraucbeinfübrfnmolle;unbmei*

an ben ^ürfien Teimuraz , oor biefem Kerzen len ber 2Bed;fie(bneff noeb mebt/mie er fetjn fbfc

juKacheti, m mclcben Orten bicfelbe jc^iger te/gemaebt mäie/fofoltenfiemitbem3eltermu

Seit anjufreffen fepn möcbten. ©ie batten aud) ber umbfel>ren / unb bm folgenben ^:ag/mit

»on ber Congregation (gd)reiben an b\e jmeen fantt bem bebdrigen IßecbrJelbrieff miber f'om*

?5jctropolitancr : ©annmeil man nid?t muffe/ men. ©er^mbaffabeurbate bierauff/bajjman

o'bfieSatbolifcb/fonDernoiclmebriUßermutbe unterbeffen ben gelter annebmen motte / mit

mar/ba§ fte©paltigc maren/fo motte ftebs tiicbt «erfprccben/baf? ber ^ßecbftlbrieff balb auf?ge*

gebübre/bajj ber ^abff an ftc febreiben folte.@ie fertiget merben mürbe : beme ber^abff antmor/

nabmen aueb unterfcbieblid;e Q3efd)encfe mit / tete/man ber #en Marcello Sachetti,be§^ er*

biefelbe biefen Sürflen / ben ?0?etropolitanen / :en Cardinais Sachetri
5 beö yabfö gebeimen

unb anbern/ tooeö »oundtben/ ju oerebren/ unb 9vabte7v5ruber/ melcber bie Banco-9Jecbnun*

mürben tränen oon berCongregation fünffbun* gen fübrte/unb fid) eben Damals bei) <gr. ^)cil.

bei t £ ronen ya ben d\c#foffen oerfebaffet/ Die befanDe/für Den 2lmbaffaDcur gut fprecben/unb

anbere fünffbunDert aber / für ibre ©efellen/ fo einen beglaubten febriffrlicben @cbein oon fieb

ibnen nacbfolgen folten/auffbebaltcn ; obne Daö geben mürbe 5 fo moüc er bamit $u frieben fetm

:

jenige / maö fie beubeS an ©elb / alö an QSereb* jeDod; fdnne er fold;eö Den J^enen Marcello

nmgen/ &u 3vom/ 9"Jcapoliö/ Mefllna/ unb ah niebt beiffen / noeb Jbme jumutben/ bajl erö fo
lentbalben unfermegö/jum ^lllmofcn famblen me &u gefallen ti)un folte / fonberen er mdebte

möcbten. 3d)bflb bterauffbcn2lbenb»oribrer eS/auff Deöi^lmbaffaDeurö begebren / für ffdf>

2lbrcifj in ibrem (JlofTer mittelen ©lücfmün* felb|l tl>un. 2ßie nun Die (Spanier faben/

febungen »on ibnen 2lbfd)ieb genommen /mit Daf? eö niebt anDer|l fepn funte / erfuebren fie

Der5lbrcDe/ Da^fie mit mir ffefgoon allem von @£unD an Den befagten ^)encn Mar-

Dem icnigen / maö vorgehen mürbe / ^»rieff cello
, Da^ er jbrentmegen fein 2Bort »on

mccbjjicn molten. fieb geben moüe / mcldxtf er bann alfobalb/
/

IV.^eil, vö au|j



2^0 VetriDdidVMe
auß £öfflid;feit getban / unb einen ©cf>rifftli* nommen. 2fcfr babe eitel; biefeö al§ eine unge*

eben (gemein von fiel) gegeben : wormit ber wo^nlid;e@ad)e/fofid;&u meiner jeit in met*

QJabfl Su trieben gcwcfjt / unb ben gelt»/ nev (Gegenwart jugetragen / berichten wollen,

wclcbcn il)tne ber Ambafladeur mit ben ge* 2lu|j 3Jom ben n. Julii i6a6.

wol;nlicben Ceremonicn überliefert/ ange*

Das Achtzehende Send-Schreiben.

In diefem Schreiben befchleufst der Herr tdelia Valle feine Reifte

Befchreibung, und berichtet zugleich, wie er leine Gemahlin, SitdMaani
inderGrufft feiner Grofs- Eiteren begraben : Nebenft einer Befchreibung

eines 1
1

5-. Jährigen und doch noch gefunden alten Manns.

£$$/
gnrufhitu

Sit C«cr sirt.

Maant 'Zfiti

qräbnuS'

3j)K&>blfl1

xiftt roirt

atöifhct/unb

oet iintrtiiD

in n Kl. 111

ihr ttib <K

funben ruh
i>Cit.

Slcbbem icb mir vorge*

nemmen/ ben Sric&nara

bei' Silti Maani Gicerida,

meiner öemablin / weld;en

id; einen fo weiten weg mit

mir gefübret / in unfern
-

Sapell &u ©t. -^auf/in bei

5\ird;cnAraceli,beimiCapitolio, al|5 meinet

5llt;Vcittcrlicr;cn
s
3?>cgräbnuf5/ ebrlid; jut £r*

ben beftatten m laffen / babe icf> bicr&u ben

©f. ^rtobtf/^ag / <un 25-bcf? näcbftverwi-'

ebenen SDtonatö julü erwäblcr. gbe icj> aber

ben|clben in einen bleiern (Sarg/ benicl;l)ietv

&umad;cn laffen/ legte/ wolre icl; juüov bic

bclijernc5Viltc/ barein bcrfelbe gelegt war/öffV

nen laffen / umb $u feljen/toaS cg nad) fo vielen

Sahrm / für eine ^>efd;affenl)ntbarmit baben

möchte. OuKbbcm nun biefclbe / inöe^en;

wart ber freuen Laura Gaetana
, meiner

Q>aafcn / meiner Tochter Silvia , ber Maria
Tinatin , unb aller anöer« <2ßcib&'3Mlber in

meinem Aau§ geöffnet worben/fo befanbeiefy

baß i>tö gleifcl; an Dem £>auvr/mie man bind;

ein £oc& ber fcavttn l'cinwabt / wormit baffelbe

bebetlt aewefit / feben fönnen / gang verübtet

war unb niduö alf; baö 33cin überblieben/

wcld;oö mieb aber niebt wunber genommen/
weil man anfänglich bat J?irn nid;t beraub
getban / roarburcl) bann biefe Lautung ent'

Iranben. Abr übriger leib fcl;tcnc nod; bei)

brffciemwefcn mfcim; weil aber an ibremöc;
liebt nid)tö mebr &u feljen tvor/fo begebrte icf;

jbr Sobrcn-tleib niebt jujer:ti|]en / nod; weis

tcre> etUMo an^urübren/umb bog übrige jufe*

ben. SDaä bune .ftraut / mit wrleben icl; i)tn

läbven SSaum in bev.Mifrcn auffüllet/ wie
aueb bas £>olf; von bem^aum Amba, ober
Manga, Wawort bicftiffc gemacht War/unb
bar- iuc(j »varcin fie au|iwenbig eincjcpacftge-

wc(it / nmr nod; gang / unb unverfebrt. üb
machte hicravift btefe $\\\}c von Amba-$olg/
wie \k uivov gewefit/ wiebev ju/unb banbe ein

Qtteö(Swl von treibe paaren / mit wcld;en

3bt (Stab?

febritft-

eö anfänglich jugebunben war /umb biefclbe;

an ftatt ber aujlmenbigcn Joölfjernen Giften

aber /mit einem ^u'-lof? / inwclcberfie »on
Maltha nacbSvom gebradn worben/ legte id>

ftf in ben QMci)crn bier^u verfertigten ©arg/
ben id> ring$ berumb ffaref verrinnen / unb

auff ben 'tvcfcl gegen bie güffe/ unter einem

grollen £rcufe von erbabener Arbeit / melcbcö

fo lang / al|j bie Stftt war/ biefe folgenbe @rab?
fd;rifft |ted;en laffen

MAANI GIOERIDIA^ HEROINAi.
PR.'ESTANTISSIMAi

PETRI DE VALLE PEREGRINI
UXORIS

MORTALES EXUVLE.

©aö ifi/

ftiainnen li^ctt bic (Tctbltcbc (So
beinc bete vontcff[ict>cn ftcU
6tlT / Maani Gioerida,Petn della

Valle, bc$ XCallfabncte* $c\»c*

fcncit (BcmabUtt.

97acbbem id; nun von bem Carbinal Mol-
lino, ^äfflid;em Vicario, bie grlaubnurl er*

balten/ lic|l id; biefen ©arg jwo ©tunb nad>
Untergang ber ©onnen/ l>cimblid> in bie^ird)
Aracsli bringen /unb biefelbc burcl; ben #er*
ren Cafpar Albertino , meinen vertrauten
ßrcunb /ben Horatio, meinen .<bau|M;)off>
meifter / unb anbere meine gute ^Sefanbten/

babin begleiten; icb aber erwartete ibrcr/neben|t

ber Mariam Tinatin , unb meiner Soc^ter
Silvia in ber 5vircb unb fo balb man ben ©arg xm ^
gebraebt/lie(j id; benfelben in ber ©rufft / |ur QMml

'

recbtcii baub be^iltar^/unb jurlincfenbanb
wann man inlbie (Xapell gebet/bringen/ in web
cl;er mein harter/meine ?0;utter/metneöQ3ai*
tei;-- ^rüber/unb febier alle i)\e meinige be*

graben liqen. ^cb ftieg aueb/mit ber Ma-
riam Tinatin, m bicfeörufft binuntcr/;b>'bü'

fett



fen fefften (gbwnbienjt jü erweifen/ wofclbft id)

mit etlichen ©#hd)en / bie ju &egrabung ber

lobten bcftfliet ferm / ben ©arg mit meinen

J&änöen an feinen Ort legen bellen. Qffad)*

gebend lte§ ich. biefe ©rufft Wiber jumaurm/

unb gab biefen ©eifilic&en ein 2lllmofen / an

©elb/unb etlichen <2Bad)oterfcen. SSeg biefer

^egrdbnujj befunben jtcb atid) / neben)! ben

»bgebaebten ^evfonen / gegenwärtig an

«SBeibS^erfonen / bie Julia VogH , von Bo=

logne.ber grauen Laura gamtner * ^jung*

frau/unb bie Eugenia au§ 3»ibien / welche

gleichfalls mit in bie@rufft binab geftigen : 5ln

SÜ?annS* «JJerfobnen aber / mein Siener $flu

tbael/ ein^nbiancv: Ibrahim Abdifciva au§

<Sl)rien : bev Johan Robeh , auft Chaldea,

unb anbere meine Siener / unb £au(?gcnop

fen /werbet) fid; autb ber P. Guardian anwe*

fenb befunben.

SiefcS ifl nun bie letfre &>rm*Wd)t ' &'e

icb bem flcrb * unb »erwe fclid;en £cicbnam

meiner lieben unb werthen ©emablin ermattet;

wiewel biefeS nicht bie letfte i|l/Dic icb ibvem

ebleren unb unfterbttebeu ^beil »orbcbalten

bab? / für öenfrlben feiet ©eelmefien halten ju

lafjen s Sann icb bab'c bicfelbe nicj)t ganfj unb

gar allein in bem @rab gelaffen / fonbern fte

nur fo lang barinnen / alt; ein »ertrautes @uf
»erwai>ret/bi§ icb ibr/nad; Lottes? ^Biücn/

folgen/ unD mit ftr &u einem befferen£cben wi*

ber auffer|tcbcn werbe-

«efehrcu <2Bir wollen aber anjeko / mein lieber #en

Sit"»Ä Mario
> bonWc* ^ftraebtung DeS$obeS/ju

»Btiy.3ab' einem Stempel eines überauf; langen £ebenS
rc"

febreiten. Sllpicb ben 27julii,an^)t.^an*

talconS^ag in ber Äircf; bei) benen Patribus

war / welche umb ©offes willen @d)ttlen baU

ten/fabe ich bafelbft ben P.Cafpar Drago-

nern, tßelcl)cr ftd; feit ?lnno 1600. in biefer

©cbul/nicbt jroar alfjcineOrbenS^erfon/

fonberen in ©cfeUKbafft biefer ©eiftlicben auffc

bielte/ unb bunbert unb fünföeben 3abr / unb

Drüber alt war/ wie folcbeS bie triefte /fo er

Wegen eines Canon icats , ?lnno if 3 o.ober

if,n. erbalten / aufiweifen / weld;e / alt; er ftd; in

biefe (2>cbule begeben / burebfeben / unb überfe*

fen worben finb. Unerad)tet biefeS boben 211*

terSaber/fo i)t er nod; grfunb unb ftaref /unb

fan nid)t nur nod; ohne drillen lefen/unb bat

nod) gute gäbne/ fonberen er unterjiebtet aud)

noeb tdglid) bie jungen Knaben / fo in bitft

retöung. 23 1

@cbul geben / in ber Grammatic , welcfeS er/

wie er nur felbft gefagt/ febon über Die fieben*

|ig3abr/uitf> ebe bie 3e|üiter jbre (gcbulcn
ju Üvom angefangen baben / getrieben ; unb
Wüfte er ficb nod) wol)l $u erinneren / ba§ fte

anfdngücb/alfj fte nacbSKom fomtnen/ftd)in
einem |d)led)ten unb geringen £du§lein be*

bolffen/unb jbre untergebene in feine ©cbul
gefebieff bätten / bie Grammatic Darinnen ju
lernen /wclcbe er /ebe er bicfelbe juSIvom gele*

fen/wcl^abröorberoaucb in@icilien / in

ber^taff Lcnoni , allwo er gebobren / gelebt

ret; in weld)c@tatt ftd) fein Gatter au|;£a*
labria begeben, gernerS fagte er mir / ba$
evfid) bef; Johan de Vega, welcl)er fowferS
Caroli V. crjler Vice-Rein@tcilien gewebt/
noeb Wol ju erinneren wußte / inglcichem bat*
tt er noeb in ftifchem anbcncftn;alß bie'Sür*
efen »onr^ömg in granefreid; Francifco be*

ruffen worben /in bjrfeÄüffen juftreijfen:in*

gleicben alf; Tripolis , lang t»or Goletta imb
Tunis »erlobren gangen / unb anbere oerglei*

eben alte @efd)kbten mehr/ bie fid; weit über

9?eannS gebcnct'en er(trecfen.

Sie Grammatic, welcbe er feine @cbuler
gelebret / unb nod; lebre / fet;e bie 9"eebritTenft*

febe / bie er für bie befte bielte; unb funt id)

auß bem ©efprdd; / weld;eS icb[»cn»ie(en
Grammaticalifd;en @acben mit jbm gebaU
ten/wol abnebmen / to$ er in biefer .Svunft

»on ©runbau§ erfabren wäre. £r jagte mir/
ba$ er »on biefer materi »id fad)e'n gefebrieben/

aber nie nicbtS in $rucf ausgeben laffen ; wel*

d;e' bod) / wie mieb bebnneft/ alt; »on einem

fo erfabrnen ???ann / Der mübe wohl wertl)/

unb febt nu^ltcb fetjn würben, gr nennet ben
Emanuel Alvaro,unbalfo aueb »iel anbereneue
Grammaticos, feine Difcipul unb £ebrfd)uler.

6S i|t berfelbige tm übrigen ein O^ann »on
gutem unb ehrbarem 2lnfeben/»on @eftd;t frö?

lid; /unb rotb/ mit einem grauen ^öare / unb
in groffer unb rechter £änge. Unb bieweilen

ein fo bobes unb gefunbes ?DfannS * 2llrer \w

unferen jeiten etwas fel^ameS unb ungewöbn*
lid;eS ift / fo babe id; bier»on allbter melbung
tbun wollen ; unb wünfebe eud) bte 3abre bie«

feS neuen @ictlianifcben unb Dvömifcben 'Jtcf

florS. 50?id) bamit 511 euren ftetswäbren»

ben ©untten empfeblenb. 2lu§

Dvom ben 1. Augufti

1626.

£nbc bc(| Eternit / mti Utftm
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%
ABag Devi Ciautrü,©. £r5nigin Olalä.

Abbas.fonR Sciah Abbas, ßontg jn perlten/ bcfibif ben

Manfur lebenbig oDcr tob }u liefern/i 7 s a fi'ine 33or<

fefiläg/nnbcnBafla SHBaflbrä, 175.^176.3. werben nic&t

angenommen/ ibid. Iä|i barauffbie 2(rmee auff Bailbrä

geben/ ibid. rpirb aber abgetrieben/ 176b. wie weit jidj

fcinl'anb/Hadjcrobcrung Baglidad , erllrcchv 177*. rü<

fh't ftd)/ipibcr ben©r. Moghol, 177 b. will bicCarav.ine,

pon B.ifl'ora und) Aleppogebcnb/wcgncmmen/ 179 ä nnb

Den 3nbiani|d) Äaiitfhanfei / in feinem gatibf/aufiridtfen/

Ib. warumb erbte ju Bailbrä, unb bic^ortugicfen mit fo

groffem kt)fvr/ berricgcr
5

1 79a.

AbdaliunD Dervifci ,gci|tlidjc£anbdäu||er/üt .Orient. 108 b.

Abdifciva.ein^eiioriaiieraupßnrien/rcirMjonbemlfciva-ja-

liab Dem Authori , als ein .Siener/auffeiner £cimrcifc mit.

gegeben. 1971b.

Aberglauben bcrSnbianermit ibron©6Vn/febrnanifdj/ 14 ab.

i^.a. ,-j a. inbfine(jcn/7ya. >oi.b. etlicher unDer ihnen/

fehr biirbarifdj'yo a. 3 nbianifd)rr3toot8lcutbe/in unge.

i"tümer3eit/ ©.170b ber portugiefifdjen. iö..a,b.

Slbgottber^nbiancrcn/ be|ch,ribcn/i4-a»b. 15.3- © ©oi>en<

bilber.

Aburifcbafi i(t bie pon ber gcbcr/wcldjc fogenent »erben? 177a.

abnffmifdx Jiitoioberju'ber i'atin. jiirchinqrtrerrcn? 49b.
Acciao, eine nn pon cingcm.idncn ©acjjcn/ in 3nbien. 1 1 c.a.

Acciarvolo
, ein 2Birfsoau{j m 31 >Iien ' ba bie ©alte fdjicefit

traciirt / unb bod) theur jubcjablen/gciwungen werben.
uz. b.

v*Jii Sciäh.ein 9Jiobrifd)cr föwig / ;u Vifapor. 42. a. 52. a.

s ) b. Fan 100000 SDiMinin bas Selb (teilen/«; 4 a. im.

Dtroirft fidj bodj bera@rog(KogboD^rfcJa»ifcjer Weifet
ibid. Bergimf feinen elte|ten ©olm/ibid unb tl)iif ben po&
rugtefhi»iei33frbru§/67.b»rrbW)nt»fmMclikfel)rflebrctt)

get >s\ b. Ia§t [eine für ncm|tc ©cmablin tobten -, war«
nmb? • %4 b. jViH'tc.hogi.i-Riz.i oberRegeb .eineiiger!

fianerunb perftaiibigcn9J?ann' jumötartbalnr über bie

an Goa qränfjenbe ÜanbfcfiafTtcn / ibid. beffen ftch bie pon
tuqiefen freuen. ibid.

SHjfcinius (w R i.no für einen INenft ermiefen ! 7s- b. 76. a. wer.
ben bcjjitu-gcn pon beu 3nbiancrn anuebetten/ 76.3. bar.

ben bie (fi'iibiung ber lange iucb • ibid. pon bera Oiffcn Ha-
n, ment

, @. , , 8. b. wilbe ?lnai febr Piel/ in 3nbicn/ 51b.
SJlfen flnegd bm/|ur3«t Alexandra Magoi. ibid.

Agä Bagcl, ein fein berühmter 93Mlabqn|d)cr SDIohr. \^.i.
s. Agatha.- Kerangniijj unb ©rab ;n Catana , befdirieben.

118. ab.
Agianapp.i

. wagfiWcinOrrin (inpern? 2oj.b. 204.3.
Mapcas.oon ben ©riccbcnbiHbPcrcbrt. ao4.b.

wgorcS l u.ir:i,fin©6iiniitbfni Mahadeä , 91. b. eine^roerf.
iTonjuikkcn .ibmc ;„ o;|,rctrbe|'ibrieben. jMf.b.&ti-qq.

Agra , bep (Hipp O^oq|)ol8 Rcfidcni? jnxrmial qoplünbetet / pon
Iciliail aillriihnfdjen 6obn'Sultan Chorrom. 4j.a. 44. b.

«feuada . iras rur cm Ort in ^nbien '! <o b
Ahila.ein DorffinlXt '21>Yij}c. iqo b
Ah.naba,cin3nbinn. gicefen /barinnen cm berühmter©6W

tenipel. 8o.a.y ;3
Ahmcd^bad eine pon ben Pier (Virncrnftcn Stätten befj ©roh

aJJoaüoliJ/j4-b. DcrÄonigl. ©iij bep imit G U2arj t ,be.

l'djrieben.^. &fcqq. 25i ikfc bafelbff ' ttiebie2riumpbbiJ.

gen ju 3{om. |4- a 5>iunn fo fei ganzen ©tau bien|tlid)/

j4.a. ©n||cn febr fd)6n/ibid. Äönigl. paUa|}/}+. b. & feqq.

Jljorbafvlblt beider j ben. ibid.

2Jmba|tcrnes ©efc§ / bem Authoii , pon etlidjcn ülrabifdjen

Ruberen abgenommen / mirb ibme tviberumt» juge|lelt.

189. a,b.
,

35on AlbaJP)er6og/Vicc.Rciiigceapoli5". "3a.
d' a lealä ßtrftog / Iwltef ein fallet 511 9^eapoIiS. j 2jb.

Slleppo/ bie ^oimen bolie/(S. «9ja-

Alexandria , (onfl Scandcrona , rcobcr|Teben 9^ammenbabe?
199-b. Iigt |cbr»eru)ü|ictiivarumb'Ubid. Cießoimen.

bobcbafclbit 200b.

Alfoo, ber beiübmtc §In§/ befdjricbcn. 2 1 9. b.

Alfiere Cathar. d'Arcuto.bientm SKanusfleibem für (in ®ol«

bat/ © 2i7b.&(cqq.
drli, rpoer umbgebrudjt i i8f. reirb oon ben üJfabomet furein

Warterergebaltcn / 1

8

s . b. . fein ©rab in gvo|Jen€bien/

ibid. föonaJi obren fleijf'g bcfuejjt. ibid.

Ali Aga, baltctbetl ALithor}uBairoraailf;n!artimb? iSo.a.

Almadien, eincgattuitg leid)ter6d)inc/43 b. 71b. 71. a. wie

qemacfjt? 157b.

21Ite©rcip bcr3nbianifcßenQ>0Otöifiitbcn/ nai eöfetje? 170. b.

ein üllter Steann/pon 1 k fjabvtnibffcOiKben. 230.& feqq.

21ltoarter/finb bie prie(!cr ber ©t- 3obanne6 SbrifteH. 1 7? a.

Alvifc Cucci, vin febr gelel;rter lOfann/ in ber 3nJH Köpern/

20;. .1 fein ©arten. ibid.

Aluyic da Ca de Peiäro, Q3enetianifd)er Conlul JU Alcppo,

192. b.

Amä , ein Sbrcnnamme ber Ädniglidjen UJeibertt in 3nDic n.

70 b.

Amano,eini8erg/Cara Aman,ba*if{/berfd)war(}e Amangr«
nant bcfdjriebcn.

c
• 99a.

Ambe, ober Manghc,m$ für ein Q?aum 1 1 <;b.

?l!iibra<fugel/bem Authori pon Sirabern genommen. is^.a,

Amiantus, berwunberbarc ©tein' baraufe Ecintval gefponneii/

ba» burd; geur niebt perjebret wirb/ betrieben / ©•
2o$.a'b.

Amoco, niascs bebeute '{
1 34 b-

Slempter in 3nbien finb mdjt erblicfi. ij.b.

Slemptcr an rem £ürclifcbcn j£>of feil- io?.b.

Amrüt Suer, ein ©Ol; mit bem Mahadeu , WO Ullb itt tiftö ©e.
Ralf er perebrt Werbe? 1 58. a. © -<gore Scuarä Ullb Ma-
hadeu

Ananäs,<inefebrfd)i5ne3nbianifd)cgrud)t. 48^.49 a.

2(nbad)t ber (£inwobnern ju Cambaja febr ladkrlid) unb aber«

gläubifd) 2i;.a.tt<ieaiid)ber Sinwoonernju ©oa/© 145b.

Andör,finegiittungÄ6rbein £)rient/bie £cufbe$u tragen. 63b.

©t-Slnbreas-Äirdjen in bem 5)?eerbiifen Mormogün, befd)rie<

ben/ ij8.b. ©t.iJinbrea^/einfBorgebürg/anberSubfeiten

ber 3nfel Cupern. 201.3.

Andrcvie.CiHe imbcWOÖntC 3nffl. i69.b.

Angediva, ober funff 3nfeln 168. b.

©rSlnna Äiid) su©oa / 6%. a. ©f. 2Inna/ ein ftrati&o.

fifcf) ©d)i(f / barin JF>cn dclla Valle an§ Qi|Ten wieber«

umb m ijuropnm fommen/ 200. a/b. fan nidjt quaran-

tainebiltenju SRaltba; tvarumb? aoy.b.

5Junibren ber 3nbiancr febr abergläiibifdj. 29> 3 - • 3*' b.

5imiodjia; bie ©tau/ befdjrieben. 198.3. & feqq.

P. Antonio



9?<3tffor»

f-.Ahtönio Albertino.Re&or itß Scfuiffr-ColIegiijU Damän
4j. b. Ant. Grandi, UnfCT-Confu! ber SJtttCtiannn jtt

Alexandria, erjagt ftcb gegen bem Authore|ebrj!bo'rflicb/

it)9.b.s.AntoniooDnPadua,[ol »on ben s,portugic|cn ge«

bunbenroerben/ aber berStcnvmannrcbet ihm Dal 2Sort/

Iöi.a/b.Ant.dePaulaFrancdv^rO^-SJtCiriCräUÜJIultÖa/

212. a.

Anubis, roarumb mit einem £unbeFopf abgcbiibet ? n*.
Apollonius.roaä er fiirggopti. 2i&gd'fer in3n&icn gefiinöen?74.*-

Appenm'n Der 3?crg/mitbem Gat in^nbien »ergiieben. 7s.b.

SJraber jtnbniemsnb gern unferfban/ 174.K ihrer ftnbbrcrjgat!

fungen/®.i85.b.rS4.a.jg>utten/i64 b.gcIten/befdjrttBen iStf.

a.ibrcebelftc2ßeibcr mahlen btö 03?t'()l mit jpanbmüblen/

1 8 6 b gro ffe2nrannen gegen $<ifenbe/ 1 88b. i 8g.a/b gegen

bfHlAuthorc. ibid.

SJrabien ba$ glütffefigc'/ batfieinicbfe unb un&croobnfe Äüften/

i6i.b. SBüfren Arabien bcfcbrieben/i8i. 101 , a. barin gebet

©cttjaftfur £Äcc6f. 190a.

Archirnedes.frfmbetein febrfunftreidjeö Echo.juSyracufa. 214 a.

Ardar,OberPalanchin,@.bafelbft.

Areca,rc<i$egfet>e? @.Foufei.barmiteingro(fer £Mtbc( getrie»

bin/ juBanghei. io6.a.

ArcAufa , Des Springbrunnen« bcfcfjreibung. 21 <..b.

A rgia, ein 2irabifcber glecfe. 1 8j.b.

Ari , tingbremtitcl in ^nbien. 1 1 1 .b.

Slrnmt ber ffinroobner ju charg.rineUrfacrj ibrergreobeit. «71a.

Asafchan , roer er geroeien 1 20.9.

Slfcben' fo bieGioghi aufbenüeib frrcuen/roor»oit fie grmadjt?,'ö.a

SJtbembeg SQlenfojen ; Daraujj roeijjagen/ifl natürlich. j8.b.

SMufrubrsoit. chorrom, roiber ben ©reffen OTogbol / feinen

Saftet / befebriben. 2 1 . a. feqq.

äufffiebt febr genau /{uSurät. 9 .b.

2Jufpg bcö portug- ©efanbrrn / nadj bem JF>oftt$ Vcnktapä
Najekä, 86. a. bt$ Sedä-S'iva Najekä , febr prächtig. 91. a.

Augufta,eme@fattin©iciiicn/ bcfcbricbcn. 2 2 o.a.

Sfugufliner/ geißeln fidj auf^lnt/ inibrerSproccsfien ju Goa,

p) befcr)rtc5ch/i 44 b. haben ein unnMtgC8©ejanrf/ mit ben

€armeIiten/|UBa (Tora, 174. a. üjrP. Frovincial iu Mani),

tin guter Mathematicus , HilToricus ,Theologus,&cbe<

fucjjet ben #cnen della Valle , ;u Mafcät. 1 64a.

Avitabik Pictro , ein £heatiner »on Mcülaa , wirb r>on bem au-
thorc.urbanovin. jjorqcfd&Iagfn/ ju Cev Dtctf ;'n .Orient/

bie©cormanermitbcr3iöm. Äircbjn juucrcinbiwn.2 27.b.

roirb »on bem zuhöre , mit nötigem Bericht rxrfeben/

229.3. unb begibt ftcb auf bteSIcif?. ibid.

Auftral crcufj/Hifp. Crucero.Bon bem Authore in acbtgenomf

men/befebnben. 163b.

Author , reifjt ab ucn Combrü , in 3nbien/2 a. haltet ©efpiäcf)

mit bem <£ngl. ©cbiff-capitain, betrefftnb bie £racraten su

Ormus, 4. a. feine ©djiffart / auf bem OJJitieuanbifcben

ÜReer / j. a- fomtan 511 sm.it , s. a. falt bafelbft in ein Sie.

6cr/8 b. ihm erroeifet ber -£>ollijnbifcbe Commandcur , gref«

feSrcunbfcbant/io.b. &feqq. ibme gefalt ba 3"bianer

Slcibungfebrrool/ 17. a fommet an ju Cambaja , 24. a.

fauft ctlictjeSnbianifcbe CSücr)er/2 7. b. balter ©efprädj/mit

einem Brahman.ibid tcrnctauct) trinefen / aufBrahma-

nifcfj/lio. b. beHagtben 3ronng/fo man in Suropa/ in un>

i)erfcf)iebli(rjenfablen/ben'ißeibsperfonenantbut/jo. a. fein

©ifeurs/uberben @trertber3cfaiten/unbanbemv wegen

t)röLinha,©.?2. reifefüufAhmedabab , jj.a befomf 6cr>

^incr 2ibreifj »on Ahmcdabad , einen 'Jlnfroö / 55.a. über«

ferjetein^nbian. S5udjinba^cr(ianifc&/37 b- roirb/ ju

cambaja ,bet) ben Jrj>Dllanberen t mit einer artigen Mufic,

empfangend- a. mtö er/ruegenetlicben perftan. QSüdjeren/

an bic3cfuiten ju-rfgrä begebet ? 42- a .fubret5Robrifcf)e

«gäcbcr/famt bcr;2obtenfi(ien Maani, &c. mit ltcrj/44-a. bat

«inen ainftoö/ in feiner 2lbrei§ / c»nsurät,4^.a. legt ben

€urc>peifcbcnJrjabitroiberumban/ibid. unb ueranberef feii

nen33art/nun jum britten mabl/ibid. nimt wn J&s. Albert

©cftiüing/ einem ©cblefifcbcn »on 21bel /foetiva^Seitfein

SJeifegefvbrt/ feinen 3ibfebieb/ 47 .«• fomtan/ jubamän.

48. a. befdjreibet r-erfebiebene unbefantc ^nbianifdje grueß«

tc/48.b. fpmmetnacJBafläim, <;o.a. nacf)Ciaul,so.b.

fommet su Goa an / <; <; . a. bafelb(t roirb er »on guten greum
ben bcfucbt/i«. a. unb »on ben ^efuiten rool empfangen/ s7-

a.finbet »iel gelehrte unb betaute bafelbfi/ 57- a. jeudjt bie

£rauranfiirt>ieMaam',58. a. bcjiebetjuGoa, feine eigene

*Xßobnuiig/s9-a. fefjet irodlff©inn.fpnjcf)auf/inäroc)lff

©pracDm / aufeinemge)t/ba|eIbft/6o.b. bem er /in ber

Sleibung tincä 3Jraberg/inber2Cu(len / bcoroobnet/ 6o.b.

fein page , cberroie ein chizilbafei beffeibet / 61. a. SRe»

bet mit bem vice-Rc , 6 1 b. feine ©ebanefen / über bie £reu«

lefigfeit ber portugiefen / öl b. roieaueb über ibre

©ranfamfeit/6v a. 178. a. unbbic 33erroaltungsiciliae,

beuSrof prior auß ©a»or>en »erlicben/ öj.a.reifctmitber

pOVtlig. ©f|Önbtfc6aft / »U bem Vcnk-tapa Najekä, 66.b.

trägt/in einem ^brenqebatig/eineSJlr^ner;/ reiber feinbldbcl

IV. ^beil-

®e(td)t/67 . a. fOfflf JtiOnor an/öga Babcf (tef) in Bern Otah-
que do Padre

,
7o.a. fei?ct baöerfle mal ben gujj/incin &mb/

ta bie Reiben jr>er:en (inö/7 2.a. gibt feine SSJeeinuHg/»on bem
portug. ©efanbten/ an ben Vcnk-tapa Najekä , ibid. fomt
an ju Garfopä,7 4. a.ftbet baö fcbr>n(ie unb luftigfte ganb/»on
bcrÜßeIt/74-b-7S -a b. fotnet in bie 9Jf(iling Govatada Rag-
har , 75. b. unb fit>et bafelb(t eine febr febone weiß / etroaS

leicbtlicb unb geroiB" ju ltrnen/77- b. ibm roirb ein ^ucblein/
<nganarifcber©ptad) »crebrt/-9.a/b. roieergefieibet/fiJi;

fcen Venk-tapa Najekä fommen? 8c. a. fibet »iel Bcllero-

pbonten äu ikkeri , auf ibren Pegafis, 90. b. ibme gefallen

jroer) 3nbian. 2antje febr rool / ©. 1 94. b. baltet ©efpraet}/
mitberGiaccamä, einer 3nbianerin / fofteiroolte»er6rert«

nen laffen/ibren, »erftorbenen S^ann ju folgen/p$ a. unb bc<

fingt ibren job/mit einem Älmg.@ebicbi. 96. a. (»altet ©e»
fpraetj mitein.m Jfbian. ©eifiliefcen / 96.3. fudjet mitbec
Königin oiaiä 6eranfiuroerben; roarumb?ioo. b. ioi.a.

hjirb »on feinem Wiener beftolen/ 1 02 a. befommet aber atiei

Wiber b. foint an jii Barfclör. ioj. b. fomt in grojfe@efa[)r/

JUr ©ee/lo+.b. fommet nacb Mangalör, i0 5.a.nad)Bang.
hei, 1 oc b. nadj olaiä, o6.a. reifet jur^mginbeö^anb«/
t». fein ©efprdcb mit berfelben/ 108. a/b. 1 09. a. feine OJJei«

nung / »on bem löort Dens , 109. a. gnb »on ben ©rjttern

ber Reiben / 1 09. b. roirf »on bem Celuva Rani , b ruffen/

iu.a.roieeryefhibet ju ibme gangen? ibid. übet mit ibm
6ebeeft/i i2.b.unbgiirtetfeimn£)fgen.ib/ba erjuibrnforn«

mens 114 b. feine ©ebanefen barnber.lbid. gebet mit ©ebu«
feenjuibra hinein jroarumb? 11+ . b.uc.a.roie er»onibm
traefirtroorbenViK.a. roilnicbtobnctoffel / ©abduni)
Servier cffe«/ 1

1

6 a. roirb be^rorgen für einDeurüg.biitcn/'

n6.b. baitet ein roeitläutfigeb ^iefpradj mit btm Prinzen/
1 1 7. & feqq- gibt feine 0)?cinung / »on ben (£uropeifdjen

unb örientalifeben Königen/ 1
1
7.|a. mu§ bem Celuva feine

roeiffe ^Hiutieigen/ 118. a. roirb beßroegen roiberumb für ein

Deurü gepriefen/ ibid. nnb befcbenclt. n8. b. b.ficrjtiget uner«

febroefen eine 2*ufeh?(£apiu7i i9.b.unbfpeiet bem Jeufel^
Q3ilb etliebmal ins Sing.fidjt / 120. a. fan feine Slbfebeib*

Slubien^ ber) ber Königin olalä, niebtbaben /120. a. feine

luftigfte 3?eip/ bie er jemals! getban / 1 2 1 . a. baltet ©efpracfy

mit bem ÄdmgberGioghi, 123. b fegclf naebgalecut/nf.
a/b. roirb subemÄdnig eingclaben/ 128. a &fcqq. Iadje{

über jroen ©tue! ber portugiefen / anDemGaiecutifcben

jr3off/i3i..*. entroirft bes Samori palla(l / 133. empfangt
»on etlichen Nairi grojfe ©unftbeäeugung/ 1 33. b. fommet
ju Cananör an/ 1 ?4- b. »criiert jum jroerjtcnmabl bie©e«
legenbeit ju berÄdnigin »on Camate ju reifen /

1
36. b. |rin

©efpradj mit Jpeneil Luys de Mendoca , JU Mangalör,
ibid. ruftet ficb'aufber tftuefreife nacb Goa , jueinem ©djiff«
(treir/i 37 a. gibt fein Urtbeil7 über bie portug. Lotion/ in

Snbien/b. fommet roiberumb naef) Goa, »3 9, a. roirb »on ei«

nein 3uben beriebtet/rocgen ber Belagerung Ormus, i 4ia.
roobntroiberumbeinem'JJufjug ju Goabfr) / inroa^Älei«
t»ung '(

1 44- a fein ©innbilb/ibid. feine Weinung/ über bie

unfaglicb groffe Stenge ber ©ei|Hitben bafelbli / i4 5.a. wie
öucb'übcrbie a?erroir:uiigen'an Dein £ürcf. Qof/itf.b. unb
unDcrfcbicblicbe geitungen / »on bertgrobcrungBaghdad,
burebbie pcrfi'ancr/ 147- b&c. gibt etlichen @ei|tiicbcn in
Goa , bie vifite, i co. a/b. unb bem Patriarchen in Stiopien
gute D^acbricht / feine SenicbtHng betreffenb /

1
5 1 . b. reifet

»onGoaab. ic6".b. inroaö ©efrllfcbiifft'iibid. fomtanju
Ciaül , 1 J7.a »crheiijet ein Sucf)/»on bem £eibni|'cbcn @ot«
tesbienft/ju febreiben/ 159b. i|t unberberzonatorrida, 1.

Sahr'io. SSKonat/ berumb gereifet/ 16 1 .a. fangt roiber an in
i)ietemperatam ju fommen/bafr bannaiigenfcbeinlicbegn«

berungrcabr nimt / 161a. feine Meinung über ber ^ortugie«

fen 31berglauben/ben s. Antonio ju binben/161. a'b. fomt in

©efabr Schiffbruchs/ <6i.b. 161.3. »ergleicht belegen fein

©ebitf/mitbe^ Orontis|feinem/benmvirg. 1 62.a.fommct|u
Mafcät an/

1

6z. b. nimet bort in acht/ bas Auftrai-creu^ unD
bo^ ©eftirn Canopus, 1 <3.b. 1

6

4.a. fahrt roiberumb ab/i 6c

.

a. unbfommet in neue ©cfabr }ur ©ee / fein ©ifcurö / über

ber portugiefen fchlecbte^riegs:0rbnungin3nbien/ it6 a/

b. fan roegen giebers/ju Lima nicht ansteigen/ 1 67.3- fomef
in eineneue ©cfabr ©cbiffbrucbsy 1 67.b. haltet ©cfprad) mit
öemRuy Freira,berj ber ©eiffen3nfel/iö8.b.i69.a. fommet
ju Baflbrä an/17 2a. 174.8. feine SSReinung / über ben '2injug

ber 2ürcf. Sirmec/ roiber ben >|)crfianer / 1 78. b. 179.8. roie

öncf)/über be§ Emir Nafirs ©acheh/ 1 79-a/b.fan mit ber Ca.
ravane »on Baflbrä nicht abreifen ; roarumb ? 1 80a. friegt

Seitung auf (Europa/© 1 8 1 .a. reifet »on Baflorä , burch bie

SJüfte / unb liebet »iel Ungemachs barinnen auf;/ 1 8 1 . a. &
ieqq. jantfet fieh mit feinem öberÄameltreiber /ber felbfien

nicbtberreblicbfteroar/ i8;,a. ix6.a. »errounbert (ich über

«Wieermufcbelrcfo er in ber 2ßü|ic finbet / b ihm roerben »ief

fdfiliche ©achen mit ©croalt abgenommen/»on ben 30II ein«

nemmeren begseeih Abitaieb, 18c b.186 a jic&ct Deptreyen

iu bem Seeich , ibid. fein ©efpracb mit bcmfelben/ b. be«

S> i fomt



f^ffto.

lomt einige StsaWttng b*rtir / ' 8 7. a. leftrt / wie man bie

^icnflborten halten feile/ . 8 7 .a/b. ihm wcbenfemejVie-

Ntcn wibcrumb mit©cwaltgeotnet/unb WilitrJje (Sorten

herauf genommen / 18S -»- wirb gleichwol »on Den ESuubcrn

gelebt iKtun Per £reu gegen feiner Maani, beren fcetrtnam

er mit fieb führet / 189.«. er leibet neuen ©ewalt untrer*

lurit ibid. fommetan ju Taiba, 19..a. mibcrf'ijt fia) feinem

£>bcr Kameltreiber mit ©emilt 1 Der Um weite sum Emir

fui)ren/i9o.a'b. ipi.a. bat inancßcn Anflog »on ben Ara>

bifrbm Säubern/ unb ötraudjbicben /
1
91. b. braucht greife

€ür|icf)t!gt'«it unangefochten na^^leppo ju fomnuWi9 2 a.

fauift bie Unberfudjung feiner Bagage aD / ,92 b. führet ne.

ben ber lobten fi|ie Maani / rare SBucftcc / unb ^nbiantidK

*>Jr(jner)'Äräutcr mit ibid fomt nad) Aleppo ibid rl)«t Se<

riebt »on lürcfifdjen Jjanbeln |o in inner Abm frnbeit »or.

flfnangen/ 1
9,.a. ruicauci) »on inrtari|cticn unruljcn / 1 9 j.

&
"fcqq.bat greife gürforg/ ben Jeidjnam feiner ©cmablin

fidjer in Suropamsu bringen / 19s- »• öetlret (ScfprAeJj mit

bem ^eiipriimil'djenlErB.SSif^offjuMutfjrquin, 19? a.

wirb »onSarud)/ einem 3"ben / mbie^übifdicSynagog

ju Aleppo geführt /196a. unbbon uzbeghijrttti Sachen/

burd) etliche uzbeglufdje .Sairffleiitbe bafelb|t bcnartridjti.

grt' 1
96 a,b. bf fibet bie ftirc&cn ber Orientalifd;en(ibrif}en/

SU Aleppo I 196V haltet ©efprado mit ber Sfacobitcn ^a»

friattgtfl Heda , 1 97.»- reifet ab »on Aleppo/ 197- b. uimmet

jiwn (Spriancr in feinen S)ie nft" auf 'ibid. fommet nad) An.

tavbien/198 a. nad) Alexandn'a, ^.b. baer »onbem-2?e>

nc[i.mij'd)cn Unbcr Conful.frciinblid) empfangen roirb/

u>9.b. :oo.a. gebet ju ©chiff / unb »erlefjt alfo bag »cfre

janb Alien / 'bid. inmag'gclcit i ibid. Author fomt

an jii Salines , in (£ppern- 201. a. unb roirb »on »iclcn

funicmm>ii Üentbcn henlichempfangen/a/b. murjborf qua-

MnMme leiten / 202.3. haltet ©cfprad) mit fersen Alvife

Cucci , wegen unberfd)ieblid)cn mincralien / iinbcmes"

55ui)i?G.ileni , 101. b. 3tem / ju Limisö , mitei<

Hcm^!
.rH'd)ifd)fn

<;Biönd)en loö.b.rcte aud)mitbem©rifd)i<

fd)en?ii|d)0lt'in|Vlbii)tr3n|'el/2O7.a roirb »on Qol\an>

bern 511 Limi>6 , bdrlid) empfangen / ibid fahrt mit ihnen

vonb(inncnab'207.b. fomm.'taujn Maltha,2o8.a. allem

ihm roirb »erbotten aufj ;u ficigenb. mirb »on etlidjen Mal-

tbefii'djentiHitternbeftieJjt / »on weldjen erunbcrfdiiciltdK

<5ad)cn»ernimt infonberheit feine -Mite greunb beficffcnb/

»o8.b. fein inberSJelägerungCicrchene, in Sarbarienge«

»e§ter S piefj gcjell fomt umb/ibid. (Er müfj hier miberumb

Quarantaine halten' 209-b.& fcqq.Wirb mit einem idjölien

pvefent »on grfrifebungen / burd) fersen Commemcur
Brancacciobcftötncfct'jog.b. hat / wegen feiner Jobteu fi<

ften einige müh' 2 1 > -a/b. frirgtbodj/ocrmiftclft guter grenn'

Den/einen ©cfunbbcite 3ebel/ 112. a. roirb feinct@ütcr l>a[*

ben befragt /unb befomt erlaubuuf? ane frinb m fhjgen/

ibid. gebet baroufin bie »Statt/ unb roirb »on bem ©rofj-

«Wleifterfrcunblidj empfangen/ 2 1 2.n. feine gj?einting / über

beniXmg/mit bem bie heilige Gatbarina feil Cthrifto »erlobt

werben fenn / 2 1 2. b. reifet ab »on Maltha , 3 1 2.b. unb Fomt

pSyTacufeem/aij.a. ba eroonbem Sifdwff/fetnem alten

guten ^;fanten/mit greller ^reube empfangen wirb/ 21 3.a.

mufi tovtcn/ er wolle ober wolle nidjt 'bas Lucia-grjlmit'

halten, m .b. fommet an ju Catana , bafelbft

«tliejjt* J£>cv:ndclla Vallc . jube|ud)tn / 2i7.a/b. »onbes

«ener berichtet/ ü 8 a wirb oon bem DJathJu Catana bifu<

cfiet '2ig .1 f^mmet iuMeiTlnaan/ 2J0.b. 22i.a. Mfrt»on
MciTiruab :12 a unb fomt 511 SJeapolian/ 2 22,b.nnrbba-

fdbften »on f mich ^reunben / fümemlicb »on feinem fo wer<

ten $mtn Mano sdiipano , auftas bo'flidjlte empfangen/

ibid. fenbetnen ^fceapoli nad)9ioni' glaubwürbigc iSrbnff<

ten taf; er noib bei) geben fene umb biemit |eine©üter/|"o »on
etlidjen (Spitalen angefangen eingejogen ;u werben / nu
btrumb ;n crlan v u 2 >;.x fahrt ab »on 9ieapoli. nj.b. unb

fomt / nach jivdlff Übnan Keif) / 'bid. ;n 3{om an/ 26. a.

frhrribct einlud) / »piibenciibenp^er(iani|cben?veid)neii-

lid) unberworffenen tanKrn/ia^a. übergibt Urbano VIII.

einen lliiber:id)t roericu Georgien / ibid. wirb »on ihme / ju

einem jfärmnrvliiigaiwnonmien / ibid. unb juaHen Jicr-

famlimaen I Ori>iitniifrf)e Wefdiaffte betufmb / gejogen/b.

jibt bencn Jbeatineren
[
fo in Georgien qrhen follcn / felbige

6l)ri|tenmitb.n Eafitrifarn 111 »ereinigen nrfi tigen Bericht/

229.a begrabt feiti^ieiual)! M.uni,mit eigenen JJ)änben.2)o.

^>.

Baba Sc l.im, eine Slippen / inbem ^eriianifdjrn COJeerbufen/

wirb »1* ben Arabern / mit greifen» greub < jauch jenac.

grifjt 167a.
Baccamaiti.wap für eine gatmnfiVortugiem'djergeunobr'i job.

Baftriana.wiertlKUtgeir.nt liiOweiiKiinberwoiffen ? i«j6.b.

Seifen bft ^'cii'eniinbWabomciauer 157.1».

B.idrä , ein ^nbianifdies Oorff 8 j.b.

|a^n-Ain!,b(| Vehl tajä Nafft i, fiirnenifrc (^cmafjlin ftirbt/

7« b.(S eine bcnctioüibigetbeidjidjl »cn bcr|Vlbe.7o.b.7i.a.

Badrapor,<in3Hbiantfd)©0rff. x J?.b.i02.b.

Bagage, wirb in 3nDten meitl«tttlKt^/bon SD?«nft5c«/ jjetvagen.

102. a.

Baghdad , ben $crf?anern »erwthen. 1 47 a
'b. 1 77a.

Banhvern.oberCutifä , dn grofjer aufj/lufj be4 glufieijuBaf-

forä. 172.1.

BaleRairü.werergewefen? mb,
SaUet unb OTafcarabe ju TJeapoIig/gcbölten. nj.b.

«palfaminben ©arten ju©oa. 63 a.

Bamaneri Coppa , «m fieine«! ^drfflein in 3nbi<»- 1° 2.b.

Bambi , |VI)r biete 3»nbiai*|d)e Siobr. 79 b.

Bambü, was für eine grueijt; 7<;.a. 1 ij.a.

Banghcl , eine Sefiung in 3nbten/72b befd)riben. 1 o^.totf .a.

Baniani OblT Vania, ftilfc ^nbiani|'d)ei?flufUBb JEwibClSlCUtb.

28. a.

Baracci , febr gute greuiibe be§ ^uthoris , su ©öa. 156a.

Barazi Kelan , eine |d)Önc ©äfft }U Ahmcdabäd.
r
34 a.

33aib«rifd)e€or|aren (fdgonen aud)ihrctj£)btr-Jjmen£anbe ,'n

nidjt. 199 b.

Bardeos , eine Snbianifdje 3nfel. 138 a.

Barenshi , ein 3nbianifd>er glufj / fo »on SBcfien nad) Offen

ffcufjt- 79^-

Sarfutj geben/ben 3nbiaHifd)cn SBeibern gemein. 107 b.

Ban'giä , ober Bcriza , ein £<orff in Snbien 3 <5.b.

Barocci.oberBclirüg.eine eSfttf» in3nbien/bcfcf>ri&cn.22.a4j.a.

BarradeGoa.em Slu6mit(S>ili?-wafer / bei)©oa / fe.a.beE

S}Mt 138 b.

deBarrosjoh fefireibef »on Drientalifd)en (Sachen. 13b.

Barfdor, ein 9?amme sweijer (Statten/ infjnbten / roj.b.ba^

obere befdjribcn/ioj.b. Darf unbere aber. 104 a.

95arfifanen bes 2ipoft- Petri , ju Catana gewiefen 218 b.

Baruch , ein ^uo »on 93Jantua ein guter Sämjer unb .'SKuficant/

i96.a.ful)retl'en^>ei!i'ndellaValle,mbie(Sonagog / ;u

Aleppo. Ibid.

P.Bafiliodi San Francefco, labet ben Heda ju einer $ricff wcdjtj.

Iting ein/

1

96. b bauet ju BaiFora eine Äird)?. 1 97a.

BaiTaim,em£)rtm3iibien/befd)iiben. 50b.

S:|T.im(ii)ptm wirrabgefefer/ebeerangetretten. los-b.

Baiforä , ein £a»en »on groifer 'UJidjtigfeit / »on ben ^Jortugiej

fene> ticfjt/i+r- a/b. eiiic^ürcii|cbe »3rntt'bcfJ)ribcn/ 17».

b & (cqq. mufj feine Jicbeiis-mlttel auf; ijJrfien haben/ 17'.

b. Bjisä bafelblt/ wirb »on bemserdar imtememÄleib
befebentft/

1
78. b. gluf}/äJrgb.Sciat d' ^rab. befd)iiben. 17a.

a. (Soiinen.bdhe baftlbfl. 177b.
BafvanäjUCanara, UlibNandi , JU Ciiül, itOÄrtfepe? 158a.

ein Dä)i 1 in bem ßebeimlten £)rt einetf 3nbiani|d;cn ©di
ixen Jempele. 8o.b.

S5at i»ien neu/wo <$ gebauen ? 44b.
B.itinato,ber©elehrMtcbei Gioghi i2+.a.

Batoni Man jim , @. Mariuccia.

Saud) grefj bei) ben^nbianern für fdjdn gebalten. 4"-a-

^aum/»PHbtUjiibiamTn»eieort/ ücr genant- 14 a.Trifocbei

febriben /
1
42. b. beff.n S^men w. ehien/jivifd.in Jag unb

9?ad)t / f Uen aber 11.1t anbredjetibeni ,£agr ab/ ibid. ^im«
met:9iiubea Saum ju @oa 1 bvfdjrib n/ 142. b. Säume
unb pflantjen in jnbien / y. b. febr |d)dn mit gref) b.fe bfr/

79- b. barin ba« 21iabifd)e ©iimmi wachtet / be|'d>riben/

ibid. fehr bicf7fd)0"n Illlb heep/JU Ciaül de Riba. iy7 .bi

Bazar, ju Caltcut , 1 27.a. frbr Wüi »Cl|e()en bep Cinandr , i;va.

Su Ciaül
, bcidjribcn / i/7-b. woibort turüßahren »trtric«

ben werben!' ibid.

Bcdavi , obcrBeduini , bie ebclflc unber bep Arabern'© 1 8
3-b.

1 84. a.

Segräbimffen/inberjnfel Charg , brfdjrieben / 171.3. be^ Ali

uubHuilein in greifen <£bren/ unboon ü)fehren r1ei|]igb6

fud)f- i8i|.b.

Beilan, ein Sorff nidjt weit »onAntiocfeia / 199b. fambibent
©ebürg. ibid.

Bckir Subaiü , wirb fambt Baghdad , »on feinem Sohn / »cnat»

hen/,77-a. Hnbibme/ »011 ben perftanern ( berÄepf abge«

|d)lagen. ibid.

Bela Azarg , ein bornelnncr Brahman , befdjribeti. 27b.
B'.-iucci,wa«filr tmiy. it +.b.

Ben chalcd , Oberhaupt ber Araber in ber SBüficn. 1 8 2.b.

Bcn.irt.uin , wagfür ein SBölrf i 61 b.

Bendtr Rieh ,bas »i|ff g nb nachliail biTonfel Charg. l70.b.

Bcrd rete , ein groff'. r gletfe / in 3 nbien. 1 1 o b.

Sera aber mit Sbalcebortiet unbweig aberichten Agfteitien 2 » l>-

Bctie
, ein ^nbtaiiifd) ©ewäd)g / 1

4 a. ju Suatte pan . gcnamV
i4..i.b.|T'n©cbraud) i4.a. 7 7.a. yifiteain^nbicii/rarmit
geenbet. ibwl-

Setler / fo beiraffiet in 3nbien.
, ?

.b.

Bibaitmas für eine gartung .JanfjesVbepCoel Rbodigino 9;.a

Bn'nagd , ui ivöuiciritcf; m ^nbien / ba ber finiiemfle 6ir? bes

3 biani|cben Unglaubens unbaBeltnwijJbeit/j»* B.,na-

gä.fenfividä Nagärltönig/öj.b.faltinDeiaffitmj/urtl

gehetfem9jejdjiggvcficm50«ilocrlot;ren. r, b.



Staffier.

SBIaffcr einet Xfomen ju Goa,bcs" 9}aJ;fs ju/ beiatogs djk«.

i 4-. b.

S5lunicH eines 35aumS/ wadjfcn jwifdjen Sag unb SRaelt/fal»

icn aber mit aub.cdjtnecm ia^eac/ 142. b. tc Gio-

ghi trauen ibuen tvoi ein/ js- b |thr artiteß in tic jpaa«

rc grfwd)ten S9. b. eilige ;it Go.v febr Bcrwunberiich be<

fd)vieben/i42-b. Ruinen w ba|dü|t ibid.

9$fotwr0i#n fatWe giöfte väünDc Bon ben Snbianem geha!»

ten. 3 s a-

joh. Mar. de Bona, ^Bcr-^eumctitfjbeSSJcnetianifc&cn Con.
fuls ju Aleppo. 192 a.

Borges Antonio, empfangt ben Authorem febr ftCUnblicb / ja

Bai (clor; i04.a/b.

p. Chr. Boro, ein ^efuit' warumb er Brono in 3nbicn genennet

n?»rben/j7.a. ijt ein febr guter Mathematicus. ibid.

Boti, bic fürncbmfie unter ben Brahmanen, bcfdjric6en/:9- a. ü)-

rc ©peif«j. 5 1 a.

Brahma, einer bimi Den fürnefimften ©öftern beren ;u Cambaja.

26. b. 27 b O&ober Pythagoras |V|)C> *?. b. :8. b. fein

55ilbnu§ auf einem pf m?n in bem Äömglidjfn .£wf, ju (£a<

lernt '2 s . b. uoit ibmc fcltfamc ©cbidjtc ber ^nbiiinet/j 8. b.

fein 2>ilb ber dinge nach' betrieben%o a. |eine ftinber unb

Sßeiber mit 3cammcn/4°.a.wieauc& feine fcebrjünger/ ©.
ib.ein£cmpcl ibmc ;u ebreritjewenbet bcfci)tiebcu.?o.b 4o.a.

Brahmanen, bieebelfte unter fccn3nbianern ; tt)aGibr21nHj28.b.

29.3. 3 1 .b. ihre «Sndjer unb ©dwiften/27.b. ii)r yuGfpradj/

ibid. •JJlcinung wn bem Pythagora, 27. b. fiub älter al$

Pythagoras,

2

8a. Slberglaub im cjfcn/ unb cmrübrcn'2 9 .a.

5i.a.n.iieaiichinbent £rmcPcn/©.i9.b. ihr Äenn jeidjen/

bret) gaben/ ? 1 • b. ;•-. ab. ©Linha.A Enceada dos ßrah.

manes/ ein SKccrbufenin 3nbicn s4-b- £in-ff/7°-b- OJcts

febiebene ©attungen. 7 9a.

Bredo, ein ©cwddjfj fe> in^nbien febr biel qeejfen wirb. 1 15 a.

SJrteff/Wt« fie Bon ^nbianern jujamnicn geiegt werben ? < oi.a.

Brimor, WrtS CS feoe { 1 *«."•

g5rot in3n^fn nidjt a6!ic5. 1
1 s-a.

Broniolaxia.eill i.lttff IltGnpcrn. JOJ.a.

Araber erwürget ben anbern/umB bes" ETCcic^ö Wißen. 21b.

S3ntnn fcl)f Itej? 11 nb qrojj JU ®oa. 6>a.

gsrunnen bot Citana, in febr fdwner örbnung. ; 1 s b.

8nc5»on5$IÜ«tern/»on PaimumBrania.bcfcbncBcn/ioi.b. 35ö«

eöer unb ©cbtiftenber Brahmanen, 27. b. ©uebftaben Der

3apolwfer/j s.a ber (Sbinefer/ wie (te bcfcjjatTert'ifS.a. ftnb ge<

gen bic acbtjtg tau|enbV ibid. werben auch, bim bcngclcbr*

ten^ajwnciecn/uBbanbmi benacfjbuten gebraucht/ «s. b.

^ucöpDensralt unbnn|>efänf/äuf©tetocn ctdcijer alten

©vöauen inoerüüültc/184. a.23udj|tab;nfüiD bic Siegel

unb ft'cnii jeicöcn ber övicntalcr. b.

Cabnar,cin3nbianifd3 ©orjf. i°;-b.

Cabreira Luigi , ein guter pOCt Utlb ^rCUIib bftf Authons, igo.a.

Cacciatnr, ein iperjuv .ifd}cr Wiener J&erK« della Vaüe, gibt |ld)

jusurätfitrein Musliman auf; '46.3. tvas fiel) aüDa mitiom

begeben/© ibid. beftibjf feinen fersen mun aber alles wie«

ber geben b. wirr tarauf»on 'bm auf GWa ;u rucf ge|enf et/

ba erbie Mariucciam glcid)faÜ6 hinJergelKn wil/ aber gehet

iijmeaudjboaüidjtiit- >59f-
Cafila, i|t eine 3ufammen|toflnng wlex ©$i'nen/ -b. fr» bkImw

Caravane, 23 .a. eine |el)r jtirct/ ^;.b riKeeerunib eine' 5 i
;

a.

Cafuri.i,iJ9.b.riir.jei- unter |C!lientCoinmandobabegc!>Wt?ibid.

Cais.eine A:i|'.i befebrieben.
,

'^9-b.

Cajü, eine gnbianifefie grueöf. 48.b.49.a.

Calarat, eine ülrabifdjc 6ta:t / »on bem Albuquerque »erftflrt/

galccutbie ©tatrBefcSneben/ 127.3 b.& feqq btrÄönta/tttt

er fonft genennt werbe ? n s . a. ift einer ber fürnchm|ren 3««

bimifcf)cn jtdnigcn/ f_o J&eiben |»nb' '2s-a. (udw gtte«

bennurbenpDitugiefen/ 12s a was ihm für Äbingun:

gen »orgefebugen werben? '2 6.a. fein 5>'teug gegen bie

«portuiiiefeu ab. lebt feiten in grieben mit ben portugie>

fen' ibid. 1 16. b. m& er für ©tulerben habe '{ 12 9 a. roivb bc<

fcjrteben/b.wie er gcgrüfjf müxl ift febr anmcrrtlidj '
1 29-b -

»errounbert |td)iiber Jierjen della Valle ölwbmig/ijo.a.

haftet ©ej'prad) mit einem poriugiejifcbjcn @t5iff€«pirain7

1 ;o.b bat tujr $u einem pottugtefticöen geariobr/ibid. wie

ibme bafieib:)Ci;cgereid)tworbenajn.b.iji a. be|el)fncft bie

portugiefen/ 1
; 2 a b ift bem SBetn, ihren ©'laßen ;u miber/

ergeben' M2.b.barnebenfreunblid)/ii'idiUmigin weldicba»

(cfbfigenent werbe? i29.a.^niglic6e 4)alla|t befc&riebcn/

1 sä a @onnenbft)e/i26.b. ©.audj vikirä.

Ca!bgric,n)a6fnr3t<»nittKnin69»frn? c
204a.

Camlwja.cine nic&i alte ©tatt-' 40 a- flletcBWöl bic a(fe|te in ^n<

Dien/17 b. bciebricben / 24.3. i|t bie Jpaupiftatt in Guzarät,

,; b.febtajoiefreidj ,=-b gabttbureb ben©febufen b&

felbfrfd)rg fabrlüfr 7-
:

-- ©arten fei>r fd)»n bot ber ©titff/

2) ..i ©ei<cnbilberberAeiOen >mb ii)re Jcrapeibafelbft, oe»

1 v.XbfÜ-

feßvieben / 16. a/b. & feqq. etliche ZWt bJrffen Onfc^ff' Bett

Jjtücnsftr.i(f,nid)tgetöbei werben- ,6 a.
Cananör, bt|d)lieben. , , 4
canarä.einc jinbianifdje fctnbfdjflff/ «f.b.bereanariner^orb»

Setfc€ereinoiwen/ i49-a-ÄieiDung'i49.a/b. ©pradi febiüb»
Iicbin^nbien/ioi.b.iänbe febr fc6dn/i49.b.Bergiicbeu mit
ben Jansen juGoa, bei) bem Canonifations-gejt ig.utü
Unb Xaverii. 1+? (,

Caneftri, was für eine ©aftung 9Cei(jror6e? , oi.a'.

(Eanonifi'trung etiiiijer ^eiligen ju 9Jom/ /9-b Canonifations-
^eftlgnatn, 141. b.& feqq. unb Xaveni, |;orJ)fet)erlici) JU
Goa Begangen.

i 4 ^.b.c<icqq.
Canopus,baS©efiirn/BPnbemAnthore,iuMafcät/pbfcrBirti6j.b
Gapcrn»on Limisö, werben in ©d)i(fennacb SJenebig Berfübrt.

206 b.

Capigi jween/ Pommen ju bem a uthore , in ber SBüften/ 1 8?. a.

fcbeibenBonifjnu i88.b.
Capo ranzer, ober ©c&wcmöhaupf/cin 2}orgebürg'io.?0t eilen

Ben Alexandria, ioi.a. Falio, ein iiorgfbürg an ben 3ira*

Bilden ÄÜften' '62.a.diSGcor2i'o,int£npem 2o+.a.della
Greca, in cKii öicfer 3iif"cl/ao

3
\ PaiTsro, ift bag alte Pa-

chynum. 2l i ^
Capri, cm Jrpauc/nicfj f weit üon De^apoli. 221b.
CEapuciner-eiofier/iu Syracufa, beicbric6en 2 1 e b.

Carafa Franc. Prior Ju Roccclla,|ii|frctfin SD?afff)cf Priorat. 2 5.3.

Caramannia, WC"l)ergetiennt? i 99.a.

Caravane »On BaiTora, reifet auf ^leppo, 179. a/b. 180. a.tbt
Wirb Bim bem Emir gfojjer übrrb i öng mgefügt/ 1 8 j.a. fomt/
nacf> au&geftflnbener groffer Ungeugenöeit son ben^rabern/
JU Aleppo an. i 95 . a.

ggrbinal/ werben Baff alfe/nad) €rwel;fung Urbani Vin. franef/
ober fterben. i 4g t».

Card, wtö für eine ©peife in ^nbien? , , 5.b.

Karmeliter/m fdjlecbtenj 3nftanb ' in pcr(Ien/ öo. a. greu^enfefl
ju Goa.wegenGrmoniftcrung s.TerefTa?,6o.b ÄireJje ju Baf.
forä.mit was fürSeremonien|teeingcweif)ctworben?i78 a/b.

Carnate.eine ©tati in3nbien/befd)riebenfamt einer bencfwüvbi«

gen@cfcbicbtberÄC'niginbesl'anb6
,

/i24.a/b. © Cumac
Garcffcn ber beutigen 3f"biaiternauB bem Strabonecrfldrt. sb.
Carvanferäi in 3nbien, wie ftc befcbaffen 1 3+. a. ftnb Bon ^ürcli«

feben unb pei fifeben febr unterfdjriben. ibid.

Cafari'ein X>0i ff ntcftt tDCit BOn Cambaja. j7.a.

Cafr Chsider, WCIÖ fÜrein©eBau'? i8e.b.

s.C3tharinar3üng'unb betWuthons meirtung baniber © 2 1 2.b.

Cavacco Fr fluge Diebe anetlidje iportugiefifebe ©Plbaten/168. a.

Celuva Raira.ber j?r5nigin Bon oialä ©obn/i 1 i.a. labet benAu.
thoremjuficbein'unbl)altet©efprdd)mitibm'iii. b. fein

$cmiglid)cö Jg>aiipbefd)reiben/i 1 i.a/b. bavon ben ©runb«
Svi^- ©.1.3 b.

Zeremonien ber^nbianer/in ber nwnatlidjcn äöcrumbfragung iö«

rer©B(?en;,.s a. ber gmnxohung eines Giangami, ?j. a/b.

Cerezza,©eefiippen. © 2 2 2.a.

Ceteus,ein jubianifeberÄricgäoBriiter' unter Eumenis ^riegje

beer. 28a.

Sbawelcon/ein lebenbigeg/BBin Authore Befcön'ebcn. 2oj.b.2o?.a.

Chan.Meleck.Sciähbcbeutencineg. ^j.b.

Charais, WC:' er fettt? iö7.a.

Charg, eine fleine 3iifeI'befd)ricBen. ,7 . .a.

Sbinejer weife 511 febreiben/ j8.a.©.B0it ibren Sucbftaben weit«

läujfig. ibid.
t

chiofe,©.©ultanin.
Chizilbafci, ms für ©olbaten '{ 177b. geben in grpjfer Sil Bon

bemSngiuBairors.micberumb juruef? 177. b. «up mag
UrfacTj n'. ibid.

Choder.Cinefleine 3nfcl Bet) BaiTora. 172-3.

chodia,wasesin^erfifcbu'©prad)bebeutc? 1 i2.b.

Chogiä Negem.Scibender Ju Baübrä.bCSAuthoris guter5t'"llllb.

174b.

(Ef)ri|ten/wirbnic5tIeidjtlidjBpnbcnJürcPenberipa§gegenHha-

befe gegeben'47.b in^erften'fi) neu beFcf)rt/getr5bet/6oa Bbn
S.Thomas ber genennet werben befcbribeti. 154 a.

Chnrtakän.ein Ört/JWÖlff 93iCilenBOfiSohär j67.a.

ciambüfer.cin 3nbiatiifcb ©orff- 4J a.

Ciaül de Riba, b^oberc ciaül/ eine CQ?obrifcbc£'anbfd3aft/ be«

fcöricbcn/ic7. b.©cVnbcr Reiben bafelbfr. ©. ijs.a.

eieco, ein porfugicftfdjcr 3«ngling au bem ßalecutifcben ^>of.

©.i26.a.i28.a.i2p3.

cic-Rsu ciavcrö,fin©obn ber jvdniginolala, ©.»on i'bra no.b.

ciercencciu Ort«! ?arbarien/Bpn Sbrijten Belagert. 208. b.

cinghiz.roercrgcivefen? i8.b.

ciompa,tr>a3
,

füreine3nbianifcbe33lum? ij.b.4i.a.

Cir, Jnbianifcbcr J3einwatb- 1 7.a.

Citium.beutKiti/Cin£)CtinSl)Pt'nt/baCimonumfBmen©.2o;.a

Clufius Car. WBBOn er qe jcbricben? 48 b.

Cochin.eine J.'anbfcbaftin3nbien'beren Ädnig ber partugiefen

Suubs'gcn»!;/ 126 a, gebet bem jugalecutan ebretiBor.

134a.



Sfrgißcr*

COCHo -^CllimcfcbrBicIäUOnbr. 69.a.

coic.coie.iii bem ÜicD etlicher 3nbianifdjcn Sungfrauen oft mit;

ocrbolt. 89b.90.b-

Colür.fin jnbtan. glecfen/ ba eiitbcriiI)nitcr©d4cnt«tipri.io3.a.

Combanck.einSSorgrbürg. 6-j-^

Conlalvo M.imns,bcr{)M
-

ftigieftfd) Factor mBaflörä
-

. 180a.

Conthntino Ja Sa, fol Ormus entfe&en/ fomtaber jll fpäfb' t7-t».

wirb DcrorPnft jum QeneWH inbct ^jnffl Ccilon. ibid.

Conftantinu'! M. oon ©riecbcn/ für einen .^eiligen gehalten/

i04.b feine Äirc^f-, «bid.

Corrc'OspalTos.masfÜrfinSilliUGoa? . i4f.a.

Cos ober Coru, in 3nbianifüVroa8 c« |cpc i 9. a.

Cumbuobft: Kunblc. cinÄ^iiigrcidjmJnbicn- m-tf.

Curat -Sciäh, hiilltbcn (lüdjtigcn Sultan Chorrom auf. 146- b.

Curiat, ©. i6:.b.

Curnat / biC jtdnigin bt'efitf frlllbS" I OOn bem Venk-tapä Najckä

überrottnben no.a.

Cut.maÄcebi'bfutt? ?4-b.

Cutb, mairt fepc be9 ben Arabern unb Werfen/ < 5 a roie auch b.n

ben 3nbianern/$ j.b. Cutb-Sciah, ein 3nbiaHifd)er ÄtrJnig/

bcfcjjricbcn/ 5.3 a. fpringctbemNizam-Saäh mit@clt bin.

54,a -

Cuvcbcda, eine Scftung in ber SEBuftc 18 1 b.

(Eopcrn ©onHcnbdbc. - ioj.b.

Dabul, oon (gngeDcinbern übermmpclt/ 49- =• tvemel gebäre 1

j4.b. Dabiil Faifo,ein33orgebiirgin3nbien. ibid.

Dacänein gro||ei$ l'aiibiii3'ibien. 5. i.b.

Damän,eine3nbianrfd)e©tatt/7a. 43 b. befc6rieben/4«.a/b.

ein^onigrefcf). ji.a/b.

Damerdbiriaska.ein3nöi«nifc&$üdj/roa$e$ begreife? ?7.b.

Dandä-Ragiaponi, eine gRo&rifct)e 2>e|iung an bem W?cer. 5 ib.

Danic/ein £)rt in ^noifn- 4yb.
Da vara.tüas für em 2lmt in 9)ortugicfifdjcn ©tätten in 3nbicn?

48.b

Daud Chan, «ßruber beö Chan JU Sciräz. i f6.\>.

Davids ©toff/cin 3"ftruntcnt/bie ©onnenbdf;e ju erfahren/ bc<

fdjrieben. s b-

Ddi, ein febr bober 55erg in 3nbien. 1 2 j.b.

Delphin, ein€nglifcö ©djiff i'obeit Authorcm in 3nbicn begieß

tet. i.a.

Der, einegatdingberoeräcfttliiitienjnbianer/befcörieben. 4o.b.

Dermapora.uu ihr bequemes j>üirj in 3nbien. io2.b.

Dcü ober Douü, roaJ rtbet) ben Jjeib.n bebeute? io9.a.n 6.b.

Dcvali ober Davali/ ein 3ubiani|th gejr. 7o.b.

•DicbliahC toiecr in 3ubicii geflreftrocrbe'? 2 <.b.

£>ien|tbotMi bei) ben 3nbianern/ fo frei) fd&on »or altera. 20.3.

Dilavel, cm geladener #lu(j in 3nbien/ nicht roeit oon Barocco.

2ja.45 .a.

Diodoms Sic oon jrcenrn SnbianifrJjen SCßcibcrn / fo fid) oen
brenenlfl|lin'nad)i!)rcrSbeinannern^b|terben erfläret.z8.a

Dionyfii OeriVUllbtrlicbe« Echo UIlD PaÜa|t / JllSyracufs, bc<

ffJjriebtn- 2i 4 .b.

Diip eeiati, roas für geuthe >. 13^ b.

Dobä, cu jjrr breu Keil oon Churtakan, betrieben. i67.a.

Dominicaner- ProcoiTion ju Coa.befdjriebett. <y<.a/b.

Don«, eine gattung Heiner ©djifftnjuBaflbra. 172b.
Dragonctti Caip. ein ülfann üoh iM.3«l)ren/bcfd)rte6en. 250.

äc feqq.

£mrd);iig<burdj ben glu§ Mchi, fchrgcfährlid). « b.24.a.

Durcc,roaSfurcin.Ort'J i 7yb.i 7 s.b.

Cbbe ober 5lu(/too (le am unge|tümr|ren/ aufber 2BcIt? 23 3.

Echo/|el)r fim|llid)ineincr©ifäiignuß juSyracufa.2i4.a.einna<
tnrlid)C6fe()r|d)on. 2 >

s
.b.

£frafias B.iila, niadjit fld) lllit ©eavilt ilim BaiTa JU BalTorä, . 7 ).

.1. wirb glcid)rool »onbci:i©rpp Ötcfen betätiget, ibid.

unb oon bem sc.dar mit bem gfiodfyilüfyni Äleiber.prtfent
jum brüten mal)lbe|d;en(Ft/6. Serdär. fdjlaüt bie Offerten
ilOltigsAbbasailf'.

, 76a
Cgoptier/ uralteQ3o;fier'2 7 a. rourenju Seiten Hcrodoti unb

Diodori m|ubeii@e|'d;led)iei abgetlxilt/ 2ä.b. Den 3nbia<
nernhbraletd). ^ iM

Fh.1th1.cr ein Ort in berüßiifien. 18. b
eidjbörnlein meiß.

3 jb
<£in emgebilbeter o'bHiiircit/befdjrieben. 1

5
6b. Scfcqq.

Ciuborn begruben > b |eme^"ii.ienb/}.a.unbrocrtl) b.niasPli-
musb .iroon ffJjrtiBrtj a be»^uthoris üKcinung. 6 ibid

tuiliMeren |u < .1 Ün |ebr (ejjiJn be|d)rie6fn. uU & feqq
Ekbar.Sci«h Selims.be» @ro6.WogÖOlÖ5Qafftt. i 9 a

«lfpb»iii»oniXciB|troi|'auf einem Se|t juüoa. , J2 b

Emir Aburifc/ t(x mdc|)tig|Te in ber SBöften/ÖDcrfallt fen Fmir

Nafir/i77,a/b. frobert Taiba unb Ann3. 177^- 188. a.

Mudlee, ibid.EmirNafir ben Mahanna, tt>crcr |CI)C<i77.3.

i|t meijtcntbeil^ fd)ulbig/ an bcm9?erlu|t ßaghdad , 177-

b bflt grofes (ginfommen oon ber Caravane, |o nad) Alep-

po gebet/ 179. a Emir »Ott Saida, Wirb rebeüi|"d)/nilllt Tri-

polis ein. lüo.b.

€mporung ber ©dfrnen gegen i)icQ3atter/iii 3nt)kn fcl)i* gemein/

2o.b. €mpdrer graufam geflraft. ibid.

Enccada Calosi, Ober Calotci, ein 9Jf«lbtlfcn inSntifn/ 54 b.

A Enccada dos Brahmancs. ibid.

igngcllänber/ fangen 23allfifd)in0rünl<»nb/bar»on fie Öel raoi

d)cn/ 3 3 banbeln mit perfienroegen Ormus, 4 . 3 . Darüber

©. Authon's Meinung / a/b. ro?nben groflen flei§an/in

©djiffaljrten/ s b. 6.3/b. jinbgliicflid) mr <5ce / 6.3. i!)re

©djiffaljrt mit ber portugic|i|d)cn oerglirbert / ibid. tun.

cien mannen gemürijteu ccöei«/ 8. 3. überfallen bie (Einn;oi)<

nerju Dabiii. 49. a. roarumb? 49 b. untcrDimid)eiiiber

greunbfdjaft rcerbenabet jurticf qetrieben/ nemmen bod)

in bei giudjt itoet) re:cbbelabene <Sd)iftbinn)eg/4,».a fclia.

ben fidjmit il)ier $re!iloftgrVi( in Jnbien/ b finb foulbig on
bem 35erin|t Ormus, 60.3. merbnin ß5ro§-OJ?og!!ö!i

SJeicb alle/ entioeber qttkai ober grfängltrjj angenommen/
«4S-t>. 5D5anini&'' 146 s.ibr grobe» 33erfeljen/ 146. a/b.

ibnen roirb Das 2Hig(teigei; m ^abis geroebret/ 217. a.rergen

beren i|t oroffe 5ord)t in ©icilien 219.3.

€nglifd)cr ÄrJnig/einfrieDliebenDer ^)er:/ <;.a. prejlbrntm grof<

|er (Staat ju Suratre,itf.a. pvinl<fommit in öpanieß/ben
^)euvai)f 511 ool]jieI)en'73b.9f5.b Die j£>crtrai)t8bcDinge/i49 a-

ber JpeuraOt icr|cf>tagt fid)/ 1
52 a.ein(£ngli|d)e6 ©cbJlf hält

fid) |ebV bnpfer. / ic, b.

Enicad.i.njaöesfebe? ' 138.3.

Epitaphium berMaani oon bem Aufhöre juiSom aufgefefjtijo.b

(frbfdiaftcn in 3nbien werben' nach ber aibfunft »onben Wut.
fern her /qcridjtet. » 3

3-b.

(£rt)bebcnerfd)rdcflid)/JuBafs3im,
S
o b. jii3ie(jpoli. 223.b.

Erzirna.njae füvein Ott'1
. i78.b.

2Uilber cf |V| 511 Bairorä, befcöricben. 1 7 7.b.

€|hid) In 3nöien/ mit öd)|enmi|l bcflci(leret/ roirb glatt/ glän«

ljenb/unboe|l/78.b. ntadj« bie Käufer oon ber pe|lilen({

ptfiet. ibid.

Soangeiien.^üdje!: jroei) fef;rält'auf^ jierlid)fte gefc&riebenunb

eingcbunben/roerbenDcinAuthon jn Alcppo geroiefen/©.

baoon 197-3.

Eugenis, eine Snbianfrin/J^cnen della Vaile SDJagb/ lauft in ber

2ßü|tcn Arabiens Ijinroeg/ 1 87. a. roirb aber rcieberumb $u

ihrem £cnen gebracht ibid.

Eupk-a, ©ec^lippen/fon|ien Gajola. • aijb.

s.

5«Icffn- Ädnig ' roo/ unb roarumb fo genennet l 5 ».b.

Fano, eine fü ii e 3"bii"iifd)e >»J. üti^. 1 1 $>.b.

Farao Paulus, 5^lfd)0|fju Syräcuta, bc^ Amhoris alter 5ft'imb/

ertveifet ilmi qroffe Siyr auf (einer 3iurireife 2 . . .1 es. feqq.

färben iveiclje am meiften oon ben 3nbiaiitrn gebiancbt unb ge«

liebet '!
> -.a 27-3. biriclelblau bei) b.fl <EiniBOJ)uern in lia«

laut |ebrl)0d)gefd)fli5t. 117.3.

Farnc(ic) R.inuccio, ^jerljOg jll Parma, fiirbt 6o.a.

F.iro, itoifcfjen ben jn?et)ep flippen/ Scylla unb charybdis. 2i;i.i.

geber obre C%iffei oer|jnbianer/befd)rieben. 'loi.b.ioj.a.

Fciad, roie er gurfl in Arabien rcoroen i i88.a.

Feigenbäume mir x bifi ant cmuis feltfamegm3nbien. 2C.3.

gelber mit einem iveiijen iinbglän^enbenO??iiKialbebccft.j87.b.

^eirobvijti'.'madien fiel) ju gür|teu 111 ^ubien. 52 s.

Fcimoio. ein Jubianifdjec Serg. 1 *c.b.

joh. Fernandcz, ^ortugie|I|fJ)er ©ijaiibter an ben Venk-tapi
Najefcä.wfecrnfgebre oomihmgfbaltfli sutoerben '( 7 • .b.

roirboonbenut)auptmanniuGarkota6e|d}eneit/76b roirb

nbgel)olt
r
ju berälubienß/ 80. a. er|d)eintoorbiefem3nbiani<

fdjen Äoiiig / unb haltet (S.'ipead) mit ihm/ 87. a. emiebri«

get fiel) oor bemfelben gar ;u |'ebr/s8.a. © micb 89 a. l)nt fei«

nejmeote j|ubienii9i.a. uirD ju '2lii|d).aiuiig eines offentli'

eben Äampfo eingelaben/ 9' 3. feine Jpanblung mit bem
Venk-tapä roegcnBanglicI. 99.3.

3e|l ber iib' ifien, ber Sßrubci fdicifi De^ 9Jofenrran($r$'$u Goa/öj.
a/b. s. i'etri, bftl OJlartorerö/ oon bem Iaquifitore $u Goa
gefenert'i47- 3. bet elften Selbfeüd'ten Opferung ju G03,

Diatitrni!iikkcri, J»4.a.nciiei5 5fftbafelbii/Demeber^dnig
bei)i)eioo!)nt/ 98.a/b. ber Reinigung Der 3nbi<mern 511 Nar-
v.i. . < 2. a. allee ber lauge nad)' febr flcifiigbc|d)rirbcn.

Scurpfannenber 3nbianern an ftatt Sacleln/ befebrieben/ 78.3

feuregefibr infreoemjelb, Durch beti-tabacfoermfad)t.i84-b

Fidalgo



f^ftcr.

Fidalgcv.ttaS CS fCtje|U Goa? S 7.b.

Pinis rem, ein SJorgebirg in Galitia. vb.

gifcbe/ )o Die £eiitl;e fforben i 70. a. gifcfj effen 6c» bot ebelficn

JJrahmanen nicbt im ©cbraticb/ 79. a. §tfdj;roet)l)!T |cl)t

onmercliidj miDfoftbar in 3nDien / unter Die bcnlicbfie ©e<

baue in Der 43:1t/ «ujeblen/ Bonmcm/ unb marumb (teer»

bailft Werben i 12 b 13. a. ;<S b. i7- a. J« Surät, febr «ro§

Defdjricben/ < 2 b. «in anberer bafelbft/ 13a 511 Abmedabä

J

febr groß unb aiimcreilid)/ ;« b. gifdjfeid}/ b'lT'" SBäftet:

marin bei) Onor/70. a. wirb oon ben J?)cibiii|'d)en 3nfia<

nern Bcrebrf / ibid. ein gffd)wei)bcr febr febdn Hnb grojj/

riebt weit oon Gan'cota, 76. a. einer |amt einem anmüb*
tiiuii füllen ©emaefi/ben 91<ifenben jura bellen jü äir.tio.

tjjit'n. 1 9Ü3.

glrbermauffe/ mic 3Jaaben/ juSozintra. 3
6.b.

§lei|d) barff man nici)t woi effen/ ben ben Jacoben inSnbien-

ioo.a.

^Iicqenroabelber3nbiancr/9i.a. befdjrieben. ibid.

5iott/jojäbrl:dpujj Portugal/ ju Goa, anfommef. 153a.

$liij}/ ber fcljönfie/ oon bet 2Bc(t / 111 Der ^.anDfcf;afff Garfopä.

7V a -

glut beö sKeersV wie (ic an r-erfebiebenen orten gefdjebe? 27. a.

©.audj€bbe.
Foufel, ein 3nbian pfJanfce/ ftärefet ble 3abne/ ©. i 4 .a ? b.

s.Francifcidi Paula Äird)/ su Paula, bcfdjriiben/ 222. a. gran»

eifeaner be|Twn Die 3nfe( Bardeos, be»Goa. 1 j8.a.

Frafcati, ifl bas alte Tufculanum. 142 b.

5regatcti/ mag för ©ebitle ? fo.a.

einegruebt/in ber 02>u|teii/ febr angetebm/beftörifben/ i87-b.

untcrfcbicblicJjc grücbte/ Diu; Authori, eon ben 3efuiteH ju

Damän. gewiefen. © 48 b.

guOrleut&e in 3nbien/ febr erfahren. 2 3b.

fang/ eine ftefion ju lebrnen / eine febr fd&dne nnb leidjte

Lanier. 77.b.
©efebemf be$ Muse Bai , an ben Vortag. ©efanbten/ 8?. b. bc$

Venk- tapa Najeka, 0!1 ben|Clbetl/ 8+. b. 89. b. unb bintDIC
bcvumb bes©efaiibte«au ibn. 87.b.

©efebin/oott eingcuudjten 5 Arten 3nbian- lobten/ ober Bambü.
'35-a

©cfcbui<Boiiunfitg!idjer©voJTe/5j.a. wirb angebetfef. ibid.

©cwaebs in bem SRccr/ fo fcJjlangcn gleicb/ j. b. unb Äväuter in
zona tornda, ober billigem <Erbftricb7 febr »ielerle». i ?. b.

©ewiffens Srenbeit in 3nbien. 46.a.

©ewdlbe unter ber (Jrbcn/ ju Syracufa, i>a Die £eidjbegangnuffen/
unb £obten SJabljeiten oon ben Sllten gehalten worben/
befebrieben. @. 219b.

Giaccamä>einc 3nbianerin/wiü ftdjüer brennen lajfen/ nadr2lb>
fierben ibres Spannes. @. Die Jg)t|roro weitläufig. ,9s-
& feqq.

Giäm ,eine mas§ / ben 2Jmb. unb «perf- ©erleutben. » ?o.b.

Giambüfer.cin groffer SUcfe in^nbien. 2?.a.

Giangäma.einegnttung 3nbiam|'el)cr ©eiftlitben 9 o.a. ibr«

Reibung/ ibid. (ginitenbuiiys: Zeremonien. ' oj.a.b.

Giäsk , ein per} Söorgcbürg. j.a.

Gioghi.ma« ftir©ci|tlicbe in3«tbien? i4.b.27.a.j^.b. finb für«

treffltcbi'0)?ei(ter ju »»rgifften/ >v b - ibremeife/fttten/gaf»

lungen/ 3 % b. ibr ftrenges lebi n / unb rounberfelfjame an*

Dacbt/ 3fb. 36.a. ?7.b. il>re gnftlicbe Übungen/ morin«
fit befieben? ?8a. leg nfub onff Die Ruberen /unb baben
gemeinfebafft mit bem Üenfel / ibid. «3ßciffagen/Durd) ben

Sltbem bep menfdjen' js.b. tbr Oberbaubt unb Äonig/
famtfeinerroobnung'brfd)riben 122 ab. oon ber übrigen

iDobnungen/ ©. 2 3a. finb mebt oerb uratet/ 123a. voa$

für ein cinfommen jüe babm'i i2 5..b.

G.roiee^öon ben Snbianernaii^gefprotjen werbe? 27.b. wirb

mit bem z »ermifebet. 36. a.

Gaietti Valca, bceRamo 23?eib. ©. i$S a.

Galfarcän,an ben '2(rabifdjen Äüfien/mit 6turm/oon ben por<

tugiefen erobert. ö^.a.

Matt Galvano Gudigno. reifet oon Goa mieb D{om / wegen Dc3

Ötreits Der^eiumr/ unb onbtrtr ©ei|ttio5en / über ben

Linha. 3 2.a.

de Gama Vafco, <ntbeefct3nbicn/amcrftrn mabl/6l.b Franc.

de Gama , vice-Re ju Goa, be|cbncben/ ift febrbdfflid) ge-

gen Jbenndella Va He. 61. b.

Ganemiat, bjä ift/ SSieft |tall/ ein Ort in 2ßüfr SJrabten. iSz.b.

Ganefcio,ein©öß bcrSnbiancw/ mit einem (^lepbanten fopff.

26. b.

Garicota, beut Govatada Naghar , eine 23c(iung auf bem 33erg

Gat. 7'jb-

Garfopä , 2ßoI)nfi(| einer 3«bian. Königin /befebrieben / 74. a/b.

wirb 00» bem Vcnktapa Najekä, gefebleifft/ibid. Die icmb:

fdjatt/ Die fdjomie in Der SSBrit. ~ ibid.

©arten 511 Goa, febr febon/

6

;.a Ädnigl ©aiten/juikkeri.be»

fd)nebcn/ 90. b. wieaud} berjusurattc, s$b. ©arten ju

Goa, Die fd)Pii|le'üpnDcr'Xöeit. 65a.

©affc/ju Ahmedabäd, |VI)rfd;on/j4.a. ju Q(ntfOcT}icn mit€D?ar*

mel gepiiaftert- i98.a.

Gat,ein33eigiti jnDien/befd)riebeii/'75.b. unD mit Dem Sippen»

nin »crglidjen ibid. ,bat m\ feiner leisten ©pifcen /.eine

«Seftung. iWd.

Gaü, Damit man in ^nbien i>a$ Panbmiffet/ ifi jwen SiRcilcn.

78. b.

©ebaue ber 3"bmner/ wie fie befebaffen? "'-b. etliche alte@e*

bau/ bereu ©fein mit »+>ceb mfammen gefügt. 184a.

©ebett Der 3»biancrn/ wiee^ »cnidjtetwcrDc? 14. b. ij.a.2ö.b.

3va/b.
©ciffen.-Snfei/oDerSibft^efii'Snffl/befdKieben. 168b.

©eifter ju beruffen/ eine feil? mie 2ivt- © .94^-

©eililid)e/in©panien/ aufroa& fwrStudia jtefid) ammeificnle»

gen? 39. b. beft>,en ben beften unbgrdftcn Jbi'ü bes portu»

giejifeben ©taats/ in 3"bieii/ 138. a. il,r SOfenge t|t ber

©trtit Goa |el)r fd)ab(ld) / 14c. a Wieüiel fie Convent, in

^erfien baben ? "io. b. werben oon Sciäh wbb.is ,in ©c
|anbfd)iifften/gcbraucbt/ iso.b. t>on bcr©ci|ilicbcnUnei»

tltyfeif JU Batlorä. ©. 174. a.

s. GeoigiiSgruft-.parnifcb/cin ©tuef baoon m Catana. 28 b.

©eorgianifcbcSbnTten mit ben Dtdmifdjen ja oereinbaren/ wirb/

auf bes Authoris <£inrabten / eine ©cfanbfdjaft bortbin/

von Urbano vin.abgefcrtiget/ 227. b. ibrer gürften / fte»

beu nod) »ier auffred)!- 2 19.K

©efanbter/baiff niemanb mitncbmen/obne5Bcrwiffen feines Prin-

cipalen/ 67. b foll bejfeiben Sbr in c[ü)t nemmen/ 88. a.

portugif|i|c!)er ©efanbter. ©-Jon Femandez.

©ffange |el>r fdum / 3»bianifa)cr 2anr5erinnen / 94- a. mit ©e»
IV. 2beil.

Giudcida,bas i|i/bie neue/ eine liraffe ju Aleppo,babicSird)en
bergbrilien. ijö.b.

©lücnber 3ßein / tvai ti fei)c ? 8.a.

Goa, Die Jg>aupffiatt ber psrtugiefen in 3"bien bffdjribcn/<5.a.

©arten / @. ©arten. £unbn>et tfeli-utb ba|elb|i wollen in

©eiben geben/ b bitle / gegen bem j. Mjij.mierträqlicb/

Ibid. fufftbäufer bafelbft/ 63 b. Procesflon bfr3''l»iti'n/

bcfd)rib''ii/ i4 4 .b. bortgefcbebenbiemeifieProc ffionen/

in ber "XCelt/ 1 4> a- regcn«jeit/wann fit arfange/unb wie

lang fit wdbre ? <m . a. ift bem gelb unb 5J?cnfdjen febt

nu^Iicb/6i.a. wirb genennt ber greife regen monat/ ibid.

©claoen in über-groffer menge/ c s . b. welcbe mebr ein

überlafi / al§ Sierbe ber ©tatt finb / ibid ©onnenb^be/
jp.b.i45.b. bit jwepnul ©oiiier/ unb ÜBinter' wb vi-
ce-Re fdjtrfet einen grfanbten / «n Venk.tapä Najeka, mit

gtfdjeticten/ 6f.b.67a. ©.aud) Job. Femandez, unbFr.
de Gama. 2Binter bafeibft /wat man fo beitfe? ^.b.

©olbfcbmib ;u Banghel.wa* fie für arbeit macben? ioö.a.

Golfo ber Srabmamn. 54.b.

Goneme Alex. SenetianifcfierConfui, in gnpern/ 201.b Gopi,

©. Melik.

Gopi Telau , ein wei)ber ju Suratte , befdjrieben. i3.a.b.

©Ott berbodjfie / wie bod) er ben ben Jpeibnifcben 3nbianern ge«

balten/ unb wie er bei) ibnen/oor biefem unb beut $u tag/

genennet werbe/ 1 o9.a/b. u;a. ibn redjt erfennen/ ifi bie

giöfteweipbeit/ fagt ein ^nbianif. ©eiftlidjer ju bem Au-
thore. o6.a.

©diter ber.ipei)ben/Urfprung/©. 109 a. unboerebrung.iop.b
©dßenbilber ber 3nb'anern/ 3 s.b. 37 a.4o. a. ein ©iV b it oft

»iel naiiinien/Dor altera unb beut j« tag/ 92 b. ©dljenbil«

ber fo ait werDen aufgebejjeret/ober &at abgefcbaffet/83.a.

©dßenbienft ber beutigen 3nb. Dem alten i£gppti|ebcn nid)t

ungleid)/ 74>a
n

wormner beftebe? 9^.a. beren jiiCiaül

de Riba , ber fange na b/befdjrieben/ 1 j8.a/ b. & feqq. wie
biefödiien/ »onbiefenblmbenf'eiitben/ pflegen gegrufit jn
wrben?97-a. ©dfeentempel/©. 82a.

©rabliätteetlicbcrgDTabometaneren/juCambaia, 2^.b. ein

©rabmabl febr furtn'lfiid)/ 511 Barock, bc|d)riebcn/ 43-a.

befj MuhammcdAlcfia , bei) ben^Jfobrcn l;od)gebaiten/

i 7 i.a. Ali unb Huflein, ©.Dofetbll

©raiifimfeit/bcm übcrwinberfd)aMid)/ 6%.a.

©rof Moghol befebrieben/ 18. b.
f.
mt$ ©i'fd)led)teö Urfprung

unb Jpi|]ori/ ©. ibid. wer con ibm gefdirirben? ibid. @ie»
gel/ was baraufgegraben? i9-a. ©.Moghol.

©rotte inber3nfelcharg, befebrieben. i7i.a.

©rünlanb/ein gegen Sorben gelegenes franb/ befdjrieben. 2 b.j a.

©rüffen ber ©dfcCH in^nbien/ 97 a. bes Ädnigs oon galecut febe

feltfam. 129 b.

Gtagatä, oor biefem Sogdiana.18. b. i96-b. wober es ben 3Ram*
menb^be? i8.b.

Guadalupe, Der fcrjrSnfic ipiof, in Goa, BffcßrieBen. i 4 2.a.

Guadel.ein Jg>aue/ bes Ädnigrcidjs KilunbMacraa ni.a.

Guicondalär.ber ©i^beÖCutb-Scuh. f j.b.

Gulvari, ober Gulvän, ein £>orff in 3ntien. 103 b.

2 } Gin.



Svcgiftcr.

Guzariit , eine Jnbian. ganbfdjafft tcfcöritm/ 9-b.

Gymnofophirtcn, fo noch beut m .jnbicn i fcet länge nach bc*

fchriebcn/ 3? b.

£aar ; in« gemein »6n Snbiancrn lang getragen/ 57 a- ©er
3nbiamfdjcn Surften' H2.a. berGioghi, n+.a. Jpaar

unö .öaargcjkrDc Der (Einwobncrcn ju Calccut, »27.3.

Halciihor", was fiir feutb? »6.a.

Hambcle, öattclbäillll in 3nö 'cn/ 3*-a -

HanimantsDcf; Affen ®bVn<£empc(. ©.»onjbm 75b.

Harta.cin;öoi'|f auff Dem weg/nach Anuoehia, 19-. b.

J&arij / fo in Dem falijidjrcn unD fa(pttrid>rcH gclD Der wiijH

wadjjjf 1 8 ; -b. jfparij ober Specfj/ an ftatt Dcjj tfalcbs / in

allen gehauen' @. 184-3.

£aupt befdMren Die Vertu, 37.3. wann ti »on einem ©cfanb.-

ten nicht l'ollc entbleit werben 't 87-b.8Sa. jpauptt'cctc

Der^nDian. ©ifecnbilDcrcn/ befdjribcn. «ob. unD mit

ber£gDpt#eii Ruberen tutulis, »crglidjcn. So.b.

.fjilUj / biTTihn Jpen dclla Valle.in Maltha.quarantaine gd).ll<

ten'be|"cf)e. 209.b. 2io.b. £au|cr in^Hbien fcl>r fdblecbt

unD tuncfel. @. 24.b84.a-

Heda, Patriarch Der Jacobiten/bcfdjr. is»6.b. hält gefprad)

mit Dem Authore, Ibid.

Hendi , ein Snrcr / bef? Authoris J>icncr/ 1 97b.

Hbabcfc-Chan , ein Aboffincr ©cfanDicr »on Dacän , an Den

perjifcfjen £off ' s* a. febret aujj per|Ten wiDer ju rucJfV

nach, baiifj. iet?.b.

Mhadefi, Die uncbcl|tc unD gcringfle/ unber Den Arabern. 184 *
Hhaggi Ahhamcd clofved, Authoris ober tfamCbtrcibci'. ©

Atithor.

Hhalalchor.wascsbebeute? 40. b.

Hhalqua , bas iit/ßirriel/roas" für ein £W/auffbem2ßcggen An«
tiocbicn. 197- b.

Hhapidh Muhammed Batfa.Scrdar, nebet WiDer ptrficil.icq a.

Hhasän Ag.i
, wie er (ich in Arabien qvo§ gemacht » 8?. b. nim<

mel Den Tag an, »cm kernig Abbas , begibt fidj alfo auf^erf.

(Seiten/ i8,.a,b.

Hhavciza. Diecinmobncr / nemmeit anfrattbefjManiiir, Mu-
hammed ju einem ^iirfren an/ 1 75 b.

Hheir , ein »crwiilics ©dilofi in ber wultcn/befcfjribcn. 1 89 b.

Hhcila.cinperii OxV 177 a.

Aiije Dc§ Decembr m ;$nMen/ wie im Junio, in 3filien/ 1 21 a.

jpochhen Dei -liut |"c- Die ^ortugie|'en3nDianifcIjen Äonigcn/aiid)

ihren |"clb|t eigenen/ geben- 1 49.1/b.

J&odjjeit eines .öollünbcrS / mit einer 3nbiancrin/bcfd)rilvu/

44. b. j^o^jeitÖepraiigjiiSurät, ü.a.b. juüoa, befchri'

bell
'

149.3, b.

Jpollanbcr/fcbrtticl ju Surät
; »eröeiitatöfn fTcfj in3nbicn' 9. b.

4)atla|l ju Sur.it , befcöribeu 101 fdjlagen Die portugicfcti/

;ur ©»/ 10. a. tljtin Dem Authori feijr Diel rm.es/ ;u Surat,

12. a. ihr ©taatbaf Ibft / 16. a. ihre große grrobeit in 3m
Dcii4 1» a. finDgefonncn/eine^anwungin perftenanjB»

fingen /
1
46. b. lejjieffen ein Sporlug. reich, bciaouics ©djiff

jugrunb/ 14 .b. madjcn bieJ^äoen^onCiauJ.ßaflairfi,

Dabul . Mtftcbet/14^ a. gebenOrmus juentfegen/ 154 a.

) 1 -. a.b. was fiir einen öliUfianD (ie mit Den (iorfaren Ijj.

b n' 200. b.

Huite.cin Dor(finDer2Bu(}e ia man IDallfarten gehet. 190.K

Jaulten bet araber/oon ipalm.ä|len/ unb fehrniDrig/ 1 a4 . b.

Huilcin , :\ ie UnD Wo tv yctoDct { > & 5. b. oon )))i'r|. für ein .Oeiii«

qcn gehalten' 18$. b.

Hyrcaoia, njiccäbeutgcnciu unD wcnicunDerwor|fen? i^ö.b.

®t. Jacobs t '"1
' )» Goa g'hnrt. «2 b.

Janu« , mit ten iw«penäinge|] Iji lnua^erbebcute? 27a.

in j>i»i>i!uii rill in ÜRäirern gemacht/ 145. a. jfjre weif'.' ;n

[cjjrriben/ ,a

Jelantul'c , |otlft Baliadar, D i. tapfer / CillUzbcglnfchei

196 n.

3tftnhKn ro h wie Jinobet in 3nbien. ij«.b.

3f|uiten unbanMec Betfl idben (Ireit/uberbaäLinha, »i.b&
r^iq. ein ibet r>on3nbi,imfchen facih.iv

founnet n >, 4 , b. merben in jiiDieti pauliilen
utmm' s > - 1» haben D.ifelbft groffe raad)t/ij8a jhre.Hir-
'

n |uMormogün.6f(chr. b. bettfbVn&ai
Qanönila i Jf ;t Ignatii }u Goa, 141. b. haben (inen
Porm-Dii n ProeelJjDrgcn \'.)vts fofibareu «öcbtinS t nri(

ben ! n 'it> bei sSfott Goa.roiber iv .Ic(k |To aber/

iv:c au 1) ioiö<r ''enjtr'iiiq in ©Dflnien fdbfj Durtq qaruii'

qin >!' fer)rtn baiCanonili .rVav.rü, 14^(1
•

i'.

1

:ii.V,KH (Djibart Traget li, lb..'V feqq i

l.ii uij.u. a Migiftrd» , unD Docloru creiro, i
S i.a.

»erben in tOJohrcnlanb »crfdjtcFcf/ ibid. einer «on jhnen/

Wirb 3>i|c60ff»0nAngamael, Ober daSerra, 154a. Ij.iiit

h^ff JU Crangenor. "
jb,

Ikkeri, Die königliche ©tfltt Deg Venk-Tapa Najcka,befch.7j.a.

8}.b. 8+ a. ©Oimen l)l?he JII Ikkeri. j»..b. 9 2 b.

Ilbas das Vaeaas , nai fiir ein Ort i 7. b.

LosillicosfQucmados.Dic »crbranfc flippe /waö fax cin£)n?
SS- 3 - "57-a.

imämculi chän, foll Den Slrab. ?yür(}en Man?ür,|cbenDigoDer
tob lieferen/ 175 a. »irtwioerBaflöra gefebieft. i7-; .b.

3tem/emuzbcghifc[)erSür|i / wie wut er iubmidjen?
196.b.

Impcraio Ferr. batin feinem Cabinct bcnftcill Arrilanto.Jos-b.

3nDianercn 0J?u|Tc irab&inV 9-3- »6.a. Dnbmeifientbriuj / uru
Der betzoua romda, 13.3. finD fchr unbaiictbar gegen
ben Gopi, ober Melik.ij.b. toben feine tbier/ isa. mit
fie jhren jumigmrebren } ibid. (TiiD |ei>r geneigt/ in et.

telen krocht/ i6.a. bic fo groben tragen langt haar Die

Ottabomctancr aber/ gehen gefcljoren/. iß.b. weben ihren

[einwatb iierlid) unb rein / 1 6.3.17 a. iXei| / jbr alte

Fofi/|d)onbei)Strab. i^.b. Reibung ber raemneen/ i«.b.

1 7-1. unb weibern/ ibid. glauben Die Ipptbagorifcbe ©ie«
len.wanDlung/ 24-b. 27 b. »erbveiineii jlne tobten/ m b.

lallen jtüh unD halber nicht |'d)lad)ten' 2$b. geben bc^rc*
gen ihrem Kurilen ein greife funimen gel»/ it.a., rebefl

nicht aü|frid)tig/oon fachen /fo ibrreligion oberwefen an<
treffen/ i6.b. ihre fabflbaffte erjehinngeii oon jbren@i$<
ßeii/ 26.b_27.a. einfalt unbaberglauben/ :7a. lieben fi'bi

bie rotbe färb/ ibid. maimer finD meiiieiiiheils ikHj gc.

Flelbet/Wie Die «Jgnpticv / bei) H« odoto, ibid. färben ftch

Wie »or Diefem ju Alexandri Magni jeiteu 27. a. finDiii

8+. gefcOlccbterabgetheiit '
28. a l'o b> fd;riebcii merben/ 28.

a,b. »ieoid ihrer oor bifem/ Wicaucfj ben benSgoptern / ge<

• tvefeii '! 2 8. b. bleiben alfo 1 bei) Dem SBeruffibret 3]oreltern/
i8.a,b. ihr©laubunb©cct/berlangeBael),befdjneben/iS.
b. ihre ©itten / ©. 29. b. halten öurep fiir ftinMid) / ibid.

haben weber fcIaoen/narJ)@rlaomnen/a9-b. nur ein Sbe«
weib/jo.a. ihre aßeiberlajjen (ich nach Der SOIänncrioDoer«
brennen/ ibid. was |ie ejfen ober nicht effen ? ji. 3. ivafcben
|r

J
; wx Demeifeii aufiuas iveife ( ibid. ihre5Reimtng < oon

Dem ©• t m / j >
.
a. meibrn Die 2runcfenbcit f j 1. b. Ijalien

Die Jliifjc ingrofien £brm/ 5
ö. a. nxif^en fidj oft /uub ihre

@o/}Cn mit yroifcm glei§ 1 40. a. einegartung unbet ihnen/

fo (ehe oeriidnlid;/4o. b. \\< tjabeii juni 2Sflffer/ eine |"om\'r«

lid;e >3lnbacl;t/4 1 • a- wie/ ivo unD wann jie ihre JeDten »er«

brennen '. 4 1
.
a , b. nenunen ihren 2löel genau in ad;; / 74. a.

unD halten über Dem ©tauD/fo |ie »on ihren 3Mtfcrn ererbt/
ibid. ihrer QQPeibercn giobe(£infalt unb Aberglauben/ 76.
a. wollen /baf; einer nur mit einerlei) ©ette&r fed)te/76. b.

haben eine artige weit'/ balbrecrjncn / |d)reibeniinblefeniu
lernen—, a.b. lajfen nicht ju in ihren Jjanben' oon feutben/
forniDer» ©laubens finD/ Äirchen aufrichten /-8.a. mie (ie

bie 9Bege menen? 78. b. belleiftern ibrecf ftrici»,mit Ochfeu.

-id)e_
Itelliiugeirxo. a. ber|dben Rammen niibSenipel/befdjrie«

ben/8o.a,b. |cDes£ai;Dhat feine be|onDere/ 80. b. haben
Äonig Deren etliche febr gering ' % 3. b. etlid'Cqehumaefenb/
anberegefieibcf/85. b.ctfen mit f'cinengrcmbciu/yo.b.ns.a.
ns' a. ivelneit ihren ©oV" Der giiegcn / 9-..1. ihre XflW
»or De«|elben / befdirieben ' 97- a. b. mit fit Die portal Der

Seiiipeln/ in ihren *je|ten / jieraif 9 S- 3. u)K©d)reiüfnÄ
art'ioi b ©pci(en/ioi. b. braudjen feine tifebti5djer/»r.
ab was (Tean liattDcr ©djujfelngebrancöen s>i 1 j.a. cijen

Hiiri;ii;ber.Oanb/ 116. a. färben lidjanDci ctirnrn/ mit
©affran >

1 7b. baten feine gute >pferb/ 1 1 ? b. iwingen
ntemanb i'i iiirem iöberglauben / 2 s. a. »afcfccn (icfj ganß/
nachDeiiUüUi b. wie fte(idj an bengeinben rieben/ loihr
Äönig umbfomnicn 1 i^.a.b. ihr Aberglauben »oneiner
y.unien / außberen ihr Hraiima geboren fene. 143.3, ii)r

_ 3 56e|'(taflenti S a.a. ©.aucj>3nbiamfd>.
3iibi(in..'

,

• Diener/ Wii ,> in? 1 6. a. Folien niefH I 1

balnnübid. glnffe/masfi. für rigen(eJ)a|jtenbfl|jen?47.

b ^M'iii'n niitDemLatino, Tu: no &c. wrglid;en/ii2.a.

I ie tragen eineu lange« ig 1. fanb/wiert
b'i iti.fi .11; :>b. iaiir-|t!?.:i|it'ii/

(
iiiDiiidirfonbn'licbb' f'anr

Sl b. i<: Ki.öü. 00 fachen. »011 weine

l

hn>oirfi-eicb/ 4; b. tanije jbrer priefier/
»or iDieii.'u's.ii ©9 -.a. üuhcrin HnMbre Wufie/9,
a. jf. .1 einer Jan lincf jnikketi, ©. 91a,!..

fonberbare Sängerinnen unb ilne Jämje bcfrjjricbrn/ ©•
v5 .t. eines £rommenicbläqei^ grauen ©rof)mdti§feit/
9j.a. © Giaccama.

lud i».Dcr mi betrieben / ij.a, fanDFavten/wcgenbeiTeii'

»erb<(jeit/©. 23.3.

Inqui-



Wfie
In^uifitoren fttittaq JU ©Öl 1 47.a.

©t 3obanne6-£l)ii|icn ju Baflora BffdjrieBett/ 1 7 ?.a. Deren ©iti
ten/@ottcsbieH!t/ ©prad)/ 2Micb|taben' SBobnung/ üprte*

(icr/a/b. aöuffcrt' 177. b ©r. 3obanne$-ganb / was für
einOrt? /.b.§ftf/fcirficbBegangtn»u@oa. 6j.a.

Irihale, Cin3«biatliicbcrgilu&. 102b.
ifis urtb ofiris, auch in 3nt icn Bercbrf. 47.a.

fjubcn- ®t>nagogft1>r fcbcmunD alt ju Alcppo, beftfjriebeni9vb.

Julius Solinu j, BOn Dem 3Illcr Pythagorx. i8.a.

Jupiter, mS babtltcb BerftanbCn Würben Ji8.b. Jupiter Ammon,
warumb mit einem 5Bibbtr«fepfabgebilDct 1 1 7.1.

5t
jt\imelfleifdj gebraten waä für einen ©cfdjmacf habe! 1 9o.b.

$auft-©cbiffe muffen oor Äriegg-©d)iffcn Die ©egcl (treiben/

1 66.a. mit was fiSr|id)tigfeif fplcbes gcfc^ctjcn müjfe?@.ibid.
Kelbuh, ein 2Jrabifcbc$;Dorff/ befebrieben. i64.b'

Kelidi,ein3>rffin3nDien. iovb*
kielim, waö für eine gattung Seppidj? 87b'
Kielme,ein3n&iamfc^ö©or|t. 49.0.

Kidme nahi, ein SRcerbufcn in ^JtDtert. 49.b.

Kierbelä.ein £ttrff/ba Huflein getdbet. !8 ; b.

Ki«cuc, nai für ein Ort? t77.b. 1 78.K

kiosk.waSeS fene? 2j.a.

$mber/ folgen nicht «ufibteSSttcr in Delegierung in^nDien/
1 op.b. fo unter äroer) 3flbten roerben nicht oerbrant/|onbem

»etgraben/4' •> i'afien bie©orgibrer abgeworbenen <£(te.

ren ihren 3lnoctwanbtcn/$u Catana. ©.221. b.

Sirene Da'SarmbergtgtVitin nUcnganben berportugiefen/anfgfr

richtet/ein febr bcrtiicDcS CCOcrcf/ 154. b. 1 3 s . a. @. i'ajarug

inSppern befcörieben/2 04.b. wiemic&ber £ fncia jusy-

raeuia, 214 b ©rieebifdjc Äirdje unter Der Srbcn ind*t>»

Eern/2 04a.ber£)rient<ilifc6cn (Ebrifien juAlcppobefcbrie.

en/©.io6.b. jjirebe ber Äranctvn bei) Catana, was e$

$\)tt 2i<?.a.

Kiumaiava, ein Ort ju Hhaveiza,ba ©t. 3obanneg,(Sbri(ten

wohnen. 173.0.

$lciber-©cfd)cncf in Orient febr ilblidj/« 85 a'b. Kleiber DcrGio-

ghi.Dervifci, unbAbdali,io8.b. i'tlicber3nfiani|'ü7er^er«

ren/ an bem Jg>ofins Ven k tapä Najekä.s s • a etlicher 3ung<

frauenan einem 5eft 511 ikkerl, 89. b. beg^onig«/ unb Der

(Einwohnern

'

3u (ialrcut/ 127- a.i{4.a.ber Ädniain olalä,

107.0. ber sDcaniu'runbXBeibcrinJnDien/^/.a. 3nbiani.

(eher Jäniserinnen/an einer Sproceffion. 97.a/b.

$IippeitCcrcz«a,2 2 2.a.del Marchefc.ibid della Vittoria,anben

tlraoifdjen Äufien/warmn jie Dtcfcn3?nmcn habe?©. 1 65-a.

$[ugei)icbeeincäbapfetn$DIannSBcrmagoiel. 168 a.

Äönig ju Acemobtr Sumatra, belagert/ neben Den Jgwltänbrtn/

Malacca, 100a. BonBangheljwaS bic portugiefen feinet.

Wegen mit bem VenktapäNajekä I)anbeln>49 a &feqq.

»pnBeiighi.wer er fcr>t?84. a.ber galcfcn/s u b.Der J^unben/

wanimb fo genennet/^j-b. juOmgiü, ein febieebret £en/
to7.a. Der ©drftfffeln/wer er \vt>üs 3- b. in Spanien @taaW<
liugbcit/ 99- b. Könige in 3nDien werben auch oon geinben

Hiebt »crlefjt; üßarumb? ij+a. Dreier SJiCbrifdjen Äc-nigen

<£iniqE>it unb Dieligion' <;4 b.ibie §re!inb|djaft wirb Bon

bem Sonig in perfun geflieht; warumb? ibid. Königin ju

Oarfopa,iia(it|tcn/@ej'cl)id)t/74 t> BOnOIalabefdjrkbcrt/

, o7-b. fdilägt Die ©panier ibid baitet ©cfpräcb nift Serien
della valie, 108. a. tl>c Äömijlidjcg J^aufs be|"c&rie6en/io<s.b.

©.Olalä.

Kuft.Die ©tatt/ wo fte qeftanDen \ 185.3.

^ube boeb gcbJlivn in 3nbien. ; 1 .a/b. &c. Äub<-3nfel/ ms für

einövt? 7b. wii(l/iumwa|'djcn gebraucht. ji.a/b.

S?upferne©eul/fcbr anmereflid) in DerSinj'tblereo. ittCadiri.12 i.b

\»

Ladanurh.ein geit)ip©ummi'6e|y)rieben» jöj.a/b.

Lagne, was für eine Srudjt in 3nbien i 1 1 8.b.

Lahhia, ein £>rt in ber Sürcfe». . 8?.a.

Janbfarten/warumb fo falfrJj^.b. ©.oudj Indus. £anbfcfiaft/Die

fdjonftf/fo ber Author jemabB gefebfn. 74b 7f a/b.

Lär.cine S?ünß/ machet nicht gdr ein Piafter. , g 2 .b.

Larek,eine3nfe!unb3Jaubne|linbem perfifefien STteerbufen.

2.a. i66.b.i68 a

Lamaca, ein ©orff in <£t)pern/ oon granefen meiftentbeilg 6«.

wobnt- 2oi.b.

Ränder Hell' Annuntiationc, ber €arm«liten in 3«bien unb
perfid Vicarius. j6.a,

2eicö;S>::<moni einet 3nbianetin/fo ffdjwolte »erbrennen laffen/

92 a,b 94.&feqq.

geinroad; bringt gro(fe3teid)tbnin benen ju Barocci, 12. a/b. n«i§

unb giftriemei/ ju olalä gemacht/ 1 oö.b. «einwatb/ fo -Born

^eur nidjt CCtjcl>rt Wirb/20f.a/b. ©.Amianhis.
Lent;m,fme©tfi!tuiib31"6in©ieilien/befcbrieben.2i7.b.2i8.a

LeoojlJ .'vfriimrwg.niirbiSifchoffiuCotrribra. 1 s 5 .b.

taftriwn
1 ©cbreiben Sefrn'unb 9ied)nen/<inefd)5nemtbleic6te

IV. £beiL

Sßeife. 7 7.fe»

Leyton, Joh. Fernahdez, ©. Joh.Fernandez.

fciberep ber 3nbianifc()cn Sürjten. 1 1 i.a.

liebe Sultan chofrou gegen feiner ©emablin/ febranmercflid;.

©2i.a.
£iecbtcrgeprang/ meinem §e|t5ulkkcri,febrfc&on. 98.ab.

Lima, wa^fur ein Ort? i67a.i6% b-

Limis6,ein^)rtBen in Sppern/befchrieben. io6.a.

Lingavant,Daö©tammban§ Des Vcnk-tapäNajekäj ejfenfeine

Sbifr- 84.b.

Linba/wa§ eg fei)e ? j 1 .b. ©.auch 3efiiiten.

£r5ffelin3nbien nicht gebraucht'©. 3nbtaner. SBerbenBonaQen
Jurrüfchen ©olDaten/nebenöem ©<bcl/an DemSurtel ge«

tra§>n. 1 1 6. a-.

Loriihn.waöfurein frwb? i7o.b.i76.b.

joh.de Lucena, ein 3efuif,' fchreibt »on3nbtanif £änbetM.,9.b.
Lucia, eineg Jg>ollanDifchenÄauffaianri8©fib \a Surät, t;d|flio);

feit gegen Dem Authore.9 b s - Luc,"aÄircbunbSf!iäuSy-
t-aeufa befebrieben/ ber lange nac&. ii4.b.2ij.a.

Luhedi , ein 21rabifcbe$ Ä^orjf 1928*

Maani bat immer/ nad) gebrauch Der 2XM6ern in ^Jefopotamia/

einen mit ©olb unb ©ilbcteing/legtcn changiar, gefubtet/

1 80 b ibreSoMenfrftc machet Serien della Vatlcotct3J?ulj/

auf feinet iXucfreife/ ©. ><dthor. wirb ju DJombepgefigt/

150. b.

Wsedi, bas" ifi/ £anb((SuffeT/ rcai fdr eine ©gftuHg Araber? 1 8 ?.b.

MafFeo Barberini , WirD^HW Btb nennet (Üb Urbanus VIIL
148. a/b.

Mahadeu, einer Ben Den filrrmflen ©Aftern Der ^eibnifc^en 3n»
Dianern/i4.a betifet/ ©roffer ©otf/ jv. a. |ein

v5ilb' tvaöti

fax ein 'ffiiinDcrrbter i ibid.^empel/nicbt weit oon Camba-
ja, befebrieben. ibid.

Maha vir.ber fÜrnemRe@ci6/DeTCn JU Cambaja.ob« bftMahadeü?
26. a.

Mahi, ein 3nbianifche^ Oorff. 49 b.

?Kabljeit/ 10 Ctluma Rairu> bem Authori SubEroten [äffen/ i)&

fcbriebi'n. 1 y-.a.

SKabometaner/ etliche ©onniten'anbere ©ciaiten/ i7i-'b jbre
SGBeiber bebect'en ihr 3iniie|tc()t fo oft jie au§aeben. 17a/ b.

Malabarcn. ein febr alte* 2Joicf / befd)t iebm /

1

17. a wa* für Sav6
^e fene ? 1 1 2.a finb groffe ©etrduber/unb bejsweqtn feijr ge«

fr5rchtet/49 b.e2.a. 127. b.macbm ben ^»aoen ju ciaü! un»

jicbet. i(5oa.

Malacca, oon bem Ä^nig ju Acem, unb ben J^cDanbetn/beldgeit/
100 a.

Maldiva, wag fuv3wfeln? 62a. 3brÄom'gwfrDDerjagf oon fei«

nenlimertbanen/ begibt fieb umirDrn©d)u6 Der sporfugice

fen/roirb aber oon ihnen betrogen. 6i.a/b.

5D?altbabic 3nfe('batnuutgrlanjtwt wo.fiee6hfrnemm''?2ii.

a. Waltbefifcbe ©alerrn lauffenir.ben ^>win ein'fd)roarg

öberjogen.2io a/b- g)?althefer öi'ben fomtin einen ©treit

mit Urbano VIII. ©.nö. a. &fcqq.
Managardo, ein öorffbet)©i>a einem ©ei|tlichen sußanbig u?.a
Mancine, waöfür eine gattung ©cbiffe't 7 1 .b.

Mandü.einoefter^lüij/barinSultanChorrörn pon feinem2>attec

belagert. 6i.b.

Manel . ber SEBobnfifc ber Äo*nigin olalä. 107. b. ©Dnnenho'ot
120.1b.

Mangalor, eine ^Jortugicjtfdje ©tatt in3nbien/famtihtem J&a«

Ben/befd)i
-

ieben/iof.a'b.i io.b ©onneHbciiKbafelBJt.i 22.*.

SW-Sfier/ fo^pferbe genent werben/in Cinül di Riba; warum?i57.bv

Manfubdär,bieÄtieaö-Ö|fieirerbcg©roffen 9J?ogboh1. 54-b;

Manfur, Wirb BOII ^Ottig Abbas ju etBCHI §Ürftcn BOn Hhaveiza

eingefe^t/i74-b. fällt aber oon ibmeab/ '175.3. wirbbarü»
ber nach ^)of beruffen/ unb gibt eine tapfere SJntwort/ a/b.

wirb be^roegen oon imäm Culi Chan aug feinem £anb»ers

trieben/17?, b. fleucht barubet jüm Baflä son Baflorä. 1 75.».

Marcän.ein fiucf be$ alten Caramarinia OberGedrofia. :.bs

S.Maria, eine ©aleren/aufDeren ber Author pon Maithaabgcfab«

ren. 2i2.b.

Mariuceia, fonfl Batoni Märiam Tinnrin di Ziba, eine ©eorqia<

nifthe3ungf J^cnen della Valie gci(}liche^ochfer/44b.tbu{

mit ihm Die3icif Durch 3»bicn/ nacb^om'9-b iob.ii.as

fd)ldgtDicEugenia, ihre %la$f in Der QEüftfnSIrabirnä/

bejjroegen biefebie §luchtnimmet'©.Eugenia. wirb 511 Sv-

raeufa BOn beg QJffchoff* Serwanbtcn/auj? ihrer ©alenh in

einer Caroffe abgeholt © t is.b.WK auch ju Mcflina,2 2i.b.

«c.wobntber55egrdbnu& berSittiMäahi beo/jtii){om.23o a/b

Marmoreo.ein J^aBen jllSytacuiä. 214b.

OTaroniterÄirche ju ^leppo, brfchrieben. »96. b.

Mafcät, em^orlugi>fi|d)er Soletreidjer glrcfen an ben 2ir«bi<

fehenÄuften/ befebrieben/ 163 a. ©onnenbobebafeibft/164.

a/b .wirb »on Arabern/ au§ aniLftcnHöiiig ^bbas, ange«

fochten- is;- 1'.

Maftraea,
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Mafaaga, ein Selb BOr ber ©trtftBafibra. «8i.a.

9.<<ai; bannte unb ©cgeltfaiigen iii3nbien/tt>0 am bellen ansu»

treffen 7 "* a -

Mafti, wirb Die grau genant/ fo in 3nbicn ftJjmtl »erbrcnmtt

taffeii. «•£•

Mater, ein £orff in 3nhien. *}»

Matthiu^. ein @rtccf>h"d)cr 9J?dndj / in Wincralifcnen unbGbr;.-

mifcben©adj'n rool e.fabren haltet @eiprä$ mit bem *u-

thorcjll Limiib. loa.b.

SDfaurctt p„v. 3»binnifd)en Sichren. »4 »
Maurcnnchr, tMS fÜV tili l'anb'; >9 6 - t>-

-SWantilein ju Cambaja, pon einem 2Jlteit mit groffcv ©org erneb«

rct. ** a-

Mazari.rorlc&f unfer ben Snbianern qcnennet werben ? 79 a -

Mazzapintu Ant.cin bei'ahmtet Philolbphas W M ffina. 22 1 .b.

SNeer/wamt es im abnctnen'fi j b SReer-arme Hftnbien febr »iel/

un0ttie(icbr|ct)a(ffn?4- b ^fterbnfendc iLimoni.169 ä.&

Mcgareofque finus, bcl)Dem ViruiTio.crflact. © Ji 7-b.

Mehi , ein glu§ bei) bem SDiecrfaiifcu bcr> Cambaj.i. 2
5
.a.

Melik-Ambar, ein berühmter 21b#ni|djer ©claue/ 48-b.fi.b.

feinem Herten/ bem jungen Äonig ;u Däcän, ff !>r ^«reu/

ibid. fein 58erftant)/5 2-a-3 (>"^ r(
'

1)"«b©fau|",mfcii/5j.a.

erhaltet einen ©iegwibet bin Adil-Sciäh. i^a.

Melik Gopi.wemgcwefcn unb was gutes er aupgcridifct? 13b.

deMcloMartinoAlfonfo,(£apitainberS3eftungMafcät. 16: b.

Mcndai.roa^ füreine ©praeü? >7?^-

de Mendoza Luis, Oberhaupt übctbie jportugieftfdje Schiff*

5iPtte. im a.

Meneob, einZ>orffmgr)Pern. .,
*oj.b.

Mcfclfca Ali, 3fem/ Huflcimber QxV btl Ali IMÖ EuiTeinumb.-

fommen ig^a/b.

2Merunb©abIen mit©iibcreinge[fgt/JuBanghcl gemacht 1* a

Meflina. eine ©ttff in ©leilien/« 1 .a. bat ie()f genaue 2lufftd)t

in berieft ibid.

Mctran [fciva lab, £rl$bifdjoff JU Mutfarquin, (jaftct mit bfttl

Authoietjn'iprdd) 19V3-

Mez.u, was |Vu im Ort bei) ben OKaöomctanern ? 1 9°-b-

Mifliptam,cfnba
-

nl)mter4)aocn in bemiJ)Jiii'biifenBcngala,53 b.

SOJildj' m ;jnbi.;ni|(j|«nS?oblje«eii,TOanu/juiii trinken febr an.

inbinlidb. ii«.t>.

sOiiiiemlieninGopernbAiift'flflniHtrfffen. 216. b.

Mir Aliicir, ein berübmter pcrftf&r ©cribent/ i8.b. Mir Bai,

ein5Kcbr Süiiimenban[inber33e(rum3 GovatadaNagiiar,

befcbcrcEct Pen pomii>ie|tf:ben Qlbuefanbten/anbcn Venk-

tapä Najckä-mit juefenobrrn. 76b
Miiob ,lancn-S3äume befdjrieben. 79b.

sUiügbPl/be6©rpfnJg)r!toro'©.i9.b.26.a.feine53ruber/©r5b ;

ne/ 19. b. ©emabl/ befebri b.-n / ibid. in feinem ganb wirb

mebr perftjCb'|o auch btc .fcoffprad) ijl' als^nbiunifcft qe«

rtbt/H-b idjläqt feinen aufrÄbrifcfccn ©obn/ Sultan chor-

rom.inbic SIiicb.t/62.b i|h'ingvpjjmäcbtiger.S>ei!/uiibber

rcid)|ieij)otcntatan Pkli imb©ut/ 1 «7-a. läffetbiegngri.

länber an feinem Jbcfnieber macjjcn/ © .45 b.fdjläat leinen

©Ol)H Chorrbm lliieDcrtimb' 14'. b ('d)i(fet bem Adil Scijrh

Jr>üln>iberbenMelik, j4.b.<J3?ogbolinifd)e5iir|ien/iw^e

l)crfonimtn?-;+ b.

Moginarb, rölS für ein @cV ber üioghi

?

> 1 j.a/b.

$0}pljrvir|uibin3nfren>illi|riniicbau(! "Äel'bfn/bencnworbe.'i/

<; 1. a betKltiueuOrmus fiflixf ''nnb Kckiomc.^ va.ibr netieö

3abr unb 3abrjaW '7° b wann |le ibte fallen bat tfii s 1 b.

reben bieCCBarbeii niebt/ 182a. fangen ibre D?ei|en allezeit

mit bem 5Keumpnb an ' 1 8 • a. etliche (D2i>(n'ifd)r Äonige roer.

ben befd)r icben / 5; a/ b.&i'eqq. ©«(/ tviejteauffcmmcn?

breit t Rdjfebrau§. b.

Mormogun,cill>D^eerbufeninbcr3''f|rt Sa,^tte' ,
38 - ein J&aoert

b|cl)ri.ben. j$o. b.

Moro di ciaül, ein biiübnifi: 3?erg in 3nbien- 51a.
Mofcndöm, ein JJrabifdjeö 35crgebürg. 1 67.3.

Cüi'Oiquee m ra,nbaja, unbqroff« SBaUfabrt t><n)in/ »r. a in^m
bieirn'ie |le fon|l befdjaffenfj va.5Kobrifdje OJ?efquce/7« a.

Mouiul.m.isfürein Oitr1 177.^178. b.

Mouz.oDerFichid'india.roa^ fürrinSSaum? np.
Muca.ein Ort an ben 'Mrnbifdjfn Äüpen. 1 .a.

Muba/ek, Der Araber @tikfrpünfe&uiifiS- morf. i86.b.

Mudleg,bernwd)tiu|fc Emir in ber 2Bü|}e/ 177a. ©Emir.
Muhammed Anefia.merergercefen? 171.3. fein ©rab bei) ben

SD?Pbren bOd) gebalten/ ibid.MuhammedSciah, gjcüebeä
qcfangen'-n jtrJnig^oon Ormus, wirb »on ben ^Jprtugiefen

für einen 5ür(len in 2/rabienerflärf. löj.b.

Mul'a Muh.immed,gefd)laqenunbentbaupfrt. »S4 a -

Muqueücr, b tf i|t/gepicj)t/ ein S«rg in ber 2Bü|le/ 1 8 4.a.n)arumb

fo gemnner? ibid.

Murad Sultan, ber ©ulfanin chiofe ©obn/wirb 2iircfifd)ec

£ei(i'r' i^b. roeilfraberminberjäbriq/ gebet oUcs brun«
taunb bruber/ iji+ b. barfedjjig pe(iiUn^fcfje 3?etilen/

femmet boeb mieberumb barwn. 207.3.

Muse Bai, O&erffCT gelb&tnm ^fm Soitb Banghel. - «sa>

(ÜIii|Ic ber 3nbianern febr angenebm '4 » -a-eine »on bretjen 3ungi

fiauen bem Authori ju ©.»a prefentiert/ 63- a. ein SCRii|tcatfs

fd)f8 3n(trumentber 3nbi mern beidjriebenM» a b 9Jiufi*

califdjes^rftrnment baen äu ikkrri, © 8?.b.9j.a.

Muftafa Sultan, irceniiM.Jerbobtii auf ben Jüröifdjen SbrotV

}
• eomabl vbgef^t. 19? *•

CQ?üij>n ber jnbi-mT. svb.

9?.
Nachilü.nwfurem On?M° b.iö9b ©t'ttb

A
Iffr«bafe!b(lgu<

te^ mi< 1 bieten gegen bic poitugiefen/ inberen ©cb'fibec

Authorhjar. 170 a»

Nadir M.ihammed Chan ^ürftberUzbeghiinBalca 15*6 a.

3;afta-iva|jer nn^iti a it ^nfian 1 b aiube.i ( 44 a -

Nagher, was e« auf ;-,nCiiaiil|d)bereuie '.\o b N.igheri,@.i7.b.

Naghra, ein ^Mfl bei) Cämbaja.rraä et Por 1 iefi'in getve|eu^o.a.

3ffmeinc gatiung -^ucbirabeu. !>

Najdii, tfHd)e fo gen.nnct nnibn? <5-b .

Najcka, finb ?eb< nfü' fien ober «dtetttbalferfn ^'nNe'n. 8?.a.

Nairi.roao filrkeutl)?n7.a haben f. me eigntbutiiltcbcSlöeibcr.ijj b

Nalcal.einflcineö Jnbtamfdvsßo ff
i^j.a.

^ammen/anbernbieOHemaliicbenpiftinpf'/ 19.3. bre@rpfi

fen 9J?ogbolfi/ibid ber^urlkn erblich m jnbicn/$ 2.b. s
j.a.

ber. 2>b*rffcr unb Sleclen iii ^fnbirn rri'' (ie be|"d)flfj n? . oj b.

Nandi ©üfaanROOnDcnrtbcrulatlbifdKn^' Pb'enutfÜf.tiT. «.

Narghii,irßsfüretn5,auin
,

<'5.b.3temniK$am«frucbt. 69a.

Narina,cin©r?^i\T?D?T)bt':fcbfnJF)eii',en 1 ^8 a.

Narofintha.iiii©^ berjubianer mit einem Üenjenfopff. 2ö.b.

Negrone Franc. Ober Ncgr.mtc-, batron bell Brahmanen.Unbbetl

falfd)eii©dtternMr3iibian'Tnn30lge|cOriebin. 38 b.j9.a.

Ncrbcdä,ein3nbianifd)erölu§. 22-a.

Neptuns, ein ^)oUänbii'd)eö ©djtft/ barein ber Author jutjo,

perntiittet. 19ja.

3?ef[ovianer€r?bifcbr>ff/rebetnrit Jörnen dclla Valle. 19^.3.

Sti'uea ddbrber Wobfen 7<>.b. gjeijc $u©oa/ © Sragfejfel.

Nippa, n)«ß für ein ©etvauer in 3nbicn l 94a.

Nizäm-Sciäh.em 3nbranifdjer 3KobrenF!miq/48.b. friegetwi«

berbie porrugiefen/ s
• a. wo biefer Stamme berfomme?

52 b. wirb beicbrieben/ ibid. fübiM ofi mit bem @ro^-97?o«
gbol^tieg' %4- a ftingaub/befcbriebin. i$7-b.

Nii.immaltk.^JirChnii «; b.

dcNovara Thomas, fud)i>t bie 5Refioriancr mit ber3J^mifcbcn

Streben ju »iTglcid)en/i9f.a.fd;reibet b^iuegeu au ihren >j)a<

trlarrben Heda. isrß.b.

Noutck, fjnb Mrflbifche©eeräuber * a.

Nurmahä'.oee ©rojjen aKofllPlsgbcrocib/befdjrieben. 1 9b 20.3.

=0.

Ober-^cigermftfler wirb Äenig in 3nbien/ % j. b. ©. ^rJnig ber

Jpjunürn.

Ocbl'en fo in 3"bien @aro(fcn jfrbm/ befdjrieben/ 8.b. in großen
€brenbft)bi'n3iibiaiienii warumb? }ia. wilbe£>d)fenin

Sntrten febr l'djon ©. 3«bianer. (Ein £)cbfenbilbnug in ef>

lidjen ^eibtiifdun Smip.in/ i?8 a. DJciif'für eineOieini«

gunq in Subien geilten / 79a. mit öcbiemntft ibrSftrid)

befk'i|ieret. 7ß.b.

d'Ognatc ©raf/prefentiVt't uibano vin. ben3elfer/229 .b laufit

einige Ungelegenbeft mit unter© bafilbft.

Öbr febr grofe unb funftlid)- in eine Seifen gi'bauen/s 14 b.öbren»

qebüngbcö Authon's ; bjrin eine Strien für bas blrJDe ©e«

fid)t/ ijo.a. t»er^)eib:tifd)en3nbi.merii/i>7.a.öber bieObr«
gel)äng wuthoris difeutsmit ein m Brahman. 67a.

»onölalä, bieÄöniain wirb febr gerühmt/ in ben 3nManiftjjen

£)i|lorienberpO!tugii'fen/ioi a fdjlagtbiefclben/i 07.(5 ihr.

Stamme wirb außgeleqt 109 a wie fte ;u bemSieid) fommen?
io9.b perheurabtet ftd; an ben Ätfnig ju Banghel , ibid.

»erfirJpf benfelbcn roitberumb/ unb wirb r>onibmg< fangen;

madjetftebaber Ip&/ unb begibt ftdj unter ten ©dme beä

Venk-tapa Najeka , weldjer barüblt ben »On Banghel»

famtben^ertugiefen/ übcrwmbef/ i09.b.no.b. wirb ober

iugleid) oon ihrem©dju?bmen bef lidj mitgenommen ibid.

»b füc ihre ©Ohne oergiftet't • o.b u.a. grün ihr i'iberen/

1
1
9 .a.wirb mit Sönig a b-U2.a. wicfteibiepeit »errreibe?

b.is pcrglidjen/ ibid. wae für einen '^Iqott iii orrchre?i2o.b.

füebetbenAuthorem, bare wplttfciu Qlbfd)ieb8-2lubten^

nemmen / ibid. oialä.berglecfen oon betneffe genennet/

WirbbcKhrieben. ^oC.z.

Onbr, eine ©tatr;in 3nbien befd)rtcben ' «?». ©cnKcnböbebas
felbfl. 7 o.a.

Opfer'io bem Hanimart gefdjeben, unt wie egbamit jugeher©
• 76\a/b.

£)i'ienraler tbun ffarefc^.igrrifen/j3.b werben auf- Ungebulf Ab-
dali.Dcrviici.oberüioghi.ifi cinarrlanbläu^er/ios bjfbcn

piel madiger als bie Curopecr.'m bilj-e Antwort auf ffirwt>

fiigrginqcn/ 124a habe« fdjon juJ&ieionnmi3eitin/t)iel auf
)ierlte4)8tfc5rieb(neutrbfjfbunbene^ud;fr gei^alteti ^7-3.

Origani
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Orfgani d.iv ?agred}nimgen/fe()r gut. 1 9j a.

Örmidia ftü £ DCfj ifl »iljpcril. 204 a.

Ornus, ob 'a bi ii gngeUattdcrtl folle abgcfrcttcn »erben/pon jid-

nti|Abbasr4.b. Demo füc es haben Oclffcn cinncmimn s-a.

»irb oon Don portugiefen |Vf>r gcängftigct/ >ss. b. »on

Jjollänbcrn ober proi>iantiert- 164.6.

Orontes,0ei'glu§. 193.3 b.

Orfino Greg. papftlidjer Vifitator in 5/rnKHiCH/Fomt SU Baflorä

an/unD reifet mit Dem Authore m (Juropam/ i82.a. ift bei)

mbeertrunefen. >87.b.

Ortvgia, etne Jg>aib.fynfcf/ barinn Syracufa (igt. 2

1

4 .b.

;0ff'-3ttbiett/pon»emjumcrftencntbccrt'?
"

61. b.

OTaiiq.iedo i'adre, »uns für cm §i|cbrr>cr>I)cr ? 7°.a.

Othmann Sultan, »irb Sürcftfföcr Reifer/ i9?.a.<inttlinDCD

ffltfamcr.pcn/geDencret iftomeinjunemmen/ 1 qj. b. i|l fet>c

Jtjrannifd)/ unD »irD crroürgct/ibm ein £>\)X abgcfdjnitten/

welches Der chiofegc»icfen »irb. 193. b.

%
Pagod, »aäfür eine Wim«?? 7i.a.

Palanchin, »ases für ÄPl'bt' ff l)Ct1 Üt ^nbicn? i r b.48 a. 6J\ b.

wie unD »ooon gemacht.' ibid. ein gemiffav bei) einem

J?ocf)icitgepiäng / befcljriebcn/ 12. b. Den ODTcinitern »ort

Den portugiefen »erbotten ftd) Darin tragen julaffen/ Docr>

enDliel) erlaubt. 64.3.

Palinuro, Der Jfpaoen/ woher genetmet ? 122 b.

»on spalmcnplattcrn gemadjtc (Scfdjirs Der Snbianern- 1 0$. a.

115. a. iiö. b.

Palmum brama, eincart Der SPfllmenbiiume/ aufDeren glatter

DiefjnDianer febvetben/ loi.b. ein foldjes $1105 Jpencndel-

laValleperelKt. @.57-b.

Pangi. ein Sorffbct) ©oa/ Da Der Vice-Re fein £uft.J|?au|} bat.

66 b.

PantaIeonWencesl.ein2?Utfc6er/unDfurtrefiliu5er Mathema-
ticus, 57.b. befdjreibet (SJnna fe&r jierlid}. <,8 a.

Pantauia &C6 Virgidi.rpasfur Cltl 5'»K
-'

*i8.a.

spapageoen an Dem (ialeeutifcbcn Jpuf

.

©. 1 3 1 . a.

Papaj*, eine 3nbiamfd)C §rud;t/ oon Dem authore fcOr ge*

rühmt. 48b.
Papas, finb Der @ttiecTjen priefter. 204 3.

papicr febr |Vf)i5n/ 3apamfcjj unD 3nbianifd) / »on Den 3Ir -bi.-

fdben 9£äubcnfßftn Authori in Der £Bü|te abgenommen.
186 a.

Par6, finb Hein« ©djiff/ &"' 9Bato&ari7d)en ©ecrätiDcr. 1 2?.b.

i36.b.

Parfcecal , ift Der greife jXegen=9Konat iu ©oa / 61. a. ©.
Paufc Cal.

Parveti, »er |le fetten gewrfen l 14. a.

Pafc«, ein bewohnter DxV ntdjf »cit»on@oa. 157 a.

Patrcs,tnelcl)e fo pon Den portugiefen gemnt »erben? s " b.

Paula, cin$lccf\n in 3"'"'" 1 befdjneben/ 222. a. ©f.SpaulS;

ftraffc, Der fdjdn|re unD be|te >piai$in ©oa. 62,a.

Pavö,»as für einegatiung@d)lffe '? 68.b.

Paule cal, »asfiir eine 5eit in töft-3<'bien'? >j. a. ju @oa.
„,b.

Paxaros fljmeneos, »as fiir eine gattung Q.'edqel 1 4J- a.

Pereiia Boralho, ein £)rDcns.Ritter / geprufrn/ 14V- b. joh.

Pcreiia Cortercal, JiDmiral Der sPortugiefifdjeH $lott/ unD

fein glciy- i?<.a.

Periäb.eiiiiMM'it/ ntdjt roeittuMtDein 3i»6 s" rat - "-a.

^Jerfian-.r befriegeu Die Araber ' 47. a haben mefer 5>oi>t^efeI<

len nod) jrpole 5»m ©cljilffciii/ 4 b. ^crilanifdjc 0)ieet;

bufen febr enq unD grfäbrlid) 1 1 69. ab. ©d)iff beilegen

nicet roiDerDie ^ortugifi(tj)t / 176. a. 179. a. igprad)an

3nDianifdjcr durften Jjofen febr genuin. 1 1 j a.

spefl ju ^ionttantinopd/ 207 . a . 208. a. reiftet ein in ©icilien/

Durcb Des Vice- Re gigennu^. 22 1 .a.

Petrus della Vallc,©. Author.

pfaftengfäiiitt Der 31ugu(iinern unD Garmciifern ju BafTorä,

174a.

Pfeffer/ reo er oou Den Portugiefen abgdjolt roerbe'; 72. b. n?o

er am met)ten road)|es 75a. roie Der Äauff gemacht/ unD

Derielbe abgeioogen roerDe '( 75- a- pfefferroro'gin/ ©• oon

ihr eine anmercrlidje ©cfdjidjt. 74-a/!>.7s. a.

pferDc Der 3nDiancr nid)tgut/i 1 7- b. »on was für DvUn fie in

3nDien müiTen gebracht »erben? ibid. was für in Dem
üanDDes Vcnk-tapä Najekä, unD rote fie Dort gejiert »er«

Den'? «6. a. »eiters pon ihrem 3i«atb in 3nDten/ ©ibe
90. a.

Philofophi Der Reiben mipgunftig/ haben Defjroegen ibreSBeif?«

l>eit unter Den feltfamftcn gabeln perborgen / ©Daroon
27. a -

philoftratus, BoiiDen<5gi)ptifd)en unb Snbianifdjen ülbgottern/

74. a. »ieniicbpon Jarchat©cfpräd)mit Dem Apollomo,

trfuut. 27b.

IV. ^hn!.

Pir, »ases in Orient bcDeute'? 2; a
sj)omeran^enbjum/ ein jgcUai.Di|J)es ©djiff/ Daraufber Author

äu Limiso gaftiert »orben. 207 a
portugiefen fehl mtfjgünftig / 6- a. lingluiHid) iur ©ee/

marumb 1 6. b. ibrer spiloten Sßofäit 1 ibid. erbaf.
ten einen berm'd)en ©ieg »iber bie 9J?ohren/ ? a
»or Diefem febr reieb/ »ober mm erarmet '? 5S . b. haf-
ten ju @oa |Icf) »iel jubodj/ ein Aanbmercf m traben/
«. b. »oh ihrem arm|eligen>|)rad)täu@on/ ibid ß:ij>

unjiemlid).m SSegierDen Da|clb|t ergeben/ 56. b. bauen
i)ie 2Jii§iänDer arger als JU'&r / 57. a (inD febr iinböif*
licb/ibid. i|;re proeeffion ju ©0.1 / 58. b. eitele i\ubm«
fud)t' 60. a. unD rounberlidjc 9^atur

; (inD unter licfi

felb|t nicht einig / b. binben fid) nid)t grn an bie fee!
fa^e/6o.b. 6+.b. bflf>«n |d)ied.te©taats-9JigWn/ 62 b
haiibeln übel mit Denen gur|im loiijrc 3 urlud)r tu to
nen nehmen/ a/b. erobern Sohär nm älceorb/ 64. b
Galfarcin mit ©furm/ö^.a. ||||b foroiO(}/67. b ar^ltob«
itifch/ unb mi^günftiii, 6». a. »as^für einen 2?ergua3
fie pfiff.« halben haben'; 7<-b. 75- a. nemmen einen
3nDiani|d)en 3ur|teu in ©d)iif?/ unD befriegen Dcfjroe«

gen Den Vcnk-tapä Najekä.oonbrni fie aber eine groffeg^ies
Derlag leiben /ibid. unDno.b (äffen eine ©efanbfeftaft -n
Den|elben abg. Isen / ibid. »ie fie mit ihren ^reunben in
3nDien umbätigeben pfiegen '! 74 b. ju @oa / b.flet'r

(rem ihr <£|tnd)/ »ic Die jubuncr / mit Oüfer.m \v
79- a. ihre ©cbm'.idjclei) gegen JnbiamiJfen Prftcn/
8;. b. Denen |ie |ehr groffc Uitfl geben / ibid »re fie

Die 3nDiani|dje iUniqt/ aud) ihren eigenen/ titiriieren i

78.3. was fie bei) Der erften 2luDien^ m tbun pflegen?
87. b. beDcci'cn ihr £aup. niittin gegenmart Des Vice.
Re, 87. b. |Tnb in 3nbien fd)lcd)te £'ff-un:» ©taat*
leuthe/ 88. a/b. febeu nur auf iuren 2>p. ttjeü / 88 a.

ftnb grob unb ehrgeizig/ ibid. porfugiefi|d)cr @.fanD.
te bei) Venk-tapä, »ie er fidi »erhalten? ©.88a. s ?.a.

«egen grembDen miBtrauifd)'9'a.ibre ©acben lieben in 3n«
Dien nicht bepm beffen / 100.3 154.3 i68.a b ii)re

^ofen befebrieben/ m.a. im liffen febr unhoffiid)/
116. a. alle (inD Äauffleufhe in 3nf'en/ 11-. b. jh«
©tf)iff-5!0tt / Armata del Canara

, oDer l'Armata del
Collctta genant/ fomtbco Mangs/or an/ 124. b. ei»

»es ©chiff-üapitains ©robheit an Dem galecutifefte«

^>of/ uo.a. i) r. a. ihrer in 3nDien £ugenben unbSefi«
ler/ 137. b, halten fc&lcd)tc Äriegäjucot/ 137. b. >+0 .

b. 166. a. ihres föjnigä artiger ©riff / ferne Wiener
in be;.blen/ 1 39- b. rüiten fiel) auf bas neue/ o.mus ju
erobern/ 14?- b. 146. b. 152 b. i SV a . ein veidjbela»

Deues ©djiff oon Den £oßänbern ju grunD geMotten ©.
eine erbärmliche jpi|lorp/ 149. b 1,03. »rrbrennrn ein

©djiff Des ©roffen gjeoghols/ Des 3oUs halben / lss . a.
binDen Den ©t. Antonio m jeit Des Unge»itterS? ©. Da«
»on .6,. a._ ibver Jiriegs-ocb'ffeu ©e»obnh:it mit ben
Äauff ©djinen/ 166. b. UnorDnung in ihrem gürnem«
men / 170. a treiben/ nach Dem 2>erlu|i Ormus, qrof«
feil J>inDel ju BalforJ, 17J. b. befehligen Die ©tatt/ fo
Den %&tdtn mgehört / »iDer Die iperfianet / ibid. h«,
ben einen

l

?lnfd)lag auf etliche *)3cr(i.mi|d)e iStiicte/ i 7 ö. b.

erobern etliche reidjOelabene Peifiauifcbe Terrstcn , 1-8.3.

bmbeln aber mit Den ubermunbenen fcfjr graufamüd).
ibid.

«proeeffion Der portugiefen ju Goa,
S 8. b. ber J&eibnifdjen

jnbianern/ Der lange nad)/ bcidjriebar 81. a/b. & rCc|q.

«HD Mit Der Späpftlidjen proeeffion 511 Diom / pon j)or<
ven della Valle »erglicfien/ 9/.3. Der ^luDerfcbuft cer

S5armbergi(]feit ju©oa/ 154b. Des 3iofenfrankes / ©.
iff.a.&c.tg.flud)geft.

Puliä , »as für ein @e|dJlecf)t ber 3"bianern? 1 2.b.

Putapaiä.ber fürnebmffe 4)dfflilTg bl'S Vcnk-tapä Najekä,
87. a.

Putia Somnata, »atf für ein Snbianifdjer ?Ibgott? 120 b.

Pythagoras allejdt »eifj gefleiret/ i7.a. ober in Jnbitn qc:

»efen 'i b. unb Me (?in»ohner nnterwiefen ? ibid. ob er ber

Snbianern ßrahmä fer;e? 2 7 b.i8.a. juroas3eit er gelebt?

28. a.

Ö.

Qars Sultan , ein sperffanifdjer 2lbgefanbtirr an Den Äcmig in

©panien/»irb oon benen ju Algier gefangen. i>2.a.

Q^rna , ein S)ja{j/nid)t ll i'if Wn ßaßbrä. , 7J.a.

Quaban.cine ©ranß 23eftUlig jll Ballorä. )7 6.a.

QuiziJbafcij
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tTuiziibafci, ©. Chizilbafci.

Quizlamgafi, j|l in groiJcm 9lnfe[>en an bem £ur<f . £off/ • 9?b.

mirDms(Elcnb»erfrieben/ fomt aber wiber in feine »orige

SEBürbe. »93-b-

•Ol»

Rag.ä , i|t ein $ür|t in 3nbicn. 3 o.a.

Ragiaputi , Dcr3"bianer Äriea8leut&. 28b,

Raira , ein €brew:ftammc in 3nbicn. 1 1 i.a.

Ram-tirt ein wunDcrlidjer gifebtcidj. 70. a.

Rami , ober Ramcfvrr ju ciaül , ©cVn ; tempel befdjrieben.

i;8. a, b.

Ramo Rau,ein3nbianifdjcr Jjen /fpnflOmgiu stitu genant

107.1
Rafandh-m o&er gajien &er 5Dfo()rcn/ mann fie gehalten werbe?

ifi.bL

Rafclhad, ein ülrabtfdjee Q3orgcbürg/ i«i.a. bat rechte/ »on

ben pprtugiefcn/ Capo dl Rofalgate. b.

Siegen warm er in 3"bicn falle? i.a.tfi.a. wie (angerwäbre?

i 3
a. öi.a. eifi große ©ab ©pttc«/ ibid. Siegenmonat

jtiGoa.ö. 61. a.

Sieü5/©.2Büfie.
Rcte,einegattungSrag-fe(|ei.'iiiGoa. ^.b.

Reyna da Pimenta, Daö ift/ pfefferfdnigin/wer fie fcne ? 75 .a.

Sien!;' Die alte ©peifi Der 3nDiancr / fdjonbenStrabone, i6.b.

bäuffig gepflan^et/in Dem £anb be& Vcnk-tapa Najeka.ioj.

b. wie er »on ben Snbiancren gcfpdjt werbe ? n/. a. i|t

ifonenan |tattbc6$rptf. ibid. Die meifte3}abrung Deren

JUGo.i. 1 jz.b.

Rfzqualla , cfn5SJ?aron !ftfd>cr ^rteftec / machet SunDfdjafft mit

Dem Authore ,}UAlcppo,©. 191; b.

Siiet.SiPbr |Vl>v fo|ibar ju Gas , baraujj bic Palanchini gemadjet

werben. 6"?.b.

King Der£ Satbarma:/Darmif fIeebri|lPfpUc»crm<ujIer wprbcn

lenn/unDDcjj AuthorisOftcinung Darüber/©. 21s. b. ©.
auefo 53ogcl-

cinDiingci rennen ju ©oa/i44-b. cin9iitter-rcnHen/an©t.3o*

bannestag/ in felbigcr ©tatt. 15».*.

Rio diColck, ein3nbianifdiergIu(j/47-b. »onbcmQCßort
Rios/ @.audj 48 a.

Rifcel, ein ©eebaoen unter Sciräz gebdrig. 1 70. b.

Rocco Gomes, tradiert ÖerilldellaVallc JuBarfelor. 104. b.

Sidnufcije (EDelleutb.' fo ©panifefoe Safalkn/ werben alle nad)

SJcapoliö cftiert/2i5.a. ivarumb ? <ö- ibid.

?iotb; fowaroon ben alten Dauern 3upiicr ; unb beut i» £ag
Den ben 3"bianern ibr ülbgoitanneftricben. ©.14-3.

Runn , werben bie Surrten »on (ionftantinopcl in Orient ge<

nennet io8.a.

Ruy Frcira de Andrada , Wirt» »On bem Vice Re JU @0a Wi<

DcrDieperfiancr/ficiu befliegen/ gefdjitft / s^. a. & feqq.

belageret örnius , 96 a. bebt aber Die Belagerung auf

;

warumb ? 140. a/ b. tiad) bem er |idj tjpfer in Derfcli

beu gebalten / ibid. wirD »on Den (£ngcllätiPern auf? La-
tck iuririeben/i68.a. »filieret ctliebc 6d)iffe in einem

©türm' ibid. fommet fliifDaä ©cfoiff/ Darin Der -*uthor

i|i/ unb leitet ©efprädj mit Dcmfclbcn. b.

Sabaco , was fo »on ben Portugiefen geneunet werbe ?

165. b

Sab.ijo, »or biefem gürfi ju ©oa / 147. a. bejfcn <j)alla(i i|i

jfljt Das Inqiiifitions-Jpailf?. ibid.

Sabeer
* was für «ine tSect' unter ben Oriciifalifdjenebriftens'

175 •'

©afiran/ mm 3nbianern fjoci) gebalten/ n7-b. wonufieilm
braueben

?

ibid.

Saghcr, eine neue ©tatt in 3'tbien/ 92. a. befdjricben
"

ibid.

Sahernuti , ein 5fn§ in3nbicn. J5-b.

Sainu.till^orff Drei) < os »Oll Cambaja. 33a.

Sali. ein jiifia:iifcIies;Oorff. 107. a.

Salmes, Der beJHcmfrc jjja»en in (£r>pern / 101. a. befdjrieben.

ibid.

SaHettccine Jnfel/ befd)rieben / nidjt weit »on ©oa. <,o. b.

i;8. a.

©alr- in Senebffl feljr tlxur weil ber Jpnnöcl allein bem .per-

ijiM mftebt / 2o? a. ©alijbaftiafeit Der 3»biaiii|'elKn

glHff<n> »off« berFoimne?48a. ©alfepfaunen in(ii)pern/

ddle Saline, befdjricben. 2oi.b.ioja.

Sambaia, ober Tcflim.ttKUJ für eine Qygrüffung
''.

1 s a.

Sami
, ©(i|llidje in jiiCmi ,

|"p gelleiDct geben/ 3 s. b. ibre Älfi.

Dnna ©. 27. a.

Samen
, ein Jitel Der .fipnuuii in gtffcllt ' J 5 a-

SanchodcToar, £>ber|ter über eine neue ^Orttgiefffcfiegiott/

WiberOrmus. , 4 c.b.

Sandali, eine©attung Fleiner ©djiffen in 3talien. i2s-a.

©anbel-waffer/ woju »pn Den3nDiaHern gebraudjt? stb.
Sangcfcis.eineSattunglcidjtet *J)Prtugie(ifcber ©aliPttcu 6-.z.

©attelDcr^pferben/ in bem $2anb Vcnk-tapa Najckä, befdirie!

ben- 8<s.a.

Scanderona , eine ©tatt/ fp fefjr oerwüfiet in SJfien. 1 09. b. ©.
Alexandria.

Searpanto , eine 3«fel/ ben 33enetianern untertban. los.a.

Sceih, öer Sfcarame einett Jjeiligen in 3"bicn / \o- a. Sceih-

Abdäfsalam, Wi«#arri er Dem^aiTa JU Baflbrä suJpülff

fpmmen? 177- b. Abdullah/ Syxi JU Cuvebeda, i 8i.b.

i|] febr unbefd)ciben gegen bem Authore. 182. b. Abi-

talib, wer er fei)e? \%%. b. (eine unfreunblid;feit gegen

bcmfelbcn/ 186 b. i8 7.a. Saadi, wirb für einen J^eii

ligen »pn ben 97?abPmctancrn gebalten/ 192. a. |cin

©rab. ibid.

©djalmenen ber 3nbianern/ ben ibrem ©pVntienft lauten febt

licblid) 8 i.a.

©cjjarmü^el/eine ÄurijWeil ber3nbianern. 76.b.

©djiffe ber 3nbiancr / 12 i.a. in einem ©düPrud)/ wem Daei

(äünettete jngeböre'i >$o. a. in ©djiffbrudjsgcfabiv »it

bie@emübtci befdjaffen? io4.b. ©e|i|f-6apitain/wieDie

befolbet werben ? 3-b.

»pn ©cbilling Albertus, ein ©djlefifdjer »pnSlbel/ reifet bind)

3nbien/8.a. 9 .a. fdjeibet »pn bem Authorew Sur.u, tmib

an ber 31bi)||iner Jbof ju geben. 47.a.

©d)laffpu(»er in jjuffcrorpt getban. 1 34-b.

ein ©d)langengdijenbilbbcr3nbianern. 98. a.

©ebuelle gliitbes <#?err$ br« Cambaja. 36.37.a-

©ebnepfenin (ippern in grp|Termengc/204.b. werben weit unb
breit »erfebteit. b.

©rj)nur »pn Drci)cn5<Sben/ ber Brähmanen ^ennseicJjen/3 i.b.

ein ©ewiffensjweifel Darüber / ibid. & feqq. ©. 3efuiten.

3tmi/Linha.

©djnbcber 3nDianern/ 107. b. SBann fte in Orient auf?«

g^pgen werben ? 114 b.

©djweiier»pii3"biani|cbem Siofor. Tö.b.

Scüh Abbas, Der per|i|d)e Äonig grpviefcn/ 1 i7-a. SciahSe.

Jim. Der©io||e SDJpgbol/ wirb ber lange nad) bcfdjnebeu.

i8.a. feqq. ©.«KpgbPl.
Sciahi.finesröümj' wie »ul aufein ipiafter gefoen 1 itt.b.

Saal, ein gereifter farbid)ter 3eug in ^nbieii

!

8 s
b.

Seibender, I»a8 fürein 21mptiU Baflbrä? 174b.
Scieriiini, eine OJJnnijin 3nbien- i

s 5 •»-

Sciufaer,r»a8füreinört? 173b.
Scogli di S. Maria, d&e 3nfeln. ioj.a.

©entben geben ben £'anDern Rammen »on iforen Sürfien/fefopn

ber) Diodoro Sic. ,«.b.

Don Sebaltiano di S Pietro,5pifdjpff ÜPU Cocin, ein in ©taat8<
unb Äriegsfatfoen wpI geübter Wann. <?8.a.

©eeIeiit»r*nDelung/»pn Den ^Rbianern geglaubt; ©.28. a b.29.a.

di Segovia joh. ein graneifeaner/ reifet als cm ©olDat; war«
umb? 10 2. ab.

Sei dar , wo unb wann er erwefolt werbe ? 1 78. b. Der alte er«

würget/ weil creö mit Baghdad oerfeben / ibid. cm neuer

erweblt/ 1 78. b. rceldjer Dem Baflä ju Baflbrä DagÄleiDer»

©efdjenef/iom Dritten mafol überfenbet/ 1 -8. b. 1 79 b . i8o. b.

Settalia.ein Wcerbufcn. 207.b.

sibo, ivae> für ein Ort 'i • 6^.a.

sicaiidia , nmten Die ©djnepfcn in 6i)pern »on Den ©rieefoen

geneunet. 204^.
©ieilianifd)er3?ejtorbefcforicben/2 3 1. a/b. erjefoletbem Authori

»pii bem geringen 21nfang Der 3ffürten/ uiiDanbernbencl.

würbigen ©aefoen- ibid.

Sidrä \\w für ein Sßud) Der ©t- S^annre-Gbrilfcn? 173.3.

©iegel uirD Wercfseicfoen Der £)rientalercn/ wie fie befdjaffen i

184- b- iforer jreei) fp unter ibnen febr gemein / angemerefet.

ibid.

de SiKcira Confalvo, £)6crfter über bie pprtugif|tfcfoeSlott.

176 b.

Sogdian.1. wie beut genennet/ unDjunter wem? 18 b. 196. b.

Sohäh, ein OPlff/md)tWeit»Pll Surat. 8.b.c, b.

Sohär, wae für ein Ort? 164. b 166. b. befdjricben. «67.a.

©Pimeubdbe ju erfaforen/ein fdjdncsjnfirument/ bci'djrieben.

f.b.^.a.

©onnenfefoirm bcr3nbianern befdjrieben/97.a.ba6^dmglidje

3eid)eiiiii3nbien- 1343-
Sozintra, cm 3nDianifdjer ^(erle. 36. b.

©panier geben Die Verwaltung ihrer 3taliänifd)en fanbfdjaften

feinen 3taüaneren / 6?. a, ©panifefie Realen finD »aft aü
lentbalben gengunb geb/ 102. a. ©pamfdjer Jjocfoniubt

Des uiemmcnDanten ju Auguita. 220b.

©peifen Eht 3"bianern befd)rieben/n5.b mit Den Suropeifcber,

»eriilidjen. m.b.
©pital für .a3dgel/24.b.unb »ierfünige 2l)ier/fo fronef pnb. x? .b.

©tier
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^C3*f«r.

i7.a.

©ricrjagbju©oaange{te[If.

strabo, »bii bcm §(irbcnbcr3nbianfrn/crfI5r(.

ein ©tuef ©ffchiifjBon ungeheurer ©rdffc/ @. ©cfdjuij.

©tul Bon^nbianifchciriDiobreingclegt/äu ©oa }V(>r üblid).84b.

Sultan chorrom, bcö ©ro(j - SRogbotö Dritter ©oljn / cm«

»fangt oon bcm Gatter ben 2itcl SciähiGihbn, to.b. cm*

bdret fid) roiber benfeiben / 20. a. & feqq. ift ein abge*

(ägter (JEbrilicnfeinb/ 3 j. a. erobert Agrä.unb übet fehrcefr

ficTje ©raufamfcit / 43- <>• wirb »on bcm QJatter mm
$wcr/tenmal)lgefd)lagen/ unb fliehet ju bem Cutb-Sciah,

146. b. chofrou, \>t$ ©rofi-3Rogboli3 er|ter ©oI;n /

empöret fid) wiber ben Qjatter/ 20. b. fein/ unb feiner

£>bri|ten Straff/ ©• >bid. feine £rcu gegen fciHcr ©c.-

niabiin anmcvcFltcg / 2 i.a. wirb oon feinem SHuber/ Sul.

tan chorröm , erwürget/ b. Muftafa , fommcf jum
jwcoten mabi auf ben 2ü>cfifdjcn ^l>roii/ 147- b. roil

fein iUeib umb fid) leiben/ 147- b. unb bos 3ieid) fei;

nen 3>vubirt ©dbnen uberlaffcn/ ibid. ©.Muftafa Sul.

tanSaghed, 9JJol)rifd)er Äöuig / begcbit@ci|tlidjc/iei.a.

Sultanin chiofe , in groffem 2ln|eben an bcm £ürcf"ifdjen

j£>of/i94.b. itjr ©obnMurat, wirb Störcfifcber Reifer.

ibid. ©.aud) Murat.

Surät, biefurnemfle Jfpanbclsftatf ber SJ)ortugiefen/ in Of]-3n<
Dien/ bcfcoriec.cn/ 10. a. 1 2. a. 30II bafelbfr wirb fdjarff

cingeforberf/ 9 b. bofel&fiwobncteba$£bcrbauptberJi?oi.

länbern/in£)ft-3nbicit. io.a.

Säcöcr in Snbicn boii patmenblätferm. 1 1 ob.
Tai ve, ein £)rt in Probten. 162b.
Tameriancs, ber Slltoattcr ber 9ftogboIen/i 8. b. feiner Sorcltern.

©.ibid.

TanleNave Nagher, cm fd)dnergifd)a?rr)ber. iS7-b.

2anßeber3nbianifc5en 3ungfraucn/ in einem gefr m ikkeri,

89b. 90. b.^nbiamfcöcr/ |"d genanten Xanijcnnncn/ 94,
a/b. @.3nbianer.

Tapl Ober Tapti, ein g(u§ JU Guzarät. 9.b.

Taprobana, eber Ceilän. j9.a.

Tari, ein 3nbianifd)e8 ©etranef. J2 .b.

Sartanen' roaä für eine gattung ©diiffc '(

"il-a.
gartarijcbcr gürft juCafa, t>at glüciiijjen gorfgang Wiber ben

£urcrVn/207 a. fcr>ctcion|tim!inppdingro|fen©cbrccFcn/

ibid. oon £artarifd)en £änblen. @.i94.a/b.

Sdubcn fefer Dkl in ben Scogü di S.Maria. joj.a.

Tclenga, obcrTckngone, ein Ädnigreidj in 3nbicn. 52. a.

Tempel eines" ©oljen febr sicrlicrj unb wol getaner in 3nbicn/
bcfcörieben/ 37- a. ein anberetv ibid. ein anbercr/ber Na-
n'na geweobet/ befdrjricbc«. 1 1 o.b.

Terracina,eine vSrattin Italien. i24.a/b.
Tcrrankim, ©cbtffinbeiii sperftfdjcn Sftecrbufen/ wie bie Cai-

quen obcrjagbfcbilte. 167b.

Tcrrate.cincgcwijicSattung^erfianifcßcrScöiffen. 170.3.

Terzi Carvanfciäi , DtC ©djneibcrbcrbcrg JU Ahmedabäd.
34. a.

Seufclbct) benSnbianern ingro(fcHS6ren; woher? 31.3. wie

er »on ihnen genennet werbe i 1 20. a. befbdret bic Gio-

ghünOSeibsgeftalt/ j8. a ihm wirb mit 9)?cnfd)en- Opfer
gebicnet/tf.a. bat ben 3"bianem bip eingegeben / baß (ie

jtdj »crunreiiiigcrt/roann |Tc mit ^cutf)en»pn ont»erer3ic*

ligion uiubgcben / ober bic|'clbe anrühren/ 103..1. emega«
pell/ {0 ibmc geweitet / wirb befebrieben / 119. b. ein Jeu*
felsbilb bcfdjricbcn/ @. 120. a. ScufelSjagb/ ber?}amme
cincö 2Scnctianifcfi,enc3c6i|f6i baroon (3.104.8.

Thapfumque jaceiuem, bei) bem Virgilio, crflarf. ©.217 b.

Thomas RaiW, ba$ £>berfjaupt über^ben €nglifcöen Äauffban--
bel in £)ft-3nbicn. 8. a.

Uburnicr m 5RcapoliS gcfjalten. j 23. a.

2iUr//Äcifcrlicbcr @eneral/|djfagf ben »on J^alberftaft. i48.b.

Todorini Demetrio.ein ©ricdjifcöer Äauffnwnn in liopern/rbut

bem Authori groffe €br:an. 2 i.a/b.

Sobtcr Wtrb su ücrbrenncn aufgetragenm ikkeri. ©,9 5
.b.

Tombo, eine 3>»f''l m bem pcrft|"djcn?9?eerbu|en. 1 6<).b.

2ragfeffel m ©oa bcfcfjricben / 63. b. perfdjicbene gattungen.
ibid.

^rauben ju Surät, in bem Äornung teiff. 18. a.

Srinclgefebir;/ »on ijöitmenblattcrn gemacht. 1 1 6. b.

Trumbak, eine 3nfel/Nid)t Weit »OnOrmus. 141. a.

Trupia.maäfilrcinört? 222.a.

Sulbanb ber3nbiancrn befdjriebcn. 16. b.

Tjmbrt.ein fcf-.tGCfjtCÖ ©Orff in ^tlbtCtt. 7S-a.

Sartfat/ trann fte 5u gelb sielTeu? i7 s. b finbfebr »ermefien
ficgen £Xci|cnbc / 192. b. infonberbeit bie £obte/ ober ä5u.-

d5tr / fo Bon ber Religion banbcln' mit fiefi fuhren/ wie
j&en d.iu Valle. Hm\m unter iljnen in groffe Ungclfgcm

fyit Foramen/ »9*-a. laffett i6rc ©abgruben eingeben/

203. a Berftebcn fid) aud) nid)t aufba6<Erijrccref/2o 5 .b.

2>on Xörcfifcben £a:iblen nad; ©ultan ©olimanö 2ob.
©. 147- b.

Turkiftan, rcüS für Cini'anbV Ig6.b.

Typhonesvortices.waß für eine gattung?HJinbe? io7.b.

La vaileta , bie neue ©tatf in Waltba. 2 1 i.a.

Van den Broeke Peter, Commandeur }U Surät i o.a.

ajenetiancr/ haben aüe;cit einen Confui, m gnpern/ 20 r.b.ibc

Conful jujAleppo bat aQe anbercVice-Confuln unber fid)/

201. b. ibre©ci)iffpmü|^nin(jpperH©alfilflben/ 203.8.

<inbfel;rfurficttig/inipe|t.)riteti. 208. b.

Venk-upä N.ijeka , cm 3nbiani|cl>er gür|l / b'-fdjrieben / 6 < . b.

&feqq wiceiJpcn überfein tanbroorben ;öj. b. febiagt

bie ponumcKn auf ba$ J^aupt '
ibid. baruber fi> feine

grennMdjafft fudjen l ibid. auf) mtö füreinem ©tammen/
70. b. lieb tetne -JKdbrin / unbiBiit De|fBfgen»on|einrc

©emablin befdjoiKti /©.71a. ii)in ift bie portugkftjclx

©cfanbtfdiaift nid)t angenebm /72 a. nimmet einem be«

ttaebbarten Kurilen / bieiSfftuni ßanghel,7'. b. rpirb

befjroegen Bonoen porfugic|en bcfvieijf |ü>iyt fic aber/

ibid. unb erb b t neb ibid. wa6 cretij(ittlid) fciic >. jj.a.

nimmif baß JtdtiigretcD Garfopä ei:! / 74- b. unb bejablt

beniSinätbcr'WtctrcöB.rbifnct / ibid. boii i.^in DeS

Authoris Meinung / ©. 8 j ab. fein jr>ofF ' be|c)'. (eben/

86. a'b. gibt bem portugicjjjcben ©c|anb'cn ählbKitß/

8/. a/b. baltCt ©Cfprdd) tllit bcm Authore, 89. a. bauet

bie ©trttt Sagher, 92 a. wti aud) ein königliches J^jauß/

lmbSempei/ ibid. wicoicl glepbanten ir habe f ibid.

Wohnet einem geft/m ikkeri bei) / 98 b. haltet bic ©trnfs

fen rein/ 103. a. mint bie Königin ju oialä m |Vt»

nen ©d)ii6 / 1 10. a. erjeiget aber halb feinen unerfaft«

liehen ©eife unb Untreu gegen berfdben / < 10. b. nimt

bem $dnig ber Gioghi Bicl ab / 1 n b. bringet aud) bie

So'nigin Bon Camate , unber |ein3oc&. 1 24.b.

Verdiftan , ein glecfe in ^erfien i-°-b.

SSerjfittjer frieger feinen t'ohn 74-i>-

Venia , ein fonberlicheö ©cfdjlccbt ber ^nbianern /©. 37 a.

Vice-Re jn Goa , bffdjrieb-n '6i. b. erzeiget f\i) fehr bdflid)/

gegen bcm gehöre , 6i. b. wie et in ^nbien »erfahren

mü|fe? 99 b 100. a.

Vikirä , DerÄdnig Bon Calecut , bcfchricben / 1 28. b. wie er gc«

gruiletrcerbc ? 1 29. b. ber ©tab/ nifDen er ftd) lehnet / bei

fd;rieben'i2 9.b. 131. b. 131a. ©.olesut.
Vira-badrä Najekä.ber BerorblICte 3^adjfolger be$ Venk-tapä

Najekä. 98b.
Virenä Dcuru , ein ^nbianifcficr ©dfe / bcfd)rieben ' 80. a. 8 1 . a.

wie er gcgriiifct werbe ; 81. i>. item
, gcwafd)cn unb in

einer proccilionbctumb getragen '{ ibid.

Virgilius.Bon bcm Bcrbrcii' ciiin: ioacn/erflaret. 41a.
Vifapor, ober vidlu'cpor, eine £anbfdjafft in Jnbien. ^.b.

Vitulä Sinai, ein Brahmann , ©C|nilDUl b t '.enk-tapä Naje.

kä, an ben Vice-Re jil Goa , 66- a. BeiClji'Ctbem Authori.

ein (laiiartfdjcs S5üd)ldn. 79-a/b-

Untreu fdjlagt ihren eigenen .fpenen. 49 b.

Un;ijfcr in ber SBuften/ ixn reifenbert fehr befehwerlid). 1 «?.b.

3Jdgeliiieinem@pitaljuC.imb.iia, »erforgr. .4 b etließefehr

gro§/42. b. Boncinem i8ogels ;|d)nab.•l'ein9iingan^em

33ogcn Ädnig Abbas,43. a. " 35ogcl|d)i!äbel / auf ber

Jfpauptbccfe eines Snbianifdjen ©dijen / 80. b. wand)
an ihren ©artlcn. ®^'

Urbanus vin. t»irb pabft/ 1
48. a b. fdffef einen greife"

P"
berwiüen/ reiber ben OfJ?alrbc|ei'-£)i^n;Warüi»'

J,
f-^

& feqq. roil Denfelben reformiren ; ^mm -

li^»n
madjet J^erm dclla Valle bell Authorem bi/fr%if

r„T;.,„
bung/ju feinem Äammcrlmg. u7.a. »"»??w»S
nifchen SJbgefanbtcn ben weifen ^I^Ä" , ,,i T
3}eapofi8/ ol;n ben gewöhnliche" ®dt4l,bat

'
m%a

£'

Urbin

C

bTSeSogtbumb fallet ^Ä?'ro

uzbegifdje gurllcn unb i'anbfcr>'ff»'
,i" |c(jnc,)in-

aß.

196.8/ b.

mSäSSbfag*&m a'wo ©• . w-b.

Äir?Ä"^n JU &)tm mit 9 r °fftm ^fPia"^ /öfNtcn/

70 3 «'r0 mit Dcn ^"Bf«'1'" &f" 9tfmifdjtn oerglichen.

n« ,,&/n©rucnlanb / fer>rgro|j/ 3 a. item .bergiamme ei<

,iyfl
flrt<gnglifc6en ©chiffö / barauff ber Author in 3nbien gc«

fahren. 2a.

SBafdjen



9fc3iffor.

SBnfdjen I «n ©fuef bes ©ottetfbienfie* / bei) ben 3nbianeren.

SBoilcr / roie e« r-on ben 3nbianevn gefmnlet werbe. 13. a. wirb

für cimr ©ottbeit gcbalun / oon ben Reiben $u cjoa.

64. b. . ,

IDoib/ regiert in 3nbieri' 19 b. |tfjlrtg[bie^orti.gicfen'io 7 b.

roeiber in 3»bicn rotl) gcflnbet / j?a. in Der ^JroDinl}

Moghoihn roie (ie grfleibef ? 17. a. fcer gRabometaner/

bebeefen ibr 2inijcitd)t / roann (ie unber Di« t'eutb geben/

a/b. bie^>eibni|'cfteDfr6rriinenftc() / n«c§ abfterben itjrcr

»JRanneren / in3nbien / wieoorbiffm/ 50. a. (ibem

jeben äßeiber perbrennen ftd) / für einen Ragia , tbrrn <£ \y(>

mann' 50a. roierejugebe/ *S-b. roerben ju jciten

»on ibren iSerroanbten barju gelungen / 95 °- fdvefen

ben 5J?nnneren/ bie fic »erffoffen / ibre t>on ibnen empfangene

^leinobien ju ruef / n o. b |inb in abfteigenber linien &'
binnen ber5ürftenthumrnunD3icic(jenin3nbien/ 119.3.

»on ÄleiDung / unb iEeufdjbeit ber 3nbianifcfjeii £eibnt<

ftfjcnSBcibcren/©. i7-a/b.2Beiber SXegimcntju Garibpä,

Olaü&c. üblich/ 74a. SBcib.in SKanneflcibcrn / Droit

für einen ©Cibacen; eine roeitlaiiffige ©cfdjicht ? @.
2X7-b.& feqq.

CBein roirboon ben 3nbianern gemeiniglich; gemeibef / 31. b.

(Ircng in ber £eibni|rbcn 3nbiancrn ©rfeijcn »erhörten?

131. b. SBeintrauben fo bcmScckh ^bitalcb furgefegef

werben. >»6b.

SBcfpen / in berQ#üfjcn/febr»rel/unbbcn reijenben befcrjroän

lief).
r „

'83 b.

©e9bcr'in3nbien'gmeincr6fatr ium befreit bienenb/2?.a. ©.
5i|d)teicf).

ÜOibber / fo bieflnahen ju Go»'inbie©djul fuhrt/ 64- * .6e/

febrieben ibid.

willes Matthäus, ein €nglifcber ©ebiffeapitam. i.a.

Sßinb / fo alle £ag in ber SBüftcnrocbef/ unb berfclben JTjifje nrib

tert / ifl fct>r ungefrum / 1 83 . a. 191. b. Sßinb/Typhoncs

vortiecs tjerwnt/©. 2o7.b.

OCCiwer in 3nbint i
3 .a.

SBtttibcn / infjfnbicn/ bo*rffen nidjf jur flnbereng&efdjreiun.
30. a.

wodeock Nkolaus , ein (Englifcber ©cljiffcapifain / ». a. cn(<

beeret ©ruenlanb/ j.a. finbtt eiH (finljorn/barpon ©.
2. b.

SBuiibcrrocrcf / fo bie 3nbianrr ibren ©ofyn jufdjrciben.

3Bu|r. Arabien 7 fürbiereifenbcfebrgefahrlicjj. i8o.b.

xüofago , ein £>or(f inGnpern. 204a.

z. roie etfoon ben 3nbkmern ausgebrochen werbe* 17.lv

zagadarba.beö viiciiügberoeib/ ifrbiefürnemfieSibgdrtin ber

J£>eibfn/juCiaül. i
s g 3 .

Seitung/miibir^oitiigiffifcfjenglott/ jHGoa anfommen / aufs

allen PrOPIIlWn Europa: , 153. a/b. 3tcm / JU Baflbrä.

181. a.

ziacche , mi für eine gaftung grüchte l 91k.
Soll/inberOEOüften ülrabicuss/ oiel unb fehrgrof? / 18 2. a/b. wer»

ben unerträglich gcmacbt/i90.a. ©. aud) Author. 30II ein«

nemmer üben / ;u »erfcjiebencn mahlen/ groffen ©cwalt an
bemfelben/i8vb. &c.

Zonatom'da.if} ftaref bewohnt s 13. a. unber brrfelben iff jPieri

dclla Vallc, Author bifer rieifj.bcfchrcibung / cin^ahr/ 1««

b^n?fJ?onat/herumbergerei|Vt' ©. 161a.

Sucferrobr/ barraitjoh. Fcmandcz. portugieitfdjer ©efanb«
ter an ben Vcnk-tapä Najtkä , oon bem Mir Bai befdjen«

efetroorben. 76.b. SiKf^müblen / su s Cotmann.üt
©icilien/befdjrieben. 219b Sucfer.brot / mit einem ge«

Wi|fen ©djlanffuloer angemacf)t/ 134. b.
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